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Für Prasldcnt:
Ven. TDm. M. A?.irrlKon>

Von Ohio.
Für Vlcc«Prästdellt:

John Tyler,
Von Virgimen.

Bietet dieö wer kann!
Cine Oran ge, welche ?on Herrn Adam

?erch, bei.El'erryville, in Northamplo» E't»,,
gezogen wnrde, und die dre> z c bn Zoll im
llmsang mißt, ist uns vorige Woche zum Ge-
scheut übersaudkZwordc».

'

Es ist eiuc berrli-
»l>e Frucht, nnd deren Größe ka» > schwerlick,
geboten »Verden. Sie ist von cincin gutrn
Harrisouman gepflcgt uud gezogen worden.

Die Cviirk.?Dic Dccembcr-Eourt sur
?echa Canntv cudigte sich vorigc uud
da viclc nirsorer ?cscr wissen mochten, was in
dcm neuen Verhör in der Sache von "Re-
publik gegen G. A. Sage" wegen einer vor-
geblichen Schmähschrift gegcn D. R. Porter
gcthan wnrde, so benachrichtigcu »vir sie, daß
weder Porter's deputirter Amvald »och sein.'
K'enilde es fnr ratbsaingebalten haben, eine
i> e ii e Anklageschrift gegen uns der Grand-
Jury zu nberreiäx'n. John Gibbons, Esg,
machte eine sehr labme Entschnldignng des-
wegen, indem er der Eomt sagte, daß die alte
?lnklagcschrift gegen niiS aus der Clerks Of-
siceverloreu gegangen (ctiva »vic
Porters Scl'ednlcZ uud daß crdal, cr uicl»
bcreit »väre!!! An» Freitage machte Gib-
bons einen Antrag, daß wir in SSW Bürg-
schaft bis zur nächste» Eo»rt überbuudeu
werde» sollten, welcher monströse Antrag je.
doch vo» dcr Es»rt vcrworfc» »v»rdc, »vorauf
wir "durch Proklamation" tiufcrcr srubereu
Bürgschaft cnlbuuden und cntlassen wurden.
So bar sich der Versuch um Porters Cbarak-
ter in Lccha Eauury auszuklärcu, bis hichcr
in riucm H u m b n g geendet.

Harriöblirg Coiivenkil)».
Am stcn Dcecml er organisirte sich diesel-

be (cs warcn »bcr WO Glicder gegen»vär-
ii'g), zn dcm Endzivcck, uni cinru Eaud,dat
snr President nnd eine» f»r Viee-Presiteutbcr Ver.St. zn crmuiieu, indem sie als Vor-
sitzer Gonveruör Barbour vou Virgiuieu er-
üannten. Als Vire-Versii>er »vurde» siebe»
kbemalige Goiivernöre nnd sechs Eoiiqreß.
?lirder ernannt, Ueberbanpt bcstcbt die Con-
vention aus den säbigsten Männer» des Lan-
des; man sollte folglich denke», daß »vir auch
vo» jenem Körner ctwas Gediegenes erwar-
ten können. Weitere Berichte über ibre Ler-
bandliiiigrn fehlen nuß.

7lm Montage, den Aen December versam-
sich zn Wa>chi»gto» dcr Senat. HerrKing wnr President pro temp. und naclidenidie.qew'bnlichen Slnordnnngen fnr die Si--i»u»g genmcht waren, bracl, derselbe aiif.Im lliiteidanse warn, all< Glieder, ans-U 7 ruwin, gegeiiwäitig. Man eiwarteie.dastSwierigkeitrn wegen 5, (Gliedern von Nen-lerse» eintreten wurde», da zwei Sorten da-von ,bre Sitze in '.'lusvriul, naliinen. Oies

hielt die Organisalion des Hauses auf.
Um l' 2 llbr fieng der Sel'eeiber an die?iste

der Glieder anfziirnfen, welche »ach ibre
antworteten. Slls er an

?.elwei-sey ,am, sagte er, da st 5, Glieder ,bre
tere» Er.väblnng best.iitenals Repre,entanlen jene« Siaats, er

5ö aber nicht als seine Pfl,chr ansebe, dieseszu entscheiden, so ivvlle er, wenn das s>a»s
rinverstande» wäre, die Name» »ber-

schlagen, cr durch dic andern Staaten
gegangen wäre; nachdem wolle er solcheikngnisse in seinem Besitz darlegen, welche
die Anspruch? beider Sorten in eiu klares
Viä't für Sitze im Hanse von jene», Staat
darstellte».

