
Der PatrioZHnttd Demokrat.
Allentaun, den 2!isten März, 134(1..

.
i

Für Präsident:
TVm. 7^arriKon.

Von Ohio.
Für Vi.ce -Prastdent:

Job» Tyler,
Von Nirginien.

In seiner Botschaft vom 10ten Dec, ISl?,

an die Gefetzgebnna v.'n Pennulvanien,
sagre Schueider:
"Schon ist die Stirne deS jnn.ien Helten,

Crogdan, mit Lorbeeren nmwnnde», un) die
Segmiligen von tansenden der Weiber und

Kinder die de»« Sealp-Messer der unbarm-
berzigen B irbaren der Wildniß, im-

mer größer» Barbar, Proctor, c»tr>?e» >onr-

den, rnden anf Harri>on und sciner tap-

> fem Armer."

Wahlen.
Folgende Personen wurden am letzte» i-

alS Beamte» für die Stadt A.leiitauii
> erivädlt:?

Fiir Fr > edenSr ter. lol,n W.
Hornbeck und CbarleS Seip.
'

Lonstablc r.?Philip ScllerS, Samuel
Ginkingcr.

Wi, hlrichte r.?Michael D. Eberhard.
Inspckto r.??cv» Woodring.

Slßcßo r.?George Wetherhold.
Gekülf S-A fi e ß o r.?Henry Rcichert,

Benjamin Lridwig.
Gewählte Frieder,srichter:

Nortkampron Tannschip?l»h" Ro-
mig, Jacob Albrecht. ,

S u d W deitha ll ?S.ilonion Gabel,

Henry Gttth, jun.
Nor d-W heitka ll.?Edward Kohler

Daniel Säger.
5? anno v'e r.?Samuel «aylor, 5). sk.

s)iÜman. .

Salzbur g.?Abraham Zlcgcnsnß, I.
1?awall.

Ober>Sacon a.?Andreas K. Witl-
man, Pdilip Pe.irson.

Ob. Milford.?CbarleS W. Wicand,

Lorei-z Städler. ,
N. Macnng ie.?leße B. ?case,

Kemmerer. . .
Ob. Ma cnng i e.?David Schall, Wil-

-lvnghby Fogel. .

o w d i ll.?Jodn Weida, Edward Beck.
«W eisenbnr g. George S. El,ew

- 'bard, Jonas Seiberling.
eidelber g.?John Sager, George

Ne^e.

Editor des "Vedigh BnllelinS"
beschuldigt uns daß wir idm »»recht gclda»
bätteu, aIS wir sagte» daß er ei» Abolltionist
sei Wir erwiedern dierauf blos, daß wir

-gute Autlwrirät dabc», tiese Anschuldigung

zu machen, und wcnn cr dicselde zn wine»
wünscht, so soll er sie erfahren.

Die von .Hrn. Srollmeyer in Pdiladelpdia
gedruckte deursi e wöchriirlui e Zcir»»g ist i»
die Hände deS Hrn Francis I. Grmid ge>

-ratden, der dieselbe in Deutsch und Englisch
deraiisgiebt. Hr. G r»nd ,st ei» warmer
Freund von General Hariison, so wie er ede-
mals ein Freund Jacksons war. Er ist ein
Mann von Talente», großer
Erfahrung nnd aIS Schriftsteller in beiden
Sprachen dier sowodl als in Europa de
kannt. Seine Zeirnng sndrt dcn Tncl, der

Dcurschc" und nach tv
erstcn No. zu nrtdclic» dar tic e.nie Sache
einen rusti.ien Verldeitiger in idren Reiden
erdalren. Glnckwird sei» Uurcriirdmen be-

Hleircn!
Ei» Brief von 57arriSdurg meldet, daß die

Eonfercnz-öomiire «i»l,r iiderein gekomcu sei,
»ind daß sie taranf l estede, das: nett' '2 Mit-
glieder von jedem Haute idnen sollen bcigc-

»vrrten. Deßglcichc», das? ter V),'»>tcr-

l eitS- von vrr lZonimirrce »der »ilä»>
Verdesse« »uge» angenomme» sei, !vel-

rde gegen ftrncrS C>elt borge« sei, bis tie
Sraaroschiild eriiiedrigr sei. Der ver-
fugt dloöM Zlu-besscrungen.

Sr-Rich>er L a l v i u V l y r l, c soll durch
Mesideul Van Buren als deS Ha-
fens von Pdiladelplna in Er-Gonve»nör G.
WolsS Platz ernannt wdrden sein.

Nach dem Blauen Bnche in Washington
destedr die Anzadl ter Beawre«, ,velä,e i»>
Nevyorker Lostnuidanse angestellt sind, em-
geMosten mir Sraare» Island nnt Brocklyn,
av-S Wclcbe jädrlich eine Besoltnng

von KÄjZ,.'Z!)tt emrfangeii; also im Durch-
schnitt SIMU dcrKops.

