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Für Präsident:
Nen. TVm. Ms. Mrrlyon.

von Ohio.
Für Vice-Präsident:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VvlkS-fyla^ge.?Eiucu Termin für die
und das Zlinr verwaltet

sur das Volk und nicht für eiue Partei.
Ei» gründlicher, einförmiger und be-

quemer Natioual-Gcldumlauf, anstatt Lclnn-
plästcrs, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

tc?° Sparsamkeit, Einschränkung nnd Vcr-
bessernng in der Verwaltung der öffcmlichc»
Angelegenheiten.

tLrnennnnge».
Dnrch den General Postmeister. A. G

Brodhcad, Esq. zum Postmeister in Bca-
vcr-McadowS, an die Stelle von Hrn.
Wi lson, der entlassen wurde.

Durch den General-Sachwalter-H o pe-
iv e l l Hepburn, Esq. von Easton, zum
depulirten General-Sachwalter von North-
amptvn Cauiity, au die Stellevon ?I.H. Hee-
der, welcher es ablehnte zu diciiril.

Durch de» Gouvernör von Pennsilvanien.
?John Klingcnschniidt, Esq. von Westmore-
land, znm Secrctär dcS LandaintS.

Jacob Sallade, vo> Berks, zum
General-Landmesser, nnd George R. ESpn,
von Veuango, zum General - Auditor von
Pennsilvanicn die Bestallungen treten in
Wirkung bis 10. Mai 1839.

Durch den President tu r Vcr. St.? Herr
Jsaac S. Pcnnypacker, zum Richter der Ber-
einigten Staaten, für oen Districkr westlich
von den Allegheuy Bergen, in dem Staat
von Virgiuicu.

E i n MiStä ck.?Wir sind »iiscrm Nach-
bar No per, dem Penn Taunschip Banner-
msnn, verbunden, daß er nuS ans den Irr«
tliiim in unserer vorletzten Mo. anfmerksam
wachte, wo unter dem Anfiak: "Dr. Droit
und D. It. Porter" unrichtiger Weife 2!»sie
Mai, statt 29ste ZIpril ste!>t, wo dem Dyott
:..d Porter ihre Sunden-j'iegister in oss ner
Court awgclegt werden sollen. Dein Witz
arülei, Irl'», ist nicht von Stroh; uiis.r

Druckfehler ist blos ein monallichce, der Dei-
:uge nimmt deine ganze Lebenszeit ein.

Herr. Wise'iS Lnftfcrth.
Hr. Sage,

?lm Samstage, den 27stc» April, 15 Mi-
nuten nach 2 Udr, machte ich mciuc dieizebii-
:e Luftfarlh aus de»i Hofe des Herrn Groß.
Das Wetter war sehr günstig, bis ohngefäbr
eine halbe Stunde ehe ich äbgicng, als ein
bestiger Wind von Nord-west z» wehe» an-
fieiiq, welcher mein Luftschiff beständig »mber
warf, nnd die Fullnug des Ballons'sehr er-
schwerte. Ich erreichte jedoch meine» Zweck
zu der bestimmten Zeit, und als alles fertig
war, bestieg ich meinen Korb, imd durch die
Hülfe mcincr Freunde glückte es mir, vermit-
telst eines Stricks, ohngesähr 15 Fuss in die

zu steigen, und nachdem ich meine» Bal-
last und Tackelwerk geordnet balte, losere ich
den Strick, der mich z» der Erde hült, durch
welches ich mit einer furchtbare» Geschwin-
digkeit in die höhern Regionen flog; die Eiu-
zäumnng wo ich aufstieg, war in knrzer Zeit
zu einem kleinen Punkt'verwandelt, nr.d'die
Menschenmenge war einem Gewimmel von
kleinen Infekten gleich. Als ich ohngefabr
10W Fuß vou der Erde entfernt war/schick-
te ich einen Boten in einem Fallschirm ab,
welcher die Erde in einigen Minuten erreich-
te und INA ausgestreckten Armen von einigen
deinen Kuaben, ohngefähr 1 Meile vou der

empfangen wurde.
25 Minuten »ach 2 Uhr paßirte ich über

Bethlehem, um welche Zeit ich die Wolken'
c>reichte und meine Richtung sich änderte,
von Ost nach S. S. Ost, und der Thermo-
meter fiel a»f 38 Gr. Ich fand das Elima
ziemlich unfreundlich; gesninme in den Ob-
: cn und häufiges Bluten der Nase stellten sich
ein. Der Ballon wurde nun völlig ausge-
dehnt nud höchst electrisirt. Der Sand, wel-
ci er in meinem Karren lag, floh auf gegen
de» Ballon u»d unterhielt fnr andenlalb
Minuten durch eine» Strom desselben i» Be-
wegung; das Gas in dem Ballon war da-
durch ebenfalls angegriffen, nnd bekam völ-
lig durchsichtig, welcher zn derselben Zeit ei-
i cu widerlichenSchweselgeruch von sich gab.

