
Smck genaht war. Indem dieses ge-
schahe. schrie er:" O mein Gott! wollt
ihr mich ermorde» ? O mein Weib!
meine Kinder!" Schi Schreien wurde
cwer dald beendigt, indem seine Mör-
der den Errick aij der Kappe heftig zu
zog ii, und er rodt zn ihren Fußen sank.
Curaus sielen andere der Briiderschafr
übn ihn her, schiiitle» ibm den Hals
ab, öffneten seine linke Brust, um sein
v>erz zn zeigen. Nach diesen, grausa-
men Austritte warftn sieben
Millers in die dastge Schiffswerste.
Und als er Tags daraus wieder gefnn
denlmd erkannt, begrub ibu dic Bru
derschaft mit Freimaurer Ehret,! O >
schreckliches Werk der Finsternis!! Ei-!
nen ' Lruder" so zu begrabe», den sie
die Nacht zuvor ermordet.

Die erste Offenbarung dei Freimau-
rerei, seit ihrer Stiftung im Jahr
1717, geschahe bereits dürchPr i t-
ch a r d in Dic Bekanntmach-
ung seines Werkes: M a nrerei
zc'rglieder t," verursachte eine
ausserordentliche Aufregung. Die al-
bernen Ceremonien, Gebrauche und
gottlosen Strafen empörten die Gc
'sichle des Volkes. Die Frcimanrer
trachteten ihm nach dem Leben, in Fol-
ge dessen er sich auf einige Zeit vor
ihrer Rache verbergen mnßre. Es
verbreitete sich das Gerücht, er sei todt.
Als er aber wieder znm Vorschein
kam, wnrde er von den Freimaurern
grausam ermordet. Auch ein anderer
Freimaurer, Namens Prie st wnrde
von ihnen ermordet, weil er Amheil
an Pritchards Bekanntmachung ge-
nommen.

Liviiigston, ein Bürger des
Staates Neu-Aork, und ein Freimau-
rer verschwand"plötzlich ans seiner Fa-
milie. Das Buch lachi n n n d
B o a s war in seine Hände gefallen.
Olme die w a h r e Natnr der Stra-
fen zn wissen, oder wie weit die B r n-
d e r in der Vollstreckung derselbe» ge-
hen wurden, erklärte 'er, daß dieses
Buch wa h r sei. Er ivurde bald
daraus vor die Lösche geladen. Seit
dieser Zcit ist cr ans seiner Familie
verschwunden. Verschiedene Gerüchte,
wegen seiner geheimen Verschwiiidung,
kamen in Umlauf; aber feine Fami
iie, in deren Hände besagtes Bnch ge-
fallen, nnd die sich mit der Narur der
darin enthaltenen Eidschwüre bekannt
geinacht, beschuldigte die B r u d er-
s ch a st mir seiuein Verschwinden, »nd
seiner Ermordung welches dieselbe
auch ganz geduldig, ohne sich zn rächen,
annahm.

Ariel M » r d o cf, vo» Nens
sallarville. Harte irgend eine Privat
person diese» Mord begangen, so wür
de sie sicherlich als schuldig eingebracht
worden sei». Seine Gattin batte zu-
fällig das Buch lachiu uud B o a s
in ihre .Haude bekomme», und sich
vollständig mit dem Inhalte desselben
bekannt gemacht. In Gesellschaft
mit ihren Nachbarn pflegte sie daraus
zu erzählen. Ein Freimaurer, frü-
herhiu Murdocks Busenfreund der
ivn aus einer Snmme Geld berrogen,
und in Folge dcsscn sebr feindselig gc-
gcn ihn gesinnct wnrde, suchte ihm zn
schaden/ Dcn Verlaumdnngen die-
ses betrügerische» Bruders iu dcr Lö-
sche, vou'dcr Murdock sich seit einiger
Zcit entfernt, war die Anklage dessel-
ben. "als habe er fein Weib in denGc-
hcimiiiffen und Ceremonien dcr Mau-
rcrci unterrichtet" zugeschrieben. Den
Tag vor seinem Tode sprachen die
Freimaurer bei ihm a». Sic wcnc»
cinc lange Zcit mit ih n ciiigcschlo»e».
Wahrciid desselben Tages verliest
Murdock sei» Hans vermeintlich in
Gesellschaft der Freiinanrer »nd kehr-
te nicht wieder zurück. Seine Fami-
lie wurde darüber nnriilng, Freimau-

rer suchte» sie zu beruhigen nud ver-
sprachen seine Rückkehr. Am nächsten
Morgen berichtete» Freimaurer, daß
er als todter Korper im benachbarten
Walde gefunden worden sei. Er
wurde wirklich mir einer Kopf-
wii n de, abge fch nittene mHa l
s e nndve r s chiedenenSt i
chen in der li» kan B r st
gefunden! Freimaurer begraben ihn
noch an den,selben Tage, obue der Fa
milie Rechenschaft von einem so anst-
crordentlichenßetragen zu geben. So
bald dieses Trauerspiel vorüber, wurde
dcr Ermordete als irahrsiiiuig vo»
denselben verschrieen.

