
MiNWs ailfsit'fimdtti. In Kentiicfn
'Uchr ina» dir: Reste mier alkcii Stndk,
die S bis KM) Acker Land bedecken.
N»ic!) dc» dtc!>kcu dariider qel.igertcli
neue» ErdschicMn «iid den darauf ilii
rergeqang«! nnd wieder neu emporqe-
micl>senen Wildern »ms! die stelle
elii'n Ä)0!» lalueii verlasse» sei». Ii»
Elchue Mass.ichiiselti? ist ei» »»'derer
Nel'ei'resi ?l>rerll»»»s, »cimlich ei»
M>s:er mit »»bekaiilite» Cl'ar.iftere»
Gedeckter Helö; .uict) sonst finde» sich
mir Sculprnl e» Gedeckte Belsen, so»'ie
schwri'ende Steine, ähnlich de» drnidi-
:schcn De»k»»iler».

Dcr Patriot >ci:d Demokrat.
?l lle »Ta »n, den 22ste» Januar, IB4V.

Für Pra si den t:
Ntn. TT'm. MK'.irrlKon.

Von 57bio.

Für Vice -P r 6 std e» t:

John Tylcr,
Vou Virgiiiicn.

Die breite Fahne vo» .Garrison,
Freiheit »nd die ttvnstitntiv», wehet
»im in der Luft, mit dem Motto : Ei» Pre-
sident-Termin Die Ekrlichkeir dcr össenrli-
chen Beamten Die Sicherheit der öffent-
lichen Gelder und das allgemeine Wchl
T>.'s Volkes!

Die Vtiidu von der Gerberei von D.
Bier» durch seine Assignies wird um Ei »

51 l,r ?kachmittags ain bestimmte» Tage ge-
halten werde».

Die <scres.?Dir tiie No. vo» dieser so
nützliche» Landwirtkschaftlichen Zeitschrift ist
empfange» wordcn; sic ist wie gewöbnlich
mir »ützlickc» Anweisungen für den Landman
angefüllt, reich a» gute» Regeln nnd jeder-
nian verständlich. ? Die bei uns »»rerschrie-
bei, habe», könne» ikre Ercmplare im Ailcii-
tanncr Postamt abholen.

Dcr (Christliche Äpvlvgete,

Und Evangelischer Zuruf an die Deutschen
vo» Nvrd-Amer>ka.

Dies ist der Titel einer wöchentlichen Zei-
tung, welche in Cincinnati >» der Me-
thodisten Druckerei daselbst gedruckt und von
Wilbel», Nast kerausgegbeu wird.

Wir haben selten eine religiöse Zeitschriftneuerer Zeit gelesen, welche mit mehr Klar-
keit und Salbung ibre Leser über die Re-
ligion Jesu nnterkält, nnd mir einer Grünt-
lichkeir, die den Verfaßer zur Ekre gereicht.
Wir bitten unsere christlich gesmnie Brüder,
für dieses schätzbare religiöse Blair bei uns
zn unterschreiben. In Aucrkcuuuiig vou des-
sen besondern Wcrtk, kaben wir uns jenes
Blatt meistens aufgekobe». Wir biete» das-
selbe dettjciiigcn wclche es lese» wollcn, zur
Durchsicht an. Dcr Snbscriplionsprcis für
52 Nunimer» ist blos I Thaler.

WaS liat Garrison gethan?
Eo fragen jetzt die Loko Foko Zeitungen,

Indem sie vorgeben als wüßten sie nichts von

seine» Tkaten. Wir verweisen sie ans die
Worte und Lobpreisungen ihrer eigenen Par-
tei-Anführer, die sie wcgcn Gcn. Harnson
ausdrückten ehe er als Presidents-Eandidat
vor dem Volke war. Diese sind Eol. Rich.
M. Johnson, jetziger Vicc-Prcstdcnt, der un-
ter Harrison focht) Gcncral L.,ß, unser Gc-
saudtcr nach Frankreich, ci» Aid-dc Eamp
»«ter ihm, Thomas Ritchie, der Herausge-
ber des Richuioiid E»g»irers, Moses Daw-
so», dcr Herausgeber des Adver-
teisers, Dickcrsou, letzrkeriger Sec-
rcrär dcr Sccmacht, imd Robcrt P. Lutle,
letzikrrigcs vou ucbst
i.och viele» anderen ihrer Parrei. Ferner,
« erweisen wir sie ans die Geschichte un-
sereS Vaterlandes; dort stehen sciuc
ausgezeichneten Thaten, die er demselben lei-
stete, »iid wo sie vo» keiilcr poluischc» Partei
entehrt noch ausgelöscht werde» köiiiie».

ist der Hüderal-lsa>idisat?
Wer ist ei» Föderalist?? General W.!).

