
Lecha Peltrwt.

A ll c ii t a u n, den Isten Mai, >B4?
W- C a r r, Efq., Sun-Gebäude,

Ecke der Dritten, und Dock-Straße, gegenü-
ber der Mcrchauts Erchauge, uud No. 410,

nördliche Vierte Straße, Philadelphia, ist un-
ser Agent für den "Patriot." Unsere dorn-
gen Freunde sind ersucht, Anzeigen und Sub-
scriviivnen durch denselben an n»S zu »ver-
schicke».

Demokratische Whig Ernennung.

Für Canal-Eommißionrr :

e r 59t i d d l e S tv a r t h,

Crwäbler-Zettel.
Se«atorial-Cr Wähler:

T- M- T. McKennan, von Waschington.
John P. Sanderson, von Lebanon.

D i st r i k t'E r w ä h l e r
t Joseph G. Clarkson 13 Henry Johnson
2 John P. Wetherell 14 T. M. Bibighaiis
3 James M. Davis IS W. Solder, sen.
4 T. W. Duffield I« C. W. Fischer
5 Daniel O. Hitner IsA. G Cnrtin
6 Joshua Diingan 18 T-R. Davidson
7 Job« D. Steele IS Joseph Märkel
8 John LandiS 20 John Allison
SZ. K. Schmucker 21 AW. Loomis

Iv Charles Schneider 22 Richard Irvine
11 William G Hurley 23 ThomaS H Sill
12 Francis Tvler 24 S ZI. Pnrviance

Freunde die nnS mit Bekant-
machungen beehre«, wnrden n»S sehr ver-
bindlich machen, wenn sie dieselbe an irgend
einem Tage in der Woche, vor jedem Mon-
tage, an ünS einhändigen würden, weil wir
gezwungen find mit unserer Zeitung jeden
Montag frühe zur Preße zn gehen, und folg-
lich die an diesen. Tage eingehändigte Be-
kanntmachiingen öfters deswegen verschoben
werden müßen ?Wir bitten unsere Freun-
de dies gniigst zu beachten?und besonders
diejenigen in hiesiger Stadt, die gewohnt
sind mit ihre» AdverteiSments zu warlen,
bis die Zeitung auf der Presse ist.

Die Cvurt in Lechn

Heute nakm die Eonrt allhier ihren An-
fang. Klagsachen von Wichtigkeit sind keine
vorhanden^ ?Die meisten auf der Verhör-
Liste könnten beinahe alle in einer Woche bei !
gelegt werden, wenn der Jndge die Lawyers

besser im Zaum halten wurde, damit könnte
auch dem Kl6g r sowohl als Verklagte» man«!

-che«? Fip ersperrt werden.

Zerstörendes Fener.
Mit Leidwesen vernehmen wir, daß am !

Oster - Montage das Wohnhaus, Scheuer
und Kelterhans des Herrn D a n i e l A ck-
e r, in Weissenburg Taunschip, dieser Cauit,
ty, mit sämtlichem Inhalt bis aufdeu Giund
niederbrannten.-DaS Feuer entstand indem
Kelterhaus, wo man gewohnt war Asche
aufzubewahren, und welche dasselbe verur-
sacht haben mu?Am Mittag, aIS Hr. Ack
er und Frau eben abwesend und blos einige
Kinder zu Hanse waren, zeigte sich daS aU-
zerstörende Element in voller Wulh?zu wel>
«her Zeit ein starker Wind webete?uud griff >
mit solcher Schnelligkeit um sich, daß eS de»
httbeigteillen Nachbarn nicht mebr möglich
war demselben Einhalt zu tknn, und in we
nizrn Augenblicken stand auch das HauS so
wie die Scheuer in lichten Flammen. ?Ob.
gleich alle Anstrengungen gemacht wurden,
«in Theil der Geräthschafttn im Hause zu
-retten, (während welcher Zeit Herr Acker >
herbeigeeilt war, und mit Wehmnth der Zer-
störung seines Eigenthums zuseben mußte,) !
so blieben dennoch jede Bemühungen vergeh-
lich, und sämmkliche HauSgerälbschaften, al-
le Kleider der Familie, nebst werthvolle Pa-
piere nnd Geld wurden ein Raub der Flam-
me» Der Virlust des Herrn Acker, der ein
fleißiger und braver Bürger ist, schätzt man
zwischen zwei und drei tausend Thaler -Ein
mildthäthigeS Publikum wird ihm hoffent-
lich i» seiner gefühlvollen Lage beistehen, da-
mit sein schiverer Verlust wieder einigermas-
sen ersetz» werden kann.

