
Herr Coldcn von Network lange
von mir geleriir hatte, nemtich: "Daß

»de Sonne in Osten anf - und in We-
tt n untergehe nnd den Tag beherrsche,
und das? der Mond die Nacht regiere"
Ja, ich Halle mehr gelernt als cr nbcr
diesen Gegenstand ausdruckte denn ich

' war im Stande, das lang versteckte
Gcheuniilß zn entziffern, das! nemlich
durey die Comic, den
Mond und de» Meister der Gosche
vorstellen, weil sie Licht geben; nud
daß dcr 24 Zollstab dic 24 Stunden
des Tages vorstellt, weil aus gewisse»,
Ursachen ein jedes in drei gleiche Theile
getheilt werden kann.

Anch fand ich mich gcchrt mit hoch-
toncndcn Titeln, wozn die Großen nnd
Edlen dcr Erde nur allein berechtiget
stnd. Von einem Lehrling beim Ban
des manrerischen Tempels wurde ich
durch anerkannte maurerische Verdien-
ste zu den hohen nnd erhabenen Titeln
von wahrer Maurer - Würde erhoben,
bezeichnet mit Namen, die nicht ausge-
druckt wcrdcn können, ohne Beihülfe
vo« "Erhabener, Königlicher, Höchst
vollkommener, Vortrfflicher, Unaus-
sprechlicher, Ritter- Provost, Richter,"
und dergleichen?und wer will sich un-
terstehen zn sagen, das; ich nicht ein
wirklicher Gefahrte von Hochmächtigeu
Fürsten war! Der ganze Betrag dieser
nichtswürdigen Erlverbnisse nnd Titeln
erschien mir >v seiner wahren Gestalt,
und den Weg den ich gewandert war,
um solche zu erlaugeu, kam mir ebeuso eckelhaft vor, als die Erlverbnisse
leer und. eitel waren?lch fand die
ganze maurerische Fabrik, nut we»ig
Ausnahme, aus lauter Lumperev uud
Uustnil zusammen gesetzt, eine Ver-
schwendung von Zeit, von Geld und
von Talenten, ohne irgend etwas von
Werth dafür zu crlaugcn.

Wir finden in mehreren öffentlichen
Blatiern die Anzeige vou der Ankunft
von einer Schiffsladung Eier, welche
mis Frankreich nach Eharlestou in
Südkarolina gebracht wnrdeu. Wir
hätten früher nie geglaubt, daß die
Leidenschaft, in Ecklotten »nd Maul-
beerbäumen zu spekulii eu,so weilreichen'
würde. Die Vernachlaßignng des
Ackerbaues, der eiugetretcue Mangel
an Mastvieh, welches eine Folge der
verschiedenartigen Spekulationen ist,
worüber man ?ch so sehr verwunderte,
haben NU» aufgehört, uuser Erstauueu
zu erregen. Dic Einfuhr voll Waizeu
nnd Kartoffeln in den Garten der
Welt?oder in ein Land, das der Gar-
ten dcr Welt sein sollte ?ist eiu ganz
gewohnlichesEreigniß geworden. Wir
erwarten, daß im Lause dieses Soiiiers
auch noch gemästete Ochsen eingeführt
werden. Diese Sache muß man der
natürlichen Begierde des Mcnscheli und
seiner Abneigung geqen gesunde und
einträgliche Arbeirzuschrei'ben. 'Allein
wir sind erstaunt, wen wir vernehmen,
daß selbst respektable Hühner von Süd-
karolina, oder irgend eines andern Sta-
tes, so sehr von der Spekulationswnrh
befallen werden, daß sie versäumen, die
gehörige Anzahl Eier zu legen, nm da
mit den Markt' von Charleston ohne
die .Hilfe fremden Vorraths zu versor-gen. Dics ist ein Schritt weiter ale.
wir je geglaubt hätten, daß diese wahn-
sinnige Speknlations - Sucht reichen
würde. (Buffalo Weltb.