Harriso», dcr immer ei» Demokrat war; dcr
jede» demokratische» Presideii-
»e» mir seiner Lriniine untersttttzte ?der Aii-
siellunge» vou Waschiiigto», leffersou, Ma-
diso» »ud Mo»roe erhielt, »iid ikr ganzes
Vertrauen besaß, dcr immcr dcSwcge» von
den Födcralistcn verkaßt war; oder Mar-
tin Van Buren, der sich öffentlich dem Pre-
sident Madisou widersetzte, der bei einer Ver-
-lammlimg i» Hudson eine« Beschluß aubot,
worin der l e tz t e Krieg als ungerecht
erklärt wird, uud worin jener wcllbcrubmte

Föderalist R usus Kiu g koch gelobt wird
?uud der seirdem den Namen "Demokrat"
angenommen kat, blos weil cs sei» lutcreße
besolde,»? ?Werkst also der Föderal-Laii-
didat ? Laßt die Demokraten antworte».

Dir Summe Geld, welche seit s?ctober,
biS Januar dem iu Pbi-

lat elpkia s»r Leicheubcschauen in dieser Zeit
a? gezablt ivurdeu, betrug Vou
dieser Summe rrl ielt I. Gregor» 512,3ti3,

-für die drei lakre, welche er als Eoroner
tucnte. Sani. Hriiizelma» empfieng seit Or-
tober 5>712. Die Anzabl von Personen, wel-
che tiius zufälligen Todes in den letzte» drei
Jahre» siarbcu, bclicf sch auf 1,088.

laine 6 M. Porter, der Bruder des
Gouveriiörs, und Ov >dF.lc> h »s o», der
Geiieralaiiwald deo Staats, babe» ibreNech-
uungrn von Ei»ra»leiid Tbaler jeder dem
Staate eingereicht für Dienste i» der <?.uo
Warraiito Sache von LoUinS, der als Rnli-
ter gebrochen wiirte. Diese Herren fnbrte»
die Anklage gegen ibn fnr den Staat nnd
waren nngefäbr drei Tage damit besl äfti>,r.
Wahrlich, dies siebt aus, als wollten diese
Herren ilire Finger beständig in dem Schac-
kau, »ici-Brei bebaltk«. Il,r Motto ist: den
Siegern gekört die Beute!

Gouvcriiör Porter erließ sogleich seine»
Befekl an den Staars-Schal?meister, daß die
Summe von NXIU Tkaler au seine» Bruder
und seinen Sraars-Anwald ausgezaklr wer-
den sollte. Ist das Geschrei wegen Spar-
samkeit in seiner Botschaft nicht alles Heu-
chelei ?

l,isiift;irii!in der Senatoren.
Die ölaßiffziinng der Senatoren unter

der neuen Konstitution, fand am vorletzte»
Montage im Lciiar von Peiiiisilvanien statt.
Dieses geschak dnr.k Zettel, welche in eine
Schachtel gethan wurden, worauf die Dienst-
zeit von I, 2 nnd 3 lakreu geschrieben wa-
ren. Ein jeder von den 8 Seiiaroren zog
alsdann eine» Zerrel a»s der Schachrel.

Die erste Elaffe fiir I lakr zogen, Herrn
! lokn B. Lterigere, TboinaS E. (Zochran n.
! Abrakam Schorl).

Die zweite Elasse für 2 lakre, Herren H.
S. Spackman, Thomas Williams u. Findly
Patteiso».

Die dritte Elasse für 3 Jahre, Hrn. Ro-
bert Fleming und John E. Plnnimer.

Als die Neuigkeit vo» Ge». Harrisons Er-
nennung durch die Natioual-Eouventiou in
Indianapolis, in Indiana, anlangte, war so
eben die 5!oko Foko Gesetzgebung in Sitzung.

! Man sagt, daß diese Neiiigkcir einen solchen
j Schrecken »»ter de» Mitglieder» erregte, daß

. keine Geschäfte am ganzen Tage getban wor-
! de» wären. Wann eine Kelteiikugel durch
! daS Lapiioliii», geflogen wäre, so hätte es
keinen größer» Schrecken verursachen kön-
nen, als diese Nachricht. Die Herren wis-sen sehr gut, daß der alre Held von Tippe-
canoe alles vor sich her nimmt, nnd daß er
der ein::.,? M.'.uu ist, dcr jenen Staat vom

Fokoism rcinigeii kann.