<siqe»thu«n verheiratketer Kranen.
Wir wünschen den verheiratheten Frau-

enzimmer viele Freude?daS heißt, denjeni,
gen dir einiges Eigenthum Haben, indem eS
jetzt als ibr eigenes dnrch das Gesetz gemacht
wiid. Sie mögen eS verzehren oder selbst
daraus acht geben. Es ist ihnen, nnd nicht
ibrrn Männern?die eS weder verzehren,
veikaufen noch irgend etwas sonst damit
tbuii küanen Dieses Gesetz wurde Haupt-
sachlich gemacht, um das Eigenthum der
Frauenzimmer vor sorglosen, müßiggehen
»en Ebcmännee zu beschützen, die sich öfters
blos auf das Veraiöq>-n ihrer Weiber verlas-sen und auf allerlei Wege durchringen und
svendiien Solche We-ibor sollte« dabei in

il>ei»dee »ie Köpft von Ehemänner hallen,
die sict» <ls vorsichtige, wende und männli-
che Hausbälter zeigen, und sich nicht auf das

t Bei möge» der Krau verlassen.?Leset das
M Gesetz hierüber in einer andern Spalte heu-

liger Zeitung, welches i« letzter Gesetzgebung
paßirt w«rd».

. Gesetz
Sin wichtig?« Gesetz wurde von unserer

am letzten Tag« der Sitzung
paßin, Beireff de« allgemeinen Slt'ul-
SystemS. ES wurde zum allgemeine« Ge.
setz gemacht, und die Direktoren i» den nicht-
angenommenen Distrikten angewiesen, sobald
«W- möglich in solchen nicht angenoviene»
Distrikten Schulen z« öffne«. Ein Viertel
des SeaatS-TareS der »erschiedenen Caun-
lies ,st au die mcht-angenomme Distrikte für

.. z-vei vrrwiLigt.

Reaiinentövorändernnqe».
In Lecha Cauuty habe» die Regimentern

der 7len Div P, M. Veränderungen erlit»
ten, nnd wurden wie folgt claßifizirt:

DaS «Sste Regiment ist jetzt Nr». 1
" 82ste do do 2
"

IVSIe do do 3
" I3Bste do do 4
" I44ste do do 5
" ISlste do do 6

In der Brigade Befehle wird man
wahrnehmen daß das Heidelberger und Lyn
er Batallion umgeändert wurde ; das Hei»
delberger wird nun SamstagS den IZien
Mai, und daS Lynner MontagS den 15teu
Mai gehalten werden.

UI?"Großc Besorgniß wurde von Vielen
geäussert, daß die kalten Nächte in vorletzter
Woche den frühe» Blüthen an Obstbäume»
Schaden zugefügt haben möchten. ES stellt
ssch jetzt heraus daß dies wenigstens nicht
der Fall war in unserer nnmiitelbaren Nach-
barschaft, denn die Aprikose», Pflaumen,
Pfirsige, u. f. w. haben alle ein gesundes
Ansehen und verspreche» reichlich auszufal-
len.

sü7»Die Kaufleute in hiesiger Stadt ha-
ben sich mit einem großen nnd ausgedehnten
Vorrath schicklicher Waaren für die jetzige
Jahreszeit versehen, und sind bereit ihre
Kunden mit jedem Arlikel zn versehen, den
sie nur wünschen mögen, nnd zwar " an sehr
herabgesetzten Preißen."