Ich wollte hier bemerken, daß bei allen
meinen Anffartben, wen» der Wind von W.
W. blies, ich jedesmal die obere Regionen
gänzlich mit solcher elektrischer Flüssigkeit ge-
.i'ivängcrtfand ; dieser Gelegenheit war

um mich mächtig davon ergriffen ; die
Lrste waren damit angefüllt, mein ganzer
Körper war ergriffen; die Haare auf mei-
-.!nn Haupte legte» sich zurück, »nd wen» ich
einige Stückchen Papier »ber Bord werfen
wollte, so biengen sie sich augenblicklich an die
Stricke fest und fielen dann mit einer zittern-
den umlaufende» Bewegung. Der Ballon
war die gauze Zeit iu einer zitternde» Bewe-
gung. Zu gleicher Zeit gab das Gas seine
wässerichten Bestandtheile von sich. Als das
Nasser von dem HalS des Ballons abträu-
ftlte, wurde die Steigekraft desselben ver-
'.-ledrt, nnd meine Lage wurde äußerst gefähr-
ll h. Ich wußte nicht was ich Um» sollte, u.
? a .ii eluiger 11. berlegung wurde ich überzeugt,
da? .u.l ts Gefährliches aus der Auslösung

entstehen könne, da der Ballon n.

die Lnst gleichmäßig beladen waren. Nach-
dem ich viel EaS durch die Mappe abgelas-
seu hatte, kam ich mit dem vstltchen Windzn-
ge in gleicher Richtnng; paßirte die alte Dnr-
hamstraße, nahe bei Red-Hill, wo ich meinen
Anker auswarf, wurde aber genöthigt mich
wieder in die Höhe zn lasse», um mich für
eine Evplosio» vorzubereiten, welche dnrch
den strengen Wiudzng mir unausbleiblich zu

!si iu schien." Ich landete 7 Minnten nach 3
! Uhr. nahe am Delawarefluß, iu der Nach-
! Barschaft vou Freuchtann, ohngefähr 42 M.
von hier.

Ich beuntze diese Gelegenheit, meine zahl-
reiche Freunde für Men ehrenvollen Bestich
»nd die m>r geleistete s)ülfe zn danken. Sie

> sollen nie vergeßen werden von ihrem dank-
! baren Freuud

lohll Wlsc.
! Zlllentann, April 29.1839.

(Mittheilung.)
.Herr Drucker,

'

Im "Unabh. Republikaner" sah ich neu-
lich ein Stück, was dcr Herausgeber selber
fabrizirt haben soll, das «»ser» Er-Gonvcr-
nör Ritncr die Schuld beimißt, daß Pennsil-
vanien keinen Credit mehr hat. Mich erin-
nerte dirs gleich an den Mops in der Fabel,
der bei Hellem Mondschein daher trabte, und

znletzt iu einen Graben fiel, weshalb er de»
Mond wackcr ausschalt. Die Fabel sagt, es
sei ei» dum er Mobs gewesen; nun konnte
derselbe nicht dümmer als jeiier Schreiber
im Unabh. Rep. sein; den» Ritncr hat de»
Staat in Crcdit gebracht und eine Mob-Re-
gieruug hat deuselbe» durch ihr Betragen ge-
schwächt.^ ?Der Mond leuchtete hell und der
dummeMopSfiel doch in den Graben, ».dann
schalt er den gntcn Mond noch ans. So geht
eS nun unserm ehrlichen Ergouvernör anch.-
Ferner sagt »uu aber die Fabel: dcr Moud
kchrte sich nicht au das Gcbell deS dumme»
.f»l»deS, sondern zog fürbaß. So macht der
ehrliche Ritncr cs anch, cr läßt dc» Bcngcl
stehen und würdigt ihm kcincr Antwort.

Zn vcrwnndern ist cs nicht, wie der Bnrfch
anf dcn Einfall gekommen, selche» Unsinn zn
Tchze zn wenn wir hedeuken, wel-
chen Lehrer cr hatte. Zu verwundern ist cs
freilich, daß da cine Mob - Gesetzgebung ein
Gesetz passirte und ihren Bcnefit-Gouvernör
anwü', Gcld zu borgcu uud dcn Staat, uu-

i sere Plantaschen und Häiiser zn vcrpfäuden,
! dennoch zur gehörigen Zeit kein Cent an-

j kam indem doch Ritner anf feinen eigenen
j Credit S3«X),<lt)«) borgen konnte, ja co wurde

! ihm angeboten, nnd zu 4 Prozent, um die
Schäden am Caual auszubessern. KcinWnn-