Die Besoldung tcs Postmeisters nnd ter
ZLail-EouiractorS delausr sich aus St4,(XXI.

Staatö-Tnx. Wir daden gerade »oci,

Arir, sa<zt die HarriSburg Clu-oincle vom
;u meiden, daß tie Commitree lider

Minei nnd Wege eine Bill diesen Morgen
hat, einen Tar ans alles persön-

li«t'c Eigruthum lege», von j <sentö diS zu
den Lkaler, dein atziverrd »act,?

S<> auf jet< golteue Lacknl uuc »l aus
jede silberne.

Der letzre Bericht von tr» Angelegenbei-
Kcn der Manhattan Bank in Nem'ork zeigt,
daß vier D'rrerorS a«S seidigen, Inscirnre
«edr aIS eine Halde M>llro« Tdaler gezv-

Aku dätren ! Diese Tt,ar,ac«,e zeigt, wer den
.'leistet, Nns-cn von dieser Anstalt gezogen hat.

Anflegnnq von Taxen.
WaS sagt ihr von einem Staats-Tar? ? !

Der Staat ist in sekr vrrwickelren Umstän-
drir, oder vielmcdr die Gescygebiing ist waS
man heißt knap in Wechsel. Der Gouver- !
nör hat noch nicht ganz geling von dcm Stoff,
um den Erwartungen seiner Günstlinge ein
Genüge zu leisten. Der letzte Vorschub von
den Vercinrgtc» Staaten Bank "Lnmpen" !
ist beinahe erschöpft; der Staat ist belastet
mit einer Schuld von 35 Millionen nnd das
Einkommen reicht nicht bin, die Interessen
zu bezahlen. Tie Zollabgabe» sichern unsern
Manufacturen keinen Schutz, der Handel
nimmt ab, eS ist kein Geld im Lande, und
die Schulde» sollten bezadlt sein. Der Gon-
vcrnör hat cinen «wtaatStar vorgeschlagen, n.
waS sagt Idr zn diesem?

Wir können nnsern Leser melden, was wir !
in wenigen Worten zu sagen haben, nämlich
daß wenn es die wadre Absich. »»sercr gegen-
wärtigen Regiere»' ist, dcn Staar, (cincS dcr
reichsten und mächtigsten,) in solche Verle-
genbeit zu bringen, daß dieselbe» glaube»
idre Bürger wurde» sich zu einem crnicdri-
gcn dirccrcn Tar bcgiicmcn. Wir sind je-
doch anf keinem Fall Willens liiifer Geld in
die Hände solcher Männer zn geben, daS zn
öffenrlichenE'»dzwkcken gedrauchr werden soll.
Wir frage» die am meisten mir de» Dema-
gv.ieri verstrickten Glieder, ob sie cs zugeben
wollen, nnd ob sie nichts befürchte», wenn sie

! solchen Leuten idr Geld anverrrauen, die sie
nach ihrer Erwädlung diirrergange» dabe» ?

Welche Si.berhcir h.idt idr, daß dicse Män-
! ncr die Summen, welche in idre Hä»de
. dnrch Taren gerakden, nicht eben so vcr-
schwenden werden, als die Fünf und

! dreiß > g Millionen T l> a l e r ?-

Sagt idr aber, niifcre Gesetzgebung ist dar-
an nicht schuld, so sragen wir euch, ist eS

> ebrlich, drci odcr vier Mäuncr für cine Ar-
j bcir zu bczadlcn, was cin einziger tdnn kann

. und gerdan dat? War eS rcctzt, dcm Ovid
! F. Jodiifon und JamcS M. Poricr S2<Xl(>

> Advokaten-Lodn z» bczahlc» ? Wen» man
! Geld borgt zn 5 Prozciit, wen» man cS zn t
Prozent babcn kau» ? Wir sage» »ei» !

Laßt unscre Bcamre, die von der barlcn
Arbcit dcS Volks scit Jahrcn gclcbt dadcn,
idr Tarlegen zu Hanse anfangcn. Vcrord-
nct wirkliche Sparsamkeit; streicht die Klau-
sel anS: "llnd für andere Endzwecke" ?ja,
schafft solche Aemter ab die niniötdig sind, u.
errichtet keine neue. Die bart arbeirende
Landrigner von Pennsilvanien babcn lange

j genug einen Schwärm von Zierbengeln mir
Halskrausen, seidene» Regenschirme», weis-sen Handschudcu und gelben SchlipperS zu-
geseden, laßt sie eine Zeitlang den Pflng