Ei n Ma II»durch ein e n Ha y-
fi s ci, getödtet. Im Hafen von M'a-
»anzas trug sich am 15. April ein höchst be-
trübendes Ereigniß zn. Ein Ai'bkiter stand

einein Boote an der Seite eines Dainpf-
t>oo'eo und machte Ausbesseriiugeii au dem-

selben. Plötzlich schnappte ein ungeheurer
Hayfisch aus der See, faßte den lMgluckli-
'i>en und verschwand mit ibm in dcr Tiese,
nichts als einen blntrotlzen Kreis im Wasser
zurück lassend.

Ein andermal wnrdc ein ISFnB langerHav-
Man öffnete ihn nnd fand in

seinen, Magen denKopf eiiiesOchfcii mir de»

Hörnern. Mehr als 4M Zähne wurden in

Fl iuini Nacl en gezählt.

Der Patriot und Demokrat.
Allen taun, den steu Juni, IBM.
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F l l r P r ii üdellt:
Nrn. TT',n A?. M.irrlson.

von Ohio.
Fii r Vice - Pr »ii std cii t:

Daziict ZLebster,
vo« Massachusetts.

VoikS-F l.igge.?Einen Termin fnr die
nnd das Amt verwaltet

für das Volk und nicht für eine Partei.
ßL?" Ein gründlicher, einförmiger nnd be-

quemer Rational-Geldnmlauf, anstatt Schin-
plästers, hervorgebracht dnrch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkung und Ver-
besserung in der Verwaltung der offenilichen
Angclcgcnhcitcn.

Leser machen wir aufmerksam
anf die Beschlüsse der Versainlnng der Bür-
ger von Adams Cannly. Sie sind derb nnd
gediegen?nnd was das wichtigste ist, sie tra-
gen den Stempel republikqnischer Wahrheit.

Danksag,ing.?Wir erkennen hiermit
dankvoll den Empfang einer angesehenen Li-
ste nelicr Snhscribente n von unsern
Freunden in Berks Canutn. Wir werden
dem freniidschastliche» Ersuche» derselbe»
versuchen nachzukommen. Gleichfalls stat-
te» wir unfern verbindlichsten Dank an un-
sere Freunde iu Lecha und Bncks ab, für eine
Anzabl neuer Knuden, womit sie uns wäh-
rend dcr letzten Woche beehrt haben.

Ein Hanlsoil Koni-Stengel.
Bietet dies wer kann!

Ein Korn-Stcngel, welcher 8 Fuß und 3
Zoll mißt, wnrde am Mittwoch aus dem Fel-
de des Hrn. Ab ra ha in Worm a n,
nahe bei dieser Stadt, genommen. Wenn
dies einer bieten kann, so will Hr. Worman
noch einen größern bringen, der in demsel-
ben Felde gewachsen ist ! Er ist in dieser
Druckerei zn sehen.

P 7?' George W. Barton, der Harrisbnr-
ger Mobokrat, nnd Advokat des David N.
Porter bei dcr letzten Court, sagte der Jury,