Ein andcrcr Ncvvllltio»s-Held fort.
Wir habe» diese Woche das Ableben

eines andern Patrioten der
N'scheu Revolution anzuzeigen, der diese
Welt für eine bessere Heimalh ver
tauschte. Er starb an seinem Wohnort
iu Sprinczsield Tannschip, am Mitt-
woch Abend, deu 2Zsste» Mav, Io h u
Ecke l, tu dcm hohen Alter von 94
labrcn, 9 Monaten und 1 Taq. Er
widmete einem Theil seiner Zeit dem
Dienste seines Vaterlandes, »nd war
Lieutenant im Revolunous .Kriege.?
Er war ein fleißiger, ehrlicher und
rechtschaffener Bürger, und wnrde
allgemein geschätzt und geachtet-
San st rnhe seine Asche ?

l Dovlst. Erp.

ei»cs neuen Blitzablei-
ters.. I» dcm Glo»ccstcrTclcgrapl' (Maf-
sachiifctts) »vird erwähnt, daß Hr, Tr. Bar-ver cincn »c»c» Blwableiter erfunden h.ibe.
Tas Jnstrnment desselben hat keine Stange,
um drn Blrtz in dle (<rdc biliabznlcilc», soii-
-scr» ist so cingerichtet, dast wem, tcr Blitz-
ttrahl fällt, die Elcclricität < Wirkung dcs

i» die Luft hinans zerstreut »vird.
Dieses Jnsirnmcnt ist besonders geeignet,
Kirche» und andcre Hobe Gcbändc zu beschu-
len, und soll nicht mebr als die Hälfte der
Kosten für die Errichtung dcr bisher üblichgewesene» Blitzableiter eiforder».

William Hansell uud Mary, feine Frau,
wurde neulich für Mord zn Norristan» ver-
bört. Die Beschuldigung war, daß sie ein
?'e,st.,»dloscs Mädchen, eine Schwester dcr
Ära», hättcn zu Todc hnngcrn lasse». Sic
»viirdc» des Mordcs frei gesprochen, allein
für uttuicnschliche Grausamkeit crhie'.icn sic
jttzarfc Venvcsse.

Der Patriot nnd Demokrat.
Allen taun, dcn I2te? Juni, 1839.

Für Präsident:
(Ken. TDm. M Morrison.

von Ohio.
Für Vice- Prä ü de» t:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

Volkk-^lnggc.?Emen Termin für dic
Prcsidcntcnschast, »ud das Amt verwaltet
für das Volk und nicht für cine Partei.

ILZ"Ein gründlicher, einförmiger nnd be-
quemer National-Geldumlauf, anstatt Schin-
plästers, hervorgebracht durch uusere gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkn,lg uud Ner-
besscrnng in der Verwaltung dcr vffcmlichcn
Angelegenhcitcn.

P:?° Wir machcn unsere Leser aufmerksam
auf de» Artikcl auf der crstcu Seite uuferer
heutigen Zcitnng, uä»ilich, dic Eutsagnng
des Ehrw. Hrii. Armstrong vo» dcr
Freimaurcr-Losche. Obschon dicö bereits
vor einigen Jahren geschah, so hallen wir cs
doch für schicklich dassclbc jetzt wieder zu pub-
licircn, besonders da zenes mitternächllichc
Institut jctzt wieder sein Hanpt empor bebt,
damit das Volk von ihren Posse,«spiele» u»d
dessen Einfluß unter ihre» Glieder» bekannt
gemacht wird. Die Fortsetzung und Schluß
wird iu de» folge«dci, Nummern nachfolge».

Feier des Inlv..
Bei einer Versammlung der "Hanison-

Garde" uud einer Anzahl demokratischer
Bürger, am Freitage Abend, wurde beschlos-sen, dc» diesjährigen 4tcu July au's W v r-
»lans Spring in Gcmcinschaft z» fcicrn.
Eine AnordnnngS-Eoniittee wurde ernannt,
welche aus folgenden Personen besteht: Jo-
seph Säger, William Boas, Daniel Keiper,
Manasscs Schwartz, George Keiper, Jacob
D. Boas, Henrich Eckert und Dauiel M.
Hcimbach. Die iZomittec wird sich am Sam-
stage Abend am Hanse von GeorgeWe-
therold versammle».

Wife wird bis samstags, den 15.
Inn«, abermals, und zwar in Kiitztann, eine
Lnfrfarth unteriichmc». VicUcicht, (wenn
Wind und Wetter es zuläßt) wird er dies-
mal die streitige Gränzlinie zwischen Maine
und Nenbraunfchweig besuchen nnd vielleicht
alles setteln. Solche diplomatische Lnstrcifc
könnte von Nutzen sei». Mir »vnnschcn ibni
von Herzen Gluck, denn das wird doch iincr
bei einer so gefährlichen Neise gebraucht.

