
Für Goi« vernbr:

Achtbare John Banks
D«r Entschkidigung der Demokratisch«» Har-

rison.Convtniion unttrworstn.

»-7->«rr Io h » Sch. ffrr t ist durch

d.n General - Postmeister »»'"

Postmeister von MillrrStauu. CaüNlv,

angestellt worden, an die Stell« von lameS
Christma», welcher abdankte.

Nene Banknoten.?Wir Hören daß die
hiesige Northainpton Bank präclNige »>«>»«

Not«»» Platt?» hat anfertige» lasse». Di«

»>«u«n Not«»» »vkrden itt «inigrn Tag«» ihr«
Erscheinung wache».

Vine F-rry bei «»entann.

Es freut uns melden z» können, daß wäh' '
rend der letzten Woche Maßregeln getroffen

»verde« sind um «in« Ferry (Uebrrfarth) bei

di«s«r Stadt zu rrrichtr». Dieselbe wird iii

Zeit von » Tag«» fertig sei» um Pf«rd« nnd
Wäg?» üb«r dir Lech., zu setzen. DioS g«-

r«icht dt» llntkrnrhmer» znr größten Elve,
und wir hoffen daß sie dafnr zweckmäßig be-

lohnt werde».

Biery'S Vr»icke>-Dikse Brücke, welche

theitweis« dnrch di« ntulich« Wasserflnth zer-
stört würd«, ist wieder so weit ausgebessert
als daß Pferd« und Wäg«» darüber paftirrn
können.

Veklilekemer Herr». ?Die Ueberfarth
i'ider die Lecha bei Bethlehem ist »n» i» völ-
ligem Stande. Pferde, Wäge», :c. könne»

dasklbst ohn« Zeitverlust paßiren.

Das Irockenlander Ftirckien-Verkor. !
Diese merkwürdige Rechtssache, welche bc- l

reitS viele Jahre lang an verschiedkiien Conr- !
te» anhängig war, wurde letzte Wocb? iu
Easton bei der Court enlschieten. Das Ver«
I,ör dau«rt« bri drei Tage», und die Inry

brachte ibr Urtheil dahin a»S daß beide Par-
teien ihre eigene» Unkosten bezahlen ! Mögen
alle ähnliche Kirchenstreitigkcueii ans solche
Art beseitigt »verde»».?Die Lewver sollen ani

bestcn in di«s«r Sache ansgcmacht haben.
<!kin dnnkeleS besetz.

Eine Bill paßirte am Dienstage durch die
Committec drs Ganzen im Rrpreseutaiiten- >

Hause dieses Staats, welches die Verbrirath-
ung vo» wcißc» Männer oder Frauenzimmer
Mit Neizer, Halbschwarzrn odrr Mulatte»
verbietet, unter einer Strafe vo» 5W Tbaler.
Em Pfarrer oder Friedcnsiichter ist ciiirr
schwere» Strafe untrrworfr», »vrnn rr ein
solchrS Paar vrrheiratkrt.?Dies seht etwas
Anti-Abolitionistisch ans »iid bcivcißt daß uu-
sere Gesetzgebung geneigt ist sauberr Ar-
beit zu thu».

»I?» Die Loko Fokos von Wcstmoreland
«Zäunt» haben in ihrer Eauntu-Vcrsamliiiig
l'«schl>ofirn, daß "wenn David R. Porirr wie-
-der als Gouurrnörs-Candidat «ruaiin« »ver- !
t«n sollt«, so sönnt« rr und dir Parte» sich
aufeine gänzliche Niederlage gefaßt «lache»,." l

Wir glauben anch so?die Bank s-frage l
wird ihn völlig aufj » hse n.

Danpliin (?a«nty.

Die Harrison-Demokratrn von Dauphin
Eannty hiclten vorige Woche ihre Caunty-

Versammlung, und ernanntrn die Herren
Martin Kendy und lamcs Freeland als De-
legaten zu der demokratischc» Harrison-Con-
vention. Sie sind aiigewiesen snr Herrn
John Bants als GouvernbrS - Eaudi-
>dat j»t stiininen-

Dc77»Wir danken unserm Freund F rank
'Vom "Repudlikaner" »u Neu-Berlin für dir
angebotene Ehre. Wir köniiei» diesrlbe un-
möglich annehmen, seitdem »vir erfahren
habe», daß Herr Frank eine» so gute»
"SecretariuS" macht, wovon »vir die Ehre
datten Zeuge zu stin, besonders wenn Ord-
nung erhalten werdrn muß. ?"Hr. Pr«si«
dant i mach a Mosching, daß der Hr. Secre-
tanuS das Maul hält! "

lAus dtin Neu-Brrlin, Union Caunty, De-
mokratischen Republikaner.!