Volköschul - System muß, nach
dem Gesetz vom lllen April 1848, in jedem
Distrikt angenommen werden. Den Arlikel,
welcher dies gebietet, findet man in einer an-
dern Spalte dieser Zeitung.

trD"Die Untersuchung gegen Ehas. Lin-
genfeld, in Betreff der Ermordung der Ca-
tharina Rademacher, ist am 27sten Aprilin
der Court von Philadelphia vorgekommen,
aber auf Antrag des Vertheiders des Gefan-
genen zurückgestellt, weit der Hauptanwalt
Langenfelds, durch Krankheit verhindert
wurde, zu erscheinen. Die Untersuchung ist
bis zum 45ten Mai ausgestellt.

UlT'Die Geschichte in Betreff der gestoh-
lenen Ehester Caunty Banknoten, daß damit
zn MaiamoraS Maulesel aufgekauft worden,
erweißt sich als Mondschein.?Man ist noch
immer der Meinung daß sich die Räuber in
und um Philadelphia aushalten.

Körper der vor zwei Wochen in
der kecha oberhalb Easton ertrunkenen Män-
ner wurden aufgefunden.?Auf welche Art
dieselbe um ihr Leben kamen, haben wir nicht
vernommen.

»L7"Am Sonntag vor acht Tagen »vurde
eine Zjähriqe Tochter deS Hrn Jac. Brown,
von Gud-Easto», Northampton Caniity, von
der schrecklichen Krankheit der Wasserscheu
befallen, und starb lretz aller ärzlichen Mit-
tel noch am nämlichen Tage gegen Abend
Ungefähr fünf Wochen vorher wurde diesel-
be von einem tolle» Hunde uuter das Knse
Auge gebißeu.

Tödlich erStrelt.
Am letzten Montag gerieth ein Herr R i-

chard Z i n k, mit einem andern Men-
schen, Namens I a m e s C r a v e n, in ei-
nem Gasthause in Süd-Easton, Northamp,
ton Caunly, iu Streit, wäbrend welchem
Letzterer eine Pistol hervorzog und den Jn>
halt in die Brust des Herrn Zink entladrte,
welches seinen Tod in kurzer Zeit herbeiführ-
te. Er hinterließ eine Gallin und fünf klei-
ne Kinder um sich über sein unerwartet trau-
riges Schicksal zu beklagen. ?Craven wurde
sogleich verhaftet und nach der Canniy Jail
abgeführt, um bei der nächsten Court ein
Bei hör sür diese Schandthat zn bestehen.

Ein anderer Fall von Wasserscheu.
Vorletzten Dienstag starb ein neun oder

zehnjähriger Knabe, Namens Willia m
Stern er, in Unter - Smithfield Taun-
schip, Monroe Caunty, an der Wasserscheu
Am 7ten März wurde er von dem Hunde ei-
nes Nachbars angegriffen und schrecklich zer»
rißrn. Der Hund versetzte ihm siebenzehnunterschiedliche Wunden an seinem Körper,
und riß ihm das Fleisch von der linken Seile
seines Gesichts. Sonntags vor seinem Ab-
leben zeigte er die Svmplome dieser furcht-
baren Krankheit, und bellte und heulte gleich
einem Hunde ; wälzle sich auf dem Boden,
und sprang von einer Seite der Stube zur
andern Während seiner schmerzbaflen
Krankheit stoß ihm eine große Quantität
Speichel aus dem Munde.

n ll d ll och eine r.
Sin Mann, Namens William Kiiigbt, in

FranciSville, im nördlichen Theil von Phila-delphia wohnhaft, wurde vor etwa zwei Mo-
naten vom feinem Hunde, mit dem er hiel-
te, ins Gesicht gedißen, ohne zn abuen daß
er toll fein mSgte, da der Hund an selben
Tage durch Zufall ums Leben kam. Um die
Milte voriger Woche klagte er über Unwohl,
sein, und als in seiner Gegenwart Wasser
in ein Gefäß gegossen wurde, stellten sich
plötzlich Convulsionen mit allen Symptomen
der schauderhaft,ii Krankheit ein. Er lebte
bis folgenden Freitag Abends und verschied
dann uinrr großen Schmerzen. Er hinter-
ließ eine Witlwe mit 6 Kinder.

