
Der Patriot und Demokrat.
Alle «taun, den «teil November, 18LN.

M

Für Präsident:
Ven. TVm. M? Mrrlson.

Von Ohio.
Für Vicc-Präsldent:

Daniel Webster,
Von Massachusetts.

H enrich tt » a » g st, von Williams
Taimschip, Northampto» Caiinty, erlüeiig

sich am vorletzten Samstage a» einen Apfel- >
bäum in seinem Baumgarteu.

Eine Uebereinkunft (Bargain), sagt der
Philadelphier "Evning Star," soll angebo-
ten worden sei», mit welchem Herr Clay zu-
frieden sein wird ! Er will sich nämlich z»
der National - Convention verpflichten, daß
wenn er durch dieselbe ernannt würde, er ab-
danken und den General Harrison empfeh-
len würde. Wir hoffe», zur Ehre der Par-
tei, daß keiue solche Tricks gespielt werde».
?Denn wenn wir eine Niederlage erleide»
sollte», so laßt uns nusere Ehr lich k ei t be-
wahre». Wir babeu bereits genug Bar-
g a i n 6. DaS sich zufrieden stel-
len,'wenn ohne Uebereinkunft der alte Tip-
xecauoe als President erwählt wird.

Vin eindrnekvolleS Schild.
Der "Gettysburg Star" berichtet in ei-

ner Mittheilung, daß jemand einen Wageu-
z»g de« Alleghen» Berg hcr»»ter kommen
sah, westlich von Betford. Auf dem erste»
Wagen war eine Flagge aufgesteckt, mit der

fliegenden Inschrift:
-'General Win. Henry Harrison,"

"ein guter Soldat, ein guter
Bürger, und der einen

guten Präsident machen wird."!

Dies spricht lauter und eindrucksvoller als
alle Dampfboot-Flaggen. Gieb uns Harri-
son, uud unter ihm können wir Van Buren
eine Niederlage beibringe», wie er die In-
dianer ii»d Brittische als General i» dir
Flucht schlug.

Friedrich Fritz, welcher mit fünf
und dreißig tausend Thaler vo» den Staats-
j,eldern durchgegangen ist, erhielt seine An-
stellung als Collector als Belohnung für fei-'
ue Dienste, welche er beim Harrisburg Mob

leistete.?Ziemlich gut bezahlt für einige Tage
Arbeit! Wenn man Fritz diesesmal springen
läßt, so wird er bald ein zweiter Swartwviit.
Während Gonvernör Ritner's Administra-
tion fiel nichts von dieser Art vor, obgleich
einige unschuldiger Weise damit belastet wnr .
den, »m fnr politische Absichten zn dienen.?

Fritz dachte, wie seine Partei, "den Siegern
gehört die Beute."

Freigebiges Vermächtniß. TieVer.
Walter des Nachlasses vo» dem verstorbene»
William Pounq Birch,Esq. bezahlten am letz-
ten Donnerstage zu dem Penusilvanischen >
Institut sür Blinde, 11m dieselbe zn nuter- 5
richte», den Rest von den Einhundert »ud

zwei und neunzig »ausend Thalern, welche
Summe jener Anstalt durch dessen Tcsta-!
inent vermacht war.

Merkwürdige Operativ».

Der Pittsburg Visitor berichtet eine Ope-

-ration des Dr. Albert D. Walters daselbst,
die er an einem schönen Knaben, ti Jahre alt,

der mir einen Klumpfuß geboren, verrichtet
babe. Des Knaben Zuß war ungemein ver-!
dreht; die Zehen waren zurückgezogen wenn >
er lief, die Fuksohlc bewegte sich auf und
rückwärts, so daß sie eiue Krümmung vom
Fersen zn den Zeben bildete. Die einzige
Unterstützung seines Körpers war ein Klum-
pe» Fleisch au dem Hintcrtbeil des Fußes.
Oftmals empfand der Knabe große Schmer-

zen im Fuß, wenn er gieng, nnd es war auf
sein eigenes Ersuche», daß Doctor W. ib»
in die Cur »ahm. Die Operation, welche
die ISste war, welche der Doctor unternahm,
wurde in Pittshurg unternommen nnd wäh-
rete blos drei Minute», welches gewiß etwas

Außerordentliches war, wen» mau bedenkt,

welche Flechsen nnd Muskeln dabei m Obacht
Aeiiom nie» werde» mußten.