"Die herannahende Gouvernörswahl in
unserm Staat« wird iu ihr«»» Folg«» eine
der wichtigste!», welche je in Pcnnsilvanieii
gehalten wurde, und »vir habrn u»S vorge-
nommen in dieser große» Schlacht in den
vordersten Reiben der alten Demokratischen
lLoko Fotoj Guarde von Pennsilvanien auf
!ieb«n >nd Tod zu kämpfen j"

Potz Wetter! Freund Frank, das wird
ein Blutbad abgeben. Wir sind froh, daß
wir so entfernt von ihm wohnrn. Fürch-
ten Sir sich nicht, Hr. "Union Adlr?" vor
einem solchen blutdürstigen Goliath! Wir
-sind für Ihre Sicherheit besorgt.

Berkaus einer Kirche.
?it Kirche auf einen Pachtvertrag von <5

an drr Eck« des City Hall Platz und
Duän» Stra? zu Neuyork wurde am vorlez-
»rn Freitage auf offeutticher Verstcig«r»ng I
s»r 554W vrrkauft. Hr. John MuUcn taus-
er sie ein, sur de» Endzweck, wie »na» Hort,
»im sie in ein« Römisch-katholisch« Kirche um-
zuwaudrln. Di« Org«l, welche ursprüglich
»t vx» toste»«, hol»« irSÄtl.

D!« Staat<-Anl«!ke von »BlW,lM> »Mde
vorig« Woche hanptsächlich von den Philadel
pki'kr Bank«»» genommen. Das Geld wird
vom Staat gcbraucht um die am lsten Feb-
ruar völlig«»» Jnttttßcn zu bezahl«»,
grnd« Baük«n bad«« das Grld vorgeschsKe«:
Ver. Staat«» Bank,
Bant vo» Penusilvauien, ISO,«M>

Philadklphia Bank, 75, MM.
Farmers und MechanicS Bank, 73,<»l>n
Northern Liberty Bank, !ts>,tXL>
Hr. Bokrr, von der Girard Bank, 15MM
Manufact. und Mkchanics Bank, li»,<xxi

! Privat Personen, 57,<^»>

. Zusanimen,

Widerrufung der Snb-Trkasiiry.

Am letzten Mittwoch paßiite der Senat
dieses Staats den Beschluß um nnsere Penn-
silvanische Senatoren »nd Rrpreseiilaiite» !
>m Congreß zu unterweise» für die Widerrii- i
fliiig Sub-Treasliry zu stimmen. Der-
selbe Beschluß wird auch wahrscheinlich im
Represeiiiantenhanse paßiren. Wcrdrn un-
sere Nrpresentaiite» im Cougreß duscin Ver- '
lange» des Volks Gehör schenke» ??Wen»
nicht, so sollte» sie sogleich ihre Sitze räume»,
damit dieselbe» vo» solchen gefüllt werde»,
die den Wille» drs Volks beachte». Das
Volk der Ver. Staaten, sowohl wie von Peii»-
silvaiiien, hat bei der lrtzten Wabl sich kraft-
voll gegen jenes aristokratische Gesetz ausge-
drückt, daS mit Gewalt aus daS Volk gehrstet
wurde, uud deswegen sollten seine Represen-
tautrn i» Waschiugton dem Wille» willfah-
re» und ausfuhreu.

i Kriegerisch.?Die Bürger vv» Buffalo,
! N. ?)., hielie» am 22str» Januar eine Ver>
! sammluttg, um die Correspoiideuz zwischen

der amerikaiiisil'e» »iid brittische» Regier»»,
ge» i» Ucberleguiig zu »ehmeii, i» der
Verbrennung des Dampfbootes "Caroline."
Die Gefühle drr Versammlung können leicht
errathen wcrdrn, wen» man unter anderen
folgende» dabri paßirte» Beschluß leset: !