Dies geb sogleich zu einer langen Debatte
Anlaß, Hr. Marwcll, von Neiiyersey, einer
dcr ansprechenden Wl'ig-Glieter, verlangte,

daß die Zeugnisse von de» Ansprüchen snr
S«>e in den Händen deS vei lesen
werden sollen, und wenn kein Anstoß in den
Wal,!-Certificate» gesunde» wnrden.daß sie
sodann dasselbe Mlilitals andere Mitglieder

sollten. Einige Mitglieder riefe», man
solle I>a6 Gesetz snr solche Fälle verlesen. An-
dere verweigerten dies; nnd noch andre em-

Psablen, daß man mit dem Ablesen der Viste
sortfalwen solle, um ansznfmdcii ob
sitm gegenwärtig sei. !

Die Debatten darüber dauerten Ins es dnn- >
k.'.wiirde, als ein allgemeiner Ruf zmn Auf- !
dritti, gemacht wm de.

.?»lt!derte von Freinden waren im .Hanse,
und die <«aUerien waren gedrängt voll, den-
noch herrschte die grösttr Ordnimg.

llnter dieser Nnosichl werde» inebren Ta.
eze verstiepcn, ebe das Haus in Trdnnng »ch
/efintet liiiVdie Botschaft dcs Presidenten
empsaugc» werde» kaun.

Dienstag, zweiter S>tz»»gSt>lg.

Dieser Ta« gieng ebenfalls vornber, obne
(>iuö drganistrt wnrde. 'Als dao!

sich'veriainmelie b.'t der Schreiber nni -
dic Ar, und Wei>e jN n»eiden,w>r >

4ei»e Pslicht rrbeistlie »> vieler zu l>au- -
seiner Nede HN'ckte er fi.l, an?, ,

er Ins die kttle» iciiier >eizi- ,
gen Vage fichlc, nnd betbeuerr«- vor v'"t».

itiiiem Vaterlande, dafi jeiiie einzig« Üb>»i>t

11. o fei, seiiic Pflicht z» llnm ; und t»o

lim» erlaubttt möge die Grunde dar-

jüleZü.', die mit seiner Psilcht «t^reuistm:-

mcnd flnd, warum er so uud nicht !
bandle.

Mebrere Glieder sprachen zum Vortbeil,
daö der Sciireiber die Namen der 5 Glieder
von Neuyersey verlesen solle, die vom Gon-
aeruör ibre Certificate erl'alteu babeu.

Andere Glieder syrachen dagegen nnd eb-
ne iibcrein zn komineu, worauf ciu Vorschlag
gemacht »vurde, bis morgen ni» 12 Uhr auf-
zubreck>en und das Hans brach auf.

Bei den jetzigen Aussichten ist eS unmög-
lich zn sagen, um »velche Zeit das Haus or-

ganisiert sein »vird, eS sei denn, daß alle die
Glieder, deren Sitze bestritten sind, sur ein
oder zwei Wochen ausgeschlossen sind, bis
daS HanS wirklich orgaiüsirt uud als Richter
cutscheiden kann, welche von den Gliedern
von Nenpersen, Pennsilvanien und ander»
Staate» zu Sitze berechtigt sind. Unterdes-
sen innssen diejenige» sich mit Geduld verse-
he.,, die gern wissen möchten, was dcr Pre-
sident in seiner Botschaft zu sage» hat.

Mittwoch, driter SitzungStag.
DaS Haus, unter dem Vorsitz des Schrei-

bers, niiorganisirt, hit lt seine Berathungen
unter manchmal eifrigen Parrci-Blbßeii nber
te» der Micder von Ncnyerscn.
Im ?aufe der Debatten wurde der Schrei-
ber hart mitgettommcn nud cr beschuldigt,
dag cr eine Parteiftage aus seinen Bericht
mache» wolle ui»d daß er darauf aus »väre,
cinc Revolution nnicr dcn Glicdcrn zn be-
wirken, und daß cr dafür verautwortlich ge-
macht werden miisse.

Unterschiedliche Beschlusse wurden vou
Gliedern angeboten »nd besprochen, aber
nicht angenommen. Um halb »ach 3 Uhr
»var »och nichts entschiede«.

Donnerstags, den sten Dec.
Die Debatten wäbrte» bis bald nach drei

Übr, als der achtbare lobn O. Adams als
lemporärer Sprecher gernfe» mnrde. Als
er seinen Sil; nabin, erschall lauter Beifall
von den Catlerien. Das Hans brach so-
dann auf. Es ist nun zn boffen, da dcr
Schrcibcr zn feiner wabrcn Stelle verwiesen,
daß nntcr dem Vorsitz cincs weisen Staats-
manns, dic Sachen in Frieden geschlichtet
werde«.