Vcrnichtttttg von Eigenthum durch
Feuer im October.

In diesem Lande ist der Schaden, welche»

das Feuer im verflessenen Monat angerich-
tet bat, folgendermaßen berechnet. Es wa-
ren 2t bedeutende Feuer in dieser Zeit:

Keuer. Gebäude. Verlust.

5 5,»0 1,t>00,000
2 5!! 1,. ,00.000

Alton, Illin. 1 12 20,000
Newark, N.J. 2 0 25,000
Nenvrleans, 1 « 20,000
Norfolk, 1 2 10,00.»
Aiken,S.S. ! 10 IW.VM
?)ork, Penus. 1
< nisv lleFy. 1 l 10,000
W.Bcyleston, 1 2 50,000

«00 «4,0400000

Sin Versuch wurde gemacht, nm die Me.

tbodisten-Kirche <uNatchez am Ilten Oeto-

hernieder zn brennen, -».er
Stadt bat eine Belohnung von S2VOO auf

Enid«kung de>? Brandstifters gesetzt.

Mord nnd Selbstmord Versnch.
Am 26sten October, Abends 9 Übr, ver-

suchte zu Philadelphia ein Mann, Ramens
s Manassas Scott, ein gewisses Mädciien Na-

mens Mary Palmer, mir einer Pistole zn er-

schießen. Die Handlung gieng in emem Hau«
sc von üblem Rufe in Plumstraste, unterhalb
der Vierten, vor, welches er besuchte, und
ohne alle Ursache zog Scott eine Pistole aus !
seiner Tasche und feuerte sie auf ihr Herz ab.!
Glücklicherweise »ahm die Kugel eine andere
Nichtung und streifte ihre linke Brust, ni.lt!
sehr tief, noch sehr gefährlich. Nachher zog er
er eine andere Pistole hervor nnd schnappte

dieselbe nach seinem eigene» Herzen ab; sie
versagte jedoch. Er wurde sodann fest ge- >
nomine» und vor Alderman Manderfield ge-!
bracht, vor dem er gestand, daß es sei» Vor-!
Satz war sie zu tödte» und sodann sich selbst
zu entleiben. Als man ihn frng, was ihn
bewogen habe so zu handeln, sagte er, daß er
keinen Grnud angeben könne; daß er »m
sein Leben nichts gäbe, sondern eben so lieb
sterben als lebe» wolle. Er hätte das Mäd-
chen nie zuvor gesehen, deuu er wäre erst ei-
nige Tage in der Stadt und sei von Ohio ge-
kommen, wo er Fran und Kinder habe; al-
lein während der kurzen Zeit daß er in der
Stadt sei, habe er über 512,W0 verloren.
Er sagte nicht aufweiche Art er dieses Geld j

j verloren habe; man glaubt aber, daß es ihm
! an eines dieser verrufenen Häuser gestohlen
! worden sei, wohin ihn seine »chlechtc Ge-
wohnheiten geleitet. Dieser Verlust hat ihn

, wahrscheinlich verzweifelt gemacht nnd in der
j Wuth wollte er das Mädchen und sich selbst
j vernichten. Er wnrde nach dem Gefängniß
gebracht. Wir hören, daß das Mädchen

! nach dem Hospital gebracht wurde, die Kugel
war noch nicht herans gezogen. Scott sagt,

l er habe eine» Bruder in AUeutau».

