John H. Stvncbraker.
Fokos haben neulich ein
Rachegcschrei übcr

Der Patriot nnd Demokrat.

In den zwei letzten Nummern des "Har-

Die geologischen Untersuchungen in den
PittSbnrg «nd der Westen.
Vereinigten Staaten haben zu manchen nützPittsbnrg, sagt ein
von dem
lichen Entdeckungen gefübrt, die sonst unbe- Tron Whig, ist der Eorrespondent
Schiffs Ziinmerbof des
nutzt geblieben worden wären. So bat z.B. Westen. Die
Kanflenle von St. Lonis baDr. läckson im Staat Maine eine Austerscha- ben dieses
große neue Dampfböte
labr
len-Lage von ungeheuerm Umfange entdeckr
den westlichen Handel sich a»gefchafft; sie
fnr
Eine einzelne Lage soll 44,!)«>»,4«i<> Cnbikfiiß lind alle in Pillsbnrg erbaut worden. Der
betragen, und das Ganze hinlänglich sein, nm
»»lere Hai.del des ' Westens ist groß, und
Iv Millionen Fäßer Kalk zu liefern. Auch iiimint täglich zn.
hat derselbe eine große Quantität von EisenAm vorletzten Sonntag Abend, gegen 7
Der Bericht der Commiltee, welcher den Erz entdeckt,
wie andere Erze snr Färbete» W'bl im Bclt meuchelinörderisch erschieAuftrag erhallen hatte, die Ursachen zu er- reien, die ein großer Gewinn fnr Fabriken Übr stand ein junger Mann, Namens StepBen wollten, weil er dasjenige sagte was die forschen,
die zu dem Loko Foko Mob die und Manufacturen-Gcbrauch vcrsprcche».
ban Groß, ans Allenrann, der erst des MorUrkunden über Porter und was Porter's eigens mit einem Boote von Easton gekommen
genes Reset jetzt noch sagen?d.-.ftir sollte dcr Veranlassung gaben, der im Anfang dcr lctzGreen,
tcn
die
auseinander
Inni
6
einer
der
Sitzung
Gesetzgebung
Gehnlfs- war, am Wbarf der Lbeönnt Straße, mit
Mao» durch die Hand eines Meuchelmörvon Dauphin Cannry, starb am 4rcn einem Freunde fich unterbauend.
Sich uicht
ders fallen. Der Himmel wandte es ab?- jagte und dem Staat einen nnvertilgbaren Richlcr Monats.
Er war den Tag zuvor in bewnßt, daß er ganz nabe am Rande des
Nun werden aber dieselben Menchclmördcr Schandfleck aufheftete, erscheint zum Tbeil dieses
in
gewöhnlichen
Gesnndhrils-Znstaiide,
war,
nmdrebeiid,
dcr hciiligen Zeilung, und dcr Schluß wird seinem
und sich
um nach
Wbarfs
gedungen, nm des jungen StonebreackcrS
Woche folgen. Wir ersuchen deu legte sich zur Ruhe und wnrde am nächsten Hause zu geben, stürzte er in die Delaware.
Cbarakler zu untergraben ! (des alten Man- nächste dringend
im
Bette
Alle
retten blieben frnchllos;
Morgen
gefunden.
ernstlich,
Leser
uud
todt
Versuche
ibn
sich
nicht
zn
fest,
nes Charakter stand zn
er konnte durch
dnrch
er verschwand nnlcr einem Schiffe. ?Philad.
dcu Schwur eines Falichmnnzcrs nicht cr- die Länge dcssclbcn abschrcckcn zu tasscn,
Ein anderer schneller Tod crcignrte sich Intel. Blatt.
anfgcstcllteii Thatsachen nnschlittert wcrdcn); »nd zu diesem Zweck ge- und die darin prüfen.
>Pa.I,
Sie
eine
am
Monats
parthcüsch
werden
ihm
7len
dieses
Lancaficr
Schänly
Weiber,
brancht man noch »berdies
zn
zn
Zn Trentcn, N. -vcrbafrete map vor«
Hr. H. P. M'Miebact, ehemals von Neu- letzten
Trunkenbolde, Römisch gesinnte Irrländer, Reihe von Schändlichkciren nnd BelrügereiSamstage einen Knaben von 17
die nie den Werth »»d die Heiligkeit der Bi- en enthüllen, die in der Geschichte der Union lerscy, letzthiu ein Kaufmann von Wasching- ren, der ans einem dorrigen Stohr eine JahÜbr
bel kenne» dnrfcn, »»d läßt sie darauf schwö- ihres Gleichen suchen ; und um der Dauer ton, IPa.Z war aus inem Wege nach Phi- entwendet
hatte. Auf seinem Wege zur Poren, indcm man ibnc» die Worte der Vcr- unserer Freiheit willen, wollen wir wünschen, ladelphia, nm einznkanfcn. Er stand an dem lizei warf er die Übr
die
Erde
und
auf
zertrat
daß die Urheber und Ausführer dieser ver- Railroad-Depot in jener Stadt, anscheinend
lännidung in dcn Mnnd lcgt.
mit seinen Füßen.
In dem uemlichen
nickle» Ränke und Gewaltthaten
den in guter Gesnndbeit, als er plötzlich nieder- sie
Augenblicke entfielen ihm anch Spielkarten.
Solches sind die Mittel, welche sich ein Abscheu dcs Volkes, deu es bei dendnrch
und
nächsten stürzte
verschied.
Gonveriiör eines großen blühende» Staats Wabten gcgcn
Er schien nicht im Mindesten darüber verlesolche Parthei-Ebrlosigkeit an In New-?rleaus machte sich »enlich ein gen
oder seine Söldlinge, bedienen, um Rache zu den
zu seiu »nd erklärrc kaltblütig, da er doch
den öffentlichen
Tag
legen
wird,
an
eine»
vou
au
der letzieu Regierung
schon !i labre im Zuchtbaus, zugebracht bade,
gestellt uud als niederträchtige Reiler den Spaß, einen Nachtwächter bei wäre
Canal-Contractor, ver vor der Schandpfahl
es ibm völlig gleichgültig, zu welcher
einige
zn ergreifen und ihn
zu Boden geschmettert werden seinem HosenglN-te
«Wabl ehrlich genug war dem Volke zu sagen, Volksbetrüger
Straßen weit mit fortzunehmen. Am näch- Strafe man ihn verurtheilen wnrde.
Wahrlich,
möchten.
wenn
die
Ereigman
was Prrters Privat-Charakler sei.?Konnte
sten Tage wnrde cr mit 5» Thaler und 24
den jungen Stonebräkcr kcine Kngel tref- nisse liest, wie sie in diesem Bericht so unwi- Stundeii Gcfäugniß bestraft, weil er
derleglich bewiesen werden, möchte man an
Ättr;o,efas»te
versucht
Zeugen
fen,