S e » a I.
Wenig Geschäfte »viirten in diesem Kör-

per getban. Nachrichten wurden gegeben,
daß Unterschiedliche Bills sollten eingereicht
»verde». Hr. Bcnton bot den folgende» Be-
schluß au:

Daß dcr President der Vereinigten Staa-
ten ersucht »verde, dem Senat Abschiifteii
vou de» Urkunden alle der Verhandlungen
zukommen zu lassen von dem Kriegsgericht,
welches neulich zu Lt. »ber Viente».
Col. Brant gehalten winde.

Auch bor er cinige andcrc Beschlüsse an,
dcn Cchatzmeistcr zu ersuchen, dc» Lcuar
mit andern wichtigen Dokumente» zu ver-
sebeu, meisiculbeils betreffend Listen von dcr
Einfubr und Aussubr.

Fcrncr cinc» Bcschiuß, daß dcr Prcsidciitde», Senat ein Vcrzeichiiiß aller der Ban-
I ken ziikomn'cn lassen solle, welche im labre

j I8!Z!> ibrc Baar-Geldzabliingen eingestellt
! babcn, so wie derjenigen,welche niit der Be-
! zablnng fortlichrc», n. s, »v.

l Die Botschast dcs Prcsidcnte» »var am
! Montag noch nicht übcrgcbc».^

Ein liilöliiiigeiicl' Vel sllch ciiicu Zci
liiiigodliicker »il'ZllprliMii.

Am vorige» Samstag, um elwa II Ulw
Vormilrags, wnrde die Aiifmerksamkeil d>r

i biesigeu Burger iu dn° i)»'äbe von der Drncke-
rey des "Eraminer und Herald" erregt durch

j einen Sel'liß, welcher ans irgend einem
> Schießgewebr daselbst gefallen war. Dic

cilleu auf dic Straße, um zu erfabreu,
> waS vorgefallen sei, und bald darausverbrei-
> tele sich das Geruckt, daß Herr James Lam-
! ro», Siiperniteiidcnt dcs Eoliimbia und Pbi-
! ladelpbia Niegrlwegs, durch Hru, Ä, iddle-
l t o ii, de» HeraiiSgeber des "Eramiiier und
Herald," crschoßeu ivorden sei. Durch eine

j sonderbare Schicknng, die der Erklärnng noch
! bedarf, sbeinen dic polnischen Freniide des
> Hrn. Eameron nnd einige seiner Uiircrliiigc
! ans dcm Stiegel,veg die erstcn'gewcsi» zn sein,
wclchc sich ans Qrt und Stcile e»lfandeii, von

! wtlciu-n Herr Middleton in seiner Druckerei
eiligst und nicht auf die sanfteste Wc>sc er-

! griffen nnd ver den Mapor der Stadt ge-
l schleppt wurde, welcher »ach einer vorlä»fi-
!aen Uiittrsuchniig ihn nach dem Gefängniß

j schickte.
! Die Besonderbci'len dieses Vorfalls, so weit

- wir diesclbcn zn crfabrcn im Stande waren,
! und negefäl r folgende : Herr Middleton
! batte in seiner Zeitung das amtliche Bctra-
g.ni des Heirii Eameron iu der Verwalliing

j drs Riegelwegs i» ziemlich sreimntl'ige» Aus-
> drucke» getadelt, »»d i» feiner ?cil»»g vom
! vorigcn Donnerstage I'.ille er diesen Gegen-
i stand »vicdernni bcrnbrt. Aus dieser Ursiche
waren dal»er die des Herrn

! sanieren gegen iln> »i,l't vo» der sreiiiid.
schaftlickste» Ar?, Am Samstage Morgen

i gieng Hr. Middleton HU'siliäsle balber in das
! Gaslbails der Fra» Hnblc», n»d >väbre»d
! seiner Anwesenbeit daselbst, sand sich a»ch
!Hr Eameron ein. ?,'acl>dein cr scinc Ge-
s.l'üfre verrichtet l>alte,wollte Hr. Müdleton
das Hans verlassen, eis Herr Raineren ziri-
s>l>en ibn und die Tluire trat, ilm anfaßie
nnd eine Erklärung der von ibn» g?ge» ib»

fes zn t!'N», so »volle cr ibn aus der Sie l, !
durchprüael». Hr. Middleton äußerte seiue
Bereitwilligkeitiln»diese Erklärung zugeben,
>veni> sie z» einer getiorigen Zeit nnd ans ein,

i sch-c?!i<l'e Weise vo» i!'»i verlangt wnrde;
! fnr die Zeit winde er sich aber z» keiner Er-
! klärnng verstel>e»< D»r>li dic ZiorsleUnngen
I einiger anwesende» Personen, wurde Herr
Eamerou be>vc.?cn. Herrn Middlekon feine»
Weg gebe» z» lassen, obne irgend einige fer-
neie Gewalilbäligkeil an ibiii aiiszniiben, je-

doch mit der Droimng, daß er bei einer knnf.
rigen Grlcgcnbeir Genngllwnng von il in frr-
dei n wrrde. Hier achte» wie es für felncklnl
-Ii beniei k-», daß Herr Cameron ein elwa >-

Fnß großer, stark gebauter Mann ist. der sici,
>inf feine Frlligkeit in der Berkni'st etwao

> brnster, wäbrend Herr Middleien e>» Man»
oon ei»er kleinen scimiachligrn ist.