Prasidc»len-WaiU.
Zusolge einer Congreß-Akle wird die Wahl

für Präsident und Vice-Präsidtnt der Zier.
Staaten nach tiefem an einem und
demselben Tag in allen Staaten gekalten
werde». Dieses Jahr fällt sie ans Dienstags
den 7ten Nov., gerade vier Wochen n»ch der
Staats - Wahl in Pcnnsnlvanien und Obio.
DaS Srwäbler - Eollegium bestellt aus 280
Glieder, <vier von Wisconsin mitgerechnet)
wovon 146 eine Mehrheit sein werden
Zeder Staat ist zu folgenden verewigt:

ZlrkansaS, Connockicut,
Ii; Delaware, 3 ; Florida. 3 ; Georgien,
lt) ; Illinois, !>-; Indiana, 12 ; lowa, 4 ;
Kentucky, ,2 - Louisiana, 6; Maine, » ;
Maryland, 8; Maßachusells, 12; Mich,
z.in, 5 ; Mississippi, 6; Missouri, 7 ; Neu
Hampschire, v ; Neu Jerscy, 7 ; Neuyork,
36; Nord-Carolina, I> ; Ohio, 22 ; Penn
sylvanien, 26 ; Rbode Ehland, 4 ; S. Caro-
lina, V ; Tennessee, 13; 4; Ver-
mont, ttz Vieginirn, I? ; Wisconsin, 4

Santa Anna ein Verbannter.
Dieser unglückliche Prinz aller Schurken

erließ eine Addreße von Tehuacan unterm
24sten März an die Mexikaner ergehen, in
welcher er dem nierikauischen Klima für im>
mer ein Lebewodl sagt.?Wohl mag von ikm
gesagt werden : er verließ sein Land für sei-
nes Landes Wohl. Er segelte mit seiner

! Familie in einem Spanische« Schiffe nach
> Jamaika, wo er im zweiten ruhigen Gedan-
ken über seinen Unsinn nachdenken kann, ge-

! gen solche Generäle wie Scott oder Taylor
in'S Schlachtfeld? gezogen zu sein. Seine
Abreise vo» unsern Ufern wird Niemand
mehr gekränkt habe», als sein besonderer

j Freund James K Polk, der ihm vormals
l einen Paß gab mit ivelchem er als ein Eril
wieder »ach Meriko zurückkehren nm die
amerikanische Soldaten abschlachten zn hel-
fen, die Jiminy Polk dahin beordert batte.?
Wen» kein Frieden zwischen beiden Ländern
zu Stande gebracht werden sollte, swelcheS
»och zweifelhaft ist,) dann giebt ihm Herr
Polk vielleicht wieder einen Paß damit er
nach seinem Lande znrnckkehren kann und
daS Schwerdt gegen unS zu erheben.

Am letzten Montag wurde Raudall Hutch-
infon, dem RegierungS , Desanlter, in Phi-
ladelphia ein »eueS Verhör verwilligt. Ein
seinwollender Meittelmann, der 20 bis 30
tausend Tbaler stiehlt, wird mit der größten
Gclindigkeit der Gesetzen behandelt, wenn
aber ein anderer armer Teufel ein halb Bu>
schel Gruiidbeeren stiehlt um Leib uud Seel

! zusammen z« halten, wird er ohne viele Cer-
emonien für einige Jahre nach dem Zucht-
Hause abmarschirt--da aber dieser Hutchin-
sön cin respektabler aristokratischer Dieb ist,
der 20,000 auf eine» Griffnimmt, findet sich
viele Barmherzigkeit für ihn !