' dcr, daß sie bellen, das: etwas gethan werden
j mnsse, nm die Aufmerksamkeit des Volks vou
ihrem Benefit-Gonvernör abzulenken. Ob-
gleich alle Loko Foko- Zeitnngen suchen Rit-

j ncrs Administration zn schmälern, so habe ich
> ihr »och »irgcnds mit dem verlorne» Credit

> deS Staats beschuldigt gesehen, als in dem
, "Un ibbängigen." DaS Kerlchen muß auch
i ziemlich viel von sich selber denken; cr glaubt
vielleicht der Schuabrl sei ihm auch länger

! als gewöhnlich gewachsen; cr denkt vielleicht
! auch schon in seinem Sinn, er könne unS
! Bauern weis machen, dcr Mond sci v.'U grü-
! nein Käs gemacht, wie der alte Baron von

j Mnnil'hansen sich einst ausdrückte. Aber das
! geht »icht, das nimmt kein Mann an, dem der

! Bart gewachsen ist (während dn noch nicht
i» Jericho warst) und dcr schon im Salzwas-ser gebadet hat.

Aber nichts für nngut. Ich wollte blos
eine» Hint geben, uni den Bnrfch zu bewe-
gen, wen» er wieder vou Ergouvernör Rit-
ner schreibt, gründlicher uud vernünftiger zn

! fchrcibcn: dcn» weil d» noch jung bist, soi könnte vielleicht ctwaS anS dir wcrdcn.
Ei» Hanovcr Böller.

(?l>rc de», <shrc gobü-irt!
Dieser Spruch fiel niiS ein, als wir dcn

nachfolgenden An icke l lasen, der zur Genüge'
j zeigt, wie nnscr Er-Gonvernör Jos. Ritner
noch jeitt als Privatmann bei seinen Mitbnr-
gern als ehrlicher M a n n in so hohem

! Ansehen steht. Erröthend müssen die Loko
FokoS auf ihren Schwiiidcl-Gouveruör bli-

! cken, dcr »ach eines jcdcu rcchtlichcu Mau-
> »es Meinung den Gonvernörstuhl entehrt.-
' Nie wird ihm solche nachbarliche Ehrenbe-

j zenguug zu Theil werden, denn seine Nacb-
i barcn wisscn zn vicl vou ihm, um ihm je sol-
! chcr Ehre zu würdige».
t MittagSmal zu Gonv. Ritner.
! Wir höre», daß die Einwohner von West-
Pennsboroiigh Tannschip, CnmbcrlandCann-

! in, wo cr hingezogen, Willens sind, ihm am
! 25. eine öffentliche Mahlzeit zu geben,
j Es war iu diesem Tannschip, wo er wohnt,
wo cr die Banerei erlernte, uuter dein schätz-

! barcn Mitbürger Jacob Mpers, Esq. und wo
! Gouvcruör Ritucr dcn Grnudstciu zu sciucr

ZlUtzbarkcit und Ehre legte. Um solchen Tri-
! but von Respect zu erhalten ans dem Tann-

! schip, wo er ein "Pflug-Knabe" war muß eS
wahrlich nm seine Anffuhrung und Rechtlich-

! keit gut stehen. ES giebt hierzu keinen stär-
ker» Beweis.

Vrncl, cincs Versprechens.
! Districkt Conrt. Fran Margareth Heil-
man, eiue respeetable Wittwe in dcn nördli-
chcn Tbcil dcr Stadt (Philadclphia), erhielt

! einen Ausspruch gegen Hru. George Schever,
Lallowhill-Sraße, fnr den Bruch eines Ver-
fpreil'ens sie zu hcirathc».

DaS Verhör kam am letzten Dienstage vor
Richter Stroud vor, und hielt an bis ain letz-

i ten Donnerstage?die Jury zog sich um zeh«
Uhr AbcndS zurück. Fra» .<7eilnian wohnte,
als.<)r. Schcper sie zu heiratben versprach,
in seinem Etablissement, welches eine Facto-rcy ist, wo Häntc uud Leder, zubereitet wer-
den und iu dessen Dienst sie schon seit vier

jJahren war. Der Vertheidiger stiittte sich
aus die Anspielung eines schlechten Cbarak-
j ters, auf Seite» der Klägerin. Die Court,
jnächdein sie erklärt, in wie fern der Charak-
ter als auwendhar in dicfer Sachc bctrach-
tet werden müsse, ließ den Umstand zn der
Znry, bemcrkcnd jcdrch, daß wenn die Be-
schuldigung gegen die Klägerin angenommen

! werden könnte, es sehr zu ibrem v,achtl'e>l
gezählt werden müßte. Nach Zuruckkuufr
der Jurn an, Freitage Morgen, gaben sie den
Ausspruch fnr die Klägerin fnr die Summe

!von 3VI» Thaler Schadenersatz.
President Van Bureu hat dcn Pors.il>, die-

sen Sommer ciue Reise durch den Sudeu zu
l machen, aufgegeben.