daß schon längst cine Klagsache' in Hnnting-
don Cannt» wcgenSchmähschrift wegen dem
Charakter.des Hrn. Porter anhängig ge-
macht wordcn wäre. Dies istnicht
wahr! Es wurde eine Klage gegen Hrn.
Robert Campbell gebracht, welcher, ehe die
Euldeckuugcn von den Betrügereien gemacht
wurde», in einem Briefe an Hrn. Middels-
worth schrieh, daß D. R. Porter's Verzeich-
niß seines Eigenthnms (Scbcdnlc) nicht mehr
in der Prothonotars Amtsstube zu finden sei.
Diese Klage wurde gebracht, um eine Wir-
kiiiig bervor zu biin en, damit dic übrigen
Betrügereien nicht vcröffcntlicht wcrden soll-
ten. Die Klage ist gänzlich verschieden von
dcr, wofür D. R> Porter uns hatte verlla-
gen lassen. ?Hr. Campbell kau» keins unse-
rer Beweise, die wir als Unterstützung nnse-
rer Behauptung der Conrt vorlegten, in sei-
nem Verl'ör als Vertheidigung vorbringe«,
uud daher ist seine Sache gaiiz verschieden
von dcr uusi igcu. Die Wahrheit ist, D. R.
Porter darf nicht iu Huntiugdo» Cauuty
fnr sciuc» Charakter (!) eine .klage vorbrin-
gen.?Laß ibn die Aiissordrriiiig dcs Heraus-
gebers des Huutiiigdo» Journals lesen, wel-
che wir in unserer letzten Zeitung publicirr
battcn?dort »nr allein kann er ausfiudeu,
welchen Charakter er unter seinen Raehbarn
besitzt, und diesen wird er auch erbalten, wen
er jemand dort verklagt. Wir ersuchen ibn
nochmals eine Klagsache dort anhängig zu
machen!

Diic> Ncsot.
! k!"?' Unser Nacl'har S pII lik i, sagte letzte

Woche in seinem elenden Geschm er, daß es
n i cl> t wahr sei, daß David R. Porter vor
der Honrt eingestanden habe, daß er das Re- j
set von IB2S von sich gegeben hätte, und daß !
kein solches Zeugniß vor der Court vorge-

; bracht wurde. Obiie weiter darüber etwas
zu sagen, so geben Auszug aus D.!

>!)». Porter's b e sä» wo rene m Zeugniß, i
wie er dasselbe vor unserer Court ablegte,!
nud wie es von der Court uiedergesch, ic- '
brn winde.

Auözug aus D. N. Porters Zeugniß.!
(Das Reset, dalirt den ölen lulv, IBSÄ,

winde ihn, in die Hände gegeben, und als er,
es eine Zeitlang besehen batte, sagte er:) ? '

- tsr »nein esetni.V in c i » c
» n » d s el» r i 112 t."

Dieses gesci'ah im Angesicht der ganzen
j Court, und wen» seine Laivyer das ganze

! Zeugniß zu Papier genommen habe», so iver-
den sie dies in David N. Porlers bcschworc-
»emZeugniß finde».

Wer will jel?r noch daran zweifeln, daß'
das Reset nicht von Porters eigener Hand
geschrieben wurde, besonders da er selbst b e-

' sch w o r, daß er es geschrieben babe?

Vcniokratie.
j Jedesmal wenn uusre Gegner darauf aus
sind, um Macht und Aemter vom Volke zu
erkalten, dann schreien sie laut: "Deine kra-
ue !" allein wenn ihr Ziveck erreicht ist, uud

! das Amt sichert ihre Haudluugen, so denken
sie nicht mehr daran. Als ein Beweis dieser
Behauptung, sehe man das Betragen >i»se-
rer Gesetzgebung an z das beißt den "Demo-
kratischen" Theil derselben. Wir sehen, daß
Hr. Morton einen Beschluß dem Hanse an-

, geboten bar, daß die Canal - Commißiouers
, onrch das Volk erwählt »verde» sollten z wel- '

wirklict, Demekratisch? 'Maßregel diire!'
! rieselten Mäuncr inederizestüiimk wurde, v»c

da vorgeben, sie seien "Demokratische" Re- !
Präsentanten. Sie, mit McElwce und Pray
an ibrerSpitze, sind nicht Willens dem Volke j
die Wahl von Beamten zn lassen, an deren
Fähigkeit uud Ehrlichkeit die öffentliche Wobl-
sarth soviel abbängt. Gleichfalls wurde eine
Bill einbcrichtet, welche alle die Ernennun-
gen zu Aemtern, für welchen in der neuen
Constitution keine Vorkehrungen gelreffen
wurde», den Gouvernör überlassen werden
sollen; zu dieser Bill bot Hr. Spackniau ei-
nen Anhang an, daß das Volk bei der nächsten

, Wabl am Stimmkasten emscheideii solle, auf
welche Arr die Canal-Commißioners ernannt
wcrden sollen. Dies war jedoch zu "Demo-

! kralisch", uud demzufolge wurde die vor-
hergehende Frage zu uebnien von
Hrn. Pray vorgeschlagen nnd von Hrn. Mc-

! Elwce unterstützt. So wurde die gaiue De-
batte darüber erstickt. ?Wann wird das Volk
auf die Handlinie,en dieser Menschen sehen,
nnd sie mit ikrcu Vcrsprcchungeu vergleichen?