> versuchen. Wen» daS Volk dieses Nest von
Blutsauger zerstören würde, ihr wnrdet euch
verwundern, wie dieselben von HarriSbnrg

abzieden würde», gleich Wdarf-Rattc», wc»
die Fliith hoch steigt. Sic würde» etwas
»rebr zu »dun bade», als in den Srraßen
nach dem Eipirolium z» stolziren, gleich einer

! Kräbe in einer Wasserrinne.
Ich glaube die Banern, welche jetzt 12 Els

. für daS Pfund idrer Butter erlmlten, welche
jkurz zuvor M LenrS dafür bekamen, nnd f»r
idre» Rogge» 45 (senrS, wo sie sonst 85 (srs

! nnd Sl bekamen, werden wodl nicht willens
sein einen Tar zu bezadlen, nm solche Art

! von Demokraten zn nnrci daltrn, in Zusatz zn
j idren erniedrigte» Preise». Hier ist eiiic Her-
! absctzung vo» mcdr als cin Drittel i» de»
i Preisen der Prodnckre, iv. l lieS folglich einen

gieiclien Tar dervorbringen wird, medr denn
cin Drirtcl schwcrer jetzr, aIS unter der Re-
gierung von Joscpd Nitncr.

Baucrn, Handwcrkcr, .Uanflcntc und Ar-
! beiter, denkt iiber diesen Umstand ernstlich

nach, nnd sagt dann, ob idr glandt, daß Dav.
jR. Porrer recht dandelr, und veigleicht tan»

diese» Stand tcr Dinge mit den scurcS Vor-
gängcrs.

Alle den Tar, welchen wir willens wären
zn bezadleu, wurde dloS dazu dienen, nm ein
(Geschrei zn erdeden: "Seid srödliel«, denn
unsere (Uesetzgednng >st ausgedrociien!"

Jener Tag wi d ein merkwürdiges Ereig-
nis »i der Geschichte P. nnstlvanienS liefern.
Ein Ereichnisi, das durch Gewalt licrvorgc-
dracht wurde.

Die VerdessernngS - nnd Bankdill, welche
durch Hrn. HeginS eingerichtet wurde, scheint
niel't dere.i'iiei zn sein tem Gemeiniveie» z»
delfe». Sie wird als eine inrannische Map-
rege! siir die Banken derr.ichret.

Diese Bill ivnd aIS einen gröblich beleidi-
genden Vorsi'l 'g betrachtet, nici't allein daß
tieselde lyrauuis.li gegen tie Banken ist, sou-
tern anel» tast idi c Wirkung so sänver ans daS
Gemeinwesen fallen wird, als ans die Ban
k. n si ldst. Wcmi die Bauken gezwungen
sind, dem Sraar mit vier Vliillionen l eiznste-
l'en, so können sie daS Gemrinwesen »ni'r
erleichreru, und eS ist dleseS waS Hnlse be-
darf. Alleiii die gegenw.iriige Sraars li'e-
gieruiig daiitelr iiaci' tem Grunts.il; wie tie
allgemeine Regierung idie Polirick jetzt auo-
udr, s.il Van Bnre» Presitenr ist, nämlich:
Die Regierung giebt Acht ans sich selbcr, nnd

sagt dcm Volke, eS solle für sich selbst ausse-
he». Wenn Porter und seine Regierung
drei nnd vier Millionen Tdaler zum fin-gern bekommen kann, und kaun die selbe
zu ElecrionirnngS - Mittel an den Ver-
besserungen verwenden, so ist dieses alles waS
sie verlangen, gleichviel wenn daS Geld auch
auf de» Rniii deS Volks erdobrn wird. In
allen Abrdciluugen des SraarS schreiet daS
Volk um Hnlse. 57!'i>crachier diesem sagt tie
Regiernng: Ltedr znriick, lasir nnS erst die
Koffer deS StaarS snllcn, dast wir daS Geld
nächsten Herdst anivciitcn könncn nm uuscrn
Sraar fnr Van Biircn zn bringen. Wir
müsse» sedr im Irrkdume sein, wenn tieS al-
les gclillcuwird. ES wird von dcn Baiikc»
verlangt ihre Verdiiiellchkcilrn zn erweitern,
nntir angedrol'ten Strafen,nichr fnrde« Nu-
tze» deS Volks, soiitcr» f»r den auSsclilicsUi-
chen Gebrauch der Regierung, und dann mir

Ziinadmevon Verpstichrnngen alle Anfor-
derungen an eiucm frndeii Tage mit Gold
oder Silber zn begegnen.

Wen» diese Bill passiren, sollte so wird je-
de Bank ikre Td»ren veischlieiie» nnd idre

Ges.i'äfie aufwinden, das ist so gcwiß als
die Sonue sclieinr z n. dann laßt die SraatS-
regierung fnr sitt' selbst sorgen, daS Vvlk
wird auch fnr sied selbst sorgen. Zlllein wai>
nm fallen solche Dm.ie vor?eS ist gerade so
gewiß, daß diese Bill von Hrn. HeggiuS kein
Gesetz wird, als eS gewiß ist daß idre Ten-
venj vernichtend ist.