Moaymcnsinq Gefangnifi.
Dieses Philadelphia Gefängniß enthält!

folgende Personen, welche als Mörder ange-
klagt sind:

Samuel Moore, für die Ermordung des
Nachtwächters John Batts.

John Nor, für die Ermordung von Patrik
Ke!iy.

George Force, fnr John K. AdamS zu
tödten, indem er einen Meißel nach ihm
schmiß, welcher iu de» Unterleib drang uud
dessen Tod bewirkte.

Emerretta Elark (Neger) für Ernwrdiiug
ihres Kindes, da sie dasselbe ersäufte.

Megouegal tder Lehrer »m Buch zu hal-
te»), seine» schwarzen Knaben zu tödteu, in-
dem er ihm verhungern ließ. Aus Bürgschaft
außer dem Gefängniß.

James Wells, angeklagt für Angriffnnd
Schlägerei an John Vowarth, welches den
Tod ersagten Howarth verursachte.

William S. Quaiu, angeklagt als Ermar-
dttng von Francis Gilles, indem er ihm mit
eine» Stein am Kopf schlug.

Jämes Williams, ist bereits ais Mörder
vernrtheilt; der Gouvernör hat bis jezt »och
»icht seinen Todestag bestimmt.

Strafton - Räuberei. I» Philadel-
phia fiel am 22ste» April folgende Räuberei
vor: Ein junger Herr vom LanveMer zum
Begräbniß eines Freundes nach der Stadt
gekommen, brachte den Abend irit Freunden
in der Medical College z», in der lv Straße.
Ilm v! wollte er einen Brief an dem Eck der
zehnte» luko Pincstraße abgebe»; zwei jimge
Leute, wobl aussehend, giengen hinter ihm
nnd ei» dritter a» der entgegengesetzten Sei-
te. Nicht bekannt in der Stadt, frug er einen
von ihnen, wo Pincstraße wäre? und er sag-
te ihm daß es die zweite unterhalb wäre, ob-
gleich es sich nachher ergab, daß er dieselbe

l schon erreicht hatte. Zn derselben Zeit kam
! die Person, welche ihm geanlwortet, gegen
! ihn ans »nd fie»g eine Unterredung a». Als
! sie die l"xe Straße himmter gieiigc», so er-

hob der hiiiterste eine» Knüppel uud schlug
> den jiiiigenHerrn nieder. Er fiel, uud ein-

! pfieng von den ander» Räuber eiue» Schlag
! ins Gesicht, Zwei Pistole» wurde» von dem
hinter» Nättber dem Ueberwältigten vorge«

i halte», und der dritte kam mit einem gezoge-
! nen Dolch über die Straße. Sie verlang-

ten nun seine Uhr und Geld. Er versicherte,
I daß er keine Uhr habe nnd nur wenig Wech-
! sel. Sie meinten er müsse mehr haben, wor-
aus er erwiederte,sie möchten ihn nnlersnche».
Hierauf sagte» sie ihm, daß er seine» Rock
und Weste aufliefern solle. Zwei von ibncn
nahmen ihn Kragen an jeder Seite nnd
zogen ihn aus, alle drei rannten sodann da-

! von. Verwildert von den Schlag, wankte er
die Straße hinauf, nnd begegnete zwei Nacht-
wächter, denen er dem Vorfall erzählte, die
ihn aber auslachten und ihreS Weges gien-
gen ! Den nächste» Tag zeigte er dem Ma-
yor die Sache an, der ih» mit den Worten
entließ, daß es schwer sein würde, die Thä-
ter ausznfiiiden.

Dieses s:e!>t der merikanischen Polizei-Ge-
rechtigkeit sehr gleich.

Alba u Y ist abermals durch eiu großes
! /ieiier heimgesucht worden. Die Neuyork

! Snn s.iHi-: durch eiue» Passagier höre» wir,
l daß 23 Stohr- Und Wohnhäuser »ieder-
! brannten, ohne denen in Nose Alley.
! Das meiste von de» Möbel» wurde gerettet.
! Drei schätzbare Pferde kaire» i» den Flam-

men NM.

Auch zu Lharlestou, in Süd-Carolina, war
letzte Woche ein verheerendes Feuer, das

! großen Schaden angerichtet haben soll.
! Iu »Ordensburg (N.-A.) wütheten vor
! mehreren Tage» die Flammen n»d verzehr-

ten manches schätzbare Eigenthum.

