
Für Goitvernör:

Achtbare John Banks.
Der Entscheidigung der Demokratisch?» Har-

rison-Convention unterworfen.

UlT'Nkrgeßl die Demokratisct'e Harris?»«
tZaunty-Versamnilung am nächsten Dienstag
nicht. Laßt ein jeder Demokrat derselben
beiwohnen.

Lecha'er Prücke.
Die Etockkalter der Lecha'er Brücke bei

dieser Stadt hielten am letzten Mittwoch eine
Versammlung, wobei sie beschlossen, daß sie
willens sind den Freibrief mit dem no6' üb-
rigen Eigenthum der Gesellschaft dem Canu-
»tt zu verkaufen, wenn sie wegen dem Preis
desselben einig werden können.

Bei einer Versammlung der Bürger von
Allentaun, gehalten am Hause von Jacob

i t t e r, am Samstage Abend, wurde be-
schloßen, daf! eine Comniittee ernannt werte,
um Bittschriften vor die Grand.Jnry zu le-

gen, worin dieselbe ersucht wird, das Recht
der Brücken-Companie für das Cannt» zu
kaufen und eine Zollbruck? z» errichten an den

Platz derjenigen, welche neulich durch die Ho-
be Waßerflutb weggeschwemmt wnrde. Die

Bittschriften sind jetzt im Umlauf.

Nonbampron Cmnim.
Die Harriso» Demekraten von Nortbanip-

?on Caunty hatten am vorletzten Dienstage
in Easton eine Cauntn - Versammlung, um
Delegaten zu der demokratischen Siaatscon-
vintien zu'ernennen, welche am 10. März in
Härrisburg gehalten wird, nm e ncn Gon-
vernörs-Candidaten in Erneniinng zu brin-
gen. Die Delegaten sind, Henry D. Mar-
well und James P. Horner. Beide werden
iür die Ernennung des Sichtbare» Io h »

Banks geben. Der Senatorial-Delegat
wird von den Conferies von Rorrhainploii
«UV Lecha ernannt.

Die Geseegebnng.
Die Leser werden ans den Verhandlungen

der Gesetzgebung dieses Staats ersehen ba-
den, daß die Demokraten schon verschieden«
deiliame Gesetze vassirt babe». Wir machen
besonders auf die Beschluße derselben auf
merksam, welche sie in Hinsicht der öffentlichen
Ländereie», derErwählung der CanalCommis
sioner ic. passirt baben. Wir seben jene De-
mokratische Grundsätze, für welche wir so lan-
pe gestritten baben, bei einer trinmpbireiiden
Mehrheit erbalten nud ausgeführt.
Demokraten geben mit Eriist daran, eini
Einsctiränknng der öffentlichen Ausgaben zn
bewerkstelligen, und solche Gesetze für dao
Volk zupaßiren, die zu dessen Intresse dienen,
obgleich die Geschäfte viel durch die Loko Aokoc
gehemmt werden.

Vic Cr»vahlun,z der <sa»al-Co»»mts-
sivncrS

Die Dill welche schon einige Zeit vor unse-
rer Gesetzgebung liegt, und welche verordnet
daß künftig die Canal - Com missioners voir
Volk erwänlt werden sollen, wird wahrschein-
lich lvide Häuser passiren, obgleich dieselbe in
mancher Hinsicht etwas verändert wyden
wird. Die Loko Fokos sind emsig beschäftig
jene Demokratische Maßregel zu zernichten,
da aber die Demokraten eine Mehrheit in bei-
den Zweigen baben, so kaun des Volk darauf
rechnen, daß die Billpassiren wird. Wir wer-
den die Bill bekannt »lachen sobald dieselbe
passirt ist.

Die Beschlüsse zum Vortbeil der Vertbei«
lilng öffentlicher Länderrie» welche vorZdem
Senat von Pcnnsilvanien vor einigen Tagen
war, paßirten am vorletzten Samstage, mir
IN Stimmen gegen !). Die Herren Ki»gs-
bury, Smith und Miller von Adams Caun-
ty, von der Opposition, batten die Unabhän-
giqkeit, zn Gunsten dieser Beschlüsse zu stim-
men, wofür sie die Anerkennung vom Volk
erbalten werden.