?,'ach diesem Ziorfäl! b,gav »cd Mid-
dleton »ach Hanfe. Einige Zeit dar«.ich, als
er ans der ScbweUe seiner Tluire stavd, kam
Herr Eamciou auf der ander»» «ceite de» >

I-raße bernntcr, uud als er beinahe gegcn-
iibcr der Druckerei des Hrn. Middleton war,
zieng cr über die Srraße, redeie Herrn Mid-
dleton an, und drohcte ihm mit persönlicher
Züchtigung, indem cr einen Stock in seiuer
Hand schwang. Herr Middleton warnte ilm
ziiruckzustcbcn, sonst müßic er mit den Folgen
znfricdcn sein; trotzdem aber drang Hr. Ca-
nieron immcr anf ibn ciu, »vorauf Hr.
dlcton cinc Pistole anS seiner Tasche bervor-
zog, sich cinige Schritte von der Tbiire in die
Ltllbe zurückzog nud Herr» Camcron noch-
mals warnte, daß wofern cr weiter vordränge
so wiirde er ibn erschießen; demuugeachtet
aber drang Hcrr Camcron mit gezogenem
Stock immer auf ibn ein, und als er seinen
Fnß in die Stube setzte, drücklc Hcrr Middle-
ton seine Pistole loS, und auS den Gcberdc»
dcs Herr» Camero» w?r eS sichlbar, daß er
von dem Schuß getroffen war.?Er zog sich
üirnck lind begab sich i» die nächste Tburc be-
findliche Amlsstubc des Hr», Franklin. Aerzl-
liche Hiilfe »vnrde I>erbeigebolt, und bei dcr
Untersuchung zeigte cs sich, daß ibm dic Ku-
acl in die rechte Seite gedrungen »rar, glück-
licherweise aber gegen cinc der langc» Rippe»
traf n»d nach der linken Seite abgleitete obne
in die Eingcweidc cinzudriiigc». Es gelang
den Aerzten die Kugel herausznzieben, »vor-
auf Kcrr Camcron nach seiner Wobnnng gc-
tragcu wu»de, nnd eS srcuet uns zu verneb-
meii, daß alle Hoffnung zu seiner schnellen
Genesung vorbanden ist.

Wir boffcn jcdocb, daß dic Lcbre, »velche cr
bci diesem Vorfall bekommen bat, ibn be»vc-
!gcn wird mehr »bereinstimmeiid mit dc»
(Grundsätzen dcr Demokratie zu handeln, wel-
cher er und seine Partei sich so laut rubmen;
denn eine Untersuchung dcS Bctragcns von
dcn öffcntlichcn Bcamteu ist ei» Reckit, wel-
ches der Druckerpreße ausdrücklich durch die
Constitution zugesichert ist, und es ist ein
schlechter Beweis von dcr Treue oder Tüch-
tigkeit riurS öffentliche'» Beamten, wenn er
stch dcr AuSnbiing dicscS RcchtS durch Ge-
walt widcrsctzcn will. Wird cr durch dic
Preße verleumdet, so kann er, »vie jeder an-
dere Bürger, die Gesetze zu seiner Vertheidi-
gung iu Anspruch nehmen.

Wir entbalten uns aller fernere» Beiner
klingen über diesen Gegenstand, indem die
Sache ohne Zweifel cincr gerichtlichen Unter-
suchung untergehen wird.?Volksfreuud.

Hr. Eameron,?Der?ancaster Intelligen-
ter meldet, daß schwache, sebr schwache Hof-
nnng vorbanden »väre, daß Hr. Cameron,
dcr vom Middleton gesiboßcn ivur-
dc an» lctztc» Samstage, mit dem Veben da-
von komme» wiirde. Die Befonderbeitc»
dieses Vorfalls sind im Ganzen dieselbe»,
wie in unserer beutigeu Zeitung gemeldet ist.
Die Kugrl drang in dcr rechten Seite eiu ».

»vurde an dcr linkc» beranSge;oge». Mid-
dlcto» ist völlig »ach dem Gefängniß ve, ur-
theilt.

Hr. Middleton meldet in einen Brief an
den Herausgeber des Inqnirer, daß zur Zeit
als er feuerte, er daran »var von Cameron
in seiner eigenen Offce angegriffen zn »ver-
de». welcher mit eine» Stock und Cowskin
versehen war.