Niuttorliche Zärtlichkeit.
! Während dem letzte» Feuer am Samstage
!'vor 8 Tagen zu Albauy, waren die Einwoh-
! ner eüieS Hauses i» Rose Ailey beschäftigt,

ihre Habseligkeiten in de°r Verwirrung zn ret-
i ten, und da die Flammen bereits dcw Haus
umhüllt hatte», vermißte mau einen Knaben
von 4 Jahre», der im obern Theil des .<)an-

i ses rnlng schlief. Die Mtttter des Kindes
hörte kaiim diese schreckliche Lage, als sie sich
dnrch die Flammen stürzte, ihr schlafendes
Kiud aus dem Bette riß nnd damit davon

! eilte. Leider aber war aller Rückweg ver-
j sperrt, da entschloß sich das herzhafte Weib,

! mit ihrer Beute im Arm, aus dem Fenster
! des zweiten Stockwerks zu springe». Olnie
! sich lange zu besinne» »hat sie de» Sprung?-

j »nd Mutter nnd Kind kamen ohne bedeute»-
de Beschädigung uieter.

I» Pottsville, Schuylkill Eaunty, wird
diesen Soiiuner eine neue Uuiversalisteu-Kir-
che erbaut.

In Neuyorkist das große Vermögen des
! verstorbenen Lori ll a r d vertheilt worden,
! dasselbe besteht in Grnndeigenthnm, mehr als
i 3 Millionen werth. Es sind hierhei mehr als

! vierhundert Häuser, Stohr uud Vierecke von
j Eigenthum in der Stadt. Nachdem die Thei-
lung gemacht ist, ziehen die 5 Erbe» durch

> Zettel ihre» Theil. Jacob Lorillard, Pctcr
! Lorillard, Robert Barstow »»t> NieeS,

und MrS. Johu G. Lostor und Bruder jeder
eine» Theil, uud den »uderu Theil zu einer
Schwester, deren Name wir nicht wissen.

Bekannilich war Hr. Lorillard nie verhei-
rathet, und ließ sein Eigenthum zu seinen
Nephews und Nieces. Einige der Erbe»

, wäre» linznfricdcii uud stieße» den Willen
gerichtlich nm. Bei dieser Pcrtheilung jenes

j unermeßlichen lieichthnuis, kommt es »uu
in eine» mehr vortheilhafteren Ui»lanf fiir

j das Publikum, als wenn der Wille gestan-
! den hätte.

»Hackst wie!,tig!!
> unsere Zeituug cbeu zum Abdruck
fertig war, laugte D. ?t. Porter allhier
au, »iu dem Verhör beiznwohnen. Die Lo-
ko Fokos sind Ob uusere
Stadt nichtgliicklich ist?Lelzre Woche den Gi-
raff, Elephanicu n. Eisbär, dann am Sam-
stage eine Lnftfalwr?und uu» heute »»fern

! Beuefit - Gouvernör ? lauter Seltenheiten !
Er ist zu scheu am WirtbShause von («eorgcz .Überacker. Spnnkn sagt daß die Peg-
>l» Beaty auch »> der Statt sei; wenn wahr,

iso bar der David sie mitgebracht.
>?err Porter betrugt sich, wenn er ge-

renkt durch seine Gegenwart eine Wirkung
j unter der Jury zu beziveckeu.

! Brittische Besel»impf»»n^eu.
Von OgdcnSbnrg wird unterin 14. April

gemelvet, daß anf dem Dampfschiff "United
> StateS" von den Brittischen gefeuert wor-
den H. ES machte seine erste Fartk diese
Jal'r?Szeit, und hatte eine große Anzahl von
Passagiere, unter welchen mehrere Weiber
nnd Kinder waren, an Bord. AIS dasselbe
im Fluß war, beinahe PreScot gegenüber,

! wurden 5 bis 6 Canonen auf dasselbe, mit!
? Kugeln geladen, gesch.drei von ihnen wurden
von mehr als sgPerson. deutlich gesehen, daß !
»e uicht weit vou ihnen das 'Wasser strichen.
Man glaubt jedoch nicht, daß daS Damps- !
schiff getroffen wurde. «Die Ursache dieser
Beschimpfung ist wohl bekannt. Die Cana-
dier sind gegen dieses Boot aufgebracht, da

j dasselbe letztes Jahr Tbeil daran nabm, die
Patrioten nach Prescot übcr zu schaffe», oh-
ne Bewilligung der Eigner jedoch. Die Bc-

l ainten welche selbiger Zeit das Boot fnbrtcn
sind qbgcdankt wordcn, uud dcuuoch fcheiueu
sie nun ihre unsinnige Rache an dem Boot

! zu nehme» nnd dadurch vieler unschuldiger
Menschen Leben in Gefahr zu bringen.