Staato-^ehatzmeister.
Aus dem Bericht von den Verba»dl»nge»

»er Gesetzgebung vom letzten Mittwoch er-
sieht man, daß beide Zweige der Gesetzgebung
sich i» einer Convention in der Halle des
Hauses der Repräsentanten versammelten,
der Constitution gemäß, nm einen Staats-
Schatzmeister zu erwäblen, und lobn G i l-
m vre, Esq. von Butler Cannty, e», Mann
welchen das Publikum schon lange von einer
vortbeilhafte» Seite kennt, wurde daz» er-
wählt. Herr Gilmore'S Mehrheit war 17
über alle Gegen-Sandidaten. Eine bessere
Auswahl hätte nicht konen getroffen werden.

?feneS Cannty. Die Bürger von Mer-
>cer, Butler und Braver Caunticö kielten neu
lich zn New Castle rwe Versammlung, um
die Schicklichkeit zu erwägen ein neues Caun-
ty auS Theilen von den obigen zu errichten,
welches Lawrence Cauirty heißen soll.

Eine Militärisch Convention versammelte
sich am »orlchien Montage zu Harrwburg
und war besucht. General Willis
Aenlk wurde zum President, Generai Joel
S' i'i.y zum Vicepresieeiit, und Gen. Adam
DiU r als Secrttör erwählt.

Dükes Alter. Lenxs Bender starb nen-
zMiu Swedesboro', Re« Jersey, ui dem Sl-

huadcr: und stt):

Mekr G.ldv-rwtttinnnnrn.
Unsere Gesetzgebung hat den GonverM'

bevollmächtigt die Summe von SB<X),O<lV zu
borgen aIS eme zeitliche ?liilri!>e zu (»ProzAt
Interesse, um die Interesse» unserer Staats-
Stocks zu betakle», welche am lsteu Februsr
nächstens fällig werden. Zuvor war mchi
oo» Staatswegen im Stande zu 5 Prozeßt
z» borgen, ja zu 4, allein seit der Hinseyun.i
unserer gegenwärtigen Regierung nnd «IS

von derselben die verderblichsten Grundsäl >

ausgestellt wurden und in Ausübung kamen,
da jank der Credit des Staats nach gerade,
und jetzt ist eS eine z,oeiftlbaste Frage, ob
wir Meld zu sechs Prozent werden bekomme»
können. Diese Thatsache bat selbst ewige
Glieder des .Hauses von der Regierungspar-
tei bewogen, mit großer Sündhaftigkeit und
als ein Beweis ihrer Geradheit in dieser Sa-
che, sich zu entschließen, um den Staatsstock,
den derselbe in unterschiedlichen Banken eig-
net, zu verkaufen, in der Absicht um ein we-
nig länger den Staat in seinem Herabsinken
aufzuhalten. Wir hegen jedoch keinen Zwei-
sel, daß das Geld nicht bekommen werden
könnte und banptsächlich deshalb, weil das
Volk durch die Veränderung der allgemeinen
Regierung mebr Zutrauen fassen wird. Wä-
re es nickt für diese Betrachtung, daß die
Kriegs-Erperimente gegen den (Kredit un«
Interessen des Staats jetzt aufboren müßen,
so würde diese Anleibe schwerlich selbst zu je-
nen Köllen Prozenten nicht erlangt werde»
können, und die Republik betteln geben. Wä>
ren die Dinge anders gegangen an der letz-
ten Wahl, so haben wir nickt den mindester
Zweifel, daß alle die Baukstocks die der Staal
eignet, durch die Loko Foko Partei verkauf
worden wäre, und zwar unter Par, fnr den

einzigen Endzweck, nm die laufenden Ansga-
beu der Regierung aufzubringen!?Nachhei
würde es an den verkauf der Delaware llb
tbeilung des Pennsilvanifcken (Kanals gega»
gen sein?an die auf der Eise»
bah»?die prächtigen (Kanal-Linie», und in
Griinde jedes Dinars, das dem Staate Ad
gäbe» einbringt. Nachdem alles dieses ver
kauft wäre werden durch die Partei, dam
möchte dieselbe sich willig zeigen das Gr»
vernement ohne Kamvf a»S ihren .Länder
zu geben, damit ein mebr ehrlicher Staats
man» dasselbe verwalle.