Folgendes Klagelied ans der letzten Rümmer
des "A ltßerks" muß daS Herz cines
jeden Loko Foko rühren, während die De«
mokraten sich wundern, daß Bankbestech-
nng unter ihnen statt finden kann, die so
laut vor der Wahl gegen jene Institute
schrien; wahrlich, der Patriotismus eineS
Loko Foko Gesetzgebers muß auf schwachen
Sänlen rnhen, der sich von bankerotten
Banken bestechen läßt.

(Ans AltBerks, oder der Stern im Ostcn.)

"Za wok l! ?Geld m a ch t istdie
groß te M acht anfE r d e n!"

So schreibt unser Korrespondenz zu Harris-
. bnrg, und diese Behauptung wird vo» dcn
dortigcn Begebendem» nnr zn genugsam be-

! stäligr. Den» (wie er ferner schreibt ) täg-
! lich nimmt die Zahl der Demokraten LokoZ
! FokoZ a b, und folglich die dcr Föderalisten
,zn !?dics sagt cr in Bczng ans die Rcprä-

! fentaiitc» dcs Volks. Dcr ernstliche Freund
! unserer freien Einrichtungen kann nicht an-
! ders als mit Betrübniß auf daS, was dort
! vorgedr, hiublickeu, den dcr vorläufige Schat-
tcn' zcigt an, waS nachfolgcn wird. Allem

> Ailschein nach wird auch wädrciid der j e tz i-
>ge » Sitzuug nichts Erdcbliches für daS

Volk oder gegen deS verdorbene, alles be-
berrschende Bankwesen gerdan werden, in-

! dein eS klar am Tage ist, daß Bank-Einfluß
- sei» veestrickreS Nr» über die Gesetzgcbuug

l dillgeworsen dat, und augenscheinlich hat dloS
j eine Minderdeit der Glieder ! inlänglichen

! Patriotismus, »m sich von tieser Verstrickung
j IoS zu winden. Mit Betrübniß mnß man

ziisede», wie ein Glied nach dem andern dem
Papier-Götzen zufällt; anfangs bloS über

! gewisse einzelne Frage», aber nach und nach
- werden dieselben, so wie idre Vorgänger
Bürden, Penrose nnd Dicky, dcr Bank-Ari-
stokratic gänzlich in dcn Schoos fallc».

! WaS aber die Sache für einen (Loko Foko)
! Demokraten nm so niederschlagender machr,
! ist der Umstand, daß Ursache 'vorbanden ist
' zu glaube», daß dieser Rückgang der Volkssa-

che durch eilic» gedei in e >i Einfluß deS
Gonvernör 6 belrächtli ch befördert
wird ! !

Demokraten (?eko FokoS) von AltBerks!
?ldr "sieben ransend ein dnnderr nnd Ei-
ner!" werdet idr eS zulafien, daß solche, de-
neu idr euer Vertrauen schenkrer, nubestrasr
euch bcliigen können? ?Wir wollen seden."

So sagt eine ?oko Foko Zeitnng von Nea-
ding; dcr Schreiber dcS SriickS vcrrärd sci-
i'cii Mcistcr Porter; er sagt waS daS
Schlimmste wäre, sei, daß dcr Gonvcrnör
durch "gcdcimcu Einfluß" daS Volk bcruckc.
Das sagtc» wir schon vor dcr Wadl! Nci»,

! Hr. Alt BcrkS, daS Schlimmste ist, daß Idr
! Euren Porter erwädlt dabt, odnerachtet der

j nianuigfaltigcn Warnungen die Euch gege-
ben nnd dcrcn Verkuudiger verfolgt wurde».

Die Gesetzgebung.?Unsere Voko Foko Gc-
setzgcbuug schcint zn glanbcn, sie wären lue-
der gekommen, nm dloS ab-

i zumachen, nm die Banken und daS Gemein-
wesen zn sollern durch daS S.i'recken dcr

! EttSpriisiou, durch daS durchdringende Ge-
schrei in idren Versammlungen, und dann
! nach Hanse zn geden, odne eine einzige Hand-
lung zum Beste» teS Volks v.'ädreud der ga»-

! zeii Sitzung gerdan zu daden.
Die Ve> desserniigSbill von Hrn. HigginS

> sollre am Montage vorkommen, aber eS wnr-
!de niii'tS daraus. Die Ncsnmprionbill ist in
Idr» Hände» einer Conference - (Zommirree,
j lind wird dort verbleibe», bis eS idr gefällig
sei» wird z» berichte». Die große Bill, um

aus t.iS Journal iu Schlas geratdeu seit ei-
! »er 9>'eide von Tagen ; in tieser Zeit stritt
taS HaiiS si>i' »der Vokal - BillS, tie keinen