! Eine andere Beleidigung der amerikani-
! schen Flagge wurde an dem Schooner W. I.
Parder, I. Forseyth, Meister, ausgeübt, als
derselbe am 12. April von Ogdcnsbnrg nach
Oswcgo fuhr. Er hatte cine Ladung Bau-

! helz aii Bord und paßirte Brockville, au dem
»örtlichen Ufer des St. Lawrence. Das
Schiff nahm dcn gcwöbnlichc» Wcg,'wclchcr

j dnr>l> dcn Hafen von Brockvilleist. Es pas-
! sirte auf Mui?kctcnschuß Weite von einen dcr
!Landungsplätze, als von einer dort stationir-"

! teu Schildwache auf ihm wurde.?
Die Kugel streifte dc» Vortctthcil dcS Schif-

! fcs »nd cine andere Kngel folgte dcr crstcrn,
wie eS schien anf Capt. Forseyth gerichtet.?

j Gleich »ach dem erste» Feuer», versammelte
sich eine Menge Personen am User, worunter
viele Soldaten waren ; sie schrien laut gegen

, das Schiff. Capt. F. führte den Schöoner
j nach Cholera Island, worauf er eiue Partei
Soldaten gewahr wurde, die Feuer! Feuer!z riefen, als cr sich näherte. Einer von ihnen
sprang mit seiner Muskete am Rande deS

! Wassers uud war im Begriff zu schießen, aIS
Z cr vou eiucm seiner Cainerade» daran ver-
hindert wurde, bis dcr Schooncr nicht mchr

! erreicht werden konnte.

Der Franklins St. Albansj Meffenger
- vom 18ren sagt: "Am Donnerstag Morgen
i nm 3 Übr wurde auf Capt. CaldwellS Gar-

de, welche zu Johnson's stationirt sind, dnrch
! 3 Mann gefeuert, welche fogleich flohen. ?
! Das Feuern hatte keine Wirkung. Am Frei-

tage ?,'acht wurde der Posten au ShellerSgleichfalls bennrnhigt.

Neuigkeiten.
Der Chicago Amcrican vom Ilten sagt:

! DaS Dampfboot Dolc kam dicscn Morgen
von Milwankie hier an. Wir hören, daß

!eS KKW,OOO Regiernngsgeld von dort mit-
gebracht habe, für verkaufte Läudereie»; eS
soll in lliiserer Staatsbank niederlegt werden.

Die Stiefel-Factory von Col. Blanchard,
ln Randolvb, Mass. wnrdc hcut 2 Woche»
dilrch Feuer zerstört?der Verlust wird auf
5 Ul,ooo angegeben. DaS Feuer sott durch
Loko Foko MatchcS entstand!» sein.

Wir hören, daß der französische Admiral
! Baudin mit feiner Belagerungs-Flotte von
! Meriko, willens fei, ehe er »ach Europa zu-

. rück segelt, Neuyork zu besuchen.
Die Fregatte Maccdonien, das Ver. St.

j Schiff Lcvant und die KriegSschalup Erie,
sind am 13te» April von Peusacvla nach dcr
Küstc von Mcriko gesegelt.

Eine gewisse Fran Keziah SimmonS, von I
Wood Caiintn, Ohio, ermordete ihren Man

! anf eine schreckliche Art, indem sie seinen
- Kops mit einer Art auf einen Streich von

j seinen Schulder» trennte. Sie war nnzu-
! frieden mit ihm, weil er von Kuor Cauuty

gozogeu war.
Dr. Aaron Tncker, von Wafchiiigton, starb

! plötzlicl« in einen Railroad-Karreii, im Bei-!
! seiner Fra» nnd Kinder.

Die Sing Sing IN. ??. 1 Chroniele von
! letzter Woche meldet, daß Lynd S, der Ge-
! sängnißbalter von dem Zuchthanse in Anbni»,
alS er von einem Verhör von einen der Uu- j
ter - Äkfängnißhalter, der wegen verübler
Graiif.riiik.it an einen Gefangenen

! war, zurückkehrte, vou de» Bürger» von A»-'
biirn »mringr, »nd auf feinem ganzen Wege
bis znm Gefängniß mit faule» Eier» geivor-

, fe» iviirde. Die Jiifpektore» faudeu, daß die
' Bersaiiimlnng einschlössen war, dcn Agenten!
ei» Kleid vo» Tl'eer >i»d Federn anzupassen,

i und daß die Sicherheit des Gefäugiiisses »>!
Gefahr war, sagten Lynds, daß er sein Amt
niederlegen möchte, welcl.cs cr that nnd an-
gcnblicklich dcn Platz vcrlicß. Dcr Man» j
wclchcr verhört wurde, ward um S 100 ge-!

j straft und ist davon gelaufen.
j In Nen-Nork verlolw letzte Woche Herr -
j Vanghan, ei» Broker, während seinem Ge-

! schäfr in Wallstreet, die Snme von SI 1,000,
welche cr anf dcm Wege »ach ter Bank ver-

! miithlich fallt» ließ, »m sie dort fnr den Tag
einznzahlc». Dies bat unter denjenigen, die
Hrn. V. Anwcifuugcn halicn, große iliirnhe
verursacht. Bis jetzt hat der Finder sich j

! noch nicht gemeldet, obgleich eine große Be-
lohnung darauf gesetzt ist.