ommiftivners Periel,t.
Der (Za»al-(Komnii>!io»rrs Bericht, welche

ver einigen Tagen der Gesetzgebung überreich
wurde, ist zun, Druck beordert worden. De
Bericht enthält eine Empfehlung f»r die folgenden Verwillignngen:
Fortsetzung des Eric (Kanals, K>Mo,nyl
Nord Zweig, IMNM«
WiSeonisco Canal, 14».32 l
Wasserbebälter, 218,t)0<
Fertigmachnng des zweiten Gelei-

ses der (Kolumbia Eisenbahn, 88,17
Fertigniachuiig des nördlichen Ge-

leises der (Koliimbia Eisenbahn, 5Z,1
Frensch Creek Feeder, IIINMi
AiiSbesseruiige», 878,<XX
Scliäden,
Neue Werke an fertigen Strecken, 40M«
Bewegende Kraft an Alleghany

Portage Eisenbahn, 25,00«
Schulden an der Siiineinahoiiing

Ausdehnung, 1,2 g«

Das Ganze, 53,578,82'

Versammln«,, betreffend den Staats
Tax.

Eine Versammlung der Assessoren von de
Stadt nnd Sannt» Philadelphia wurde an
letzten Donnerstage Morgen in dem Verein
St.lnrv Limmer gehalten, filiern Entzwe
»>« »ch zu beraibeu >ve>che allgemeine »herein
stimmende Regel» aiigeuommcn werde» sollten, um sie gemäß der Vorschrift der Acte z>
erfülle», betitelt: "Eine Acte um fernere,»
lätzliche Einkttttfte z» erschaffe», für die Be
zabluug der Interesse» ». Tilgung der Schul
de» der Republik."

James Harpcr, S>'g. von der Stadt wnr
de als Vorsitzer, »iid Henr» Leech, Efq. voi
West Philadelphia als Secretarc bestrllt.

Eine (Kommittee von sieben, welche au ei
»er vorhergegangenen Vrrsanilung ernanii
worden war, nni mit de» (Kaunty-Zonimißio
ners sich z» besprechen und die Meinung ih

Auwalds zu höre», erstattete ihren Be
richt, welcher verlesen wurde.

Der.Philadelphia Ledger meldet, daß a>
der Union Drove ?)ard ein.großer Ochs zi
sehen sti, der alles übertreffe, was jemalc
in je»e»i Markte gezeigt wxrde. Dies Thiei
w»rde aufgebracht durch Herrn Scheetz, i,
Berks Caunty. »nd ist »ach jener Stadt ge-
bracht woden Pm geschlachtet z» iverde». Ei
wurde durch «ine Anzabl u»ler»chmc«de>
Butscher fnr di>>Snmme von s l5«>» ange
kauft; fei» Gewicht ist Pfund
Der OchS ist vo» rDher Farbe und eines de,
schönsten Thiere. 5

Gu t e Bes old»i» g e ». Der Verein
Staate» Distrikt Akte, ne» zu Reuvoik hal
wäbrend dem letzten »Jahre S23,«itX> <>7 em
pfa»ge» ; durch den Scl>reiber deö Gerichte
sl!l,4»il>, !«2. Ler Mir sä »all von Misziüpr
empfing »87,150. Em »c»eS Gesetz ist iv
Uebcrleguiig, »m diese alle äh»liche.'lein
ter jährlich auf festzusetzen

Die Nennork TimMsagt: Wir haben ec
von guter Autorität zu glaube», daß Genera!
Garrison eine Ertra-Gitzuiig des (Zongreßco
rufen werde, sobald er iw. Ainre sein wird
Dieser Schritt scheint Wicht allem gerecht son-
dern auch nothwendig zu sti». Der Presi
denk wird seine rreciiti e Pflichte» nicht al-
lein mir einer leeren Schatzkammer, sonder»
mir einem Anspruch ans che kommenden Re-
venuen anfangen müffen; Wm bedeutende
Schulden, die unter der gegen., .irtige» Re-
gierung aemacht wiirdc», stnWMMleiß iiiclu
bezablt worden, da im man die neM Admini-
strativ» in Verlegenheit bringe.