Lnft Schiffarth.
In dem Eleveland Herald meldet sich ei»

gewisser Herr Patton mit einer äußerst wich- j
tigcn Erfindung; er will es nämlich unter-

nehmen mit einem Ballon von Renyork »ach
Reuorlcans in 15 Stunden zu fligen!
Doch wir wollen de» luftige» Künstler selbst
boren, wenn wir ihm auch nie sehen sollten.
Die Anzeige lautet wie folgt:

Lnft - Schiffarth ! Große Vntdek-
knng !!! Für KSMKI Prämium will ich
mich verpflichten, regelmäßig eine Erpreß-
Mail zwischen Neuyork und Neu-Orleans in
fünfzehn Stunden zu befördern !

Der Unterschreiber bittet um Erlaubniß
anzuzeigen, daß er einen Ballon erfunden
hat, mit wclchen er die Luft nach jeder Rich-
tung durchfahren kann, wie es ihm beliebt.!
Zu der Regierung und dem Publikum über-!
Haupt, muß solche Erfindung von großen und
wichtigen Folgen sein, da sie Nachrichten mit j
weit schnellerer Eile als Dampfböte nnd Ei-
senbahnen befördern kann. Diese Erfindung
ist das Resultat eines langen ui'd anhalten-
de» Studiums. Der Ballon wird, wen» er
verfertigt ist, slw Pfund,mit Leichtigkeit tra-!
gen, und wird wenn es erforderlich ist, alle
Stnndcn 10V Me'llir fliegen.

James C. Patton. j
l Der Herausgeber, aus der wir obigen

Artickel übersetze», schüttet kaltes Waffer auf!
des kühnen Luftschiffers Erfindung, indem
er in einer Nachschrift meldet, daß Herr Ja-
mes C. Patton ihm noch für Drucksachen
schuldig sei, die er in der Eile vergaß zu be-
zablen, als ibm einst eine Luftfarth i» des
Druckers Stadt mißglückte und er wahr- Z
scheiulich in der Verwirrung die Bill vergaß.
Dies ist jetzt 2 Jahre her.)

Cine Gelegenheit sür Papier,»acher.
Der französische Handelsniinister bietet ei-

nen Preis von 30,Wtl Franke» denjenigen
als Präminm an, welcher fünfhundert Rieß.
Papier liefert, welches durch chemische» Pro-
zeß die gewöhnliche Tinte nicht auswischt.
Dies ist sur den Schutz des kaufmännischen .
Gewerbes, gegen Wechsel-Versälschu»sen,wo
so oft Kaufleute betrogen werden.

(?i» Anfrnhr?Vor einigen Tagen ver-
buchten die Gefangene in dem Staatszuchr-

! Hause zn Alton sich zn empören; der Ans- >
rubr wurde gedämpft,doch nicht eher als bis
einer der Gefangene», der als Mörder dar-
i» saß, erscheßeinviirde. Es war unter ihnen
geplant, eine allgemeine Empörung zn bewir-
ke» : nachdem aber ibrAnsührer gctödtet war,
begaben sich die Ander» zur Ruhe.

Flaur, sagt das Neuyorker Handels-Iour-
!»al, gebt erwünscht nach England, sewohl
von Philadelphia als Nenyork. Dies ist der
Weg wie wir uusere ausländische Schulde»
bezahle», und uuser baares Geld nicht allein
im Lande behalte», sonder» auch »nseru
Wechsel-Cours auf dem Punkt ballen, wo er
eigentlich gehört. Das baare Geld bringt

desbalb bei uns beinahe kein Präminm mehr
und große Summe» Silber werde» täglich
i» de» Banken nnd bei den Wechslern nie-
dergelegt. Die Gewölbe von den Banken
werden besser mit jenem köstlichen Metalle
versorgt, als zu irgend einer vorigen Zeit.
In Folge dieses, werden sie ihre Discounts
erweitern. Auf jeden Fall ist jetzt eine Ein-
stellung der Baar-Geldzahlung außer Frage.