"Beschloßen, Daß es hohe Zeit ist für die
Regierung der Vereinigten Staaten, um eiu
nachdrückliches Ende dcm "Krieg von Wör-
ter" zu mache»?dieser prahleudrr hriltisclier
Anmaßung und lächerlicher Großthuerei, uud
daß dieselve auf einmal die "vorhrrgehende
Frage" an sie thue-daß Grofi!>rittanil'» fiir
die Zerstörung des amrrikauische» Dampf-
bootes Caroline, und der Eruiordung ainrri-
kanifcher Geniigtbuiing geben ninfl,
und ohne Zeitverlust jede fallche Stellung
ju verlassen, »velche es gegen n»s geiiommeü
hat, i» Hinsicht »nserer Nulioüal 11. Staats-

! Vorrr>tge, oder die woblverdicme Rache ei-
! »es beleidigte», freie» Volkes z» eiiipsinde».

Die Eitra 2000 Thaler.
Wir sind höchst erfreut über die Schritte,

wclche im Senat dieses Staats sind getba»
worden, um die Haiidliiiig von Gonvernör
Porter z» »»tersnche», a's er seine
an die Staatsschatzkammer ergehe» lieg, fiir
de» Endzweck, um seinen Bruder James

! nnd de» Grneral-Sachwaltrr für rrtra Par-
tei Dirnste z» bclol»ieu, uud lim iu Zukuuft
zu verhiuder», daß nicht ähnliche Zuge ans
der Schatzkammer gemacht o h » e

!d »e Autorität der Gesetze.
! Hr. Sullivau brachte e,ue Einleitung und
Beschluß am voiletzte» Samstage im Scnat
ei», ivori» drr obige Gegenstand abgehandelt
wird, nnd worinnen angezeigt wird, daß der
Gouvcriiör andere Warranis a» daS Schatz-
amt hal't rrgrl'e» lasse», welche jedoch drr

' letzte Schatzmeister »iid drr gegeiiwärtige z»
bezahle» verweigert Hahr» ; und bei der Com-
mittee über das Gerichtsivese» aiiziifragr»,
daß i» drrFolge diese »»gesetzmäßige Anwei-
sungen an die Schatzkammer nnlerbleibrn
möchten, »im Grld ans derselben zu ziebeii,
wie bereits i» dcm Falle von lamcs M-Por-

j ter und O. F. Iobnso» geschehen ist. Herr
Snllivan inrldet in der Erklärung seiner Ab-
sichten, war»», er diese» Beschluß anbietet,

, daß dir zwei Falle, aufweiche er anspirlt wo
> des Gouvernörs Warrants an dir Schatz-
kammer nicht wären ausgezahlt worden, die
eine in der Sache eines Quo Warrauto ge-
gen Richter Leih, und die andere in der Sa-
che von Stonebrraker,welche, wrnn wir recht
berichtet sind, eine persönliche ?Ingelrgenbkit
des Gouvernörs war! Es ist nicht die Sum-
me, wclche aus der Schatzkammrr grzogrn
wird, sondern die Einweiiduug, daß das Ere-
cutive kcin Recht habe die Schatzkammer un-
ter seine cigcne Controlle zu stellen.

<sanal-l?oininiHio»erS.
! .Hr. Strohn», Vorsitzcr von drr Committre
inländischer Verbeßerunge» »iid inländischrr
Schiffarth, hat im Senat cine Bill einge-

reicht, um die gegenwärtige Art die Canal-
commißioners zu bestimme», z» veräiidrr».

Der Harrisburg Intelligenter meint:?
Was auch immer snr Unlerschird in den Mei-
nungen herrschen möge wegen den Besonder-
heiten dieser Bill, so kann man dock» keine
dahin deuten, die nicht in» Einklänge mit de-
mokratischrn Grundsätzen »nd drm Wunsch?
des Volks stände». Wir geben hier die zwei
ersten Abschnitte.

Eine Akte betreffend Canal-Cvliiißioners .
Abschnitt l. Sei es verfugt »c. daß »ach 5

wenn diese Bill paßirt sein wird, es
«setzmäßig snr den Senat »:>d das Haus
ker Represeuianten dieser Republik seie, daß
vdes Haus eine Person eruciiue, um als
Caual-Cominißioner zn dienen, »nd eben so
für den Gcuvernör, um eine Person zu rr«
nenne», welch« als Canal Eowmißionrr die-
nen soll, »velche so vo» und nacl, dcm ersten
Montag im Februar ernannte Personen die
Macht haben sollen, alle Pflichten zu erfül-
len, »velche das Gesetz der Moard drr Canal-
CominißionerS dieser Republik anflrgt; und
von und nach erjagtem ersten H'ontag 7>edrn-
ar sollen die Pflichten, Macht n»Q Vortheile
der gegenwärtigen Board der Cchial-Com-
mißionerS anfhörrn.