Der "Great Western" fuhr am letzte»
Mittwoch von Neuyork ab, beladen mit Paf-

! sagieren. DaS Dampfschiff Liverpool ver-
ließ England am vorletzten Dienstag, nnd >
wird in dcn crstcn Tagen des May in Neu-
york erwartet.

Dnrch cin Gcsctz des Staats Ncnyork sind
Ein bnntcrt uuv Zehn tausend Thaler er-
laubt worden für de» Ankauf von Bibliothe-
ken für ten Gebranch der Fre>fchi,len selbi-
gen Slaats, vo» 1833 bis 1843.

Ei» Gefecht «ahm vor einigen Tagen zn
Narchitoches Platz, zwischen Ge»eral P. E.
Bossier, einer von unsern Louisiana Staats
Senatoren, und D. S. Buruer, Ec-Scheriff >

! von NatchitocheS. Zwei Pistc'len wurden ge-
brucht', Gr». Bossier wurde schwer, Hr.Bur-
uer leicht verwundet. Die Entstehung ihres
StreitS ist uns unbekannt.

(Leu-OrleanS Bulletin.
Das Einkommen dcr Philadelphia, Wil-

i mington nnd Baltimorcr Eisenbahn cketrug >
Im Laufe des Märzmonatö 54!1,850.

Uuter den Passagieren, welche letzte Woche
in dcn "Grcat Western" von Neuyork nachEuglsud segelten, befand sich außer Herrnl ontois, Gesandter von Frankreich für die
Vcr. iTt. und s?r. Cowell, auch Hr. Jackson,lctzth», Repräsentant des Congresses vom
Staat Georgien, Or. Foltz, Hospital. Arztder Vcr. St. Seemacht für das inittclländi-
fche Meer, Ma,orVan Bnren sletzthin Se-
crctär des und Lady.

Das eiserne Dampfschiff ?e Rosset, Capt.
Wamberree, käm zu Wilmington (N. C.)
am 17ten in 48 Stunden von Norfolk an.?

! Dieö ist das erste eiserne Schiff, welche« die
Gewässer der Ver. St. befährt.

Der Maulbeerbaum Dieb von Neujersey,
i Joseph L. Rogers, welcher ziuy.'orfolk im
! Gefängniß sitzt, ist von der Regierung von
i Neujersey zum Ausliefern verlangt worden,

nnd bereits in Philadelphia angekomuien.

! Die Bostoner haben eine öffentliche Ver-
sam»il«»g gehalten, um daS Unternehmen zu

! »nterstiil'.e» vo» Dampf-Packetschiffe von Li-
i vepool »ach Halifax, und von dart »ach Oue-

beck nnd Bostoi«.
S!» dcr März Court von Hnron Cannty,

(O.) wurde einer gcwisscn Marictte Wasch-
bnrii von dcr Jnry S 1145 Schade» - Ersatzgcgc» cine» nngalantcn Kcrl zngcsprochen,
der ihren gnicn Name» verlinglimpft hatte,
fein Name ist Hiram WellS. Sie war jedoch
großmnthig geling vorziitrcte» »nd dem Ver-
läumdcr die Strafe z» entlassen, bis auf 200
Thaler uud die Kosten.
X Ein Brief vom franzvsichcn Admiral Nali-
din, an den franzüsischc» Confiil zu Nen-Or«
leauS, sagt, daß die französischen Cenfuls in

- Meriko ihre Fnnctioiie» wicdcr aiigcfmigcn
! l'ättcn, »nd daß der franz. Geschäftsträger
bereits am Ioten Vera Cruz vor Meriko
verlassen habe.

i Lnnchinq?Vor einigen Nächten machte
sich die Mannschaft eines DampfbootS bei
Cincinnati auf dcn Weg nach den nördlichen

j Umgebuiigen jener Stadt, und lynchte» ei-
nen Dentfcheii, dcr beschuldigt war, daß er

! sich mit dem Weibe eines der Stencrleute je«
»eS BootS zu vert>'aut gemacht habe. Sie
rauchte» ihm so lange im Canal, bis sein ver-
liebtes Blnt so kalt wie cine Clicnmbcr war.