Die Gesetzgebung vom Staat
ist blos einige Tage in Sitzung, m«W Bitt-
schriften sind bereits für Ehescheidungen eiii-
gereM worden. Das Haus hat eine» Be
Schluß in Ucberlkgiing, ?.ich welchem ferner-
bin die »der jenen Gegen-
stand volle hat>en soll. Der Be-
schluß wuide zur fernern Ueberleaung aus-

Ein anderer Bank Bemw i.
Die Direktoren der "granklin Bank" in

Baltimore haben entdeckt, daß Herr G- L.
<>iwki!ls,ber el>emalige iFaschirer, in welcher
Anstell,inq er beinah??ll Jahre war, um die
Suiiie von »IWMlljeneS Institut betrogen.
Der Betrug in aller seiner Ausdehnung wur-
de nicht eher entdeckt, bis die Bücher am gl.

lehirn December alle durchqesehe» wurden,
um einen allgemeinen Bericht am 4. Januar
zu inachen und war eine der Ursachen welche
die Direktors bewogen die Anglegenheiirn
jenes Instituts aufzuwinden.

A»S ten Eongreß-Vcrhandlungen ersiebt
man, daß Hr. Naylor sein Reckn zu seinem
?iy im Congreß gegen den Tory Ingersoll
gellend gemacht bat. Diese Sache kostet dem
Lande fünfzig tausend Tbaler, blos um die
Ambition eines grundsatzlosen Demagoge» zu
befriedigen.

WiUS Hvspital. Der jährliche Be-
richt von diesem Hospital zeigt, daß in dem-
selben während dem labre IB4V waren an»
genoinmeu worden, ein hundert und zehn Per-sonen, von welchen U 4 geheilt entlassen wur-
den, lti geholfen, 2 durch Freunde abgeholt,

entliefe» nud 23 unter Behandlung znriick-
blieben ; 41 waren-eingeborne Amerikaner,
4ü von Irland, 5 von England und 8 von
Deutschland. Dieses Hospital wurde 1834
im Zlpril eröffnet, für den Empfang von Per-sonen, welche au Augenkrankheiten und Zäh-
mung leiden. In dieser Periode sind vier
hundert und vier und neunzig Patienten auf-
genommen worden in dieser Anstalt, welche
unter der Leitnna keiiiiliiißreicher und achtsa-mer Aerzte stehen.

Z» Mobile wehrte am tt, Januar ein hef-
tiger Sturm von Südost und man sagt, daß
!j Dampfböte von NeuorleaiiS dabei verun-
glückt wären, nämlich die Fr«, die Sbylock,
und die Proline; die Nächricht davon hat
sich jedoch nicht bestätigt.

Eine kleine Tochter des s?rn, Gewi's Mint
in Wilnnngton, Del. wurde vor einigen Ta-
gen zu Tode gebrannt, da ihre Kleider durch
eine Lampe in Brand gerietben.

Im Durchschnitt betrugen die Gefangenen
welche täglich i» Baltimore eingesteckt wur-
den in dem Jahre welches sich im letzten No-
vember endete, auf 7!»; und die ganze
Zal'l der Berurtheilteu auf I7W. Die Ans-
gaben des Gefängliches belaufen sich auf
58,4i>1.

Der Pirtsburg Maniifacturer, eine starke
Van Buren Zei.uug, bat seinen entschiedenen
Stand genommen gegen die Wieder-Ernen-
iiuiig von Gouvernör Porter.

Ei» Wirthshaus, bewohnt von Hrn. E.
.s)ildcbrand, an der ?)ork Road, ohngefähr 3
Meilen von Gettysburg, wurde durch Feuer
am vorletzten Donnerstage Nacht verzehrt.

<?i» Mötder. Ein Mann mit Namen
George Brown, welcher in Brcckiiock Taun-
scbip, Lancaster Tannin, wohnt, schlug vor
einigen Tagen seine Frau so heftig, daß sie
an ihren Wundn, starb. Beide sind Leute
von Farbe.

Ein hnnderr nud acht Vereinigte Staaten
Truppe» » erließen neiilichNcuyorkfurTam-
pa Bay, Lst Florida.

Ein Offcier der Seemacht schlägt vor daß
eine Eonvention der S-ee-Off>c>ere gehalten
werde» möge, für den Endzweck, um die ge-
genwärtige Lage unserer Seemacht zu untcr-
sucheu und deren Fehler bekannt zu machen.
Der Schreiber gesteht, daß die Seemacht in

einem schlechten Zustande sei nud der Reform
bedarf.