Vntderkung. Es hei? daß ein Deut-
scher, Namens Voonagher, welcher in einer

Steingrube in Brasilien beschäftigt war, ei-
nen neuen Weg ausgefunden babe, um Fel-
se» zu sprengen. Ob tieses eine Original-
Erfindung des obigen Mannes ist, wagen wir
nicht zu entscheide» ; allein wenn die Wir-
kung jo ist, >mc in der Beschreibung steht, so

i ist sie von Wichtigkeit. Der Erfinter versi- Z
chert, daß Sägestaub, vorzüglich vo» weichem
Holze, i» gleiche Tbeile mit dem Pnlver ver-
mischt, dreimal die Macht als das Pulver al-
lein habe, wen» man Felse» sprenge» will.

Dieberei i,n Großen.?Ein Kerl Na- i
mens Joseph Buzzard, wnrde in das Lanca-
sterGefängniß gesetzt, weil er das geseywidri, >

! ge Geschäft betrieb Alles zu stehlen was er er-
! reichen konnte. Er hatte 7 Pferde vo» eben
soviel nnterschiedlichkn Personen gestohlen, l»
Stück Rindvieh, 40 Stuck Schaafe, ungefähr j
40 Hühner nnd ein Faß Bntter. Der größte

! Theil der Artickel wurde in eine», Stall an
den änßern Gränzen der Stadt gefunden, den
er als einen allgemeinen Himerlegungs Ort

l benutzte.

Guter Rath.?Major Noah in Neu-
! York, zeigt de» Tod eines Mannes von <»7
I Jahren an, der ani «chlagflnß starb, gleich
! nachdem er eine »starke Mahlzeit zu sich ge-
! nomnien hatte und sagt: "Jedesmal steh,

wen« du'gerade nicht mehr hungrig bist, aber
doch noch essen kannst, vom Tisch auf; Leute

° sollten bedenken, daß ikre Verdauungowerk-
l zeuge nicht mehr die Thätigkeit und Kraft
! besitze» wem« K 7 Jahre alt sind, als da sie
!40 waren; u»d wenn sie ihren Magen mit
! Speisen vollpfropfen, so bindert dieses die
!freie (Zirkulation des Bluts in den Gefäße», i
" und Tod muß augenblicklich folgen. Eß spar-

sam, selbst wenn du oft essen mußt."

! Eine Tochter von Daniel Webster, vom
! Amerikanischen Senat, wnrde in London ver-
keiratbet zn einem gewissen Herr» Appleton,
von Boston. Die Feierlichkeit wurde durch
die Gcgemvart von zwei Senatoren der Zier.
Staaten verherrlicht, nämlich die Herren
Vi»» von Missoiri, und ?loung von Illinois;
deßgleichen wohnte der Amerikanische Mini-
ster mit seiner Lädy, Herr Rusch, der ge-
sandte von Belgien und eine große Anzahl
Herren und Damen der Vermähluugs-Heier
bei. Nach der Lcremonie wurde bei Herrn
Webster gcspeißt.

Die Kaliflcute von Liverpool haben eine
Coinmittce an Lord Palmerston gesandt, um
denselben wegen der Gewährleistung n« be-
fragen, welche Capitän Elliot ibuen gab, daß
sie nickt iin ostindiscben Handel sollte» beein-
trächtigt werde», besonders in ihrem Handel
mit Opinm; auch war die Lommittee beauf-
tragt den Minister zu fragen, welche Sicher-
heit in Zukunft mit dem Handel nach Ostin-
dien zn erwarte» sei. Lord Palmerston war
indessen von der Committee nicht zu finde» ;

> sein Secretär versicherte derselben, daß ein j
Mißverständnis deshalb obwalten müsse, und
daß der Lord »ach Windsor gegangen sei.

j Der "Great Western" verließ Bristol, i»
England, am löten O'.tober, und wurde in
Neuyork letzte Woche erwartet.

Die Freunde des Herrn Dallas, Ameri-
kanischen Gesandten am Hofe von St. Pe-!
tersburg, wollten ihm in Philadelphia am
Mittwoch, den Uten November, ein Mittags-
mahl gaben.

Mehr Geld. Es sind, sagt der St.
Lewis Republikaner vom I». October, obn-
gefäbr 570.000 i» klingender Münze bei uns
angelangt von Springfield, Mo. und wnrde >

j im Landamt niedergelegt.