Am letzten Sontage 8 Tage crliob sich zu
Brocklyn IN-ineincm Wirthshanse, ge-

j halten von Hrn. Sweeney, nahe am HoSspi-
ral, zwischen zwei Leute» ei» Streit. ES kam
zum Gefecht, iu welchem einer von ihnen
den andern den Hals brach. Dcr Mördcr

! sitzt im Gcfängniß.
JameS Stoiic von Farmingbam (Mass.)

cin alter Veteran, der bei Lerington focht, ist
noch in guter Gesundheit; er ist 82 Jalire
alt. Sein Großvater wnrdc in dcmselben

! glorrcichcn Gcscchtc vom Pferde gefchoßcn.
ES beißt in "BiiggS Bulletin", dag ein

! Herr an dem Tremont Theater am letzten
- Mittwoch Abend nm fein Packet-Buch be-

stoblen wurde, welches S2(ioo enthielt. Der
Umschlag nm dein Gelde wnrde nachher in
einer Alley nahe dabei gesunden.

(Boston Zeitung.
Ein Knabe, 15 Jahre alt, wnrde neulichiu dcr Circuit-Court dcr Dcr. St. zu St.

! LouiS vcrhört, wcgeu die Mail zu berauben,
! »nd schuldig befiittden. I» Betracht seiiier
i Jugend jedoch wnrde cr bloS zu zchu Tage
, Eiuspcrrung vcrnrthcilt.

ES wird gcglanbt daß dcr Cciisns sVolks«
zählungs vou 1840 eiue Bevölkerung von l<»
bis 18 Millionen ansmachen wird. In 1830
belies sich die Bevölkerung der Ver. St. auf
12,8»»,020.

?!o»rrit, der große Sängcr, bcgieng an sich
in Neapel Selbstmord, weil die Neapolitaner
ihm wegen feines Bingens getadelt batleu.

Die Kaiislcnte in Boston haben großmü-
thiger weife dcr Wittwe deS vor einiger Zeit
auf der Eisenbahn vernnglnckten Hrn. Cur«
liS ci» Geschenk vou l 5 bis 20 Tausend Tba«
ler gemacht.

E»> Man» Namens Hellenbake verursach-te Leu Ted eines Kindes, deu Hru. Bärinn»
von Albauy gel'örend, indem er dasselbe ein
Pein! rohenßrändy in einem GroceryLtobr
zn trinken gab.

Eine weiße Flügge webete anf den Great
Western, bei dessen Ankunft in den Hafen

Ntiiyork, als ein Zeichen friedfertiger
Nachrichten.

Ei» Ferry Dampfboot z» Alto» IJII.Z be-
nutzt jetzt de» »«'rigeii Dampf der Ma,chi»e
zu ein Paar Mühlsteine, die auf dem Boot
angebracht lOO Bnschel Korn werden

Ein Wols in Schaafokleidetn. ?Am Don«
nerstag erschien vor dem Rcli-
ve rk Magistrat Mr. John O Conncr, von
Dcrroit, nnd sagte anS, daß er am 15. Ort.
nach Bnffalo gereiset sei, »», Kleider zu kau-
fe» ; daß er sei« Weib im volle» Besitz sei«uer Habe ließ »nd seine» Freund Wolf er«
nannte, »in Acht z» babe» während siiiier
Abwesenheit. Acbt Tage nach seiner Abreise
habe er jedoch vernommen, daß sein' FreundWolfih in bestolen habe ans S7OO Geld, SZOO
Guter -c. und srin Wcib (Wcrth nicht
gcgebcii) ; cr habe sie zuletzt in Neuyork ge«
suudeu, eiue» Tbeil von de» Gütern fander No. 19. Ost-Broadway, wo die Weglän-M
fer eine» Groggfchop errichtet hatten »nd alsM
Man» »nd Weib lel'te». Die
Partei wurde fegleich verhaftet uud j°»r Ver«Mhör verunhcilt. W

Unter de» neulich angekommenen
keiren von England befindet sich auch ein
richt einer Mordthat, die in einer Schule
London vorgefallen fei. Ein Studentmens Haves wnrde dnrch einen andern
denten Namens Medburst ermordet. Die
That erregte i» der Nachbarschaft großes >
Aufsehe», »m sc> mehr da dcr Großvater des
Gefangenen, cin sehr reicher Man», ehemals
a»'l> als Mördcr seines Weibes an»
geklagt war. Es erhellet ans dem Zeugniß,
daß er seines WeibeS Haupt abschnitt,?eS
auf einen Tifch stellte, und anredete: "Hierjetzt, sich ob du für eine kalbe Stunde ka»»st
»lne halten zn zanken." Die Jnry verur«
tbeilte ihm als Mörder, allein er wich den
Strick aus, da man ibm als wahnsinnig be-
trachtete. Er ist jetzt noch im Hospital der
Wahnsinnigen in ?)ork, nnd beinahe achtn-,
Jahre alt.