Ä?!'Lcod.?Der Rochester Demokrat be-
richtet auf die Autorität eines Reisenden von
Lockport, daß M'Leod nach Röchest er in
Sicherheit gebracht werden solle, und daß
derselbe durch zwei Kompanien Vereinig??»
Staate» Truppen eSeortirc werde» wnrde.
Der Buffaloe Republikaner meldet, daß zwei
(Zompaiuen Artillerie ven ihrer Station da-
selbst nach Lockport wäre» beordert worden;
auf die Nachricht nämlich, da es hieß daß die
Canadier Willens wäre» den M'Leod mit
Gewalt zu befreien.

Es wurde in Philadelpnia ein Versuch ge-
macht de» reichen Ridgway zu zwingen, die
Noten des Dr. Dyott zu bezahlen. Daö Ge-
richt Hai es aber verworfen.

General Salonio» Na» Rknsselaer, beglei-
tet von seiner iimgsten Tochter, kam leyre .
Wott'e z» Neu Kork an, auf seinem Wege
nach Waschmgti,'». Dcr General geht dort-
hin, um snueil alte» Freund und Feld-Kame-

raden zu begriißell, de», das Volk das höchste
Amt der Republik ertheilt bat.

Drei Brandstifter, Joseph M'<Zreedo, Pe-
ter Lobb und James Jackson, alle unter 15,
Jahren, und vom Philadelphia Recorder am
Ickten Mittwoch ins Gefängniß gesetzt mor-
den. Die zwei erster» sind Weiße ?der Letz-
tere ciii Neger.

Wie groß die Sicherheit auf Eisenbahnen
sei, das schildert der jährliche Bericht von der
Philadelphia und Baltimorer Eisenbahn-Ge-
sellschaft, nämlich daß aus sechshundert tau-
send Pajfaqiereu, welche diesen Weg reiseten,
blos eine Person getödtet worden sei, und daß
der Tod dieser Person dadurch erzeugt wur-
de, weil sie eine gefährliche Lage in den Kar-
ren angenommen hatte.

Kcntuckti (HcsovHebiinsz Der Senat
jenes Staats bat dem Unterhanse in deuße-
schlnfie» beigestimmt, welch? nimZ Vortheil
einer Nationaldank und der Verlheilnng der
Ueberschüße der welker unter dir einzelnen
Staaten sich aussprechen.

Der betrügerische Postmeister von Neu>s7r-
leans, M'O.uce», welcher neulich in Honitou
Merasl arretirl warb und aus einer Ansor-
Wiuig vt>>» Goli-'eniör von Lo»isia»>a
liefert werden sollte, ist in Freiheit geie'zr,
i'.wrd»n, iuif den Grnnd hin, däß er kein Ge-
le? tec, l ,

.? i ,i uük r!, l.'jiieu Nachrittne» r -

! Körper sind ein» große Meng? Privat-Bitl-
schriften empfang?» und verhandelt worden.
Im Haufe sind Henryß. Broadhead »ndT.
iünford al< Direktors der Bank von Pennsil-!
vanien erwählt. Daniel M Keim und Wm.
H. Spackman als Direktors der Philadel-
phia Bank, nnd Rnben Mullifvu und David
Reinhard als Direktor von der Columbia
Brücken Companie.

Im Senat strich man von der Bill vom
Hause eine Stelle auS, welche für die Bezah
lung der StaatSinleressen sorgt, alles bis
auf einen angehängten Sah, und paßirte ei,
nen A»hang, um eine Anleihe auf Vorschlag
von Hrn. Reed zu aiithorisiren. DaS Haus

! gieng dies hernacl, ein.
Der Senat bestätigte die Ernennung von

I Anfon V. ParsonS als President-Richter deS
! I7ten

Die Beschlusse, betreffend die öffentlichen
> paßirte» den Senat.
> Im Ha»,e wurde auf Vorschlag von Hrn.
Tmyser eine Coinniitt?? zu ernennen empfoh-
len, welche eine Bill einbringen soll, betref-
fend die Empfehlung der Erwählung von öf-
fentlichen Notarien durch daS Volk.