Flanr in Halifax. Die Nachrichten !
von England von dem tbeilweifen Fehlschla-
gen der Ernte, hat das Steigen des Flanrs '
in Halifar hervor gebracht, und zwar auf je-
des Barrel Sl.

Die Buchwaizen - Ernte in einigen (Zaun-!
ties von Ohio soll außerordentlich reichhal-
tig ausgefalle» sei».

Einer Cabiuetsorder des Königs v. Preu-
Ben gemäß, sollen m seiner ganzen Armee j
bei der Infanterie dir Gewehre mit Percus-
sions-Kappe» einge-
führt werden.

Der nächste Con^reft.
Wir geben nachstehend das Resultat der!

Waklen in 25 Staate» fnr des >
nächste» (Zongreßes. Die Wahl >» Mißisnp- j
pi fangt erst am ISten November an, und da!
fünfzehn Tage erlaubt sind um die Stimme» j
beim Gouveruör einzubringen, so wiro für j
die Erwäblren die Zeit zu kurz sein, um zu
rechter Zeit i» Waschington einzutreffen, da-
mit sie für den Sprecher der Hauses stimmen
können. Mag daher die Mißißippi Wahl
ausfalle» wie sie will, in Hillsicht der Erwäb-

, luiig res Sprechers des Hauses ist es gauz
gleich. Die Wichtigkeit daß die Gegen-Va» >
Bure»leute diesesmal de« Sprecher erhalten,
beruht darauf, daß der Sprecher die ange-!
ordneten Eommitteen ernennt; wirb daher
ei» Va» Bure» Mitglied Sprecher, so bekom-!
inen wir wieder sogenannte WeißwaschnngS- i
Eonimittcen, und dem Volke bleibt die Wabr-!
hcit verborgen, wird bingegen ein Wbig 'Ltit-

! Glied als Sprecher erwählt, so können wir
mir Recht erwarte», daß endlich einmal der

! Schleier gelüftet werde» wird, und wir den
verdorbenen und verfaulten Zustand unserer
jetzige» Administration gencni nnd richtig er-

fahren werden. Das ganze Land ist dabei
' iiitereßirt, ausgenomen die Administrations-
Beamtcn:

Staate», Whig, Loko Foko,
Maine 2 tt
Neu-Hampschire 0 5
Äi'assachusetts 10 '2
Vermont 3 2
Rhode Island 2 0

lZonnerlicut <> 0

! Neu-I'lork 21 l!>
0 »

! Pennsilvanie» 10 17
Delaware 0 l

! Maryland !i 5,

Virginieu N 12
jNort-tZarolina 2 7
j Georgien 0
! Alabama 2 !i
Obio 8 ll

Indiana 2
'

5
! Michigan l

Illinois 1 2
«eninckv 11 2

, Tenneßie 7 0
Louisiana
Missonn 2
Arkansas 6 !

Total 12? l>6
Mißißippi (;» wählen) ?

Dr. Hakneinan.
Der Vater der bomöopalischen 57eillehre,

der jetzt »«5 alt ist, hat, wie eS heißt,

so viele Patienten, daß ihn seine Frau ,in-

tersiütze» muß; eine Dame, welche ,h,n ih-
re »i»d a»s Daukbarkeir und greßcm Ge-

!s»l'le gab, da er sie durch sein System ven
z einer schüren Krankhcu hellte.

Bon v?»»ropa.

Durch die Ankunft des Packetschiffs Inde-
pendence, Capt. Nye, zu Neuyork, sind wich-
tige Nachrichten von Europa erhalten wor-
den. Folgendes sind Auszüge daraus :

Die Mißverständnisse mir dem Hause Hot-
tinguers und der Ver. Staate» Bank sind
ausgeglichen; die Herren Rothschild sind jezt
die regelmäßige» Agenten jener Bank in
Paris. Herr landon bat von der Bnnk von
England eine Anleihe von erhal-
ten. Die Anleihe war in Englisch sondirte»
Staatspapieren; »nd eine Londoner Zeitung

daß eine so große Summe aus de«
! Koffern der Bauk von England eine große
Erleichterung fnr dieselbe sei.