Hr. Middleton, der Drucker in Lancaster,
welcher Cameron vrrwiindctc, ist auf eiucr
Biirgschafr von 512,000 auS dcm Gefängniß
bcfrcit.

Versuck» zun»
Michacl E. Israel, Caßirer dcr "Weiler»

Bank, i» Pbiladclpbia, wollte fciiicm Lcbcn
! letztc Woche ein Ende machcn und vcrfngic
sich nach dcr Icrfen. Er schoß sich mir ciuer
Pistole durch dc» Kopf. Dic Kugcl gieng na-

! bc dem rechren Obr bincin »nd kam am bin-
i rern Tbeil deS Kopfes beraus. Nachber
! gieng er mit dem Ferryboot znrnck uud »vau-
. derre so weil als Aicb und Vierte Straße,
! »vo er vom Blutverlust erschöpft niedersank,
Doitor Parrisili ivnrde gerufen, welcher ihm

! »ach Hause begleitete, seine Wunde iintersuch-
' te und alle Hiilse ihm aiigedeibe» ließ, welä c
die Umstäiitr crlanb.'cn ; obgleich er die dar-

! auf folgende Nacht noch lebte, so besorgte
! man doch fnr fei» Aufkommen. Was die Ur-
. saclie dieser rasche» Tbat ist, hat man bis jezr
! nocb niel t an.-snidc» könne»,

j Von diescmSelbstn,ord-Versnch liefert bcr
"Public Vcdgcr" von» letzten Donnerstage

! noch folgende Bemerkungcu :

Hr. Ifracl »var grsteru noch a» Lcben, al-
lein es »var weuig Hofiiiiug zu feiner Wie-
derberstellung. Unterschiedliche Geruci'te wa-
ren in Umlauf, wegen dcr Ursache dieser ra-
sche» That. Dasjenige, welches meint, daß
Geldangelegeiihtire» die Ursache wäre», ge-
winnt daS meiste Gewicht. Die Direktoren
der Western Bank babeu am Dienstage eine
Versammlung gebalie», uud eine Untersu-
chung dcS baarcn Gcldcs n»d ibrer '.i>oteu
vorgenommen, woraus sich ergab, daß eiu
Maugel von s 12,000 »var, die dcr Eaßirer
in Eisenbabn-StockS anf friiKii als
Mr. Israel als Casier ersagter Bank, ge-
kauft bat. Es beißt seine Bnrgeu waren fnr
diese Summe verantwortlich.

Troubel in» Ttnat Ne»t»o»?.
Nach einer Alba iiy <N. ?>,) Zeitung,

weigern sich die MilbSlente ten Ei beii vou
dem General Van Rcussclear ferner !?tenr zu

> bezal'leu : sie sagen, ste bättcii lauge genug
bczablt. Den besetzen ist Widerstand

geleistet worden, nnd eine militärische Macht
ist aiisgcittfeu worden. Die Anzabl dcr
re, die auf General Rensselears Besitzungen
im Cannln gleichen Namens wobnen, belauft
sich bcinabe au 2000 und alle sind bcwaffncl.
i.ilan iv,rd cine llebereiiiknnst bewirke», »vie
man erwartet. Der alte Patron sowobl. !
w wie seine Nachfolger, sollen mensche».- i
sle»iidl!el>e und wo!'l>vcUeiidc seilte sein.? !
Man sstcht jedoch bieraus, daß Erbfolge sich
mir uiisoli nicht gut verträgt;
und daß ziisamnieiigcbäufics Eigciitbum in
einer Familie nicht immer den Frieden zu-
sichert.

Nachrichten von Albann vom !j. Deeemb,
melden, daß der Scheriff mit feiner bewaff
neten "Posse" iinfäl ig gewesen wäre, de»
vla» z» erreichen. Sie babcn ei» Verba» >
riigelrgt. so, daß sie das streilrge (Gebiet nicht
erreichen fouuteu, dalier sind die Tinppcu j
vieder nach Alba»» zurnFj^kebrt.

Der Scheriff soll b,era«s«fur H»lfc beim '
angesixi t bckbe», damit en tic !

V,'ilii>ansordeie. Diese mag suglub deu >
«eist bcr sugciianuteu "Patrioten" in « iivao >
7ältt>f.N.