Fruchtbarkeit ?Am 13ten April
wnrde die Frau deS Israel Worthington,
von WrightStann, BnckS Cannty, von drei
Kindern entbunden?zwei Saline und eine
Tochter. Eine Stunde nach der Geburt
starb die Mutter?die Kinder aber sollen al-
le am Leben und fich wohl befinden ?HErr
behüte jeden armen Drucker vor solcher aus-

! serordenllichcn Fruchtbarkeit.
Waldbrand e.?ln der Nähe von

PottSville, gerielh am vorletzten Samstag
der Wald in Brand und das Feuer griffin
dem dürren Laubwerk und bei dem trockenen
Weiter so schnell um sich daß einige Häuser
i» der Nachbarschaft, von denselben verzehrt
wnrden. Der Schaden an Holz ist sehr
groß In mehreren Gebenden deS CauntyS
und besonders am blauen Ber, e, brennt eS
schon seit einigen Wochen unaufhörlich.

Am ttten Mai soll das Grundstück, nebst
Wobnbaus, zc. in Lewistann, wo biöbcr die
"Bank von Lewistaun" gehalten wurde,
dnrch den Scheriff verkauft werden. "Hier-
meint die Lewistaun "Mazette" ?sei eine
lHelegenbeit für irgend Jemand, welcher
<Meigt fei i.l die Fußstapft» der Bank zu !
treten."

2 o s r pA. H.» bf r g e r, Efci, von
O. Mvnnt Betbel Tsp., Nortbampion Co ist
als F>acdensrichter, in der Stelle
stori»enenen Thomas W. Knanß, erwählt
worden. Seine Amrstube beendet sich ohn-
weit Cherryville.

Feue r.?Am Abend des Allsten April
brach ein Feuer a»Z indem Stalle des W
D. Large, in New-Hope. Bucks Caunly, und
brannte, nebst feiner Seifensiederei nnd Lich-
ter-Fabrik, mit dem ganzen Inhalt nieder.
Einige andere dabei stehende Ställe giengen
gleichzeitig in Rauch auf.

Schä d.?Diese Fische sind noch immer
rar und-sehr theuer. Eine Delaware Zei- >
tung sagt, daß die Aussichten der Fischerlen-
te trübe seien, und viele von ihnen jede Hess. !»ung a»fgeben, in dieser Jahreszeit viele zusangen.

Herr Pageot, der französische Minister zu
Wafchington hat fein Amt niedergelegt nnd
weigert zu dienen wie dc»S nene Gouverne-
ment es vcn iluii verlangt Er rviil, wie j
gesagt wird, sich in Tennrssee niederlassen,
in der Mitte ächter Freileute und ä ch
ter Sklaven!

Am 2>»sten April hat sich Robert Ditlus,
l in den Nördlichen Freiheiten, Philadelphia,
> durch das Verschlucken von Landannm er- >
mordet. Er hinterlaßt eine Frau und <Z
Kinder. Schwermuth soll den traurigen
Entschluß herbeaeführt haben. Er war 35
Jahr alt.

G u t.?John McMinn, ein Mitglied der
Pcnnsylvanifchcii Gefetzgebuiig, wacht be-
kannt, daß da der Staat tief in Schulden
steckt, er die Schreibmaterialien nicht nehmen
will, welche das Gesetz ihm zuspricht.

Richter Anthony, von Norrhnmberland,
sagt: Postkttlschen Eigenthümer sind nicht
verantwortlich für Gelde das in einen Kof-
fer getban, nnd während der Reife verloren
gehl oder daraus gestohlen wird. Sie find
aber veraniworilich für die Kleider die sich
im Trunk befinde». »

Versammlungen nnd Beweggungen zu
Gunsten von wobkfeileu und gleichmäßigen
PortoS, <Pestgeldes ) finden überall statt.?
Die Stimme deS Volks muß über diese«
Gegenstand gebort werden.

Ein Gesetz beliebt unter den Araber» daß
dem Manne erlaubt sich ven einigen seiner
Weiber zn trennen, d<e kein gut Brod backt.
Wenn bier ein solches Mesitz bestände, was
wurde es doch nicht Ehescheidungen geben.