Die Aussicht für den Herbst in England
ist immer noch nicht viel versprechend.

Da? Abführen vo» ungrarbeirerem Gold
»nd Silber ans der Bank von England war
immer »och stark, nnd man glaubt, daß tie-
ses Institut geuötbigt sein we»dc ihre Baar-
zahlungen einzustellen.

Die Londoner Zeitnngen betrachte» solches
Ereigniß von der Bank von England, wenn
nothwendig, als eine rechtliche Handlung?-
jedoch verlangen sie, daß tieses Institut wäh-
rend der Zeit daß sie ihre Baargeldzahlung
eingestellt hat, anf ihre Roten in Lireulatio»
Interessen bezahlen, s Dies wäre der Ge-
rechtigkeit gemäß und sollte auch in Peunsil-
vanien bei unsern Banken jetzt ciiigcfnhrt
werden. Z

Teras wird wahrscheinlich von Frankreich
als eine uiiabböligige Republik anerkannt
werden: ei» Bcrslich zu einem Handelsver-
kehr zwischen beiden Mächten ist bereits i»
Unterhandlung. Von England aus werden
mit Nächstem viele Tausende nach Teras
auswandern.

I Ver. St. BankstockS verkauften in London
lOß.

ln mehreren Theilen von Frankreich sind
i Unruhen ausgebrochen, die jedoch nach dem
letzten Pariser Monitcnr gelegt sind. Diesel-
be sind dadurch eiitstauden,daß große Trans-
porte von Frucht, welche durch Wucherer wa-
ren aufgekauft worden, vom Volke verhindert
wurden weiter zu geben.

In Lylle hat ehenfalls ein Aufruhr statt
gefunden durch Geselle» in den Baumwoll-
spinnereien; sie verlangten wahrscheinlich
!eine Erhöhung ihres Lohns, zogen i» Pro-
zeßion durch die Straßen nnd warfen gele-
gentlich denen, die nicht mit ihnen gleicher
Gesinnung waren, die Fenstern ein. Das
Militärbat jedoch die Ruhe wieder völlig in
alle» Theilen hergestellt.

Man befürchtet in Frankreich, daß wenn,
wie man glaubt, die Ernte nicht ergiebig fein
würde, der Mangel Unruhe» erzeugen werde.

Die Regierung, heißt es, sehe nach Ame-
rika für Abhülfe in diesem Falle, da alldort
die letzte Ernte so gut gerathen ist. Anch wer-
den die Franzose» mehr ibren Vortheil darin
finde» ihre Waaren-Speicher mitMelusäßer
zn fülle» als mit BanmwoUeilsäcke, »ach wel-
chem letztern Artickel jetzt keine Nachfrage ist.

Das Wetter war in England, 10 Tage
znvor, ehe die Independence siegelte, besser,
lind man hatte mehr Hoffnung zur Ernte ?

Amerikanisch Flanr (Abgaben bezablt dar-
aus) war das Bärrel A! 1 Schl. bis zu 40.

Die Aussubr vo» schätzbaren Metalle» ans
London i» einer Woche bestand, nach officiel-
len Berichten, aus 82,000 Unze» geprägtes
Silber, von welchem 80,000 Unzeii nach Gi-
beraltar verschifft wurden und 2000 nach
Hamburg; deßgleichen 774 Unzen Gold in
Barren nach Hamburg, nnd I >5» Unzen ge-

! prägtes Gold nach demselben Platze.
! Französische Zeitungen zeigen an, das: das
z brittischc Cabinel offiziell dem französischen
! (Zabinet die bevorstehende Vermäblniig der
! Königin Victoria mit dem Prinzen von Sach-
! sc» Eobiirg angezeigt babe.
! Aus dem Ost e n beißt es, daß Mabemet
Ali die türkisbe Flotte immer noch nicht aus-
gegeben habe, und zeigte weniger Willen da-
zu als jemals.