Damit unsere Leser erfahieu, was iu
der Entfernung von demProzeß gedacht wird,
den Porter hier in Lecha Cannty gegen uns
anstiftete, so machen wir folgende« Auszug
aus einer Härrisbnrger Zeitnng:

Dic LcibclSach c?Wir hören, daß
Hr. Sage, der demokratische Editor in Allcn-
lanii, Lccha Caunty, wclcbcr dnrch Gonvcr-
nör Porter für ei« Leibel angeklagt war, gül-
tig gefunden wnrde. Die Art, in welcher die-
ser Ausspruch erlangt wurde, ist ganz außer-
ordentlich. Wir sind benachrichtet, daß daö
gaiue Verhör ei« völliges Possenspiel war, ?

eine vollständiges Schauspielhaus - Gespött.
Porter, dem Kläger, ward er-
laubt Zeugniß iiuter Eid zu ge-
ben!!! Unter andern Dingen zu denen
er schwor, war, daß er (Porter) ein ehr-
licher Mau n!! sei, da doch die Urkun-
den von Hnntingdon, Beaver nnd Butler
Caunties das Gegentheil beweisen. Eines
Mannes Ehrlichkeit muß in einem nn-
gesnndeii Zustande sein, wenn er genöthigt ist
dazu zn schwören. Dcr Gonvcrnör hatte
vier von seinen Bedienten dort, nm die An-
klage zn führen, vuter denen war George
W. Barton, während der Angeklagte hlos ei-
ne« Advokaten hatte. Es heißt daß die An-
strettgnngeii'des Gonvernörs, nm die Zeuge»
des Angeklagten dnrch seine Gegenwart zn
erschrecken nnd in Furcht zu setzen, höchst er-
niedrigend waren.

Dies ist der Mann, den die Rebellen-Werk-
zeuge mit Sin o« Schneider nnd TbomaS
Icfferso» vergleiche« ! ! Was für eine Be-
schimpfung für diese aiisgezeichucte» Todte»!
Haheii sie jemals andere fnr ihren Charakter
verklagt und dann zn ihren eigenen gute»
Charakter geschworen?? Diesen schwachen
Dummkopf, dessen Herz so schlecht wie sein
Kopf schwach ist, mir solchen Männern zn
vergleiche« !! > Harrisburg Chrouicle.l

Dr. Dyott'S Sache ist »och immer nicht
entschieden. Das Zcugenvcrhor ist geschlos-
sen nnd die Lawyer haben ibre lange nnd ge-
lehrte Reden gehalten, aber der Richter hat
seine Rede noch nicht an die Inry gethan.

jDies war alles unuöthig?man hätte dem
Doctor nur crlaubcu sollen zu schwöre u,
daß er ein ctnlichicr Di,in» sei, nie eine
gewisse Person in Lecha ?dies tätie allesge-
settelt.l

xQ"Socben vernehmen wir dag die Inry
den Dr. Dyott schuldi g auf alle Anklage-
pnnkte eingebracht habe. Dies ist die Belvi-
nung aller Betrüger!?Das Zuchthaus.

Penilsilvauischc (dieser-zel iti rz.
Den Usien Mai. Im Hanse dcr Rcprc-

skiitaiiteu wurde heute von der Commiuee
über Wege und Mittel eine Bill cinbcrichtct,
nm cine fertdauerndc Anleihe von I Million

Tbaler zu autborisireu, um die tem-
poräre Anleihen nnd solche welche innerhalb
dem nächsten laln' fällig sein werden, abzu-
bezableu.

Die Bill, nm die Truppen zn bezahlen,
wurde heute wieder aufgerufen. Ein Antrag
wnrde gemacht, um dieselbe zn verbessern
dnrch dic Einschaltung, daß die Coiupauic,
wclcbe durch Adain Dillcr von ?>ork benifcn
wnrdc, zn hczablc», welches vcrworfc» wnr-
de. Diese Companie muß entweder ?luspriich
an die "provisorische Regierung" oder an Ge-
neral Adam Dille, fnr Bezahlung machen.