! Dienst snr irgend Jemand sind, aIS diejeni-
ge», welche darin sich inrenßu l fiuten. Gan-

z ze Tage lourde» aufgenommen, »m über die
! luc orporiruug einer Kirelic zu wcl-

den Sraar SSV« iu Svccie koster, nenn

zn derselbe» Zeir all nnsern Slarnken Bu-
cl>eru ein Gesitz sich befindet, w.iS allen lirre-

i rarischen, wodltl'ärigen und religiösen Gesell-
! seli iften anweiser, il'ie» Freibrief bei der Sn-

j preme-Lonrr z» bekommen. Warm» werten
»ichr wichrigeie Sauden vorgenomineii und

i dieselben nbgeferligk?
Edreniclc.

Äkezrc eftllngrn.
Der KriegSsccrctär der Ver. Tt dat zum

Pondeil dcricl'lct, nm eine militärisci'e S tel-
luiig vou dem '.».issonii <xlus!, nade der Mnn-
dung der Plarre, iu tcmPas: dcr i>elsengci'ur-

! ge, zn crri.kren, nnl iilisern iiincrn Hantel in
den nortlicke» M>rikattlscden Sra.iren zn de-

. s.l>ni>en, teli >vir mir ten liidianer-Trämen
von den Helsengednrgen und linker V,issonri
nnrerdalien, nnd zu gleicher Zeir eine degue-
me Unrerdallung mü ten Fclseugcdnrge» n.
dem gi-osicn Wcstlicdcn Occau derznstcllen.

i (5r ompsiedlr tie S>ricl,r»ng von :? Festungen,
nämlich eine an tem Zusammenslust von ter
Nord li. vom Flnst Plarre, ol'n-
gesadr svl) Meilen nnrerdald Fort
worrd ; ein>' andere an der nördlichen (s'adel

, deS Flusses Plarre, uade dem Zusammensluß
! von Madel; eine andere odnge-
sädr sl'l> Meilen nnr.r jener, zwischen oder
»ade den Felsengedurgen. leter Posten soll
stark defestigt nnd mir 4M Mann verseden
werten. ?ieS, glandt er, wnrte dinl.iii.ilich
sein snr jetziger »leir, tie Händler und Jäger
ans jener Clarion zu desclnitzeii, die jädrlich

. iu diesen (Zdenen znnedme».
DaS P.ick.rsch ss kam letzte Wo-

che von Havre z» Nnwork an. llnrer ten
Passagieren desintct siU' Eis?, je. Lodn
unsers (Gesandten in Frankreich. Er ist ter
llederdrmger von Depeschen »ach t.üi sitz
der Feter.il-liegiernilg.

beftiitteiie tSel tot.? Plätze sind
zu Woodstock worden, um an?ge-

tel nte Bar.ie'e.i z>> errichken, die zur S'eschli-
i»ng deS Platz'S noidiv.lltig e>.i>l>rer werden.

Die Woodsteck Heilung 'agr, das: tiese Maß-
regel eine adsolure -e>.

Na »so n! iZ lar k, der einzi i l'e!
dende von Major Dade'S Lompanie »i
rida, ist in der Boston Munijipal-iZout nder-
sudrt worden salschro auSgegeu zu da
den. Die Jury empfahl idui der Gnade dcr
(Zeilrr.

General Harrisons Ansprüche auf die
Presldenlenschaft.

Die Widersacher des Volkes haben von >
allen Seiten die Frage aufwerfen wollen,
welche Ansprüche wodl General Harrisonans die Presidentenschast habe ? Würde man
n n 6 diese Frage stellen, so würde» wir dar-
auf antworten: Wer anders bat bessere An-
sprüche ans dieselbe als Er? Wer diente
seinem Vaterlande seit seinem lBten Jadre
wie General Harrison? Wer diente ihm in
allen und Schwierigkeiten; in Krieg
und Frieden; im Unglück wie in Glück, im
Felde wie in der gesetzgebenden Vcrsaürlung,
nnd imnicr chrcnvoll und mit dcm Bcisall sei-
ner Mitbürger? Wessen Schwerdt siegte
über die Feinde seines Vaterlandes, odue daß
sein Herz einen persönlichen Feindgekannt hätte? Wer ist wie Harrison >ve>se
und klng im Ratke, fest nnd cnrschloßen im
Felde, gastfrei und würdig iu seinem Umgän-
ge mit seinen Mikbnrgrrii? Wer, wie Er,
mit der Regierung von Tanscnden beauftragt,
gab stcts daS Beispiel dcr unbedingtesten Un-
lerwerfuug nnter daS Gesetz ? Und wer,
möchten wir fragen, diente seinem Vaterlan-
de odne einen andern Dank zn empfangen,

i als den seines reinen, rndigen GewisseiiS ?