Gcneral Harrisvn.
Der Eincittiiati Repiiblican vom 7. Jan.

schreibt folgendes:
"Wir baue» gestern das Vergnüge», für

das erstemal dc» General Harriso n unter
uns zu sebeu, seitdem er als Eandidat für
President aiifgeiwmmeu worden ist ?es war
bereits feit zwei Monate», daß er nicht in
»»serer Stadt war?er war wäkreiid der
Zeit beschäftigt, eiiieil Coiitracr ansziifiibre»
»iu eine große Quantität Steine und Kalk
zn einem Tn»«el fnr den Wbitewater (Zanal

z» liefern, welcher durch cinen Hügel a»f
feiner Plantasche, Nord Bend, gebt. Wir lei-
ben ihn niemals i» besserer Gesnndbeit ge-
seben z er scheinr tkäriger, beides an Körper
»iid Geist, als seit A)lakre» zurück. iZr lo-
girte bei seinem Tochterman», Col. Tayler,
in der Hauptstraße, »iid wird sich bloß einige
Tage in der Stadt aufhalte»."

Scl.rccNicbes Unglück.
> Verbrennung des Dampf-Boots Verington,

wodurch beiuakc Zweihundert Menschen
ihr Leben verloren.

Die folgende Befonderbeiren von einem
schrecklichen Dampfboot-Unglü.ckin den nörd-
dlichcn Gewässern sind ans dem Repiiblican
Farmer zu Bridgxort lEon.) vom 15. Jan.
entlehnt. Die Veringto» wurde gecigner von
Eapt. Vanderbilt, ven Neuyork, und fubrzwischen jener Sradt und Stonington. Blos
drei Personen ((Zapr. Hilliard, Eapt. Man-
chester, der Pilot des Dampfboots, nnd Larl
Smirb, Arbeiter) retteten sich, um dieses
fruchtbare U»gl»ck zn erzäblen.

Unsere Biirger ivaren am Montage Abend
aufgeregt bei der Erscheinung einer großen
Erleuchtung, eine Strecke westlich im Sound,
uud es wurde allgemein geglaubt, daß ci»
Dampfboot i» Flammen fei. Man konnte
jedoch nichts Bestimmtes darüber vernehmen,
bis niiscr Boot von Nenyork am Dienstage
Nachmittag ankam, >v6che die schreckliche Ge-
wißkeit brachte, dast >cire Erleuchtung der
Braud des Dampfschiffs Verington gewesen
sc,; es ist ganz von den Flamme» verzebrt,
nnd alle an Bord, ausgenommen drei, kamen
nm. Einer ter Ueberlebenden, Capt. Hil-
tiard, von Norwicb, mit welchem wir u»S un-
terhielten, kam hier mit dem Boot an.

Die Lcringto» vcrlicß Nc»yerk nm 3 Übr
Nachmiltogs fnr Stonington. Um 71 Übr,
als das Boot an Eatons Ncck, Vo»g Island,
war, bemerkle man, daß das Holzwerk .'c.,an
dem Ranci'fang in Feuer sei.

Es wurde sogleich Varm gemacht nnd Au-
staltcn zum Löscl'eu gctroffc», der Pilot rich-
tete das Boot nach ('o»g Island User. In
15 Minuten wnide man gewabr, daß die
stricke am Srrilcrriiter abgebrannt waren,
und das Boot war nuu nicht mebr zn lenken.

Die Engine jedoch blieb in Bewegung, un-
ter einem starken Dampsdruck. Die 3 kleine
Boote wurdcu iu der Geschwindigkeit ausge-
setzt, allein sie schlugen bald nm als sie das
Wasser bcrribrteii, wegen ter Eile, mit wel-
cher das Dampsboot dem Ufer ziirann.

Ein Rettungsboot wurde gleichfalls nie-
der gclaße«, war aber iu cinigen Minuten
nnglucklicherweise verloren. Keine Rettung
war also von den Bocken zn erwarten.

Als die Lerington obn esar zwei Meilen
vom Ufer war, börre mit einmal die Maschi-
ne a»s zu arbeite». Alle Hoffnnng war »nn
fnr die a» Bord sich bestiideudc» z»r Rettimg
abgeschnitten, ausgenommen sich an Artickel
von der Ladung festzuklammern.

Die Vadnng des Dampfschiffs lxstand be-
sonders aus BaumweUe, an welche« die Pas-
sagiere sich versuchten zu retten. Aller» kei-
ner war so glücklich, ans er (Zapr. Hilliard u.
ei» Hr. iöor, Passagiere; beide hielte» sich
a»f eine» Ballen Baiiiinrvlle fest bis <i Ul r
des Morgens, als erschöpft berabsanl
und ertrank.