Hr. M'E'twce (der Mann welcher den
Fnchs gcfaugrn hattc) schlug ciuc Vcrheffe-
riina » er, die Summe von einzu-
schalten, "um die patrieii'chen Burger (Mob-
vkraten) welche den Regierungssitz im letz-
ten December vertheidigten, zii hezahleu
aber diese Verbesserung gieng verloren ; 74
Neins, 8 Jas. Die Voko Fokos scl'äinten si»l>,
(zum erstenmal vielleicht in ibrem Leben)
fnr M'Elwees Verbesscriing zu stimme».

Den Aistcn Mai. Im Hause wnrde eine
Eommittee, besieheud aus fünf, ernannt, nm
ciiitli getreuen Bericht von den Stimmen
fur Gouvernör zu bcrichtcu, dic während der
letzten Wahl im Staat eingegchen wurden.
Die LokoS sind noch nicht zufrieden mit dem
offiziellen Bericht, welcher ihnen Tausende
von uugesetziiiäßigeu gegeben bat.

Zwei B>Us wegen dcr neue» Constitution
paßirtcn durch die letzte Verlesung, nämlich
nm dic Gehülforichter zu classifizireu, »nd
eine Akte u n die Erwäblinig der Cauntv-Be-
ainren zu regulireu. Enie Verbesserung, um
die öffentlichen Rorars beim Volk zu erwäh-
len, wurde durch die Loko Fokos niedrrge-
stiiiiint. Dies sind die selbstgenannte» "De-
mokraten," welche glauben, daß das Volk
nnlcrdcm "chrlichcn David" Gewalt genug
hat, ohne demselben mehr zn geben.

Am?7. Mai sandte dic Board dcr Canal-
Commißioners eine Mittbeiinng an den Se-
nat von 'pennsilvanicii, in Betreff einer Un-
tersuchung ibrir Aufführung durch euie Eom-
mittee des Seuaw. Sie widerspricht das
Recht, sich iu ihre Geschäfte zu mischen,
uud fuhrt überbaupt gegen den Senat eine
verwogene Sprache. ?Warnni fellteu sie dies
auch nicl't tl »» ! Lie babe» blos dem pvi ter

ibre Stellen zu verdanken und mit de.n ver-
stehen sie sich. Was gehl es die Repräsen-
tanten des 'Volks an!

lobn Ror, der als Ä.'örder angeklagt lind
fnr »> Philadelphia schuldig
gefunden wurde, isl ani Samstage vor
Tagen tvn dcr Court fiirLyer uud Termi-
uer für zivri Jahre Gefangeuschair verur-
rheilr woiden, »ud hat die Prozeßkosren zu
btjahleu.

Herr Wisc's Lnftfarth.
Mein Herr:

Am Samstage dcn Lüsten Mai, um 2 Uhr
Nachmittags, machte ich mit meinem Ballon '
meine I4trLiiftrcisc,aus der Cinjäiimuug bei
Hrn. Groß's Wirthshans, in Allcntau»,
und es freut mich ihnen melden zn können,
daß ich bedeutende Fortschritte in der Luft-
schiffahrt gemacht habe. Ich war immer
von der Unmöglichkeit iiberzengt, einen Bal-
loii^ gegen den Wind zn stenerii,weil der Ban
desselben zn gebrechlich ist, um dem Druck
zn widerstehen, der durch eine Stenertraft
verursacht würde nnd weil es nicht durch diese
Kunst allein gethan wcrden kann, so sind wir
genöthigt, vermittelst der Verschiedenheiten
des Windes diese Absicht zn erlangen, und
da meine letzte Auffahrt einen schicklichen Tag

i für dieses Experiment darbot, so schenkte ich
! demselben ineine ganze Aufmerksamkeit des

> Versuchs. Dcr uiitcre Wind bewegte sich
i von Rord-wcst, mit der Geschwindigkeit von
i ungefähr :!«> bis 35 Meile» die Stunde,
! während der höhere Wind sich von Süt-s»d-

-! West zog, im Verhältniß von t!» Meilen dic
! Stiiiide welcher mir einen Vortheil von lOV
Grad nnd darüber gab. Da dcr Punkt von

! wclchcni ich iu ciucr schickliche» Lage
war um nach Neii-?1ork zn segeln, so gieng
ich mit diesem Vorbaben ab. Mein Luft-
schiff stieg langsam mit dem Rord-west Wind-
zug anf nnd passirte zwischen Bethlehem und
Hcllcrstauli, an welchem Punkt ich den höh-
cru Wind von Siid-sud-wcst erreichte, wel-
cher mich mit ciucr großen Geschwindigkeit
gcgcn Easton »ahm, wo ich eiue biiilänglichc
Quantität Gas ablics, um wicdcr iu den
Rord-west Windzug zu fallen, welcher mich
in einer Linie mit der Delaware nahm. Ich