risburg Vatcrlaudswächter"
erscheint der
der Commiltee deS Senats vou
dicsen jungenHerrcn erho- Bericht
angestellt
Peunfilvanien,
wclchc
war nm die
ben, weil er fich unterstanden barre den wahren Cbarakler von Porter zn enthüllen. Er Ursachen dcs Loco Foco Mobs in Harrisburq
uiilcrsuchcn,
wir,
welchen
bald als es
zu
sott sich Mißgriffe als Canal-Conrractor ha-!
ben zu Schuldcu kommen lasse». Um dieses uns der Raum gestaltet, unsern Lesern
vorlegen
Zeitung
Erwähnte
macht
z» bcweise» werde» enrische Schäuty-Weiber folgende werden.
richtige Bemerkungen nbcr diesen
am Caual eingeschworcn?gednngene
Irrlän-1
dcr, die te» Hr». Stonebräker vor der letz- Gegenstand:
Die Loko

A lle»taun, den2lsten August, 183».
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F u r Prasi d e n t:
L?en. TWm W D.?^rison.
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Daniel Webster,
von Massachusetts.

ILf'Wir sind beauftragt worden, den .Hrn.
James Deschler, von Nord-Wbcirball,
als einen freiwilligen Candidalcu für C o m-

so sollen falsche
Charakter nehmen.

ihm drch seine»

dnrrl, den (^vnvernvr.