Unser Gefängniß in Allenlanu war
letzte Woche ganz leer. Schlechte Aussichten
für Advokaten. Tics ist ein überzeugender
Beweis von der Moralität dcr Einwohner»
von Lccha Eannly. Möge dies Haus lange
leer bleiben.

t>i? ächtes Pfafflein.
Viele unserer Leser, welche dem Leibel-

Prozeß in unserer letzten (Zonrt beigewohnt
haben, werden einen gewisse» Schwarz-Nock
im Lonrtbanfe bemerkt haben, dessen aufge-
dunsenes Bachns-Gesicht beständig in einem
schadenfrohen Lächeln verzerrt war, sobald
als etwas vo» Porters gedungenen Zeugen
und Advokate» gesagt wurde, das zum R»z-
zen" von Porters Cbarakter war. Tieser

zugleich ein gekabeltauter Freimaiircr,
st»st mitten unter den Advokaten nnd gab das
Zeichen mit einem verzerrten Gesicht an die
Brndcrschaft, die ansierhalb waren, wenn et-
was vorfiel.?Wir ballen diesem politischen
Psäfflein schon vor der letzten Wahl einen
handgrciflichcn Verweis gegeben, als er sich
"mehr n»i den politische» Wablstreit beküm-
merte, als lim das Seelenheil seiner Heer-
de", nnd wir glaubten damals, dast er sich
deswegen etwas gebessert batle, allein wir
finden ihn nicht allein wieder in deiuselbeu
Geschäft begriffe», sondern boren, dast er
jetzt und schon eine Zeitlang der wirkliche
Schreiber des diesigen Liigeu Republikaners
ist?ia, anstatt dast dieser jesnilische Schwind-
ler seinen Gemeinden in Whcitball und Hei-
delberg die Religio» Jesu predigt, liefert er
die schändlichste» nnd niedrigsten Anfsätze ge-
gen dir Grqcnsrcimaurcr-Partei sowotst, wie
gegen uns wöchentlich in jenem Schaydblat-

! te, womit dasselbe schon eine Zeitlang a»gc-
!fiillt ist. Wir habc» biiilängliche Ursache»
n»d Beweise diese Anschnldigiing zu mache»,
und wir wolle» ihm hicrmit nur z» wissen
thun, daß wir ibn bei Gelegenheit näber be-
zeichne» werden. Ei« jeder weist, der mit
dem jetzigen Herausgeber, Brech t, bekannt
ist, das: er nicht Gcistcsfähigkcit genug besitzt,
»vedcr etwas Vcruunfligcs noch solUies Black-
giiardzcng selbst zn versassen, nnd daher wird
dieser Abolitions-Lchrcr von ihm angestellt,
diese dreekigte Arbeit zn tbnn. Ziächstenö
nwhr hieriiber.

Dtnatswalit iu Biri^inie»».
babrn die beste« Reiiigkeiten von die-sem «slaat> haben bei

Abslimniung 7» Mitglieder in die Gesetzge.
bnng, die Lcto Fokos 7S, »lud die Eonserva-

> tivrii 12. Aus diesem erhellet, daß es für
die Loko Fekos nnmöglich sein kaun, cincn

> Senator zn erwählen.
Tie Longreß-Delegaten sielen folgender-

inaste,,, nämlich 12 Voko Foko n»d !> Wbigo
und (Zonservativs, wie im letzten Jahre.

Zn Grand Güls, am Missisippi, balle man
bereilö am 22. Mai reifes Wclichkorn von

- dicsir Jahreszeit.