Tie Bande von Dieben «nd Einbrecher
welche in Wilkesbarre neulich ertappt wor-

i den, bat man nach dem Z«chlhans geschickt. <
Jene Stadt soll in Folge ziemlich dünn be>

! völkert sein-
F e n e r.?Tie Stadt Albany im Staat

Neuyork, ist am 24sten April,Abends neun
llbr, von einer furchtbaren Fenersbrnust

j bei»,gefüll t worden. Die ginze Hänfer-
wtl durch die Kirche, die Wester-

lo«, lobn- und DaUiuS Straße eingeschlos-
I sen, ist ein Raub der Flammen geworden.

Der Harrisbiirg Telegrapb sagt daß zwei
Tritiel der Peniisyloanifchen Delegaten zn

i der V!big National Convention zn Gunsten
von General Scott fnr Piäsident seien.

D r r T ch n e e st n r in.

Der Schneesturm am vorletzten Mittwoch
erstreckte sich nach Osten biS nach Boston,
woselbst der Schnee einen Zoll tieffiel. Zu
Worcester wird er aIS drei Zoll tief berich
tet, und z» Reading, Massachusetts, wenig-
stens Knöchel tief I« der Stadt Neuyork
gieng in der vorhergehenden Nacht dem
Schneesturm ein heftiges Gewitter voran.
Ein Korrespondent einer Philadelphia Zei-
tung schreibt am Mittwoch Nachmittag von
Neuyork. " Der Sturm verkündigte seine
Annäherung nake um Mitternacht durch
leichieS Wetterleuchten, welches immer häii-
figer und Heller wurde, bis »ach Verlauf von
zwei Staude» dasselbe zu einem der furch-
barsten Mewilterstiirme herangewachsen war,
die man jemals bier erlebt hat. Die Don-
nerschläge nnd Blitzstrahlen waren von der

heftigsten Beschaffenheit und folgten für eine
Stunde schnell anfeinandrr, wahrend der
Regen sich in Strömen ergoß. Am Mor-
gen verwandelte sich der Regen zn Schnee,
welcher schnell herabfällt, aber in Schlamm

! und Kolh verwandelt wird, sobald er daS
Straßenpflaster erreichte. Man bat große
Besorgniß für die Schiffe längs der Küste.

Ein politisches Gebet.
Ein amerikaukscher Geistlicher in Paris

sandle dem Ber. Staate« Senator Hole
eine Copie folgenden politischen Gebetes der
Pariser:

"Unser Herr uud Meister, der du in de»
Tuileriee» warst, vergesse» sei dein Name,
vo» uns bleibe deine Macht, dein Wille sci
ohne Krast, sowohl in den Provinze» als wie
in Paris- Laß uns unsere täglich« Zeitun-
gen, und vergib nnS unseren Sieg, wie wir
dir deine Halsstarrigkeit vergeben; zähle
nicht auf die Kugeln deiner Mu"izipal-Gar>
den, nnd erlöse uns von deiner Gegenwart
so schnell aIS möglich, denn unser ist die
Macht, und die Kraft und die Republik.
Amen.

DaS Mißißippi Thal erstreckt sich von den
Quellen des Mißißippi bis an den Golf von
Meriko, nnd von den Allegbein» Gebirgen
bis an die Felsengebirqe. Es enthält 11
Staaten und zwei Territorien, nnd I,2ON,Mi>
Ouadratmerlen, oder 768,0.1ii,5X»() Acker ?

zehnmal so viel als England.

In Marietta, Ohio, wurde vorletzte
Woche ein Knabe deS Brandstiftens f»r
schuldig befunden. Als daS Urtheil gesproch-
en wurde ergriff der Junge cin Gefctzhnch
und warfeS einem Geschworne» ins Gesicht.
Ei» hoffnungsvoller Junge.