Joseph

>

B. Zlnthonn, Esg. von Lncoming Caunt«, als Comniissioner unter der
Acte iu Bezug aiff die Ausprnthe des Staats
gegen die Hinterlassenschaft vou John Nicholson und Peter Baynton.
Gen. Ada m D i ller, von Lancaster
CaniUv, znm General-Acjutautrii von Pennsilvanien, an die Stelle von James K. Mor-

Es

General Garrison.
bclicbt den Lokofoko Anführern

und

Zcitnngsdrnckern
General Harrifon, den
Helden von Tippckanoe und Candidat dcr
Gegenfreimanrer Partbci für das Prefideuten-Amt dcr Vereinigten Staaten,immerals
leinen altcn abgclcbten Greis zn schildern,
welcher schwach an Körper und Geist ist.
Daß der alte Held seiue Geisteskräfte in ihrer

-

»

bead, dem das Amt angeboten wnrde, der es
aber wegen überhäuften Geschäften ablehnte.
lohil C. Bncher, E sq. von Harrisbiirg, ist an die Stelle des verstorheueii Züchters Green, zum Gehnlfsrichter in den

so

dem lange Fortbestehen unserer Rechte uud
beinabe verzweifeln, wenn man
bedenkt, welche Menge von ruchlosen Politikern nnd Parlbeigängern nns nmgiebt, denen
Nichts heilig ist, und die sich durch Nichts abschrecke» lassen, wenn es gilt ihre Pläne
durchzusetzen. Es ist hohe Zeit, daß das
Volk der entsetzlichen Verdorbenbeit einen
Damm entgegensetzt, der uns schützen wird
vor der Wiederkehr solcher schrecklichen Austritte, wie wir beim Ausgang dcs verflossenen
labres am Sitz der Regierung erlebt haben.
Das Zeugniß, woraus sich diescr Bcricht
gründet, beweiset uuwiderlcglich die folgende
Thatsachen : Daß am letzten Dezember 1838
zu Harrisburg ei» furchtbarer Aufrubr stattfand, dcr die Regicrttilg des Staates über'n
Haufen zn werfen drohte; daß dieser Aufruhr vorher geplant und wohl überlegt war
nnd von ausgezeichneten Mitgliedern der
Loko Foko Partbci ausgeführt wurde; daß
cincr ihrer Zwecke darin hestand, die Verbesserungen zur Constitution zn vcrciteln, nnd
den David li. Porter im Dezember 18.18
nnter der Alten, anstatt im Januar
1889
unter dcr Rcncn Constitution, in das Amt
cinznsctzcn ; und daß aller Wahrscheinlichkeit
nqA, diese vcrrnchtcn Pläne, nebst andern

Freiheiten

i

mißiolier vorzuschlagen.

si ichern Stärke und ungeschwächt noch immer
bcsitzt, davon liefern die incisterhaflen Prvtnktc, wclchc in den letztverflossenen labre»
ans seinem kräftigen Gemütbc gcflosscn sind,

!

»s?"Mcbrere für diese Zeitung bestimmte

Artikel mußten wegen Mangel an Raum verschoben werden.

Anstellungen

s

! j j

Für Vice-Präsidcnt:

habe, einen Nachtwächtcr zu stcblcu.
Die Dampfschiffe.
Das PacketschiffMontreal ist zn Neunork
angekommen, nnd dcr Capitän desselben sagt
ans, daß er am 4ren dieses den Great Western um IV Uhr Vormittags in Lat. 4l 40,
Longt. l! 0 11, augetroffcn babe. An deiiiselben Tage »m 2 Übr Nachmittags, Lat. 4 t
Il>, Longt. litt 25

an.

traf er die Brittisch

Hciiieman, der Neger-Dieb, ist durch den
von Süd Carolina pardonirt

Goiwernör

-

w.rdrii.

Major Brooks, verunglückte letzte Woche
zwei Meilen von Pottsqrove, da er am Holzfabren begriffen war, als er versuchte vom
Wagen zn springen. Die Räder gienge» über
seinen Körper, »nd er wurde gefährlich ver-

Queen

wundet.

Herr Clav bat das Schlachtfeld von AlrSaratoga besucht, wo General Bnrgovne die
brittische Armee an General Green übergab,
welcher Befeblsbaber der amerikanischen ArMorgan

In den Seestädte», namentlich in Balti-

more, sind die Seelenre sebr rar. Man mnß
den Lobn, um gute Seeleute zu erhalte», um

>

?

!

nusercr

ans

!