>sapt. Hilliard hielt sich bis IIÜbr Mor-
gens fest auf seinem Sack mit Ban Novelle;
als er durch eine Sckalup, welche vou Soutk-
port bcraus kam, ausgcnommen, nachten, er
15 Stunden auf de», Wasser war. Zwri

kielten, wurde,l gleichfalls durch die Scha-
lup gerettet?einer der Engineer, der andere
ci» Feiiermaun vom Danipsboot.

Die Körper zweier andern, eine eine far-
bige Fran, wnrdeu gleichfalls aufgenommen.

Eipl. H. glaubt, dast sich 175 Personen an
Bord befunden bätten, von denen 15t) Paßa-giere waren. Unter der Aiizakl waren fniif
oder und 4 oder 5, Kinder.

Die am Bord war fürchterlich. Das
<>ener begann anfdem Mittelweg des Boots!
und schmlt alle Gemeinschaft von einem En-
de zum andern ab. Die Paßagiere preßten
sich i»i Vorder- und Hintertbcil zusammen,

> jammernd nnd webklagend nber ibr schreckli-
i ches Schicksal, bis sie grnötbigt waren sichI dem Grabe im Wasser z» übergeben, um
! nicht lebnidig zu verbrenne».

Das B"ot schwamm mir der Flntk, und
l sank nm 3 Übr Morgens in nnserm Hasen.

i»i Spätere?.achrichten über dieses gro-
!ßc llngliickgebe» a», daß si i> 11l Personen,
! mit Brmaniiniig und alles, an Bord bcfim-.
! den hätten, wovon 3 sich retteten.

Die Wakl in Massachusetts ist endlich nach
langein Hin« nnd Herzäblen dabin entschieden
worden, daß Marcus Morton, der Loko Foko

! Kandidat für Gouveriiör vo» ieucin Staate,
i mit Einer Stimme Mebrbeir erwäblt sei.
Die Minderbeit der Uiiterslichimgs-Lommit-
tee bar eine» Gegenberülil gemacht. Die Ge-

! setzgcbimg hak nn» die Sache zn entscheiden.
Hr. Adams bat im Longrcst eine Billeiir-

! gebracht, um eine gehörige Anweiidimg des
LermächtnißeS von Smitksoiis ans England,
welches sich in 1838 ans 55N8,318 belief, zn
machen. Er schlägt vor, daß Trnstees des-

I halb ernannt werden, bcstcbciid aus dcmVicc-
!President der Ver. St. nnd mcbrern andern

- Hsiiiprer» deS Erecntive, mit einer Anzabl
Glieder des Hauses der Represeiitaiite», uud
daß das z» errichtende Institut de» Namen
fiibren soll: "Smitksoiiia» liistitiit, fnr die
Znnabnie nnd Verbreitung von Kenntnissen
unter der Mcnschbeit."

Die Interessen des Eapitals sollen fnr die
! Erriikttnng einer Sternwarte ni Waschiiigto»
angewandt werden, nebst Anschaffung gehö-!
riger astronomischer Instrumente.

Wir wißeu nicht genau wem die Schuld
! zur Last fällt, daß feit dem Neu-lakr kein
. Bricssack am Sonntage von Pbiladelpbia in
! Aüeiita»» anlangt wie zuvor, ob Hr. Arnos
! Kendall auf eininal zu religiös geworden
ist, oder ob der (so»traktor es siireme Snnde
bält nnd sich Gewissensbisse daraus machr,

i aber so viel wiße» wir, daß unsere Bürger
5 den Verlnst desselben sebr fühlen werde».?
! Hier n»r ei» Beispiel: die Neiiigkeile» welche
am Sonurage mir der Pkilatelpbier Post von
Waschiiigto», Harrisburg, u. s.w. anlaiig-
teii, kouuleu wirgewöbulich »nsern Lesern die-
selbe Woche bis zum vorbergebeudeu Freitag
vorlege», aber jetzt sind wir gciiötbigt die
Z>euigkeite» auf eine andere Woche zu ver-
schieben, weil die Zeitung des Montags Nach-
mittags schon z»r Preße gebracht wird. Un-
sere Nachbare» in Berblebem, Easton, Rea-
ding, :c. baben in diesem Fall de» Vorzug,
de»» dort iä»ft die Postkutsche jede» Tag.?

I Sollten wir »icht dasselbe Recht erlange»
können, wenn man sich mit Bittschriften »ach
Waschiiigto» wciideii wurde? trv it.

S t ü r m e habe» großen Schaden an der
Küste »nd dcn Flußen in Maminoiitb iZann-

(N.J.) augerichtet; Häuser und Brucken
sind binwrg gerissen worden z zwei Schiffe
sind gestrandet und neue Zugänge baben sich
gebildet. Der Starsisch, wclciier so verbee-
rend fnr die ?l uster u ist, ist in Myriaden
durch Sbrewsbery Eingang gezogen und hat
von bis Sluv,»W werth Austern
vernichtet.