Während dem Jabr 1847 bis sollen
im Westen im Ganzen eine Million vier luin,
dert und zwenimdzwanzig Schweine ge-
schlachtet worden scin. Von dieser Zahl wer-
den vier Kundert fuiisuntsiebzig talifend in
Cincinnati geschlachtet.

l EinMammot h - S ch a a 112 wurde
von Herrn Go»»t, bei Hinkeitann, Lancaster
Caunly gezogen. Dasselbe war noch keine

2 Jahre alt, w g 25«) Pfttnd, und gab 12?
> Pfd. Wolle Es wurde «m Samstag in der
Ltcidt lancaster nesäilachtet. i

Lebendig begrabet-Das Völkvbn'
CharleStow», MaßackiuseltS, wurde in gro-
ßen Schrecken versetzt Eine jnnge Dame

l wurde vor einigen Wcclien beerdigt, als man
kürzlich das Gewölbe wieder besuchte, fand
man sie todt. Sie baue einen ihrer Arme
mit iliren eigenen Zähnen benagt. Dies ist
die neueste schaudervolle Geschichte von ei-
ner lebendig Begrabenen.

Vorlebten Montag ereignete sich eine
große Feuersbrunst in Haverhill, Neil-
Hampshire, bei weichem neun SiohrS nebst
Außengebäude, ein Wirthshaus und zwei

! Druckereien niederbrannten.

Es schein« daß große Strenge an den De-
serteuren! von unserer Armee in Meriko
ausgeübt wird. Ein zu San Angel geschrie-
bener Brief sagt : "Ich sabe ftchSzehn
Mann aufhängen nnd fechSzehn Mann
gepeitscht und gebrandmarkt-?dann wurden

! wieder dreißig andere gehängt."

I. F. Cooper ist anf dem Gedanke»
daß eine Republik in Frankreich für die D<n>.

!er nicht bestelln werde. Es beben die
! "Bonrbon Sarlisten" ibr Haupt stark empor.

und begen Hoffnung Heinrich den S:en auf
den Tbron zu beben. ,

Erkomm t.?Der ''Courier des Etats
Unis" sagt, daß ein Brief crha ten wurde,

l voneiner Person die sebr vertraut mit LoniS
Plnllippe sein soll in welchem es angedeniet
wird, daß der.Er König sich entschloßen babe
seine Wohnung in de« Ver. Staate« aufzu-
schlagen.

F r ü b.?lm uiitcrn Theil von Chestrr
Cannlv baben die ZW?rn sa oii ang'fangcn,
ibr Wklschkorn zu pflanzen.

Jerome Napoleon Bon.ivarte, ein Neffe
deö Maisers Napoleon, ist vom dritten Con-
gceßdistrikte Marylands zum Kadetten in
Westpoiiit bezeichnet worden.

Einfchmärter K e r l.?ln Wis-
consin ist ein Mann Namens Arberlon, der
letzten Januar in einer Woche vier' bnndert
Bnschel Waizen, drei Constabel, und vierzig
Untcr-Scheriffgedroschen bat.

ES befinden sich beinabe sieben Millionen
Personen in Frankreich, die nicht Lesen kön-
nen. Dies wäre ein schicklicher Platz für
Schulmeister.

In Carroll Co., Maryland, soft sich ein
jiinqeS Mädchen befinden, dessen Gewicht
bereiiS -143 Pfund beträgt. Was kann noch
a»S dieser werden ?

Cincinnati Zeitungen melden daß die
rollen Hunde in jener Stadt sehr häufig
seieu.

Die TrustieS des Wab.ish und Erle Can-
ais, welcher in zwei labren teriig sein soll,
bieten längs der Nonie !<X>,<XX) Acker Land
zum Verkauf» an

Die Meibodiste» baben in der Stadt »üd
Ca»»,» 'vl'iladelpbi.,,'s! Kirchen, tt 81'» Ge-
meinfegiieder, 48 Local Prediger, 44 Sonn-
tag Schulen, 1,291 Lebrer und 8,4 i!I Schü,
lee.

Ei" Lager Hin» e r z l>ai man in I,'en
Jersey eindeckt. '

Ein wichtiges (besetz?Frauen Recht«'
zu Eigenthum.