Stevens nnd die Lokofokos
Da 6 schreiende Unrecht, welches unsere

Lokofoko Tyrannei» an Adams Caunty be-
gangen haben, indem sie einem seiner Reprä-
sentanten, Thaddäus Stevens, dcr mit einer
klaren Mxhrhcit vo» 1434 Stimmen er-
wählt ist, de» Zutritt in das Hans der Re-
präsentanten verweigern, seinen Sitz als er-
ledigt erklären, nnd dcn Sprecher anweisen
eine ncne Wahl iu Adams Cauuty z» vcr«
ordnn», in u ß das Volk z» einem Gefnkl fei,
»er Gefahr erwecke». Ist es möglich, daß
freie Leute mit Geduld zusehe» könne», wie
seine z» Herren gewordene» Diener freche
Eingriffe in ihre theuersten Vorrechte tbun
nnd ihnen zurufe» : "Ihr habt wohl diese»
Manu z» eurem Repräsentanten erwählt,
aber wir wolle» ihn nicht habe», ibr müßt
eine» andern wählen !" Wir »vollen sehen,
was AdamS Caunty aufdiefe Sprache fürri-
lle A»twort gebe» »vir. Tcr Sprcchcr des
HaufeS bat eine »ene Wahl auf de» I4ten
dieses Monats Inn» verordnet, »nd HerrStevens hat sich in einer kurzen aber nach-
drücklichen Addresse an das Volk vo» Adams
iZauut» als Kandidat für Wiedei-erwälilliug
angeboten. In dieser Addresse sagt er nnter
andern : "Ich warte auf keine Parthei-Er-
nennung von meinen Freunden. Tie jctzt
zn entscheidende Frage ist über alle Parthei
Betrachtungen zn erhaben nnd würde vcr»n-
ehrt werden, »venu man einen Partkeistreit
daraus mache» wollte. Jeder freie Man»
muß sich gedrungen fühlen, diese öffentliche
Gewaltthat als ein ihm persönlich zugefügtes
Unrecht anzusehen. Alles was ihm lieb ist
in seinem Vaterland? : seine Freiheit, die
Freiheit sciner Kinder, und selbst dcr An-
spruch dcn cr auf fei» Eigenthum zn machen
bat, fordern ihn dringend auf, sich über jede
kleinliche, persönliche »nd partheiifche Rück-
sicht z« erhebe», »iid derTiraniici einen Dam
entgcgcn zn setzcn an jenen groffcn Gcrichts-
schraiikcii frcicr Männer?dcm Slimmka-
stcu."

Man wird sich erinnern, dast dic Lokofoko
Eommißioiicrs andcrtkalb Millioncn Thäler
gefordert haben, um dic Etaatswcrkc a»S-
zubcssern. Dicfe Forderung erschien jedem
nnp.irtheiischc,. Man» so ausschweifend, daß
dcr Scnat ciue (Zoiiimittce ernauute, um dic
Staatswerke sclhst i» Augeuschcii, z» nehmen
und den wahren Zustand derselbcn zn berich-
ten. Diese Committee, deren Vorsitzer Herr
Stroh», von Lancaster ist, hat eine» Bericht
abgestattet, worin cs beißt: "dast die öffent-
lichen Werke, mit wenige» Ausnahmen, in
gutem Zustande sind, »nd um völlig ausge-
bessert z» werden, nicht mehr als höchstens
sechsmal hundert und 47ka,ise»d Thaler nö-
thig habcn."

Tagcgcn habcn die iiencn Canal-Comniis-
sioncrs eine Million und sechsmal hundert
und 7Ltausend Thaler für de» nämlichen
Gegenstand gefordert?also über eine Mil-
lion mehr als nöthig ist. Wofür, glaubt ihr
wohl, hatte diese Million Thaler angewandt
werden solle» ? Wofür anders als der Ar-
mee hungriger Acnirerjäger, die mit leere«
Händen ansgcheu mnsiten, das Maul zu
stopfen nnd Stimmen aufzukaufen für die
nächste Wahl! Sie möchten gar zu gerne
die Mehrheit in der nächsten Gesetzgebung
habcn, die ihre schlechte» Streiche gut heißen
und sie vor dem Unwillen cines rics bclcidig-
te» Volkes schützcn soll.?Vat. Wacht.

Dr. Dyottö Pr-izes«, endete letzte Wo-
che und ?ie Juni wrackte ihn nach einer Ab-
wescnbcit von ö Stunden als gültig aller
gegen ihn gcniachte» Anklage» (dcrcn cilfc
waicii » ein. Große Geiliigthuuiig herrscht
unter das Publiku», über den Ausgang die-ses Prozeßeö, denn jcdermau war zu sehr
vo» dcn Bctrügcreicn dicscs Erz, Schwind-
lers übcrzcngt. Kein Wunder, denn znfolge
dicscr Eulschciduug dcr lur», niuß er mehr
als drei hundert tausend Thalcr in scu>en
hcimlichcn Iioffern hahcn, gcstohlc» vo» dc»,
Schwciße des Ilrbcilers; uud doch, als
einc arme biüsiofe Willwc, die er vo» allem
beraubt hatte, was sic von de», Armcnhau-
fc biclt, zu ihm eam, nnd nm cine Kleinigkeit
ersuchte, um sie iu stand zu setzen, den Kör-
per ibrcs todten Kindcs zu bcgrabcu,?so?-
versagte ihr dics das Uutkicr !