Flnsi-Nänber.-Die Picavune voin 4ten
lauuar meldet die Befonderbeiren von einem
verivegeue» Augriff, der neulich durch eine
Anzabl s.'eure auf dem Mißisippi gemacht!
wurde, um die Eigner eines Flät-Boots zu
ermoi den »ud dauu das Boot nach der obern
Landschaft zu fubren. Sie giengen zn )>at-

cliez an Bord und bandelte» um den Ankauf
deS Boots, das Geld sollte iu

bezablt werden, nnd boten ibre Dienste an,
»in dein alten Mann und seinem Sobn (dre

einzigen an Bord) das Boot »ach Neu-Or- i
leanS beriinter belfen zu bringen. Anf ibrein
Weg herunter machte» sie einen Angriffanf
die Eigner. Der alte Man» empfieng zwei
bedeutende Hiebe mir einer Art von welchen
er schwerlich genesen wird; sein Sobn cnr-
flob, schwamm aii'S <'a»d nnd gab Värm, als
die.Nerls in einem kleinenßoot einstobe». Sie
ließe» eine» Bmidel Kleider zurnck, mit ibren
Namen daran, Limiiis nnd Llark. Man
glaubt, daß die Mannschaften unterschiedli-
cher Boote durch eine Bande Fluß-Ränber
ermordcrworre» seien, wir dieses Laster ehe-
mals auf Euba im Gange war.

Die Gesepgebiing von Michigan versam-
melre sich am «Neu lauuar zu Detroit. Als
der Vü»re»a»t-Go»vcr»ör vom Lapitelinm
sich »ach Haufe verfugte, wurde er vou einem

gewissen Eol. Brooks angegriffen, welcher
sein Gesicht anf eine »ttmciischllchc Art ver-
wundere. Der erstere war zu schwach, »in
sich zu vertbcidige», da er kurzlich erst vom
Krankenbette aufgestanden war.

Eine Frau z» Boston, welche im dritte»
Stockwn k ivob»t, wurde am Soutag Nacht
durch das Geschrei vo» Feuer so erschreckt,,
daß sie eine» Versuch machte, sich ans dem
Fenster z» stürze». Glücklicher Weise blieb sie
a» ibre» Nacht-.Kleider» bängen, »iid ivnrde
so im Fall ausgehalten, obgleich sie schon so
weit beraiis wär, daß sie mit Hülfe herein
gebolt werde» mußte.

Die Neuorleaus S>m meldet eine freche
Räuberei, wei de am Bord des Dampfboois

begangen wurde, iu der Nacht als
dasselbe zu laudeie, um eine Au-.
;abl Viel» auszusehen, verfugte sich jemand
a» des Schreii>ei »> eck, »»d beraiibie dcil-
selbeii nm obugesäbr

Ei» Mann,, Namens Hciurich
wurde nenllch iu ?<enoi!ea!>.6 nach dein !

> fängniß gebracht, weil ex cinen gestrb-
l»n batlr. ' l

Pcnnsilvnnische
Im Senat wnrde am 8. s)enry Bükler als

Schreiber, I. Stakl als
u»d I. I. lanieS als Tkürstekcr erwählt.

Boas n. Loplan wurden als Drucker des
Engl. Journals und Babb n. Hnmmcl als
Drucker in der deutschen Sprache; Parker,
Barret und Park Drucker der BillS.

Dcr Gouvcrnör sandte Nachricht, dast er
folgende Ernciiiiimge» gemacht kabe: Presi-
dent-Richter vom ti. GerichtSbezirk, Benjam.
Patten, jr. President-Nichrer vom 2te» Di-
strickt, B. Lkampnens. Vom 12. Gerichts-
bczirk als Prcsident-Richtcr, laincs M. Por-
ter. Für Gcbiilfs-Richter in demselben Di-
strickt lokn E Bncher. Für Gebiilss-Rich-
ter in Elinton Eamity, George Lrawsord ».

Job» Fleming; von Armstrong Caiiiity, I.Ealkoun; von Northiimberlaiid Eo., Job»
Moiitgomeu).

Hr. Brown vcrlaS cine Bill an feinem Sitz,
nm den dcr Vcrcinigten Staatrn
Bank zii widerriiscii.

Jan. 1». Eine Anzabl Bittschriften wur-
de» überreicht. Hr. Frailey überreichte erne
für die Errichtung vo» Carbon Earinty, auS
einemTkeil von Nortkampto«. Deßglciche»
eine nn, die Todesstrafe abzuschaffen.