Abschnitt 2. Der Commißioner, »reicher
auf diese A»t durch den Kraft
dieser Akte ernannt ist, muß ein Bürger die-

! seS StoatS und ein praktischer Ingineer sein,
! welcher in diesem Staat oder in den Vrrei-
I nigirii Staaie» nicht weniger als S Jahre
ver seiner Ernennung gedient bat, und der-
selbe soll P»kside»t de» Canai-Board scin.

da« ,S schlimm genug sei geboten z» werde»,!
oh»? geiiSthigt z» sei» die Wahlberlchte z»
publiziren. Er sagt, daß er lieber Horriso»
und jederma» sonst sehen möwte,
ehe er dieö thäte, und dann wollte «r «S erst
nicht tkun. Hört ihn :

"WaS! müssen wir unsern Rücken ent-

blößen und den Whigs erl iNbe» daß sie »hie >
Hände zusammen schlagen bei jeder Wunde
die sie auf denselben gewahr werden ? Ilm

! die Wahlbrrichte zu publiziren, würde gleich-
mäßig sei» z» einer Anerkennung, daß wir
von Pennsilvanien ein paar schwarz« Angen
trhalre» habe»; von Neuyoik eine blnlige
»>ase; Tennrssce hat nnS die Zäbne Hern»- >

! ter geschlagen, »nd Georgien uns mehrere!
Rippenstöße beigebracht, so wir Louisiana,!
Maine, Mißisippi, ». s. w. Wahl-
berichte sehe man iu de» Whig-Zeilnugen

j »ach!"
Dir Tacke von Mrveod.

Der Buffalo Commercial berichtrt,
die Autorität eines Herr» von Lockport, daß!

' Hr. Brothrrstoiie, letzthin Caschirer von drr!
' Briicte» Bank, Bürgschaft für
McLeod gegangen fci, für die Summe von
SSIXX», und daß er am Samstage e»tlasse»
werde» würdr. Eine andere Person, gerade
>'on Lockport, herichtete den Heraiisgcber.dasi
dies mit drin Beding gethan wurdr, daß die
Canada Behörden de» Bürqen schadlos hal-
te, iind auf keine andere Slit. Die Sache
wird deshalb wohl hierbei berühr».

M'Leod gebt damit »>» Bürgschaft zu stel-
len um anS dem Lockport Gesänguiß zu kom-
me». Eine Canada Zeitung sagt, dag dieser
Schritt nicht würde genomincu wordrn srin,
wenn eS nicht dasnr wäre, daß man schwer-
lich Hoffnung hätte, daß das Verhör im Fr-
bi liar statt siudru würde; den» es wird ge-
glaubt, daß »och manche Monate vrrstrrichrn
würden, ehe das 'lixrhör ankomme und seine
Gesundheit darunter leide. '

Von Cinlinnati schreibt man linterm 17t,
)aiiiiar, daß General Harrijon jene Stadt
de» Abend zuvor für Nord Bend verlasien
habe. Er hat das gefällige Anerbiete» der

'Hr». Strader »iid Corma» aiigeiiomine»,

ivelclic il»i in ihrem präcl'tigcn Danixfboot, drr
Brnjaini» Franklin, nach Pittsbnrg bringen
wolle». Der General wird Cincinnati am
20sten Januar f-ir Wafchingtou vrrlassen, ,1

wird wahrscheinlich in jener, Stadt bis de» 7.
l oder 8Ie» Februar ciiilrcffcn.

General Harris.'» ist in guler Gesiindheit,
und kraftvoller als seit dc» letzten zwanzig
Jahren.

Die Gemahlin des Generals hat ibre Ge-
siindheit wieder erhalten, sie wird sich aber
nicht ünternrhiiien, mir dcm Genrral die Ge-
bürge zn überschreiten.

Feuer nnd LebcnSverloft.
Am vorletzte» Samstage Morgen brach z»

Philadelphia ei» srhr verheerendes Fener »1
drr ansgebreilrtcn Sonn- und Regenschirm-
Manusactnr der Herren Wright und Brü-
der, Ro. 125. Marklstr.iße, aus. Es hrac!
in« zweiten Stockwerk aus und vrrbreitrie
jich n»l großer Schnelligkeit, man rechnet
den Lchaden auf PltMMit). Die nrbenste-
hrnde Gebäude lilte» ebenfalls großen Scha-
den, sowohl an Guter» als Gebäude». Was
aber das Traurigste bei diesem Ereigniß war,
ist der Uinstaud, daß zwei junge tbäiige Fe»-!
erteutk ihren Tod dabei fanden, nämlich M.
S. Rink nnd Oscar DonglaS, welche durch
das Einstürze» einer Maucr auf der Stelle
getödtet wurde». Mehrere andere wurde»
schwer und leicht verwundet.