Großes Dampfboot Unglück.
Neuvrleaiis Zeitungen vom 28sten Nov.

geben einen Bericht von dem Auffliegen des
Dampfboots Wilmington, auf seiner Fartb
von N' NorleanS nach St. LouiS, indem sein j
Kessel am 15. Nov. zersprang, nabe an der
Mlindnug des ArkaiisaS-Fliißes, ebc» als
das 800t5701z cingc»o»»»en und wieder i»i-
tenvegeS war. Die Kessel. Engine nnd das
obere Werk wnrdc wcggcrissc», so weit als
»ach dem Kochhause. Einer der PilotS, Hr,
Andrew Helms, wnrde nbcr Bord gcworfen
und crtrank; Julius FiSk, erster Inginicr,
wnrde gctödrct; Paul , 2ter Jngmicr,
ivurdc tödtlich vcrivuudct und starb an dcr

jMiindung des ArkansaS-FlusseS, nnd viei
andere (»vorniiter sich dcr zweite Koch bcfin-

> det) sind todt; die Anzahl der Verwnnteten
> ist nicht genau bekannt, die Angabe ist zwi-
schen «Z lind 12. Mau glaubt daß keiner vou
deu andern Beamten verletzt ist.

Folgendes ist eine Me der leidenden, die
uns eingehändigt wnrde:

Andreas Helm, Pilot, Waschington C'ty.,
(Pa.z vermißt.

Julius Fisk, luginier, von St. Lonis, do,
Samuel Treiuer, Ziininermann, do.
Paul DiSbrro», Lter liigeuier, von St

?o»iS, stark verbricht.
Charles White, Cajnten-Bnbe, vermißt.
Wm. Bell, Paßagier, Pike Co. Me. nnbe-

dcntc«ch verbrnbt.
James Owen, do. Martiiisville, Mo, do.
Jos. Green, do. Vouisville (Ky.), zerbrach

seinen Knöchel.
lesse Barkeeper von Philadelphia,

sein Schiilderbcin zerbrochen.
Wm. Calvert, Paßagier, St. koniS.
Dr. Go. Sniith, do. Warrcn, Miss.
loscpb Chrnpran, do, ertrank.

! Michael, do. stark verbrnbt.
lesepb Morris, Ndnorleans, do.
D. Button, Ciixinnati, do.
Tl'omaS Naiie, NenorleaiiS, do.

! AiigiistnS Lavage, St. stark ver-
brnht »iid sein Bein gebrochen.

Dauiel Robert, Steward, todt.

dnrci, (Kjfersnciit.?Ei»
junger Mann, Lchubmaclier seines Hand-
werks, Na im ii6 James Stanton, iu Mou-
son,Mass. »vobnte bei einer Wittwe, Namens
Norton, und starb plötzlich am Bten Novemb,

! Verdacht »vnrde erregt nnd dic Deiche an» 11,
November ausgegraben, als die Doetors sei-
nen Magen nur Arsenik geschwängert fanden.
In derselben Woche als er starb, kaufte Frau
Norton auch Arsenik, um Ratten z» verirei-
beii, und man glaubt nun daß sie den armen
Schubmacher damit gefuttert habe, aus Ra-
che, da derselbe willens »var eiu junges Mäd-
chen in der Nachbarschaft zn Heirathen, wo-
gegen sie stark protestirte. Sie »vnrde am 27,
November verbört und eingesteckt.

?koüo

Herr TbomaS Trench, von s)a»nv'.'ei, N.
I. ist nun beschäftigt, ei»c Ä,'afclnne z» ma-
chen, welche i» einer A,iuute z»vei gcwobnli-
chc Bibcl» druckt. Die Maschine, licißt es,
sei iii?l't verbunden. Der Renuork ?li»cri
can »icldet, daß jetzt i» Hannover eine Er-
findung im Gange sei durch denselben Herrn,
eine Druck- und l>apier»llischine, i» welcher
die Vnmven ;ur Mnble nnd dort zn
Papier verarbeitet »verde»; das Papier läuft
sodann ans ein Rad zur DNickniafchine nnd
druckt sechs Lpellingimchcr in einer Mittiite,
»iid !)lX> i» oi»cr Slitntc. Die Boge» »ver-
de» auf beiden Seiren zugleich gedruckr, »nt
die Buchstaben steben auf ciuen cifcrucn En
linder, cinc Un»välzung drnckl eilißuch. Di,
Farbc »vird dur,l, ciiicu Roller, der durch
Maschinerie bewegt »vird, den Buchstabe»
mitgetheilt.

Ilidieiiier (Hcwnlttkatcn.

Montags, den '25. Rov. verließ der Post-wagen St. Sllignsiiiie mit Eapr. Searle, rer
dep. Ouartcrmcister dcr Arineo, und eine»
liiiige» Polen aus Storchnest, Großberzog-
tl'um Posen, Namens Possenaiitack»). Sechs
Meile» waren kaum znrnckgelegt, als ans
de» Polen gefeuert und derselbe vciw»»dcr
wurde, zu gleicher Zeit empfieug Capr.Sear-
le eme Kugel, »velche iu deu Ri'ckgrdad raug.
Oer Treiber fchlug auf die Pferde und der
Pole riit fnr eine Zenlaug voraus uns fiel
vor Ermiidnug vom Heerde. Er »vurde durch
Beistand vo» Eapt. S. nud den Treiber in
dieEarriagegebracht, ».sie erreichte» glücklich
den IIMeilen Posten, gebalten von Eapt!
MicklerS Eompanie. Hier starb der junge
Pole, bald nachdem er dort ankam.