Hr. Frailey war begierig zu wissen, woher
die große» Unkosten ibren Ursprung habe» ;
er säbe i» dem Bericht des Geiieral-AuditorS
zwei Sätze, daß M. Porter »iid jener
Herr S2t»tXl FecS empsangc» bättcn, für
Dienste, welche ste dcr Republik geleistet bät-
ten. Er w,Nische von, Schatzamt zu wissen,
anf welches Gcbeiß das Geld ausgezahlt sei.
Er erachte es als notkwendig zn fragen, ob
einige Autorität desbalb vorbanden wäre?-
ob es recht wäre, solche große Summen a»
StaatS-Beamlc» z» bezakicu. Sei» Vor-
schlag wurde attgcuomme».

Es wurde sodauu beschlossen, daß am näch-
sten Dienstag die Wahl fnr Ver. St. Scna-
lor statt finde.

Jan. 11. Hr. Myers schlug vor, 30«» Eo-
pies von des Gonvernörs Botschaft in dcr
Englische» und IWU CopieS in der dcntschen
Sprache zu drucken, für dcn Gebrauch des
ScuatS. Hr. Bartlay war dagegen und
meiutc die Botschaft wäre schon oft genug
abgedruckt uud stände nbcrdcm in jeder Zei-
tung. Hr. Frailey verwies anf die A»zabl
im letzten labre.

Es ergab sich dann, daß bereits schon vor
der Znsanieiikimft ter Asscmbly in der Dru-
ckerei des Keystoue BUOU Eramplare davon

! getrnckt wnrdcn.
!),aek> »ichrere» Bcmcrkiingeii, die tkeilS

sekr beißcnd waren, wlirde Ab-
druck beschlösse».

Hans der Represeiiraiite».?Am »teil «iid
lOteu Januar war das HauS sebr geschäftig!
des Gouveriiörs Veto vöü lck.'cr Sitzung zn
ciitisirc», nnd cs wurde viel geschwätzt nber
die Macht des in dieser Hinsicht,
über Demokratie nnd Föderalismus, ». s. w.
Unter aiiter» Bittschriften wnrde auch eine
eingereicht, die Botschaft des Gonvernörs in
der "Welschen Sprache" zn drucken.

Die Brechung des Freibriss der Ver. St.
Bank wurde» verbaiidrlr?der labrliche Be-
richt vc» dem Fimd der Hommißioners siir
läiidische Ncibcssernngen wurde dem Hanse
vorgelegt.

Hr. Ze>li» verlangt, dast die Evnstitntionso verändert werden möge, daß die Asscmbly
am zwcitr» Dienstag im Novembcr sich ver-
sammle.

Hr. Ford bot cinen gleichen Beschluß als
Hr. Frailey im Seuat au, wegen den 52<X)0

welche James M. Porter und Ovid F. lokir-so« erkalten babe», f»r Dienste, welcke sie
dcr Republik geleistet kälten?nnd daß solche
Anweisung an das Schatzamt nicht geseinnäs-

! sig ansgcsciligt sci. Wurde für ruie» Tag
auf de» Tisch gelegt.

Das Hans erwäklte, nach minder beden-
tenten Geschäften, ibre Drucker, sür das eng-
lische Journal, Holbrooke, Henlock und Brä-
ro». Fiir daS Deutsche, Hütter u. Bigler;
fnr das Drucke» der Bills, Boas ». Eoplan.

! Jedes Äiitglied crnannte sodann seinen
Candidaten fiir einen Ver. St. Senator.

Die Sache wegen dcr Ausbczaklnng von
l?2IX»(> fnr lanieS M. Porter n. O. F. lokn-
fon kam abermals zur Sprache nnd wurde
viel dafür nnd dagegen geredet. Hr. Broad-
bead siegte jedoch nur feiner Meinung, und
zwar durch eine Partei-Abstimmung, daß die

Ja». 13. Eine große Auzakl Bittschriften
wurdeu überreicht, meistens Lokalverkältnisse
beircssend. Hr. Ritter, vo» Lectia Eaintty,
eine Bittschrift, »in ein nencS (Zannly ans
T keilen von Norrkampton u«v Mnnroe zu
bilden.

Hr.Fogel, eben daker, überreichte fnr den-
selben Endzweck eine Bittschrift.

Hr. Eoolbanch, vo» Norrbampto» Eaiinrn,
für denselben Zweck. Hr. Broadbead über-
reickte deren seet's gleiclie» liibalts.

Ei» großer Tkeil der Zeit wurde mit Dis-
rnssione» »ber den Zustand der Banken biii-
gebrachr.