?

ein Drittel erböhen.
Bei einer Metbodisten Lagcr-Versanilung
mee war. Gonvernör
Lewis, weldie befriedigendsten
cher vor 57 labre» ans terselben Stelle ein nabe valriniore, fiel ein Banm, W Fuß lang
Von der
Beweise.
nnd im Durchschnitt 2 1-2 Fnß messend,
Regiment befehligte, begteilete Hrn. Clay.
Courtcu vou Dauphin Cauiily cruaunt Wor- Munterkeit, der gesunden und kräftigen Leiwäbrend dem Gottesdienst nieder. Es wurte».
besbeschaffeuheit dcs Gcncrals giebt der
Rochester,
Col.
von
Sawyer,
bat
250
(Obio)
fette de niemand beschädigt. Der Banm fiel
Herausgeber dcr .Venia
Freien
PresLSilliain Ä?korga» nm Leben?
Schweine in zwei Flachboole auf den Erie- einen Wagen und einige Tische und der dase in cincr iienlichen Numrv seiner Zeiluug
Canal nach Alban» gebracht, von wo sie nach durch verursachte Schäden war unbedeutend.
Die Freimalirer-Zeitllngcn haben neulich folgende Nachricht.
dem NennorkcrMarkt lebendig gebracht werIn Unter-Canada regnete es nach den lezivieder die alle Störy aufgewärmt, daß Wil"Auf
neulicheu Reise nach Columden. Dies ist der erste Versuch dieser Art, teii Nachrichten nnansbörlich ; man befürchliam Morgan, welcher in >827 von Freimau- bus wurdcii wir sebr erfreul, de» verebruugsund da die Tbiere ans dem Wege dorthin ge- tet, daß die Enidie darnnter leiden werde.
rern auf eine schreckliche 'Weise ermordet wur- wurdigeu Bauer» vo» Norlh Bend in dcr
futtert werden, so mnß anf jedem Fall ein
Zwischen vier- und fnnfraiifend Badegäste
de, neulich wieder in Sniurna,in der Türke» Rcisetulsche unler uns zu finden' lind noch
bedeutender Gewinn sür den Verkäufer dar- baben
die Sararoga-57.ucllcn am vorletzten
gesehen worden sei. Viele unserer Leser wer- nirbr erfreute es uuS, ihn bei sehr guter Gedie "ganze
entspringen.
aus
Dies
heißt
man
.Montage verlassen.
den sich »och erinnern, daß dieselbe Geschichte sundheit nnd völliger Munterkeit MlNcistso
San gehen."
'eben
Absichten,
so
schändlichen
durchgesetzt
Als cinen Beweis seines kräftiDer Lnftschiffer P auli n wollte am letzschon vor 4?5 Jahren von den FteiDNäilrcr zn findcn.
aufgetischt wurde, ader da dies nie bewiesen gen Körperbaus mag es nicht unschicklich sein worden wären, weiiu nicht die Ankunft der
Neger, Namens Charles Qnin, wnrde ten Montag eine Lnftreife von Fair Moun't,
unter dcn Befehle» vorEi»
wurde, sondern im Gegentheil es sich klar er- einen Umstand zn erzäblen, welcher sich unter- Milizvon
einigen Tagen als ei» Dieb i» Nennork bei Philadelpbia, ttiileriiebmen.
dem ganzen Unwe- durch
bettele daß er von der Brüderschaft »ms Le- wegs znlrug. Die Postkutsche verließ.Venia dcs Gonveriiörs
Hoch-Co»stabel ?>o»»g, von PhilatclDie ?'rittische Commißäre, welche die zwiein Ende
hätte.
ben gebracht ward, so wurde die sabrizirte bei Souueunntcrgang
und subr die ganze
phia, arreiirr, aufdie Befchiildiguiig, vor kur- schen Maine nnd New-Brannicliweig rbivalStory wegen ibrer Albernheit von jedem ver- Nacht. Da die Nacht etwas kalt, und einige
den
Hrn.
Robert
N.
eine
(5
zer
Zeir
Morrison
l
endkii
Gränz-Srreirigkeilen schlichten sollen,
r
w
luit st
lacht. Dieselbe ist nun wieder, mit einer klei- dcr Passaschiere nur dünn gekleidet waren/so
goldene Uhr nnd Kette, zum Werth von S l-lt)
mit ibren Land-ueßer-Gcrätbschafcc»,
:c.
nen Abänderung, neulich im Joe Hartmann, beklagte» sich mebrere derselben wegen Kälte. der Inspektors nnd des Wchlricluers gestohlen zn haben. Er wurde als ein Her- sind