Beinahe 5 Wochen wahretc die Untersu-
chung dieses Prozesses; jeder Tag häufte
neue Beweise dcr Schuld auf das grcifc
Haupt dicscS altcn Vcrbrcchcrs. Tic Ge-
sctzgcbcr voriger Zeit haben wahrschein-
lich sich eine folche ausgedehnte Schurkerei
uicht gedacht, sonst bälleu sic gcwiß dic Zcit
solcher Uuboldc übcr 7 Jahre Gcfaugenschafr
ausgcdchut.

Zum Schlüsse, (sagt die Philad. deutsche
Natio«alzrit»iig fcbr richtig > ittussc» wir noch
unsclc Frcude daiubcr auodruckcn, dast dic
groficu odcr Ro. I. Schwindlcr in ibrc»,
Jillirrn zillcriimüsscu, dcnn >vic wir hörcn,
sollcn noU, einige dnrch dic Putzmiihlc gezo-
gen werde». Wir wniischen nur, daß die
(Zrcditorcn vo» Tavid R. Porter einen Ad-
vokaten wie Hr. W. L. Hirst, einen nnpar-
leiischen Richler wie H. (Zonrad, »nd eine

lur« wie die Plnladelphier erhalte» möchte».
Wir würden »acl> Eudiguug ci»cs solchcn
Prozcsscs ci»c Snbscriplion cröff»cn,»m dic,
sc» Hcrru mit Milsick nnd Hllrrabs nach dc»,
Lrtc scincr ivahrcn Bcstimn»»,g zu gclciten.

Tr. T»ot t's Advokaten haben für ein
ncucs Vcrhör angchallc» »,id zählc» mchrc-
rc drcistig Ursactic» aus, warum dicscs nciic
Vcrhör sollte bewilligt wcrdcn.

Pei»»filvanisct,e (^efc<?^el»iin^.
Bcidc Häuser der Gesetzgebung habcn die

Bill für die Bezahlung der Truppen, die im
letztcn Tcceinbrr gernfen waren, >»» de» Lo-
ko Foko Mob zu »»terdriicke», passirt, und ist
desbalb jelr ein Gesetz, da Gouveruör Par-
ier dasselbe auch unterschrieben bat.

Es wurden dcm Haiise die Beschlüsse einer
Versanimlung von Bürger» vonAllegben»
(Zaiiulu duich Hrn. Sl'eriff vorgelegt, worin
das Betragen der Mehrheit der Geseijgrbniig
in Ansehnngtcr Ausstoßung des Hrn. Tba-
dänS Stevens, i» bitter» Ausdrucken geta-
delt wird; daß dieselben verlesen werden
sollen. Hr. Hegins schlug jedoch vor, daß
diesellv,, an sg eschl a g e n werden sollten,
welcl,ts auch geschah. Die Lenle wolle» ibrc
eigene Schande nicht niebr hören.

Das »reise Mob-Hans »st sel>r auf seiner
Wurde »vclcheS folgendes Bespiel

zeigt: Der Sprecher meldete dem Hause,
daß er in feinem Besitz die Verhandlungen
der Versammln,,g der (Znmberland Freiwiiti»

habe, enthaltend ihre Einweiiduttgen ge-
gen die Bill; sie wären aber in solcher re-
spectlosen Sprache geschrieben, daß er dicsel-
be dcn, Hanse nicht vorlegen könne, ausge-
nommen das Haus stimme erst darüber.

Dies war genug; man sagte nichts weiter
über die Sache und die Verhandlungen wur-
den nicht »berreicht.

Im Senat wurde ein Bericht von Herr»
Ewing überreicht, betreffend einer Rede von
Hrn. Miller von Adams (Zannty, welche der-
selbe (wie unrecht berichtet) vorgeblich im
Senat gehalten habe. Der Bericbt deckt die
Thatsachen auf iu Ansehung der Rede?daß
dieselbe durch einen Rcpo 'rter geschrieben
wäre, allein daß der erste Bogen durch den
Senator gelesen nnd verbessert worden wäre.
Dcr Reporter sagte, dast dic bcfchiuipfcndc
Allsdrückc an de» Senat und die Scuatorcu
nicht scinen Bemerkungen gleich seien, son-
der» dast er dieselben hincingesctzt habc, um
der Rede mehr Würze zn geben.

Die Committee schließt mit den Beschluß,
daß sie glaube der Senator habe einc Zu-rechtweisung verdient. Der Buschluß wur-
de auf den Tisch gelegt.

Kur;gcf«,f?tc Neuigkeiten.
Die Familie des General Mejia, welcher

neulich l» Mcriko als Rcbcll crscbossen wur-
de, wohut gegenwärtig in Nen-Orlcans.