- flog über Frenschtan» nnd Newbope nnd als
ich nahe bei Trenton war, warf ich einigen

! Ballast hinaus, nm wicker in de» höher»
! Süd-süd-west Wind z» kommen, welcher mei-
nen Ballon in einer geraden Richtung nach
Priucetou trug. Ich bemerkte hier, daß dic
Wolken sich von allen Richtungen her zusam-
men zogen «nd einen Stnrm andendcten, zn
welcher Zcit incin Ballon in cine heftige Be-
wegung kam, bis ich über die Wolke» binaiis
stieg iind über Princcton hinwcg passirte.
Ehe ich den letzter» Ort erreichte, flog icl,
«her eine große Wolkeiischichte, a» welcher

! dic Soiiiinistrahlen so stark abprallten, daß
! ich gcnölhigt war cinc» Schirm ans eincni
! Stück Lcincwand anfznspaiinen, das ich ge-
wöhnlich mir mir ftilre, nm bei dcr Nieder-
knnft meine» Ballon einznwickcln, um mich

- vor der Hitze zn schützen. Bei dieser Zeit (es
, war -t Uhr) sah ich, daß ich in meiner Er-

' Wartung, um Ncnyork zu erreiche», getäuscht
j war, da ich meine Lnftkarte vernael'lässigt

! batte, nnd daher zu weit aus dem Weg kam
»in den beabsichtigte» Ort zu erreichen." Ich
bemerkte, als der Stnrni anficng, daß dic
zwci verschiedenen Windzüge allniahlig »ach
ließen und iu einen Westlichen übergieiigeu,
welcher mich in eine östliche Richtung über
Hcigbtstaiiu nahm, wo ich anfieug langsam
heriinter zn kommcn. Ich landcte glücklich
wieder anf die Erde in der Nachbarschaft von
Freehold, Monmouth Cauutu, !)>e»-lersc»,

jum 3 Ulw Rachniirragö, eine Entfernung
! von i>o Meilen in cincr geraden öi'ichtnng
Ivon Allentann.

John Wlse.
?»c:;!;leite>«.

i Ein sebr respectal'ler Broker in Reuyork,
! Namens Schnitz, inachlc lel;te Woche dadurch

seinem Leben ein Ende, indem er eine Dosis
! Preußische Säure verschluckte. Unfähigkeit
' iu Bezahlung gewisser Gelder zu einer ge-
wisse» Zeit, soll ihn zum Selbstmord gebracht

l haben.
! Einige jniige Leute von Beverly (Mass.)
igerietben in einen Streit wegen demTou der
! Glocke auf dem Babtist-Verfaiuinlnngsbause
ii» jenem Platze; um dcn Strcit zn schl'chtcn,
vcrfiigtcn sic sich dortbin nnd fiengen herz-
haft an zu läuten. Die ganze Landschaft niii-
her gerierh dadurch in Aufruhr, weil man
glaubte der Platz wäre iu Feuer.

'liaäi de» leisten Rachrichten von Europa
! haben die Vereinigten Staaten ibic Anftrde-
rttngen wegen an die Rcgic-
ruiig von Belgien erncncrt. Die Forderung
schreibt sich von dem Bombardement von Ant-
werpen ber, wo durch das Veibreuneu von
Gütern den amerikauischeu .Kausieuteu gro-
ßer Schaden zugefügt wurde. Mau wollte
zu Brusscl wissen, daß dcr nculichc Aufeiit-
balt des jungen Van Burcn alltort auf die
Unterhandln»,',»'» darüber sich bczicbc.

Hr. Stephen P ower s ist zum Gene-
ral-Eousul der Tiereinigteii Staaten in dcr
Schwciz ernannt, nnd wird in Bascl
rcsidircu.

Man spricht in England davon, zwischen
Ebeltenbam i nd London eine Ballon - Vinic
anznlegen.

Es sind Befehle von der Dstindischen Eom-
panie erhalten worden, sogleich junge Veute
fnr das Militär anzuwerben, indem von ruf-
siseber Leite militärische Zubereirnnge» ge-
macht wiirdcn.

Algier ist mit ciucm grostc» Erdbeben
heimgesucht werden, das mit einem starken
Stnrin begleitet war, wodurch der Schade»
au den Schiffen bedeutend war.