neulich durch Bangor pasfirt.
eines Freimanrers in Libanon, seiner Zeitung Um etwa zwei Übr Morgens, als die Kntsche
umtreiber verurtbeilt und wird wabrscheiull).
Angnst
lagen
?lm
zn Pillsburg Fünfaufgefrischt worden, nnd geht daher wieder die anhielt, nm Pserde zn wechseln, schlug Gen.
lich nach Philadelphia ausgeliefert werden.
»L?°Frciij>g, den 4ten nächsten October.
zig Dampfschiffe au deu Wharflen.
Runde der Freimaurcr-Prcßen. Alö wir den Harrison vor, daß wir aussteigen nnd die
lg.lnli
sahen,
Artikel neulich wieder
hiellen wir eo Rcise zn Fnß fiv tsitze» wollten, bis die Kut?lin
bielten die Whigs von AleraiiAm I lt. fieng ein Karrenznq anfder WaBei dieser Wabl sollen Zwei Inspektors dria
(La.) eine Versammlung, um ibr Geingt<'n Eisenbabn, der mir Baumwolle geuicht dcr Muhe werth etwas deswegen zn sa- sche uns einbolen wnrde. Er und »och eini- nnd Ein
Wabln'chter siir jede Ward,
<ien, bis wir die Verhandlungen der Lokos die-! ge andcrc lbaten es, und wir erstaunten, die Ta»nschip oder Distrikt gewäblt werden; siibl wegen der Ermordung des Druckers, laden war, durch einen Funkeu von dcr LoEsq.
W. Moore,
worin beschloße n wnr-! Leichtigkeit seines Tritts zn bemerken.
Nach- deinnngeachtct kann nur
anszndrnckeii; und fnr komotive Fener; 4l> Ballen Banmwoll, verses Caunlys sahen,wieder
Eine Person als I. Endzweck, um Maßregel»
de, dag Morgan
am Leben sei!? Ans dem die Knlsche uns eingeholt hatte, fanden Inspektor nnd
zu ergreife», braiintrn. Man schätzt dcu Schadcu auf ohuEine Person als Wabi- den
für
wir
bei
die
der
Habbattwerdiiiig
Erkundigung
Kntfcher,
kann
man
die
benrlbeinach
dem
zn
des Mörders gcfähr KMM).
solchen Kniffen
Partei
daß richlcr, von den Erwäblern
werden; fiibreii »nd
Ereignisse
len und erfahren wie äußerst hart eö ihnen wir drei Meilen zn Fuße gemacht hatten, nnd folglich wird jede Parthei gestimmt
äbnliche
Verbindern
Das Schiff Cornelia, von Nenüork, mit eiEinen Inspektor
geht, ihre wurmstichige Sache auf den Bei-. obschou der Weg sehr rauh war, da er knrzDie Loko Fokos harren gleichfalls am ner Ladung
erwäblen, und diejenige Partbei, welche die folle».
Zucker von Havanna nach AmSteinen
belegt
Inly
denn
keine
mit
M.
eine
worin
Versammlung,
nen zu erhalten.?"lst
worden war. zeigte größte
ibr sterdam bestimmt,
sie
Hülfe mehr lich
von
wird
bat,
Stimmen
den
rann gegen ein gescheitcrAnzahl
der General doch keine Zeichen dcr MüdigBestrebe» anStrnckrcn, die Gesiiblc zu zer- res Wreck, obngcsäbr
für dcr Wittwe Sohn?"
.".<><> Meilen östlich vou
erwäblen.
wird
Wablrichter
In
Zukunft
keit. Alö cr gcfragt wurde, wie lange er in
Folgen,
streuen,
und
andere
iinan.c.llebmc
eiten,
A'ankucket,
inwodurch sein Bng eingestoßen
sich nni die W al> lrieb te r sti
Colnmbns verbleiben würde, antwoiretc cr, man
"Unser eigen /peidellerg."
dem nach dem Gesetz nur Ein Wablrichter welche durch erstere Versammlung enlstebe» wurde; es saut bald nachher. Die Manncr als ein Zengc in einem Prozeße in
jeder Distrikt fein kann, nnd dieser mnß möchle»,zn Verbindern, nnd den Frieden nnd schaft rettete sich in ihren Boolen und ist
Wir konnlen uns deS Lachens nicht ent "daß
zu
der Ver. Staaten Court dabi» berufe» wor- fnr
iibcr die Wablsäbigkeit der Erwäbler ent- Harmonie der Gesellschaft aufrecht zu erbal- Boston angekommen.
ballen, als wir die Verbaiidlnngen der Loko den sei, »nd
er ziirückkebre» werde, so sMiden, ini