Die Commißionerc' von Springarden Di-
strickt in Philadelphia habe» eine Ordiiiance
paßirt, »ach welcher eine Drath'Briicke nber >
die Lchuylkill an der Callowhillstraße erbaur'
werde» soll. Sie wird höchstens in 8 Mo-
»ate» fertig fei».

Man spricht i» Philad-lphia davo», daß
dir Whigs den Hrn. RoaU', letztherigen Ma>
yor jener Stadt, hei nächster Wabl als Can-
dida» sur das Schcriffo-Anit »uterstutze»
wurden.

Dr. VldridgeS Sacke. Die Jury in
dieser Sache wurde am lrtzie» Mittwoch ein-

lassen, weil man es unmöglich sano daß sie
einig wrrbe» konnle. Sic war 13 Tage aus
uiid die ungrwöklilichk Länge der Zeit »iid die

Billigkeit bewog daö Gericht sie zu eiitlaßeii.
Es ist überhaupt die größte llnbilligkrit srric
Lcnte gegen ihre rigeile Ueberzeugung ein

i dict abjnjwingen.

Der Stoß eines Erdbebens, welches in N.
?)ork am verletzten Mvntage verspürte, em-
pfand man auch in Neujeisty. In N'eujersey
Lity hörte man ein rollendes Geiöfr >iud zu-
lctzt eine Erplosiv»; dasselbe horte man zn
Fairstcld, Co»», vor 35 Jahre», demscibe»
völlig ahnlich, nebst dem Herabfallt» von

! Mrteorsteinrn. Der Ncwark Anzeiger sagt,
daß die Statt durch daS Schnttel» auö ihren
Schlaf erweckt wurde, welches unterschied-
liche Lente auf die Straße »rieb, die de» Ein-
sturz der Häu>er furchtrte». Auch a» anter»

Orte» in der Jersey verspürte man dasselbe.

Delaware Ttaat-Äenator. Die Wil>
"Free Preß" zeigt die Erwäbluiig

von Andrew Snow Naudaiu, Esg- lWl»gj

an, als Lenakor, an de» Platz von Herrn
Oeakyue, welcher gestorben.

Der achlbare Wm. C- Nwes, ein Harri-
I so»-Demokrat, wurde am Montage vor acht

Tagen durch die Virgiuicr Gesetzgebung als
Vereinifller Staaten Senator erwählt. DieS
ist eine biirere Pille sur die LokoS, aber sie
muß hiuuuter!

Selbstmord. Ein Mann, Namens D.
Harnian, von Catawissa Taunschip, Colum-
bia Cannt»), vcrnbte vor einige» Tage» an

i sich Selbstmord, indem er sich nut einer Buch-
se durch den Körper schoß. Er wir ein vrr-,

: deiratbeter Manu und hmtrrUeA Reib und
> Kinder.

Fener. Die Eisengießerei des Hrn. M.
! B. Hvait. zu Wilmingtvn,Del., wurde vor
>«>m,ze» Tagen diilch ',e»st>)rt.

Der' '?p>n un-
ter»» S4sten Januar:

General Arriso» wird bei seinem Amts-
antritt eine lerre Schatzkammer und zwanzig
MiSione» Tttaler Schulde» finden; den vf-
fentlichen Crivit angegriffen ; ein EinkoMe«
das die täglGen AnSgabe» der Regierung
nicht deckt, ,»id kein, »Riege »nd Mittel, nm
fnr die Hülfe deS Landes zu sorgen, oder die-
jenigen zu befriedige», welche Ansprüche ha-
ben. Die WbigS im Congreß babe» schon
vor einiger Ze>!t in ihren frruiidschafllichen
Cirkeln sich frol ausgesprochen, daß sie furch-
ten die Regierung würd« beschimpft werde».
So frei war«n diese Aeußerungen, daß un-

! förmlich? Mittheilungen bereit» nber diesen
Gegenstand sin» gemacht worden.