Die Federal-Arniee gegen Meriko, nntcr
den Gcncralcn Mcjia und Urica, ist bci ei-
nem nenlichen Treffe» ganz anfgei ieben. Anf
Befehl von Santa An» wurde Gc». Mejia

erschösse». Urrea n»d Escalada sind geflo-
hen. Gen. Valencia befchligle die Regie-

Anf der Eolumbia Eisenbahn fand letzte
Woche ein Wettrennen zwisibe» 2 Locomotiv
fnr»lVW statt!?(Diese Mcthodc wird d.w
Mcnsil'cnfleisch zuletzt wohlfeiler als B > e 112
machen.)

Der Easchirer von der .Hartford Bank, ein
Hr. Georae Spencer, bat siU, ni stvbibar ge-
macht. Man glanbt er werde sich inLwarl-
wont-Tow» niederlasse».

Eine Neunorker Zeilnng zeigt an, daß znr
Errittitnng des nenen Co stnmHanfes alldort
line Ai'zabl Backstein-Leqer verlangt werden.
Sie erhalten täglich l t Schillingc.

Eine Waschingrcn Zeitung meldet: Es ist
für nörbi.> erachtet wordcn, die Anzahl der
Schreiber im Lantanit zn rerriiigern, da die

Geschäfte >» deinselbei, ihre AnfieUinig nicht
nichr cisordert.

Madam Samuel Swartwont und
ihre Tochter, haben sich am vorletzten Sain,
stage in Nenyork nach Havre eingeschifft.

Zwei Prinze, beißt es, bewerben sich um
die Hand der Königin Victoria von England.
Der eine ist dcr Erb-Großberzog von Sach-sen Weimar, dessen Mutter eine Schwester
des Rußischen Kaisers ist; »nd der Krön«
prinz von Rußland, sein erster Cousin.

Ei» zweites Geschenk von s><),ocX) Franken
fnr dic dnrch das Erdbeben auf dcr Insel
Martinique Gclitteueii, ist von Havre ange-
kommen. Der Cavitän weigerte sich, für
Fracht oder Commission etwas anziinebmei,.

Dcr französische Admiral Baiidi« ist zu
Galvesto« (Tcras) angckoiiiine» nnd wurde
mir große» Ehreiihezeuguiigen empfangen
Am IS. Mai segelte er von dort nach Ha-vana.

In Pittsbnrg verlor ei» reicher Mann
vor einige» Tagen sein Packetbnch mir ?- bis

darin. ES wurde von einen kleinen
Kuabeu gefunden nnd dem Eigner zugestellt,
der ibm dafnr mit fu nfzig Cents belohnte.

Die Baltimore Clwoniclc glaubt, dast die
Verbrennung der Baufzu Decatnr eine Er-
findling fei. Es soll keine Stadt von diesem
Name» i» Missisippi gebe». Iu Alabama
soll es eine Stadt Decätnr geben, wo sich ei-
ne Bank befindet,

Einige dcr Schurken, welche an den Ca-
uadaer Gräiizcu seit einiger Zeit Häuser und

- Ställe verbrannte» und dabei plünderten,
! sind znletzt eingefangen werde», durch eine
Abtbciliingvon Col. Deyers Corps, und sind

! nach Montrcal abgeführt worden. Bonaven-
ture Viger, einer dcr nntcr Lord Dnrhani's
Ordiuancc nach Bcrniuda transportirt wcr-
dcn sollte, ist nntcr der Anzahl, und zwei be«

! ruchtigte Diebe von Ouebeck.
Die Pearl River Bank zu Madisouville,

! ist gebrochen ; und das Pnblikn»,
! verliert dabei eine balbe Million. Vor knr-
! zeni batte die Madisou Cauiily Bank, welche

an demselben Platze ist, ein gleiches Schick-
sal nnd ihre Roten sind beinahe gar nichts

! werth.

Während den letzten sechszig Tagen sind
in den Straßen von Baltimore mehr als
zweibuudert Heruinstreicher, meistens junge
Personen heiderlei Geschlechts, a»f>ieiwinen
nnd nach dem Armen Hause gebracht worden.

! lobn Cliiininghain, ein Irländer, erhieng
sich am vorletzten Samstage in Renyork. Er

- war dem Trünke ergeben nnd lebte mit sei-
nem Weibe in großem Streite.

Der Bericht von der Ruchterheits-Gesell-
sebast iu der Stabt Reuvork sagt, daß obnge-

! fähr ein hundert nnd ein nnd zwanzig tau-
i send Personen die Rttchternheits-Verbiudun-
i gen ttnrerschrieben hätten. I7MV von ibnen
lintcrzeichneten letztes labr.