die zwei Inspektoren über ten. Bedenkliche Auftritte mögen aus diesen
Der bernbnite Philadelphia Advecat, DaFoko Caiintn«Versammlnng vorige Woche bald es ibm daß
die Court erlaube» werde; daß das Recht F'll Erwäblers
Der
Versaminlnngen
geringste
siuchrig dnrcl,sahen, besonders als wir den Be- cr ciue
des
zum Sliiume» Vorfall mag einen entsteben.
gefährlichen Ausbruch be- vid Paul Bran», will Teras besuchen.
ziemlich große Erndre dranßen
schluß lasen in welchem der von den Freimau- daß cr eben am Morgen, da er seine babe; verschiedener Meinung sein sollren.
wirken. Der Herausgeber des Planters AdEin eisernes Dampfboot ivird in einigen
Hcimarb
rern schon längst ermordete William Morgan vei ließ, Arbeiter daran gestellt
vokat sagt: "Das ganze Land ist in Waffen; Tagen zn Piitvbnrg vom Stapel gelassen
babe, um diewieder ins Leben znriickgcrufen wird, in wel- selbe
Gewitter Schaden.
Seine Länge ist IIZ Fuß, Breite
jeder Mann ist bereit seine» politische» Man werde».
zu schneiden, und cr müßte so bald als
chem Beschluß es gesettelt wurde, daß Anri- möglich
wieder
kebren."
Während
Am 8. Angust wurde Waschington Sit« be» durchzusetzen, nnd zwar durch Hülfe dee 25 Fnß.
Frciinanrerri "ein Hnmbug" sei, und daß Herr Clav also dieznriick
Niagara Fällen, Sarato- von einem fürchterlichen Gewitter-Sturme Bowie-Messers nnd der Biichse."
Fowler, der Schädellebrer, war letzte WoHeidelberg die schimpflichen ga nnd andere Wasserplätzc besucht,
"unser eigen
che zn Bloomsbnrg. Die Canal-Comuiifsic«
Gen. beimgesncht, der bedeiitcuden Schaden anist
Feßeln" abwerfen solle, nnd in Zukunft das
?lm
Monats
Steu dieses
wurden z» ?ien- ners
in dem Erndte-Feld.
richtete an den Gebäuden, besonders in Ge.
Packer und Hnble» befanden sich ebenvon den Freimaurer ausgedrillete Cauntn- Harrison
"Mit Fähigkeiten und Talente», die ein- orgetowii. Ziveimal schlug das Gewitter ein, Orleans wieder Sin Silber von falls dort, nm die Fischer-Creck zn untersuHa, ba, h-a-h
Ticket stimmen sollten!!
Merikv erwarlet. Es wurden von Meriko chen nnd
wabrscheiulich nachher ihre SchäGlanben dann diese gekabeltanten Schurz- ander gleich find, welcher von diesen zwei obne jedoch zn znndeii. Der Regen floß in kürzlich andertbalb Millionen Tbaler nach del eraminireu
zu lassen.
Ei» Pferd wnrde in der Citn er- England verschifft, nnd der ganze Betrag,
mäiiner, daß die demokralischeii Antimanrcr Männern wurde in dem Presidenten-Stuhl Strömen.
großen Intereßen der Nation am mchr- schlagen, li. in Georgetown würd ein
die
Die
Loco
von Heidelberg nicht snr sich selbst urtbeilen
Focos vcn Nortbumberland C'ty
schwar- welcher dieses labr von diesem Slaat ver- baben
Wegen der Antwort zes Mädchen vom Blitz getroffen und auf der schifft werden
lesse
CHorton snr Senator und C.
könnten, und daß sie zuerst die Föderalistischen ste» berücksichtigen?
soll, wird sich auf IN Millionen
Volks haben wir keinen Zweifel, befürch- Stelle getödlet. Eine Lädy wnrde zur selbidie Assembl» ernaunt.
Aiifnbrer der Lösche fragen wnrden, welches des
Tbaler
belaufen. DaS beißt, wenn Nube D. Heg!» 6, Esq. snr
te» aber daß die Antwort der
stark
Die
gen
beschädigt.
Knppel
Zeit
die Demokraten sind? oder glauben sie, tast
zu haltenden
der und Friede im Lande bleibt.
Die 'Xenuorker erwarten täglich das PakNational
Con
lenlion
mit
Presbyterianer
Kirche
nnd
das
Liverpool
sie Sie Heidelberger wie Hen 'anf dem Markl