> In Folge diefrr Rathschläge, höre ich, daß
eine »»förmliche Versaiiiluug der Whig- Se-
natoren letzten Abend gekalten wurde. Alle
in der Stadt, deren Gesundheit es erlaubte,
waren gegen,oärtig. Die Lage der Schatz'

l kammer, und die Ansprüche au deiselbe, mit
den Mitteln, derselbe» zu begegnen, wurden
gehörig erwogen. DaS Resultat ihrer Bera-
thungen war, daß ohne eine Ertra-Sitziing
die Regierung ernieVrigt »verde» »vürde. ES
ist dies, wie ich höre, eine allgemeine Mei-
nung, welche die Geßenwärtlgen äußerten.

Ich betrachte e« n»n als eine aiiSgeinachte
Gewißheit, daß enie Ertra-S itzn ng
v o in C 0 » grest gel alte» werde» wird, so
früh als möglich. Solche Gesetzgebung als
dann in Sitzung sein mag, kann ihre Glieder
fiir Eongreß »och vor dem Monat May er-
wählen die sogleich nach ihre» Posten abge-
hen sollten. Virginien hat jetzt einen Sena-
tor zn erwählen; die Loko Fokos wenden al-
les an, »im die Wahl z» gewinnen. Solch'
eine Foly« würde »bereiiistimmeiid mit dcm
Glauben an unsere Vernichtung sein.

DaS Verhör von Dr. Eldridge znm drit-
ten male, fieng am letzten Doncrstage wieder
in Philadelphia an, i'inter Richter Doran.?

i Oie Conrt will nun zweinial des TageS in
> dieser eivig wählenden Sache sitzen. WaS
i daS Sonderbarste ist, so hat »ia» eine» an-
der» Schwindler entdeckt, der verschiedener

> Verbreche» schiildig befunden »ach Moyamen-
! sing Gefängniß gebracht wurde; linter an-
der» soll er sich auch mit falsche» Zkeks an die

, Bank, Ii geniittelt habe». Bei seiner Ankunft
im Gefängniß waren die Gesängnißhalter er-
staunt »ber die Aelmlichkeit, welche derselbe

! mit Dr- Eldridge bat. Als man nach einigen
Clerks in den Banken sandte, um den Mann
zu erkenne», betheuerte» sie, daß dieses der

l Maiiii sei, der die Verfälschungen womit Dr.
E.lbeschuldigt wird, unternommen habe ! Wir
wunder» wie dieses Possrnspiel enden wird.

Während der letzten Court von Qy'r und
! Terniiner i» Lancaster Eannty, wurde» un-

terschiedliche Sachen von Bedeutung verhan-
delt, »iiter welche» zwei A-klagen wegen ver-
»l'ten Mord im ersten Grade waren. Georg
M'Donald, angeklagt f»r die Ermordung

> von John Hill in Strasburg Taunschip, im
letzten November, wurde für Mörder im lsten
und 2ten Grade angeklagt. Die Jury gab
i» dieser Sache ihre» Ausspruch als "Mord
im zweite» Grad." Eine anderer Vorfall,
nämiich George Brown, fiir die Ermordung
seiner Frau am lsten Januar, in Breckueck
Tauiischip, wurde ebenfalls von der Jury als
"gültig für Mord im zweiten Grade" ein-
gebracht.

Marktpreis in Cincinati: Schweinefleisch
HI 50 bis 75 daS Hundert. Flaur »3 37'.
liS s><) daS Barrel. Whiskey lttj Cents die
Gallo».

Die <?ri»dte in Illinois.
Der Baltimore Ame» ican meldet, daß obn-

qefähr zwanzig Millionen Bnschel Welsch-
körn letztes Jahr in Illinois wären gewon-
nen worden. Gleichfalls wurden erzeugt:

! 385,W3 Pfund Taback, 28,121 Pfd. Reis,
I!«4,1!»t Pfd. Baumwolle und 323,21»v Pfd.

! Zucker.
Die Gesetzgebung von Alabama hat vor

ihre», Aufbruch den Banken erlaubt Zah-
lung einzustellen bis zum l'-ten November,
um ivelche Zeit sich jener Körper wiev.r ver-

' sammirn wird.

<§°in verbrannt. DaS
Cauntygefängniß zu Little Rock (Art.) wur-
de am 2i)sten December durch Feuer verheert
und brannte bis auf den Grund ab. Einer
ver Verbrecher bewirkte feine Flucht, die an-
dern überlieferten sich selbst dem Scheriff.