Der General-Auditor legte dem Hause
die Berichte der Banken des Sraats vor.

v >? j'.re st -Verh a » d l rr n ge n.
Januar I^.

Senat. Hr. Norvell überreichte eine Bill,
welche zweimal verlesen wurde »»d sodann
der Eominittee des GerichtSivesens überqe-
ben wurde. Sie war betitelt, eine Acte, in
Znsatz z» einer Acre, die Einkerkerung wegen
Schulden in gewissen Fällen abzuschaffen.

Nach »iiterschiedliche »»wichtige (Geschäfte
rief Hr. Wrigbt die Siib-Trcasiirp-BiU auf,
welche die Order des Tages war.

Hr. Elay schlug vor, das? die Verbaiidl»»-
gen darüber verschoben werden sollen, da
nnterschiei'liche Senatoren abwesend sc e»,
»nd von »iebrern Staaten imbesetzte Stellen
iväre». Die Bill wäre von solcher
keit, das! es iiotbweiidig sei, der Senat wäre
vollständig den Berl,a»tluu.,l >, ge-
genwärtig, nnd gleichfalls bei der Abstim-

Hr. Wrigbt stritt mit Eifer dagegen, und
spielte darauf an, daß der Borschlag getkai,
wäre, »in, die Sa.le ferner aufzuschieben.

Hr. meiü.'e. eö wurde durel, die
r>oigesil>lageue Aufschiebung nichts gewonnen
werden, denn die leer, n Stelle» könnte» bis
Montag über 8 Tage iilU't ausgefüllt fem
Es wurde fodann vorgeschlagen, die Bill fer-
ner a»szufetzc». Die Admiuistraiioiis Se-
uaiorru >vareu dagegen, nnd weil sie die

stSWe Partei m.smackr,,, so trugen ihreEinwendungen den Sieg. 5
Die Sttb-Treasnry-Bill wurde demnach

vöm Schreier in srmer ganzen Länge qcve.sc», iiamlrch 23 Abschnitte. Hv. Wngkt se-
merkio, dast er nichts zur Vertheidigung d>er
Bill sagen wolle. Es wäre eine Sache' hiedem Scnat bekannt sci nnd jenen Kö>per be-
reits zwc.mal pasti.r sei. Er habe deshalb

ber Maßregel
Hr. Bilchaiia» vo» Pa. machte, als manim am selbigen Tage anfieng Vor-

schlage zur Erkoknng der Besoldungen derEmpfanger öffentlicher Gelder z., machc»,
die Besold»»., des Scliatzniei-ters der Mimze », Pk>ladelpl,ia »nd Nenor-cans ans z» crkoken. Der ErstereKar letzt einen Gekalt von SI2OU, und detLetztere von »2««X1.

ES scheint ei» von imscrer Natur unzertren-licher Grundsatz z» je»», daß !l,'iema»d i» ei-ner systematische» Rcike von Betrügereien
scrifakre» kann, obne daß er nicht zu Zeitendie wakre Beschaffenkeit seiner Anschläge
blositcllen sollte. Der verschmitzteste Kopf:
der jich icmals seiner Zunge oder seiner Federbediente, wird sich dann nnd wann eine oder
die andere Wakrkeit entschlüpfe» lasse», die
für fem Inreresse besser verschwiege» gebliei
beii wäre. Die Botkschaft des Presidentenliclcrt zum wenigsten Einen Beweiß vo» der
Richtigkeit des Gesagten. Indem er von densogenannten P e t Bänke» spricht nnd dem
Gebrauch, dcu sic vou dc» öffentlichen Gelder»
machen, die bei ihnen niedergelegt waren sagt

"Um sich dieselben kier z» verschaffen, be«
dicni man sicl, vieler »iigcbübrliche» Einflüße;
uuweise 'Verbindungen werde» zwischen der
Regierung u»d einer große» Anzahl mächti-
ger Staarö-Institute augrkiittpst; andere
Beweggründe, als ,reiche auf das allgemeine
Beste abziclcu, fiudcu Eingang sowobl i» dc»
ercc«twc» als gcsclzgcbciidr» Bebörtc», »»d
sclbstsiichtige Eoiiibiiiationen, welche z» einerSpecial Gcs.tzgcbniig siikreii, wcrde» aebil-
dcr."

! -vier wird sich natürlich die Frage auswer-
fe» : Vo» wem ist dieser Zustand der Dinge

I bcrvorgcbracht wordcn ? Jeder aufrichtige
Meu>ch kann sich dicselbe beantworten, obnc

l daß er zn snrchte» braucht irre z» gebe». Es
war nichts von der Art unter de» Regierungs-
Verwaltliiigcii von Waschiiigto», leffer/o»,

i Monroe »nd Adams. Die Uebel, wornber
er sich beklagt, sind alle sei» eigenes Werk
und das leiues "erlauchten Vorgängers."