derselben nicht
Hans des
von England.
ket-Dampfboot
rußischen Gesandten, so wie die Fahne ans
Die folgende Kriegsschiffe
Seemacht.
kaufen könnten, und sie durch eine solche übereinstimme» wird."
Re sender passirte neulich vou Celnmder Cbrist-Kirche, wurden vom Blitz getrof- werden jetzt z» Norfolk znm Seedienst aus- bnsEi»
Lockspeise zu sich bandeln könnten??Ei, wie
Neunork,
eilf
hundert
Meilen, in
nach
klug!? Wir glaubte» daß die Schurzmänner Konvenier Po r t e r lind die Staats- fen. Die ältesten Einwobner können sich ei- gerüstet: Fregatte Brandeiwnne, Com. Bol- der Zeit von U) Meile» jede Stunde.
befrigeu
nes
solchen
Gcwiltersturms
ton,
Meere;
»lue Versuche ausgegeben bätten, senden: es
ernach
dem
die
schuld ! Lokofoko Ekouomie? innern.
nicht
Mittelländische»
ist dnrch einen geEin neues
Kriegsschalnppe?)ork Town, welche neulich
ibnen voriges Jahr inislang, dnrch veroder Praris gegen Profession.
wissen dentschen Künstler, Nameiis Blesfing,
voin Stapel gelassen wurde; der Schooner
sa l fch t e Namens-Unterschristen die Heidel- Seit de»,
Tagen bewerkstelligte ein
Nor
einigen
Antritt des Gonvernör Porters
Gx- Gramvns, Lt. Com. Paine, nach Westindie». ei funden worden z man beißt es Enterpcoii.
berger in ibre Falle zn locken, und welches so
saugeuer auf Blackivells Eilano, I.'ameno
Die Fregatte Potomack ist
dem Dreydock, Oie Londoner Zi irnngeii machen ein großes
schimpslich snr sie ausfiel?Es scheint daß d>e Regierung, wenig mehr als t» Monate, da« 7'olin Harris,
neue
folgende
seine
Flucht
auf
Erhebtns deswegen.
Der Erfinder bat 20
»in ausgebessert
werden.
Heidelberger Anlinianrer zn siandbast snr die sich die Staatsschuld zu s e cl, s M i ll i o- I»nd sinnreill'k Weise.
zu
guter
Da er ein
labre daran gearbeitet, mit einem Kosten
c.iigebolene Lockspeise sind, nnd so werden die nen sech s Hundert und vier und Schwimmer war, sul'lte er sich im Stande,
Fruk am vorletzten Dienstage Morgen, aufwände vou
Schnrzniänncr die Heidelberger lmiiier fin- a cl, t z i g! T a u e u d Thaler v e r- über den Ostriver zu schwimmen, wenn es
schritt der zweite lugiuier von dem Dampfden. Die Heidelberger Burger wißeu sebr gul m ehrt
Ballon Aufsteigen.?Am 2-t sten dieihm gelänge, sich bis Einbrnch der
aufMilizen, ivelches zivischen der Arct>Ferrvboot
Monat,.' gedenkt
was Deinokralie nnd Föderalisten beißt und
Ist eS nicht Zeit, daß die T arbe z a b- serbalb des Kefänginsses zu verberge». Er
Wise seine
Coopers-Ferrv, sN. I. >
straße,
und
die
ler
ibre
Philad.
auspaßen
Namen gebören; ibr
ans
Taschen
zn welcher Parle«
??Auch geredete daher feine Mitgefangenen, ein
oon
uns
über Bord, au derCamden Seite, und 18re
teiifit euch diese M»be ei sparen.
sollten sie sich erinnern, daß unter los.pl> Grab anfjnwerfen, wo er sich binein legte, fährt,
durch macheu.
Ritner die Staatsschuld zum Belaus von und das von ihnen mir Erde wieder locker ertrank. Es beißteinesder Verstorbene
sei
Schiffes von BridgeUnqlii'f.?Am 2cen Dieses wurde
hundert Tausend Tbaler bedeckt wnrte, so daß nur eine kleine Oeff- die Mannschaft
Es ist lächerlich mit anznseben, wie Ein
wurde. Es war ehemals Ritner !nnng blieb, damit er Athem bolen konnte. port betrunken geinacht worden, welches na- au der Papiermühle des Hrn. F. A.
die Loko
sich winden nnd krnmmcn ive- verringert
lag.
dabei
Der
der
Eigner
Fern,
be
wollie
gen der Blosltellnng ibrer aristokratischen n. und Sparsamkeit?es