Auf Vorschlag von Hrn. ?igbtner wurde
eine Commiltee von sicbeu ernannt, um die
Contracte zu untersuchen, welche für AnSbes-
struiigen ?c. an den vff.iiili.tieuWerken im
letzten Jahre gemacht wurden, nebst Voll-
macht für Personen und Papiere zu sende».

Eine Bill wurde durch Hru, Brooks berich-!
tet für die Errichtung cineS neue» CauutieS,
a«S Theilen von Montgomery, Chester und
Delaware, bei dein '),'a»!?n St.Clair Cannty.

s)r. Scott, von der auserwählten Comit-
tee, zu welcher tue Sache gelassen ward, um
der Treuton und Philadelphia Eiseubahuge-
sellschast ihre zu verändern, berichtete
eine Bill für Aushebung dieser Acte.

Ain k!»re» schritten beide Häuser znsamenzur Erwählnng eineS Staat,-SchatzmeisteiS
fnr daS laufende Jahr. Hr. lobn Wilmore
von Butler Cannty wurde bei,» ersten Bal-
lot dazu erwählt.

Der Äouveruör sandte eine Botschaft ein,
worin er den Senat berichtet, daß er die Bill
unterzeichnet habe, um eine Anleihe von

i 5800,V00 zu machen.
Die Militär-Convention hat manche nütz-

liche Veränderungen im Aug-, sie wird ihre
> Arbeit der Gesetzgebung vorlegen.

Eine Bittschrift wurde eingereicht, um ein
neues EaunlyanS einen Theil vonNorthamp-
toü zn machen, welches den Namen Carbon

> fuhren soll.
Qeffeiitlicke Ländereien.?lm Hause

kam der Beschluß unter Erwägung, um unse-
re Senatoren und Repräsentanten im Con-

i greß zu »nterw-isen, fnr die Vertheilung der
j öffentlichen Vändereicn unter die verschiede-

' iien Staaten zu stimmen. Ter Beschluß er-
! weckte ein langes Debattiern, nach welchem

eine Abstimmung darüber st-'tt fand, und der-
selbe wurde angenommen mit einer Stimme
von 52 gegen 42. Alle Harrison Demokra-
ten stimmten dafür.

Derselbe Beschluß paßirte im Senat schon
vor einigen Tagen.

Anti- Porter Versammlung.
Am Montag vor 8 Tagen wurde eine Der-

j samiuluug der Loko Fokos in HarriSj>urg ge-
halten, bei welcher sie Beschluß? Kgeii D.
R. Porter als nächster GonvernörSjPandidat
passirten. Sie gehen fnr einen "neuen

> Mann." Herr Carpeuter, von Westmore-
laud, wird streng anempfohlen. Die Ver-
sammlung brach jedoch in allgemeiner Zier«'
wirrung auf, indem sich die Porter Freunde
hinein mischten, uud die Unzufriedenen »um
Corthause hinaus jagten. Well, daS geht
uns »ichtS a» !

Neulivpe Delaware Vriieke»
panie.?Seit der Zerstörung eiueS Theils

. der Brücke dieser Companie durch die nkuli-
! che Wasserstuth, sind die Noten derselben imt
großem Verlust ausgegeben worden. Dieses
kaun nicht nachtheilig auf den Werth der No-
te» wirke», und wenn sie jemals etwas werth
waren, so sind sie jctzteben sowohl wie früher.

Alabama. Benjamin Fitzpatrick hat
j die Erueuuuug als ein Candidat für Gou-
vcruör von Alahaiiia angenommen. Die
Wahl wird im nächsten Anglist statt finden.

Tie Anzahl der Verbrecher in dem Ohio
! Staat«>z»chthanse ist 48k), wehbeS eine Zu-
nahme von einem in jede,» Jahre beträgt."

Madam Celeste, heißt eS, die berühmte
französische Tänzerin, welche daS amerika-
nische Publikum so manche Jahre durch ihre i
Sprünge ergötzte, wird mit dem Dampfschiff
.Columbia in Boston täglich erwartet.

Die Ohio Banken, der?» Freibrief? in 184?!
zu Ende gehen, babcp ein Gesammt-Vermö
gen von 8 Millionen, einen Umlauf von zwei
Millionen, n»d halte» Noten von dem He-
lucinwesen für ohngesähr !> Millionen.