Emein Briefe aus Constantinopel vom 7-
September znfolge, bat Oestreich, England
und Frankreich zu Wien einen Traktat abge-
faßt, worin jene Mächte sich verbinden znr
Erhaltung des türkischen Kaiserreichs.

In Spanien haben die Truppen der Kö-
nigin vollen Besitz von der nördlichen Küste
des Reichs genommen. Die Schiffe der IZar-

! listen sind alle versenkt worden.
, Geld ist in London sehr rar; 7 Prozent
i ist der gewöhnlich festgesetzte Preis vo» guten
! Bills.

Sine Lnst-Äntsche. lOmnibnsl
Eine Londoner Zeitung sagt:
Wen» ein Ballon, der im Stande wäre

100 Menschen fonzubringen, durch einen
Strick oder Kette von einer viertel Meile
lang an der Erde befestigt wäre, so würden !
Tausende vo» Mensche» damit täglich aus- j
gebe». Wir habe» uns deshalb mit Herrn
Green »»terredet, »nd sind völlig überzeugt,
daß der unterncluuende Lnftfchiffer von der
Möglichkeit des Unternehmens überführt ist. !
Anf Primerofe Hill könnte ein fester Kran
mit Walze, um welche der Strick g'wnnde», >
augebrcht werden; der Ballon könnte von
dort mit den Lufrreifcndcn i» die Regionen
gefahrlos gesandt werden; dies sehr ange-
liehme Aussteige» würde große Sensation
errege» »nd Primrose Hill wurde gedrängt
voller Personen sein, nm die Lnfr-Kntfche zu
besteigen »nd einen atmospberischen Reit z»
machen ; eine Menge von Geld würde ein-
kommen, denn wer würde sich des Vergnü-
gens enthalten können für KPens in der Lnft
eine Prachtanssicht z« haben, fünfmal höher
als der Thurm der St. Pauls Kirche, und
dann allinählig nnd sicher wieder herunter
gekraut zu werden.

Die bestrittene Gränz e.?
Col. Mndgc nnd Hr. Fentherstou-
hough, die alsCommifiioners angestellt
waren die bestrittene Gränze zwischen
dem Staat Maine nnd der brirtischen
Provinz Neu Prannschweig aufzusu-
chen, haben ihr Geschäft beendigt und
sind nach Ouebrck abgegangen. Der,
Ausgang ist nicht bekannt, jedoch wird
gesagt, sie hätte»! einen in dem Frie-
bens schlnß angfiihreten Pnnkt aufj
dem Hochlande entdeckt.

Nach der neuen Constitution Penn-
snlvaniens werden die Senatoren, wel-
che bei der ersten Wahl erwählt sind,
durch das Loos in drei Classen einge-
theilt. Die Sitze der Senatoren der
ersten Classe sind am Ende des ersten
Jahres entledigt uud die der zweiten

am Ende des folgenden Jahres nnd
die der drittelt am Ende bes dritten
Lahres. "Aus diese Art wird jedes

ein Drittheil nen erwählt. Die
Amtszeit der nnter der alten Constitu-
tion erwählten Senatoren dauert je-
doch noch eiuigc Jahre. Acht treten

andere 8 im folgende Jahre nnd
die übrigen neun 1843 ans.

Ungesetzmasiigcs Stimmen. ?I 0-
ha n n ö? ack wurde von dem Balti-
more Stadtgericht zu einer einmonat-
liche» (Gefangenschaft lind Geldbusse
von Thaler verurtheilr, weil er bei
der letzter» Wahl alt dem Stimmka-
sten i» der 2re» Ward zweimal ge-
stimmt hatte

Der Gonvernor von Massachusetts
hat den Lasten November als einen

.Tag der öffentlichen Dauksaguug für
jenen Sraar bestimmt. Was fnr eine
Arbeit, sagt die Baltimore " Sonne,"
wird es da unter den Welschhunern n.
Klirbis-Pei geben! Es ist Zeit daß et-
was gethan wird die Kurbise aus dem
Weg zu schaffen, denn sie sind so groß
und dick in jener Gegend, daß die Bau-
ern dieselben erst aus den Feldern rol-
len ttliineu, ehe sie an ihr Welschkorn
kommen können.