Dcr St. Angnstin Bericht sagt:
Bald nachdem der Postweg«, die Stadt

! verlassen kalte, sul'r Plnlip sen.
! begleitet von seinen Solm, 14 lal're alt, in
! einen eff.nen Wage», ab, begleitet dniU, H.

j Droves yi Pferde, um seine ehemalige :>>'esi-
j den; ;n besuchen, von >vo er seil euugeu Mo-

Z naren vom Feind verniet'en war. Aui '.'in«
! fange des laugt» Lciiivamps, vier Meilen
von der Stadt, wurde auf Ersterm gef. ierr
nnd er durch 2 Kugel» i» die getodtet;
fein kleiner Sob» erbielt eine Kugel im Kopf
und mebrere Messerstiche. dieser .-Zeit
kam der Erpref: f»r ärz!i>l>e Hnlfe vom er-
stern Ziorfalle, ivorauf die 'nidianer flobe».
(Droves war voran geritten und entgirng der

Der verstümmelte Kuabe ivurdc
mit der deiche seines Vaters nach der Stadt
gebraclit.

Ein Neger, welcher zu Hrn. ?»ab qel'ört,
' nnd ini Dienst der Regie, n»g angestellt ist,
wnrde denselben Morgen mit 2 Pferden nach
Picolata gesandt, nnd ist bis jelzt Nlxl, nul t
dorr angelangt. Wabrscheinlich >sr cr von
den Feinden genommen worden

Wenn solwe Verfalle stch Meisen von
der Stadt ei eignen, so sind str nx'bl geeignet
allgemeine Unruke zu errege».

Zi?ic d» koiümst sv geiist d» !
Eine Arilin ven Tamdie» kam zu Nenyoik

an, verlevlen Montage m>t da«jvon sollen S4sv,o<>(> der
ten Bank angel'ören. '

? ?Nn vorletzten Dienstage seegelte taS >
> ?amvf,(inff, dic Qneen"> von i
I .')ork »ach England, mir Tl'aler.in
l klingei:der Muuze au Bort.
> Ein tausend Busiel Aepfel wurden dnrcl,

j "i'nliiscd «7.?ee?" nach England genoin- imen. Eni reckeri'isfeu i»id j»gle,cl> eine Lei- '
llendttt.

Kurzgefaßte Steuiftk»iecn.
Das St ?s!ti's Bukketin zeigt die Ankunftan jenem Pla -e vo» dem D.iinpfscl'iff ("a«

lena an, mit IZV.sXio Tbaler in Silber und
I2MO Stnfcn Blei.

St. Vonis ist mir Ticbc »bcrschivemmt.
Ei" Versuch wnrde neulich gemacht, Dan.

Goode, d.v».irte» Scheriff von Cbester-
ch ld Cannt»), virgimen, z» bcstehlcii und zu
ermorden.

'

Ein Mann, Namens John GibbS, 40a r, nabni stch letzte Woche i» Neuyoik das
Vebe», indem er eine starke Portion Vauda«nuin zn sich nabni.

Ein Milchnian crtrank im smdsou,KluK
vor c.nigen Tagen. Böse Zungen saacn, cr

be,chastigl gewesen seiue Milch zu »väßcrn
«ein Name ,var Patrick M'Keuua.

Alle Neunorker Zeitungru.klagen über bar»te Z ire», demobucrach,ct ist Niblo's Ga> tc,t,chon für 20 Balle bestellt.
rin Krirgsgr«richt der I.ilitz, »velche jaßen um die Srra«ren geiviner Offnere festz»sel;en, dir nicht

in» gewobnlichen Dienst csschiciien »varen,
von eiuem Mob augegriffc», uachdcm »na»die Tbiire» erbrochen nnd ibre Papiere ver-
nichtet batte, »rniden die Versammelte» in
dic gcichlagen. <So gicn'as letztesin Harrisburg zu.)

St. s'orenzslnß, zwischen Montrealnnd Onebeck, »var am U7sten vorigen Mo«nats völlig dnrch das Eis gesperrt.
5» Cinciiinati bat der Stadtrath einen

tar ans 'R-agc» gelegt, die mit Prodnckte zu..ca> kie komme». Der Manor selbst bat un-ter,chietliche Wagen verkaufen lassen, deren
Eigner,ich weigerrcu dc» Zar z» bczablcn :alle!» dw 0o»rt enischicd anders und hicltdie Eigner sogar schadlos.