Ein Mail»,Nanlcns Lliarlcs L. Bursle»,
starb lctzte Woche iu Neuyork plötzlich. Er
war blos 8 Tage vcrbcirathct, und wurde
vergiftet; ob zufällig oder vorsätzlich ist nicht
anögemittelt.

Eine Nachricht fand i» Neuyork lctztc Wo-
che Glaube», daß die Vickoburg Bank am
2!1. May ihre Thüren verschlossen habe.

Tie Grand Jury von Newcastle Districkt,
U. (Zauada, hat Lord Durbams Bericht über
jcuc Provinz als eine öffentliche Nuisance
(Nachtheil) erklärt.

AlleBettstellen in den "Great Western"
warcn 24 Stnndcn nach sciner Ankunft in
Neuyork aufgeuommrn.

Es heißt daß Tr. Brandreth's neue Be-
kauiitmachungen in den N. ?). Mirror, die
eine Ertra-Scite anffülleu, jährlich inil Ein-!
taufend Thalcr bezahlt werden.

Während einem Gewitterstnrm wurden
zwei Häuser neulich >» Dayto» (Ohio) vom
Blitz gctroffcii »nd bcdeiitend beschädigt. Die
Einwohner erlitten jedoch keinen Schaden.
Schlose» ficlc» i» Mciigc in d«r Größe ei-
nes großen Taubeu-EyS.

Ani 4tci, dieses Monats wurden 2 Dampf
Wägen, welche auf Bestellung des Herrn
Schöuncr, erster Ingenieur der Wiener und
Naaber Eisenbahn, bci Hrn. William Nor-
ris in Philadelphia verfertigt wurde», init
dem Schiffe Jtaly, Eapt. Miller, »ach Tuest
verschifft.

Das kleine eiserne Dampfboot, welches in
Neuyork kürzlich vo» England ankam, wo es
erbaut wurde, erreqt die Bewunderung aller
Bewohner jener Sladt. Es machte die Rei-
fe hieber ohne den Gebranch des Dampfs,
uud ist hier für dic Saiialfchiffarlh bestimmt.

Hr. Stevenson, amerikanisier Minister in
Londo», besuchte Lord Poln,ersten täglich,

te gleichfalls seinen Respeckt zn dem Grost-
siirst von Rußland am 4. Mai und gieug mit!ihm zur Gräfin Pozzi di Berges zur Parlie..

Richter Canonge, von Neuorleaus, wurde
durch die Eiuwohuer vo» Lafayelle in Bild-
»ist verbrainit, weil er eine Eutscheid»»«; ge-
geben, die denselben nicht anstand.

Tie erste Babtisten Kirche in Provioence
(N. J.) wird nächsten Herbst ihr zweilmn-
dcrtjährige Stiftung feiern. Sie wurde ge-
gründet in den Tagen von Rogcr Williams,

Znfolge der officiellen Berichte, waren am
I.Jiinyfur WM2,288 18 Schatzkammer-
)>otc» in Umlauf.

Tie Truppen zu einem Lnstlagcc bei Tren-
ton ziehen sich allmählich zusammen ; die Ar-
tillerie von Neupork ist bereits daselbst an-
gekommen.

An Milligans Coye, Bedford Cannl», er-
tranken zwei Kinder, als sie, »in nach der
Scbnle z» geben, einen Bach dnrchwaden
wollten, der durch den Regen angeschwollen
mar.

Philip Stackman, von Bedford Saiiiity,
Pa. entleibte sich den Tag »ach der Beerdi-
gung seines Weibes.

Ein kleines Mädchen, 7 Jabre alt, wnrde
in Butler (öaniitv, Pa. durch den Bis! einer
Schlange getödtct; es »var eine sogenannte
"Black Snapper" oder "Slvamp Rassel-
Schlange."

Im Monat Mai kamen im Hasen zn Neu«
»ork von auswärligc» Häsen :!.'»<» Schiffe an,
nämlich !»2 Schiffe, 2!» Barken, l i t Briggs
und >!5 Schooners.

Tie Allssicht zu einer reichlichen Tabacks-
Erut« in Maryland ist vielverspicheud.

Hr. Z.'atl,aniel Petit, ein vsscntlichcr Be-
amter zu Wapiiesb»rg,Pa. wnrde, als er im
Begriff war, einen gewisse» Samuel Vauat-
ti zu arretiren, mit einem Messer so verwun-
det, dast er einige Minuten darauf starb.
Vanati ist nun im Gcfängnist.