Grausa m.?Gottfried Zapf, ein

Deutscher Knabe, 14 Jahre alt, wohn-
haft in Indiana, beredete kürzlich 3 un-
längst aus Europa angekommene Kna-
ben, mir ihm auf die' Jagd zn gehen.
Als die Knaben eitlen erreicht
hatten, sagte Zapf ganz kaltblütig, daß
er sie todrschie>,'en »volle, hob seine Flin-
te auf. und erfchoß den ersten, der vor
ihm stand. Die beiden andern gerie-
theii in eine große Angst, und baten um
ihr Leben. Der Morder aber willigt
erst ein nachdem sie ihm das Verspre-
chen gaben, nichts zn entdecken von al-
lem was sie gesehen litten. Da der
Korper des nicht völlig Dahingeschie-
denen noch znckre,so zerschlug der Grau-
same ihm mit einem Stein das Gehirn,
lliirerrichtete die beiden noch zitternden
.Gnaden, >oas »7e, n'cnn sie von Jemand

! »der diesen Mord gefragt wurden, aut-
n'orten soltren, und gieilg als sei nichts

! geschehen »veiter. Die Eltern suchten
l lauge den Permistten. und man denke
sich il>r Erstanneu, als sie ihr Kind so
graßlich geiliordet wieder fanden. Die

Heiden Kuade» gestanden, sol'ald der
j>iorper gefundeii ivar, moruacb Zapf
i sogleich'ergriffen, und ius Gefaugniß
gebracht wurde.

Indianer-Feindseligkeiten.
Die Zeitungen von Florida melden

wieder neue Aiisl'ruc!>c von Mordtha-
ten der Judianer. Am Ib'cen Oktober
wurden ans dem Wege nach Scilla
mehrere Personen von den Wilden
ergriffen und furchtbar niedergemetzelt.

Am September fielen 3 Sol-
daten von der Abtheilung des Lieute-
nants Tomkuis, welche von Indianern
;n einem Tanze eingeladen waren, aher
sobald sie erschienen, niedergeschossen
wurden. Nicht weniger als 50 Ku-
geln wnrden in dem Körper des einen
Soldaten gesunde«; die Korper der
übrigen »raren von Kngeln durchbobrt
und mit Messern aus alle mögliche
Weise zerschnitten.

Lieutenant ?ompkins schickte sogleich
einen Ermessen an Eolonel Haröey n.
bar ihn, dck sein Hanslein so sekr ge-
schmolzen, nm irelcher
ibin anch sogleich ein Derachemenr zu-
schickte.

Kirche n r a n b. Die Presbite-
rianer Kirche in Keusiugrau wurde am
Wi'olitag Nacht, den W. erbro-
chen und um mehrere Stucke feiner
Earpets beraubt. Dies ist das vierte
Mal, das? diese Kirche beraubt wurde.

Ankunft der "(^rcar^^estern.''
20 Tage später von Europa,

i Das Dampsboot "Great Western" langte
am Samstage in Neunerk von England an,
i» l:i Tage» und St»»den. Folgendes
ist in Knrzrni das Wichtigste:

> "Es ist dem Agenten der Ver. St. Bank,
Hrn. laudou gegluckt, in England eine An«
leibe von Vier Millionen zumachen;
diese Summe beschwichtigt nicht allein die
Verbindlichkeiten dieser Bank, sondern läßt
einen großen Ucberfluß. Alle Besorgnisse,
wegen dem Zutrauen j» der Bank, sind geho-
ben. ?Die "Brittisch Oueen" verläßt Eng-
land am 1. Nov. Mehr Neues, welches

, mit dem "Great Western" angekommen ist,
vom feste» Lande von Europa, müßen wir
auf nächste Woche verschiebe».