Die Gesetzgebung von hat
vor ihrem Aufbruch eine Bill Aissirr, worin >
sie SIWM» angewiesen hat, fnr die Errich-
tung von Freischulen m jene», Staat.

Die (Gesetzgebung vo» Nord Carolina hat
Beschlusse paßirt zun, Vortheil für die Ver-
theilung der öffentlichen Väudcreien an die
unterschiedlichen Staaten.

ludah Tauco, Esg. von NenorleanS, hat
zu dem Buukerhill Monument beige-

tragen. j?r. Tanto ist von judischer Abkunft
und war vormalo ein Einwohner von Boston.

Die DirectorS von der Missouri Bank ha'
ben am sten alle ihre Schreiber bis auf drei
abgedankt, ebeuialS waren eS ihrer zehn, u.
habe» die Besoldungen des Prrsidcnlcn uud
ZaschirerS herab gesetzt, in der Absicht um
mehr Sparsamkeit einzuführen.

Die ganze Anzahl von Passagiere, welche
feit dem l7teuluii» bis »lsteu December zur
See in Kalveuoue ankamen, belicf sich auf>
I»S2 Seelen. Vou diesen waren 4H.Ninder,

und weiße Erwachsene l<>«)?vou
welchen »>l Rek-uren für die Arme? uud
Glorie waren Ankiinste von Dampfböte« IS
BkHS V, LU? i.n Ganzen >

V- :n'ü-

Commodore Tbonias Holdup
gieng am Ichs?« Mittwoch Abend zu ?»ä-
-lchington zu Bett und wnrde nächsten
Morgen todt gefunvrn. Er war in Charte«
stau, S. C., geboren, und trat in die See-

i macht >SXI?, als er erst ls Jahr alt war. In
I3IZ zeich,iete er sich im Kriege a»s und be-
fehligte unter Perry auf dem See Erie in je-
ner denkwürdigen Schlacht eines der sieqrei-
che» Schiffe.

Auch starb letzte Woche zu Waschingto«
Richter Halght, seit zwanzig Jahren Ser-
geant-at-ArmS vom Senat. Er war in Ver-
mont geboren. Der Senat bewilligt SSVY
der Wittwe, nm die Leiche nach Vermont zu
bringen.

Schiffbrnch einer chinesischen Inn?.
Capitän Codman, von der Brig Argyle,

ans dem Hafen von Baltimore, schreibt aufseiner Farth von Canton nach Valaparaiso,
! unterm ?>t,n Inny, daß er ein Schiff in der
i Noll, angetroffen habe, welci es sich ergab ei/

ne Japanisische oder Chinesische liink zu fem.
Sie war entinastet und iu linem völlig nnr?/
gicrbaren Zustande. Die Mannschaft dar/
auf bestand aus » Personen, welche davor»
abgenommen wurden; sie waren die einjiasis
welche das Fahrzeug von Ai'fana au alletik
bedienten, und waren in gitter Gesnudheit,
obnerachtet sie 188 Tage seit ihrer Emma-
stung darauf waren. Sie verließen eine un,
bedeutende Insel m Japan, nm nach einer
benachbarten Insel mit Reis ui fabren. Ein
fürchterlicher Oikan entmasteie das Fahr-zeug, einige Stunden nachdem es ans dem
Hafen war, und sie saben nachher nie wieder
das Land. Wenige Tage länger wurden hin-
gereicht haben die Juiike zn ve-senken, denn
der Reis war aufgeschwollen nnv das Holzim Rumpf verfault.

Tod dnrch ipnnger ans der See.
Nm vor'etzte» Sontage wurde zu Reuyork

eine Todieiischan gehalten »her den Körper
einer Krau Nam ns Martha Taylor, welche
vor einigen Tagen alldort mit dem Schiff
Astraean von Liverpool ankam. ES erhellet
daß die Ueberfartk in 57 Zagen gemacht
wurde, mit ll!2 Zwischendeck-Passagiere. Tie
Lebensmittel wurden rar, weshalb dieselben
abgekürzt wurden. Die obgemeldete Frau
fristete ihr Leben blos mit im Wasser gekoch-
ten Haferschleim. Der Ausspruch der Jury
war, daß sie zu ihremTed kam durch Mangel
an hinlänglichen Lebensmirteln.