Die Militz vom Staat Maine besteht ans
4t!,338 Mann, vertheilt in verschiedene Ab-
theilungen, als : (Kavallerie 1728; Artillerie
2212 ; Infanterie 3.',,3»»8; leichte Infanterie
4885; Bnchsenlenie 22M».

. Ein Londoner Briefschreiber sagt, daß.kin
glücklich verheiratheiereS Paar eristire,' als
Älbert und Victoria. Sie sollen ein Muster
wahrer häuslicher Glückseeligkeit sein.

Während dem Jahre, welches sich am 4.
Januar endeie, wurden in St. LomS
I!»,075 Barrels Flauer inspectirt; 18F.5»
Barrels Whiskey und 1075 Barrels Bei 112

! »nd Speck.

Nach dem Bericht des Gouvernörs von
Louisiana war die Einnahme der Gelder in
der Schatzkammer.jencS Staats im verflosse-
nen Jahre »s:il»,i»>V; die Ausgaben jedoch

5 s»ÄB,WI. Der Ersatz kann blos bei den
Banken gelehnt werden, zu welchen jeuer
Staat bereits ?85v,Wc> schuldig ist. Man
ist Willens einen Staatstar «uf liegendes
Eigenthum zu legen.

Wm. Munger, der vor einiger Zeit als
Postrauber bei Praire d» Ehien festgenom-
men wurde, ist deck Verbrechens überführt
und zu zehnjähriger Zuchthausstrafe verur«
theilt worden.

Eine doppelte Hmricht. nahm am lllten
Januar in Buffalo platz. Die Verbrecher

! waren M'Ellory und lobnion, welche für
Mord hingerichtet wurden. Als sie den Platz
der Hinrichiung erreichten, betrug sich Iobn-

! so« mit großer Fassung und Selbstbewußtsein,
dabingkge» ftin Gefährte bei jedem Schritt

j bebte.

völterung weißer versonen belauft sich auf
14,25 t»M V; freie Schwarze 4M,vtO, Scla-
ven 2,.'154,«'W. Zusammen 17,VMM«).?
DaS 'Verhältniß von tiNMX», welciies als
Grundlage zur Representation vorgeschlagen
ist, würde manche der Staaten von ihren ge- .
genwSrtigen Rrpresentan»«» ausschlie?», n.
große Bruche in einem Staate laßen, die »in« 5
representirt eine Mehrheit von den Staaten
ausmachen würden. Der enthält
eine Tabelle welche die Folgen einer solchen
Grundlage zeigen, verglichen mit der gegen,
wärtigen. Bei dieser ist eS ersichtlich, b-»6
die I!t keine Sclaven haltende Staaten, wel-
che bei der gegenwärtigen Grundlage von
47,7M? eine Representation im Klinse deS
CongreßeS von ,42 Gliedern haben, bei der
vorgeschlagenen Grundlage ibre Representa-
tion auf >5,4 Glieder anwachse» wiirde, weil
die I!« Sclaven haltende Staaten, welche jczt '
ll»y Glieder haben, auf KS verringert wer-
den wurde, welches zusammen 24» Glieder
in dein Hans» ausmachen wiirde». Eine
Grundlage von lw.mxt würde da« HauS auS
ohngefähr Ml) Gliedern bestehen machen.

Flncht. Dr. HineS, welcher für vierzehn
Jahre in das Louisiana StaalSg«füngniß zu
Baton Rouge für Nkgerstrhleu verunheilt
wurde, entwich am 12l«n Januar aus dem-
selben, uiid zwar durch Hüls« eines falschen
SchliiftelS; er kam durch Hülfe desselben in
einen Cigarfciwp im obern Theil des Gefäng-
»i?rS, vi » wo aiis er sich i» das Dach ein
Loch bohrte »iid sich dlirch Hülfe einer Leine
herunter ließ. Ein anderer entwich in dersel-
ben Zeit, wurde aber wieder eingeholt. Man
setzte mehrere Hunde auf die Spur und ver-
muthet daß dieselbe ihn einholen werden.