Wen» die Gegner deS VolkS-Eantidaten miS
diese Frage» zu beantworten im Stande sein
werten, dann werden wir nirS berablasseu,

! aus ihre abgeschmackten Erwiederungen zn
l antworten ; nicht vorher. »

sPeuns. Deutsche.

Hrvliliclie 'Aiissicliten.
"Von alle» Seiren, schreibt ein Freund

! vo» Waschingto», erdalren wir die srendig-
! stcn Nachrichten vo» den Fortschritten der
öffentliche» Mci»»»g z» Guiistc» dcS Gene-

> ralS H arriso », und der Erfolg
! iiiircrliegt jetzt keinem weirern Zweifel."?
! Acdnlichc Zcngnisse erdalren wir anS j.dem
! Staate, nnd anS allen bedentendeli Stätte»
»iid Dörfern dcr Union. DaS gan;c Va»d
ist in Bcwegiing und entfchloßen die Feßeln

> adzttschüttelu,die seine Jndustri.', seinen Han-
del uud seinen Ackerdan so lange zu Bode«
drückten. ES eröffnet sich nun die AnSsickt
ans eine gänzliche Umgestaltung der Dinge
dei den nächlre» Oeiober - Wadlen. Jeder
Wcchscl kaiin nnr znm Vorrdeil gereichen;
daS Vand befindet sich bereits ans ter böch-
sten Srilfe polirischer Zerriiirnng. tie
Nord am größten, da ist Gorr am nächsten,"
oder wie ter nnsterdliche Wafelniigton zn sa-
gen pflegte: "ES ist am finstersten vor Ta-
ges-Anbrilch."

! btiiilerotter Tteiat. Der Staat
! Mißisippi bat das erste Jnstalmeiit von dcn

Bandcn des StaarS am l, Februar 18tl zn
bezadlen, welche cr znm Vorrl'eil ter Plan-
rerS Bank gcgcden dar, und welche überall
denn» verkauft sind nnd 2 Millionen Tdale,

> detragen. Die Bank dar kein Geld nnd dcr
' Staatsschatz ist leer, und was am Schlimm-

>le» ist, eS deißt daß wenn auch die diuch die
! PlanterS Bank dnrcli de» Staat adgeschles-
l se»e Schuld sollte bez.idlr werde», so würte

toch die tlirel, die ll»io» Bank abges>dloße»e
! Schuld niminermedr be;adlr. Der Velrag

der Banden von letzterer belrägr süi.f-
-! redn Millionen, ivovon S Millioile» verkauft

i st"d.
! Eine sieche Rändere, wurde bei dellein Ta-
>ge letzte Woche in )>ennork begangen. Em
! .N.rl m.iil'.'e seine Erscheinung in dem Laden

eines Broker?, präsenrirte demselben seniePi-
>?> le nnd verlangte entweder sein Geld oder

> sein Leben. Nachdem er eine Summe
z einpfai'gen darre, wollre cr seinen
aitticrc», als ei» Polizei-Bcamrer ans einem
Nedenzimmcr il'i» na,l spi ang; auch tiesein
wurde lic Plstclc vorgcdalie»; er schlug je-

! tech ten Dieb nieder, drael're ldn vor eiilen
! '.V.'agistr.ir, von welu cni cr zur Einsperrnu,;

abgcsudrl wurde.

Ei» Fener zn J.'inaiea < ?. I.) zerstöite
letzrc Wocde mehr denn Mnl-
rieauliS Bäume.

ES siud Velodnung ans die H.ibd.-.ft-
werdnng derjenigen Kerls gesetzt worden, die
Dr. Vaiidenbergd neulich in der Nacht in

i seinem Hanse in Nen?ork überfielen.
Dir Pcn»silva»ische

dabcn jetzt emcii sliiick-Zoll vo» 2<l (snrS. auf
jcdcS Bärrcl Flaur crl.iubr, welches von

PittSblirg ii.i.iiPdilatelvdia auf den, (saii.il
gel't. Dirs soll de» Transport von Mcdl
»ach Piuladelpdia anfdem iZ.iii.il si>i>ern, dcr
sonst cinc andere liiclirnng ncdiiicn wurde.

! Bcraiibuug der Post. Die große Mail
vo» lZincinnari »ach dem Osten, ist :Z Meilen
östl>.l> reu Spruiasicld,(i7dio), i» ter '>'.i.iu
vom irren di. seS deranbr »vorten. Zwei Srra-
ßenranber dielren dieselbe an, nnd der (sin-
ciiliiari Brirssack wurde voii der Post-Kmsche
geiiommeii. Der Postmeister von Spring-
field dicket eine Belodnnng von A>s> Tdaler
fnr die Mail und E»!deck»ng dcr Diebe an.