Die Nänbercicn in Philadelphia iiehine»
täglich zn. Man grcist sogar Leiitc Abends

! auf dcr Straße an und heranl't sie, beson-
ders in den wenig bewohnte» Theilen der

. Stadt.
Der Sohn von David Crecket ist ein Caii-

didat für Congreßglied in Tciinessec. Sein
Gcgncr hat sich zurück gczogcu, er kann den

! jungen Crocket nicht bieten; derselbe ist wie
! sein Vater ein Whig.

Ilurid.i.?Vo» Cbattabouchie wird un-
! tcrui 19. Mai geschrieben :

Dieser Tbcil vo» Florida ist in großer U»-
r»be uud «cineckeu versetzt wegen dci? lu-
tiaueru. Icl' keiunie cbcu den Fluß Innauf
vo» Avalacbicola, und babc felebe Schauspic-
lc geschcu, als ich hoffciitlich uie wicdcr zn

! Gesicht hckomiiieii »verde. Die Indianer
brachen au i»irerschiedlicl>en Plätzen des Flu-

j fies ans, nnd das Boot in welchem ich mich
als Passagier befand, war das erste, welches
die Mordseriien passirte. Wir, fiinfzehn an
der Zahl, stiefien mit zehn andern am Wege
zusammen nnd landeten an unterschiedlichen
Punkten nnd sehten Schildwaeheu aus, da-
mitwir nicht vom Fluß abgeschnitten wurden.

> Wir kamen zu Häuser, welche »ach branii-
icn »nd beerdigten die Todten, sechs an der
Zahl, einige von ihnen schrecklich versinnielt
uud zum Theil verbrannt. Einige »»serer
Leute, die den Sebwamp durchsuchten, fän-
de» zwei kleine Mädchen, die sich dert ver-
horgen halten ; sie sahen auch einen Mann,
welcher entflohen war, nachdem er A Kugeln
iu seinen Leib erhalten hatte. Als wir in
Cbattabochie ankamen, erwartete man in der
Rächt einen Angriff,da die Indianer dic vor-
hergehende Rächt zn Aspalago waren nnd
einen Mann getödtet hatten.

Dcr Vertrag zwischen Holland und Bel-
gien wnrde am lii. April niiterschrieben, dnrch
die Repräsentanten dcr.Königreiche der fünf
Mäebte, nntcr deren Anordnungen derselbe
unterhandelt wurde. Zu derselben Zeit wur-
de» Verträge »ureischriebe» zw sie» jeder
der zwei und einer jede» der fünf Mächte?-
alle tragen gleichweife die Unterschriften al-
ler Repräsentant». Eine londoner Zeitung
sagt, daß u»i diese diplomatische Maßregeln
vollständig zu machen, die Papiere :>«XX) Un-
terschriften rrbiellen. Jeder von den Re-
präsentanten der >', Mächte, England, Frank-
reich, Rußland, Preisen u. Oestreich, schrieb
seinen Rainen Äll»Mal. Mehr den» lAX»
Siegel sind den Papieren angebängt, iind
uict't weniger den» '2O Schreiber dcr unter«

sil>iedl>chen Gesaiidtschafteii warcn mit dcr
Ausfubrung dieser Papiere beschäftigt.

Wen» irgend Verträge bindende Eigeu-
schafic» bade», so muß von diesem auf di «

fer Welt nicht mehr los zu kommen sei».
Äenrecllic:,?Dcr Ratchez "Free Tra-

dcr" meldet, das: in der Circuit Eonrt von
Eopiab Caunr» am lU. Mai Alva Carpen-
ter zum Verhör vor war, für die Ermordung
von Hrn. .Keller, letzlbin Riebter von Proba-
te, von jenem Cauniy. Die Jury, »ach einer
kurzen Abwesenheit, brachte den Ausspruch
Mauslaughrer ei». Oer Beamte der Court
war eben beschäftigt, den Gefangenen nach
dem Gefängniß abznfiibren, als plötzlich ei»
Aufruhr entstand, dir sichrer wurden ausge-
blasen und Carx>enter wurde an drei oder
vier Plahcn gestochen; eine seiner H.ruee
wnrde abgeschnitten und er fiel todt in der
Court-Halle nieder. Es w»d geglaubt, dast
die Tbarer dieser fürchterliche» Lerne Zluver»

von Hni. Keller w»ireu.