IhineS ergriffen. DaS Neu-Orleans
! Bulletin vom IB,en Ja,mar sagt, daß dieser
merkidiirdige Verbrecher in einem Schwamm
sich »ach seiner Flucht 3 Tage verborgen ge-
halten habe und nachdem der Hunger ihm
mächiig zugefttzt hatte, er einer Piantaschezueilte »nd den Negern bat, ihm seine Feßelnabzunehme». Die Sclave» nahmen hierauf

i Maaßregel» ih» festzunehmen, welches sie
auch vollführten, ohnerachtet der Doctor von
einem Bowiemesser Gebrauch inachte. Er.ist
hierauf nach seiner Einsamkeit zurück ge-

bracht worden.

Dil Einsuhr von Spermazeti- und Wall-
sisch-Oehl in den »nlersci'iedliche» Häfen drr
Vereinigte» Staaten, während dein Monat
Dec«i»h«r, war tt,ls<) Bärrrls, od«r 288,225
Gallons Sprrm., 2,W0 Barrels od. 81,»Ott
Gallons Wallfifchöl.

Sonderbares (beschenk. Ein HerrMosely. von Madiso», N. B, Will General
Garrison ein Geschenk machen mit einem
Schweinchen, welches 1,222 Psnnd wiegt.?
Solch ein beschenk, glaubt der Pnllic Led-
ger, würde sich eher fnr den Bauer als
President Harriso» schicke».

?lm 3lsten letzten December waren in dein
Staatsgefängnisse in Maine litt Verbr«cher.
Seit dessen Errichtung in 1824 im Inlywur-
den darin anfgcnoinnie» 737 Personen, wo-
von ihre Strafzeit ausgehalten bähen und
entlassen wurden 538 ; es starben 1k»; nnv
lt>s wurden begnadigt; es liefen 7 davon,
die »ich» wieder znrnckgcl'racht wurden, und
t! 8 haben jetzt i bre» Aufenthalt darin.

In der Massachusetts Gesetzgebnng bat
man aufs neue einen Antrag gemacl t, aus

' der Staatsschatzkaninier den Schadcnersal;
für die Verbrennung des Clxirleswn Nonnen
Klosters in >834 zn ziehen. Bekanntlich wur-
den zuvor die Ansuchende» immer abgewie-
sen, jetzt wurde jedoch das Gesuch einer auS-
erwähiten Hommittee übergebe».

Der Berichter von einer St, Louis Zeitung,
welcher i» der Gesetzgebung von Misionri die
Verbaiidtuugrn aufichreib», ist au« dem Hause
der Reprefen,anten jenes Staats verwiese»
worden, weil er die AnSverschämtheit besaß,
vor den Nsmen eines gewissen Redmond das
Wörtchen Mister als er von »bm redete,
wegzulassen. Mr. Red?»end ist ein d»uh-
heißer Lok« Foko.

Vheschridnng«». Der Vice-Kanzler
von Neuyork entfchird am vorletzten Montage

! fiinf Fäll« wegen An»ich»ng«n für Eheschei-
dungen, «nd bewilligte ein Dekret für jede.
Blos in einem Kalle war der Mann der An-
suchende.

Papiermühlen und Druckereien in New-
Hampshir«.?ln jenem Staate befinden sich
I!! Papier>Ma»ufacturcn,welche 111 Hände
beschäftigen, die fnr «25k»,«M» werlh Papier
jährlich erzeugen, mir einem Kapitalaufwand
von Slt»4,3<>t». Deßleichen sind »<i Drucke-
reien in jenem Staat, die 252 Hände beschäf-
tigen, mit einem Capital von »IINMY, wel-
che I? wöchentliche Zeitungen und ll) perio-
dische Zeitschrifien drucke». >

Nach dem Bericht der Aßessors sind in New
Hampshire mebr Stimmen bei der letzten
Wahl eingegeben worden, als karbare Ein-
wohner siiid.

Die Bonken von Virginien haben beschloß- '
sen bis l. Februar Silber auszuzahlen.

DaS Dampfboot die Brittiftb Queen, wird
London am ll)ten März verlassen.

In Wilminxton fand man beim reinigen
eines BrunneiiS ein Grfäuß mit GoldftnSk.
zum Werth von ««<««>; wahrscheiiilich liegt
dasselbe schon seil der Revolution dort. .

Der Nord American sagt, dag man zu Wa-
schington glaube, daß Kommodore Steward
daö SeedepanemtNl angeboten sei.

Eine Römische Münze, 1700 Jahre alt,
wurde ver einigen Wochen zu Cranberry, R.
I. aufgepflügt.

Die MackareUen Fischer vonMassachusets
habe» letztes laor schlecht ausgemacht; ihr
Ei trag war blos s<>,;>SZ Barrels.