Hr. Stevenson. Der Ricl'mond En-
qnirer sagt, daß in Folge der neuen Ansicht,
welche die Gränzfrage mit Großbrittanien

> genommen hat, der President das Ersuchen
des Hrn. Stevenson nicht gewillfahrt habe,
daß er nämlich wünsche nach Hause zu kom-
men, sondern daß er ihm anqewi'en habe in
England zn bleiben, bis ein Nachfolger m

! London eintreffe.
Vin nndores lDampsschiff?DaS nene

Dampfschiff Columbia verließ Liverpool am
4. Januar. Seine Ankunft wird daher täg-
lich erwartet.

Hr. Norrie der geschickte MasHinen-An-
feniger in Philadelphia, Hakans feiner Ma-
nufaktur wiedernm zwei Locomotivc nach
Hamburg geiandt.

Florida ? Colone! Harvey hat
ein anderes Gefecht mit den Indianern nahe

j bei Key West gehabt und hat Z 5 Indianer
1 genommen.

Chakiki?, von denen, welche In-
dian Ken und zerstörte», wurde
duich einen vom zweiten Regi-
ment, Namens Hall erschoßen. Der Chef
war mir Holzhane» beschäftigt, als die Sol-
daten landeten, nnd da er sich selbst entdeckt
sab, rann er dem Grase zu. Unteischiedliche
setzten ihm nach, allein alle gaben das Nach-seyen anf, ausgenommen Hall, welcher ihn
beinahe einholte, als Chakika lächelnd seine
Hand ausstreckte. Hall sl'lug seine Buchse
an nnd die Kugel senkte sich tief in des Chefs
Gehirn ein; er fiel todt in's Wasser, blrS
eine kleine Strecke von der Insel, worauf
die N läge seiner gestohlnen Güier sich be-
findet. '

DaS Schiff Rbone, welche letzte Woche
von Neuvork nach Havre abfuhr, »ahm die
Summe vou Sö'2v,(Ml in Silber mit sich.

Der Ve, kauf von RegierungSland an dem
Wabasch und Erie Canal ist bis zn», Monat
May oder Inn» ausgesetzt worden.

Wallfisekfnnq im Dzcnn?Die Wall-
lischf.ii'gerschiffe im Ozean belaufen sich anf
lÄ<> Seegel, und AX>,t)Ut) Tounengehalt, be»

j mannt mit Seeleuten. Nicht weni-
ger denn »lCapital 'ist darin an-
gebracht, nämlich llus an einen Zweig der

! Walisischer«'? aljein dem ganzen <n?-
> schäftist ein Vermöge» fünfzig zu siebin-
zig Millioiien Eigenihnm angewandt.

Eine Schlägerei fand am Men lannar zir
s>eu-!7rleanS statt, zwischen Major 5) u n t»
letzthcrigen Distrikt Attornen, und Hrn. R>-
beson, weil letzterer den erster» einen Sch lag
versetzte. Hunt versetzte Robeson sodann mir
einem Taschenmesser drei große Wunden.

öoroner Heinzelman hielt letzte Woche zu
Philadelphia eine Untersuchung au dem Kör»
per einer farbigen Fran. welche todt in Zlp-
pelstraße des Morgens früh gefunden wurde.
Die Jury gab den Ausspruch, daß sie ihr L»-
ben durch erfrieren verlor.

Bittschriften werden beinahe täglich beim
Congreß eingehändigt, ersuchend die Abschaf-
fung von dein Grog-Systcm bei Hen Seeleu-
ten in der Seemacht, »nd dafür die Verab-
reichung von Thee uno Caffee einzuführen.

Nachschrif t. ?Samstags brachte die
Philadelphia Jury in der Sache der Repub-
lik gegen Sarah Ann Davis, wegen Ermor-
dung von Jnlia Jordan ihren Ausspruch alct
"Mord im ersten Grade" ei». Die Zur»
wollte sie der Barmherzigkeit der Court ai>-
empfehlen. welches von den Richter aber ni.i>r
angenommen wnrde. Die Jury empfahl t,e

Mörderin sodann der Gnade des Gouve -

uölö. Die Vrlvtechcnil si !i" Thnniachl