Zn Madraö (Dstiiidie») soll am ltt.' Nov.
«örtlicli davon ein schrecklicher Sriirm geivii-
tdetdabcir. DaS Wasser von der Lee dran.,
mit ftlcher Gewalr in die Hänser z» Eoiinge,
daß alle Hänser iuiweggeivastle» rvnrte»,
mir AnSnadme cincS großen nnd drei oder 4
backstei»rr> e 57äuser. ES deißr 2N,VW Men-
sil>en sollen dabei idr Leben,cingediißr baben.

alS ledle .Uoiper und ersiffeneS Viel'
ist iu de, Umgegend zn sei', ». Leu sjig ein-
beiinisti e belate» Schiffe, verscl'wanten, und
kcincr weif: »vo sc I»»gekemme» sind.

fingen nnierschietlichen Heransgebei» vou
Zeniiiigenin '.'c»vo>k dar rie tasiege Gräud-
lui» Bills ecf»ndr», indem sie
icl angezcigr darren.

DaS Sci'iffLoniier, welches neulich ans
'einem We>ir von Baravia »ach Nrnyork ver-
loren giena, war fnr 150 m'l» versichert.
Der Verlust wi,d ans?ll»n/W gesa ätzt.

Gesetz. DaS Nrnyorkcr Ildriid-sizin.il
ist se! r scharfgegen esetze n«d A d v o-
ka r eII; die erneien betrachtet cr als ?pi>'l-
i!ia> ?en, und cie Lctzici» als cm Mürel nir
T.isideutie'oe. Einer ter vornedm'len Et>-
roren dieser Zeitung ist ein Ndvok.it, und mag
seine Meinung vielleicht durch lauge Eifttt»rung gemacht dabeu.

Dennsiiv. (>iese^.ftebnng.
Harrisburg, März Iv.

Hr. M'E l w e e gab im Hause Nachricht,
daß er morgen für Erlaubniß ansnche» wol-
le eine Bill einzubringen, für die Unterük«
kling aller kleinen auswärtigen Noten nnd
nm die Banken zn zwingen, die Baar-Geld-
Zadlung wieder anzufangen.

Hr. Hi»chinaii bot einen Beschluß an, dag
die (Zommirrec über Unterricht die Schicklich-
keit erwägen solle, alle die Gesetze welche jädr«
liche Uebungen gebieten, aufzubeben, und ei-
nen Tar jeder Person von 1 Tdaler jädrlich
auszulegen, welche zn militärische» Dienst ver«
pflichter ist; dies Geld solle zum Unterricht
dcr Jugcud verwandt werten. Angeriehen.

Dcr Beschluß deS Hrn. Parke, um Gen.
J.ick,on cinznladcil, dcn Staat als ein öffent-
licher Gast zu besuchen, kam zur lleberlegunq
vor. Hr. Buller frug, was wohl die Unko-
sten dcs EmpfailgS sein würde? woranftHr.
Parke erwieterre, daß sei, daM
dieielben in Pr>»'oi

Hr. orro» eb der
vo» Waschington nicht gleichfalls willens wä-
re seine Einladung an eine» andern gefeier-
te» Mann, General Harrison, ansziidednc»?Hr. Parke erwiederte, daß cr cs vorzicdenw»rde,weu» cm bcsoridcrcr Beschluß deshalbeingebracht würde.

Hr. .Hincl'maii schlug einen Znsatz vor, daß
tie Ausgabe nicht nber zwei ransend Thaler
belragen solle. Nadm de» Anlrag jedoch
»achder wieder zurück.

Ar. Cradb sprach nnii zu Ebren des alte»
.vclten, nnd »leinre die Kosten sollten nicht
beruckfichiigk nnd nicht zu einer gewissknSiim-
i»e eiiigeschränkkt und tnrch die Staatsschatz«kam»,er gcrrage» werden. Herr Siiowden
meinte, die Frcnnde Jacksons würten stolz
daraus lein tie llnkesten allein zn tragen.

Der Beschluß paßirte nbercinstimmeud.?
l Die Freunde Gen. Harrisons waren nicht

j gcncigr sich einer Maaßregel zn widersetzen,
! wodurch ein Mann geedrr wird, dcr sc in cm
Vatcrlandc im Felde gedient dat.