! DaS Volk findet's ans, und wird, eke lange
" vergebt, diesen "nngebnbrlict'cn Einsinsse»"
! »nd "»»weise» 2!erbi»d»iige»" durch die Er«
wäkliittg riucs ebrliche» Mannes einen Stie-
gel vorschieben. lVat. W.j

'?»ci!is,kcitcn.

lokn Bersilv, ein Denrscher, welcher ncin
lich von Tcrao zurückgekehrt ist, erschcß sich
letzte Woche zu Neuyork.

Ein junger Mann Namens Edwards Hy«
»es, welcher vor 3 Wochen in diese», Lande

i ankam, stach scinc Frau in die Brust, nnd
suchte sich dauu selbst tri, Hals abzuschnei-
den. Er war dem Trnnkc ergebe».

Die Ncnnork Snn zeigt den Tod eines an-
> dcrn AufriibrerS au, welcher mit Armstrong
in der Nenjabrs Nacht zn Nenyork eine denl-
sche Gesellschaft frevelbafr angriff. Er starb
au feinen Wunden. Sein Name wird be-
dächtig zurück gebalteu, aus Respect für seine
ansehnliche Familie.

Am vorletzte» Dienstage fand die Wabl
! für Vereinigter Staaten Senator in dcr Ge-

fetzgebnng von Pennsilvanien statt. Daniel
Slnrgron winde erwäblt. Er empfieng 87
Stimme»; Qgle M; Biddle 17.

Fünf Soldaten, welche vo» der Garnison
in .Kingston (Qb.Kanada) in der Nacht vom
3ren Januar desertirteu, wollte» über das
Eis das amerikanische Ufer erlangen; drei
von ihnen brachen ein »nd ertranken.

Die Sache wegen dem aufgebrachten Scho-
ner Amistad mit Sclave», letztbi» vo» Ha-
va»a, ist tiirch Richter ludso» dabi» entschie-
de» worden, daß die Sclaven dcr Qbliut der
Ver. St. Regierung übergeben werden sol-
len, ausgenommen Antonie, welcher wieder
znrnck zu kehren wnnscht.

Die Vereinigte Staaten Eonrt, welcbe jczt
z» )tkiiyork sil>t, bat sekr weislich cntschirten,
daß im Gesetz ein Rast kein Schiff ist.

Die Brig Virginia, mit Vereinigte Staa--
teu Truppen an Bord, ist am lsten Januar
glucklich zn Lharlestou (S.E.) angekommen.

Ebenezer .kam, der in Neuycrk schuldig
bcsuudeu worden ist falsches Geld geprägt zii
baben, ist vom President Van Buren begna-
digt wordcn.

Der Tallabassre Florida», vom 28. Dec.,
schreibt: "Am Samstage Nacht wnrde tas
W ob»ba»s vr» ÄXayor I. S. Tanlor, ob»-
gefäbr 6 Meile» vo» Moiiricello, durch die
7>udia«er angegriffen nnd bis ans den Grund
»iedergebrannr. Die Familie bewirkte ihre
Flucht.

Die Supiemecoiirt vo» 57bio bat wegen de
Bank vo» Kolumbus cutschiedc», daß Noten
nvlche vo» Banken ausgegeben wcrde», zabl-
bar nach einem gewissen Tage, anmaßend u.
nngesetziräfiig seien uud ein Verwirkung deS
Freibriefs sei.

Eine Ncnoi leanS Zeitnng schreibt, daß der
Scheriff jener Stadt in drei lakre» die
Snmmc von vcrdiciit babe.

Dcr ?lork, Pa., Republikaner melde», daß
eine Nacht nach der andern eine sonderbare
Erscheinung am Himmel wäre wabrgenoiix
men worden, vo» 12 bis 1 Ukr Nachts, Wel-
lies von vielen Einwobnern gesehen wnrde.

Die C»vcri»re»dcnten vo» Girard'
College babe» ibre» Bericht an den
r»tb von Pbiladelplna gemael't, worin sie sa-
ge», daß jenes Grbände in vier labre» fer-
tig sei» konnte, »nd ersuche» um die Summe
vo» 52<x>/x»> dieses lal r allem ! Hier
trifft das cm, daß Ret» nicht IN

Die Berks (Zaunty Bank bat blos SStI,VVO
eiubczablres Lapiral, ni.» doch bat dem
Staat Tkalcr gelehnt!