Ein Sohn von Hrn. Tecker, Schneider in
Baltimore, wurde am vorletzte» Freitage
durch einen Philadclphicr Eiscnbahn-Karren
überfahren und auf der Stelle getödtet.

Tie große Locomotivc "Nonparail" an
der Beaver Meadow Eisenbahn, mit einen

! Karren an ibr befestigt, sprang neulich
zwei Meilen oberbalb Mauch (?buuk von ibr

jGeleis und siel in die Lecha. ES war »vcuig
SUiadcn dadurch erzeugt worden.

! Ein Volte Grund wurde i» «Zincinnali neu-
lich zn S!i!ll der Fuß verkauft.

O'nii.zrnilte« ?Tic Anzabl der Passa-giere, welche im Ncnyorkcr Hase» vvm lsienApril bis ziini Mai desselben wahres
von anowärtigc» Häfe» ankamen, bclicfsich
a,ifll,^lS.

Man willin England die Tkcepflanzc aus
(sbi»a, wovon der schwarze Tbee gewonnen
wird, einheimisch niaclv». Ans grmachle»
Ä'eobachtiingen will man wissen, dast das

ham jEugl,) gleich sein soll.

General Lenoir, welcher mehrere Revolu-twns-Schlachten focht, starb neulich auf fei-nein Wohnsitze i» Wilkes Eauntv, fN. C.>von 8S Jahren. Er trug de»Name» eincs rechtliciie» Mannes.
?

"«es Kanfmanns von Havan-na macht folgende Bemerkung: Unser Zucker,bandel nach St. Petersburg war einer derbkdentrndsten seit langen Jahren: wir ver-lchifften labrlich mehr denn l<X),ovo Kistenweißen Zucker allein ; jctzt versorgen 4»)y(X)
Kisten die ganze Nachfrage. schreibtman »nt Gewißheit der Zubcreitnng des Ki-ckers ans Ruukelrubeu z», welche j>/den
lichen uud (Zentral Provinzen vrn Rufland
>" großer Ausdehnung getrieben wird!

Ter WeO, von Grnndbeeren, welcherwasirend der leiten labreszeit von der In.>el verschifft wurde, beträgt
Die brittise>»e Ein neuesettgliiches Tan.pfschiff, welches fnr den f>an,

Staaten bestimmtist und diesen S.amc» tragt, wird in, Monatin Nenyork erwartet. Es soll ein wah-res sec-Ungckcuer sei«, und au Pracht und!>.leg.inz, wwobl im Maschinenwesc» als (5a-
Inteii-Einriclitling, alles übertreffen.

Mekl. Z? ist cine
große Menge Mehl im Markt, nnd man hatdie Hoffnung daß der einzeln Aerkanf bedeu-
tend herunter komme» wird. Hu Nenyork
verkaufte man letzte Woche das Barrel west-liches Mebl zn sv 75, Z» Georgtown (T.
C.) war am Montage dcr Prcis H «> und O
25. Philadclpbia 25 bis 5».

Tie Autoritäten der Provinz von Nova
haben drei ainerikanische Fifcherbölem Beschlag nehmen lassen, da sie sich »nker-standcn habe» solle» i» de» Gewässern jener

Provinz sich ans den Heringsfang zn legen,
welches dem Vertrag zwifchcii Großbriltan-
nic» nnd drn Lcreinigten Staaten zuwidersein soll.

Von <survpt,.
Taö Tampf Packetschiff "Errat Western"

ist zn Neuyork am vorletzten Freitage Abendum l l Uhr angekommen. Es machte dies-
mal dir Neise vo» Bristol sEugl.j iu liiTa-

, ge» nnd 8 Stunde». Es bringt l»3 Passa-
! giere und eine Menge Gurer.

! Am ILtrn Zliny wird dieses Tampffchiff
wieder »ach England zurnck gehe«. Vor def-

! Ankunft allhier hatten schon iiber achtzig
Passagiere ihre Name» einändcru lasse».

lii England hat ei» neuer Minister-Weck- .
fel statt gefunden, der nnter den PartciriLgroßes Ailfsehe» erregt hat.

Au der Spitze des nciierrichtetc» englis>?e>l
Ministeriums steht Lord Wellington als Pre-
sident; Lord Lundhnrst, Kanzlcr; Lord El-
leuborough, Sirgel-Bewahrer; Earl Aber-
deen, für auswärtige Angelcgenhi iten; Sir
James Graham, Secrelär dcr Sccmachl;
Lord Stanlcy, nbcr die (Zolonicn, :c.