ist jetzt Porter und iKanm balle» seiue Freunde ibr Begräbnis! ein
Penu.
Rettungs-Apparatns sich ans der Stadt Server, in Delaware
beendigt, als die Argnsangcn des Wächters verschaffen, um den .Körper
fötcralistisäie» Grundsätze neulich. Sie lo- Ausschweifung!
möglich
wo
zu einem Manne, Samens George
ben ibre» Tor» liigcrsoll nnd ibren FöderaAuch sollte man sich erinnern, daß sechs Harris vermißten. Die ganze Insel wurde beleben, nnd verlangte desbalb ein Boot vom
Sricker dnrck eine
für
list Biichana», Wilkins, und alle die fil'w.ir- Millionen von ot'igcr Summe geborgt wur- sorgfältig dnrcbfiicht, und wieder durchsucht, Kapitän, der ibm aber dasselbe verweigerte.
Vilmpeiil'a'fen, die rechte Hand oderKokardeniäiinrr als "Demokraten," die den zn I Procent hoher, als dasselbe in der aber vergeblich. Harris war nicht z» finden.
zrn
Gegend
il'ie jetzige Anfubrer find. Wir weiden, ebe Per. Staaten Bank zn babeu gewesen wäre
von Urica, N. ?1. ist jetzt l'.Ul'dem?caillMlenke al'gehancn. Der
andern gefangenen wurden zur gewöbn-!
In der
lange vergebt, alle die geborgten Pfanenfe- ?Diese Speit-Geschjchte
oder' Lokofoko Un- iichen Stunde eingeschlossen nnd die Wächter ans mehrere» Plantaschen eine neneMaschine Stalin wnrde nach dem Pcnusnlvanier
dei n beransrnpfeii und sie »i ihrer blcß.'n sinn kostet den Staat wenigstens e ch s z i g gingen zur Rnbe.
Als .Harris merkte, daß zum Grasmähen im Gange, welche die Ar57owilal gebracht nnd ibm dort der Arm
T a n send T b a l e r jährlich!
li.acktheir darstellen.
alles nmber in Grabesstille versiinke» sei, beit von Ii Personen verrichten soll.
gleich nutcr dem Ellbogen al'genomcu.
Diese Thatfache» können »icht widerlegt biclt er es an der Zcit, aus seiueiu Grabe
?l»> ttten dieses M. schlug zn Buffalo der
werden,
lDr Z>yott nberu«, lc.
Laßt ein jeder, der noch nicht ein bcrvorzukricchen und über den Strom zn Bliü in ein Schnlhaus, wonii
Tod durch
?Vor einigen Wo2t)l) Kinder i
Die Criminal-Eourt von Pbiladelpbia, un- blinder Parrbei-Sklavc geworden ist sich der- schwimmeii, was ibm glucklich gelang.
waren. Alte fnblren die Erfchnt chen, als DoNor Vatham vou Columanwesendeinige
ter dem Bcrfii; der Richter Tod und Conrad, selben beider Wahl erinnern.
bia,
Nach Sir Job» Hörschels Bebauvtnng rerniig,
CaimlU,
in
im Bestürzten z» Bode», niemand
babt» ibre Meinung, wegen einem neuen
kann der Donner nicht weiter als 2t) oder aber kam nms Leben. Ein Mädchen
griff war einen seiner Patienten
Abdaulttiig.? Der "Miltonian" sagt: :!«i Meilen weit von de» Blitz gebort werden, leicht besctiädigt, und einer der Lebrerinwnrde
V>ibör dem Dr. Tuotl zn bewilligen, rrlaslöste besuchen,
traf ibn ein Blitzftrabl
s> n. Ibre Meinung ist, daß kein neues Ber- daßabgeiebnt
Hr. Auron Wilbelm, von jener Stadt,
welcher deusilbeu erzengt. Der BliN, oder das elektrische Fluidum die Scluibc von den
wird es
bat, ein Z!id-de-Cä»>v zum (Vo?- das Wetterten,! Ren in den Wolke», kann in ! Fnßen ad. Nach einigen Minnken Bwnrr den jtt'pf pasnrte an feinem Korper
ber erlanbt werden kann.?Demnach
vernör Port. r, dcr il'-'d'ui eruai nr baire, einer
der Doktor seinen Uriheilsspulci, in
. er
ven
»u die binnnler nnd m sein Pferd. Beude
Miien lofigkeir kam sie irirver zu sich,
fjHal'?!!.
t zu sein.
ivcclck.
«zeringire Bertetzuug crlillcu zu ljubcu.
waren plötzlich iod.
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