Fla.ir ist i,i Baltimore zu ftchs Thaler
das Barrel gefallen.

Die Fener.Vr>sichcr»ngS-?fficcn in Neu«
nork >,aben ans ibre cigeneUnkostr» ein Corps
von lo Feneileiitrn errichtet, inner dcr Auf«
»cht ciucs Hanpr - lugiuicrs, um als ciue

ezu baudelu. Zivauzig von ih«nen »,,d immer im Dienst wabrend derNacht. Man glaubt daß diese E»irichti»,a
eme» gropeu Tbeil Eigeutbum sichcrn wild

Liverpool »vird daS erst»
schiff j.in, welches die Botschaft dcS Pre si«
deuten der Verrinigten Ltaaten nach Euro«
pa nimmt.

Dir Klans-u it ,n Tan.pa Bay (Floriba )
bringt inel'r Uebel nnd Verlegenheit bcrv vrunter de» Triippe», als die Kriege der »«
dmner jemals ibaten. Verzeichnisse ven

» niirerschiedlicher Offiiiere u i'ddi'reu enthalte» dic lctzrcu Ziacl rich«reu vo» dorther.

Commodore E. P. Kennedy ist a ls De«
teblsnaber der Waschingwn Nav>)-'))ärd er«
nannt, an die Stelle des verstorben en Com«»wdore Patterso».

Dic Massillon Gazctrc meldet,
daß 50 Ceuis die Busel'al s,i und
daß Hafer von 15, zu '2O Cents verkaufe nud
wenig Geld vorbanden >ei, jene Aitickel zu

> kaufen.

! Ter T,r,'nisil e gesandte am sianzosischrn
! Hofe, Heiideiso», der »i Nc»yo»k bei feiner

.-inriickkiiuft von einigen feiner C läubiger i,»
gcfelzr winde (mau s,le unsere

" letzte Zeitung) ifl durch Stichler Ockly frei»
, gesprochen »vorteil.

Eine ,»»f«;effo^ett.
Die Pnlvermiible des Hrn. Meyer, naht

Snnionvlown, Montgoinero Eaiiiil», wurde

am vorletzten Freitage in die Vnft gesprengt»
und verursailtte den Ted von Abrab.
Bold, einer tee Arbeiter. der Erpln«

- neu gieng der Z'crstorbcnc »och na,li Hanfe»
obngesälw eine l>albc Äieile, bciiiabc kein

> .Uleidnng »par inebr an seinem
Ein Solni des'verstorbene» war zur seidigen

> in der Muhle und wiirde nur leicht ver«
lvuutet.

Das Louisvillc Journal meldet, dap ein
Man» ?,'anienS Job» Scgar, wcl>l er au der

Siraßc Zivi'ck,c» St, Üonis n»d 'Allen »vobnt,
'.orsälzlich seine Fra» am ISten November
erschoß. Am nächsten Morgen wurde er fcst«

Eiuc Erf.il'tiiiiq.
Als ver einigen 9iick'ter Edward»

den Job» Lclnneckz» Nenvork fein Tcdesnr«
il'eil aussprach, für dic Erinordnng seines

! Weibes, beinerkte e»> daß innerbalb den letz«
ten neun labre» eilf Mann ver ibm gestellt
worden wäre», die ibre Weider ernioide»
läticn; zebn davon, wie der Gfangcne,
seien Triinkeiiboltc gcivcse». Richter Et«
wird gab es als seine Meinung, daß drei
Vicril'eilc von den Verbrechen, welche in die«
sein Vande begangen werden, von Unmäßig«
keil hcrrnbrcn.

Eine Niisiisct'e Heinilh.
Die Baltimerer Suu meldet: daß der ru«

stisä'e gesandte in Waschinalen sici» zn der
rechter eines der ersten Sel'reil'ee in eines
der Devirtemeuler dasell'st vcrl'eiratlien wer-
de. Dies Ereiqnisi mit grofiem Pomp,
am P'>el'»rtotaae ?>ieolans, seines Kaisers,
statt finde.!. Der gesandte l,at eine Pride
ven feiner ?'rc>nt idreni Tel'»!» nud ZlNji'g
nach N'iiPk.nid gefaudt, um alles derr »ach
dasigcr Mode anferligeu zu lassen.

Virginieu.
T»' Vicsei'gcbiing jenes Staats vcrsam-

Melle si,i> >i», 2re» December z» Rielmioiid.
Hr. :Vasb »vnrde als Lprecker des Senats,
»nd Tbomas als Sprecher des
Unterbanses ei nanur. Der Gouveniör nber-
»aiitie seine Botsit>asr am üieu, und au dem«
selbe» Tage »vurde EUaiibiiiß eirlieilt, eine

cinzübringru s»r die vcilaiist.ir
Ba.k. n t>> jesLta »k/>.