Lrnlirigos Diioipsl'vvt Nnglsiek.
Am Morgen deS vre» dieses zersprang dcr

Kessel anf dcm Dampfdoot Lommcrrc, als
eS Apalachicola (Fa.) mit dcr Vcr. Staa-
rcn Mail nnd Passagiere fnr ödattadconcl ie
verließ; zerstörie daS Lebe» vou zwei Jngr-
neerS, einem Passagier, s)r. Jod» Burlo»,
von Apalachicola und drei Deck-Geb, Ifen;
nriie>scluetl!<lie antere iviirte» stark beschä-tigr. Das Boor bielr seine Maschine nbcr
dcn Orr "Drci Briidcr" an, nm Passagicre

i an's L.'nd zn sctzcn, und in dcm Augcnblick
! als tie Maicl ine iniie dielr, zersprar g ter

liesset. Eine Uniersiichiing wiude auf der
Slelle gedalicn nnd die Jriry enlfchiet, daß
tie Engine und Kcsscl in desonterS gntcin
Zustaudc gcivcseu wäre», und neulich iiuter-
sncht Worte» seien, uud daß keiner der Be-
amten tie Sei nid leigeuusseu wcitni könne,
li eiitt taS Boet in gnr>ni Srante war, wie

konnre t,e (<r, lni e» statt finten, als bleS
ti!i.i> r,e N.icl läsicikeir oder Ungeschicklichkeit

! ihrer Beamten ?

Ei» großer Bodrcr.?Hr. Mulot, welcher
eii-ei! Lourracr gcm.icht dat, z« Grcnoble bci

, Paris, nm cinen Brnniien zn bodren, bat
die Tiefe von Ui-l.i engl. Fuß erreicht, deina-
>>e eu, Dririel einer Meile. Er dar jetzt eine
ncne Anorrnung gerreffen, tnrch welche er
i ch verpflichlet, eine Tiese vo» Fuß zu
bodren. wen» das Wasser wädieiid dcr Zeit

j nici't siine Erscheinung m.icl t.
nun tiese uiikernel inende Männer

i» il rem Unrernel'ine» glücklich wärcn, um
turcd dcn Duiclnncsscr ter Erde ein Loch zn
del'ren m.t einen eleeri ii'cl'cn Dratd zu bcse-nigen, so wäie nniere Ge»ie,»schasi nnt de»
e>'ege,ifl,ßle>!i ins Neme ! Gedan-
ke, Nachrichten von Danton naäi Paris iu
einer Mliiitte zu senden! Wir besnichleitjedo.i', da» dic>e Spekulariou zu tief fnrunser Zeitalrcr licgr.

Dor Vi ittischo Ikicse, dcr größte Man
i» dcr Wclk, ivird in tcr "Briklisch O.iicen"
näliisteiis nach Ameika konimen. ES beißt,
!aß drei Bettstelle» i» ter SchiffS-Lajute
idm nilissen cingciänutt wcrtrn, wcnn cr sichz»r öiude begcdcn will!

970n0 »I- s..ilin?e,. I» Neu-
OrlcaiiS wcrdc» zwci Bildiiissc gczcigt, riirs
von Adam nnd daS andcrc voii Eva; daS
ein'.iqc <ier r o ffelle Gleichnis!, welches
jemals i» diesem Lande gezeigr wurde. Adam
wi, t dargestellt iu tem begriff einen Schnb-
fareen anszubesseiu, uud Eva ist b.schäftigt
dcn (?asscc zu madlen und ein paar Mecca«
sinS s»r tr» alicir Hcirn z»»i Frühstück :»
braren.

Die Nenvorkee SraarS-Anleibe von HSNtI,
t>s!v, zu 6 Proienr Jnieresse nnd in 1-t Jab-
ren zadldar, in folgcndcrniaßen ansgenemen
worden: scntt.l»«« ven A. Bclmont, Agent
für die Herren Notdschild; >!«>«>,(!<)«> tnrcl,
die Sraarebank; durch die Handel«,
ü'auk, s:>s,<!l>i) durch rie Kaiistelire-Ban?,
und !sly.'>.< «>u durci, die It.
andern Instilulionen.

Dir Regiernng vo» Peru dat eS anSge-
schlagen, nns.'cn Grschäftstragcr anzircrkcii-
»e», und will auch den Trakrat nicht auer-
kennen, dcr mir dcr vorigen Regierung ge-
macht ivnrde. Ein Uederbringer von Dcpe-
schcn ist dcSdalb in Waschington angckomcu.

/ V
Neulich winde z» St. LoniS

lv cißcr M a n n als deimall-lescr Her-
! üinstreid er snr l Tl alcr vcrkausr, au einen

wel.i er ein Plcrdcverlei! er ist. Dcr
la. t i >'l m P!.',<> uuier einem Gesetz, las

m in der Misscnri Gcsezizcduug xaßirle.

Der HarriSdurg'r Telegrapd vom lexre»
/>eirag sag», die Eoufcrenz-l!emmitlc der
dcidcii Häuser nderein grkoiiimcn scicn. Die
Zeit der Südriz.idlnng dcr B.inkcn, bat tie
lLoinmitte aus tcn nächsrcn lsteu gl",
ficiit.