In 48 Stunden nachher, nachdem dieses
Ministerin,» gebildet war, lößte sich dasselbe
wieder anf. Robcrt Pcal (der Stifter def-
selben) verlangte,daß die Kainmerfranrn der
Königin, »amcntlich die Herzogin von So»-
lherland, die Gräfin von Bnrlingto»,Sch>vc-
stern des Lord Morpalh, Lad» töharleinont
und die Marquist» vo» Normandv, e»llcr>n ii
werde» solle». Das Gesnbl dcr .Königin,

' die noch nicht lauge geung in den Abgrunde»
der Politick gelebt hat, »in die Tien'ste ihrer
Freiiiidiiiiie»mir lliidank z» lobneu, striltgegen die Forderung. . Sie schrieb am I0le»
Mai an Sir Robcrt Pcal, daß stc kciuc Vcr-
ändcrnng in ihrcm Hanshalrc inachc» werd?,
wor>»uf Pcal nach drci «tnndcn fcinc Ent-
lassung einrcichlc.

So endigte das Tor» - Ministerinm nnd
Lord Melbourne uud fciuc Frcuudc wuircn
crsncht, ihre eben vcrlasscucn PläNc wicdcr
cinznnchnicn.

Man vcrmnthct einc» Bruch zwischen Eng-land und Rußland, was jedoch im Wider-
spruch mit dem Besuch des rußischen Groß-furstcu stcht, der London besnchrn ?iid fcbcn
will, wic ihm die königliche Jungfrau ansteht.
Hier gilt aber vielleicht, was ei» neulicherDichter fang:

Es bat hier nichts z» sagen.
Man kann sich morgen schlagen.
Wenn man sich hcur auch küßt,
Sic habe» sich bcgriißt.

Tcr Großfürst Alcrantcr von Rußland
> kam wirklich am 4. Mai in London an.

Tic öhartist's iu England fangen an, seit
dem Ministerwechscl uurubig zn wcrdcn ; sie
habe» sich iu Birmiugbaiu und Maiichcster
hewaffuct gczeigt, bcscudcrs abcr au dcn
Staffordshirc Töpfcr-Werkstälte». Tie Un-
ruhen 'dauerten a» letzte, in Platze bei vicr
Tagc, bis dic Lavallcric mit Gcwalt dcr
Waffen, wobci cs mcbrcrc Vcrwuudcte gab,
die Ruhe wieder herstellte. Achtzehn der Rä-
delsfiibrer wnrden arrlirt. Auch i» Loudon
habe» Verhaftungen statt gefunden ; einige
habe» dabei verzweifelte Gegenwehr gclcistet.
Es geschah dies bei einer ihrer Vcrsamn»

l lungcn, mehrere von ihnen waren bcwaff-»et. Eine bedeutende Anzahl Gewehre nnd
Ammniiition sind vo» London nach dem In-

! »er» des Laiides zur Unterdrückung der Auf-
ruhrer abgegaugcu. Räch dcn Londoner Zei-
tungen sind bei dem Aufruhr zu Land-Eud
drei von den Rebellen geiödtet uud vierzig

, verwundet worden.
! Sontags den l2ten Mai brach zu Paris
! einc Insnrection ans, die leül't bätle gefähr-
lich »verde» können. !i- oder -!«><> Maiin, an-
scheinlich zur arbeileiiden blasse gehörend, cr-
brachcn dic Wcrkstatt cincr Gcwrbr-Fabrick
und bcwaffnctc» sich; ci» Tbcil davon griff
dc» Justiz-Pallast an, wurdc aber >»i,Vc>l»st
jurttck gcschlagc». Tas Pariser Militär ,i»d
dic Nationalgardc stclltc» die Rubc wicdcr

. hcr, jcdoU, »icl»»chcr, als bis zwischcn til) u.
80 dcr Ansrübrcr anf dem Platz blieben.

Am Nike» firlcn »vicdcr ciniqe Uurnhr»
vor, wurdrn abcr i»it Vcrlust vo» wcuigr»
Leben gedämpft. Am lske» wnrdc» 7<l der
NebcUen beerdigt; !ZtX) Tlxilnehiner sindfcstgcnommc». Uebcrall wcrdcn Waffen u,
Ainmuliiliv» wcqgcnommc». Einc königliche
5. rdinancc wnrdc am Istcn iu der Kanimrr
der Peers verlest», verordnend das: das Per-

i hör der Gefangenen vor jene i» Körper so,
Kl?ich vor^cnomine» werden solle.