Als eine ihrer letzlen Handlungen paßirte
die Gesetzgebung von Pennsylvanien bei ih-
rer »culiche» Sitzung ein Gesetz, um verhei-
ratheten Frauenspersonen ihr Recht zu ih-
rem eigenen Eigenthum zu sichern. ?Dieses
ist eines der wichtigsten sowohl als eines der
liberalsten und erleuchtetsten Gesetze, die seit
vielen Jahren von uiiserer Gesetzgebung pas-
stet wurden. Folgendes ist der Hauptinhalt
dieser Akte :

Dereiste Abschnitt verfügt, daß jede Art
von Eigenthum, möge eS aus liegendem,per-
sönlichem oder gemischtem bestehen, welches
von irgend einer nnverheiralheteu Frauens-
person geeignet oder ihr angehören mag,
fortwährend so völlig das Eigenthum solcher
Frauensperson »ach ihrer Verheiratknng
bleiben soll als zuvor, und alles solches E>>
gcnlhttin, von welcherlei Namen oder Art es
sein mag, welches irgend einer Verheirathe-
ien Frauensperson während ihrem Ehestand
durch Vermächtniß, Erbfolge, Uebermach-
nngsurkunde oder auf sonstige Weise er-
wächst, soll geeignet, gebraucht und genossen
werden von solcher verheiratheten Person als
ihr eigenes besonderes Eigenthum, mag es
von ihr gecignet worden sein vor ihrer Ver,
heirathung oder ihr nachher erwachsen sein ;

eS soll nicht mit Beschlag belegt oder in Er-
ecuiion genommen werten können für die
Schulden oder Verbi»dlichkeiten ihres Man-
nes, noch soll solches Eigenthum verkauft,
übertragen, verpfändet, Übermacht oder auf
irgend eine Weise von ihrem Manne belastet
«erden, obne ihre schriftliche Einwilligung
zuvor erlialie» z» habe», gebörig anerkannt
vor eioem Richter von den Colinen der Com-
mon PleaS dieses Staates, daß solche Ein-
»vlilignng nicht auS Zwang von Seiten ihres
Mannes entstaiiden ist,sondern daß dieselbe
freiwilligund auS ihrem eigenen freien Wil-
len gegeben wurde.

Daß irgend eiue veicheiraihete Frauens-
person durch ihren letzten Willen nud Testa-
ment über ihr e-igenes besondere liegendes,
persönliches oder gemischtes Eigenthum ver«
füqcniiiag, es mag ihr dasselbe vor oder nach
ihrem Ehestand erwachsen sein. Mit dem
Vorbehalt, daß besagter letzte Wille und Te-
stament in Gegenwart von z.vei oder mehr
Zeugen ausgefertigt »veide, wovon ihr Man
keiner fein soll.

Die «brigen Abschnitt? deS Gesetzes tref-
fen Verfügungen fnr die Erlangung vo»
Schulden und die Erbfolge von Eigenthum
liiiic» dcni »cnni Gesetz.?(L. Vfd.
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Abschnitt 4. Daß es vo« den Directorck
der unlerschiedlichen «chul ?istricte in die-

ser Republik, ausgenommen jenen in der
Stadt «nd C ninly Philadelphia, nicht gefor-
dert werden soll Kinder nnler dem Alter vo«
fiinfJahre» in de» öffentlichen Schulen zu-
zulassen, «nd daß so viel von einigem Gesetz,
als niivei träglich mit den Vorkehrunaen die.
ses Abschnittes sein mag, sei uud dasselbe ist
hierdurch widerrufen.

Ginrdinigl den l l lcn April. 15155.

»chmigt den I Kc» Axrü, l8>5».
Daß, voa «nd nach dee Passiiung dieser

Acte, das Volksschulen System so angesehen
und betrachtet wereen soll, a<s ob dasselbe
von ten nnlersc<>iedlichcn Schul. Districle«
in dieser Republik a«ieno«men worden sei,
und daß die Schul«Direktors der respeclive«
«chul Districle, vo» denen die nicht gezogen-
en Schnl-Verwilligungen durch die Äcle vom
2Zsten April 1841, biiilelt "Eine Acte, um

Pcniisylvanische Canal- nnd Eisenbahn-Mr-
sellschafi iu incorporiren," genommen wnr,
den, im Laufe des Monats Mai dieser? gegen-
wärtigen Jahres einen Tc.r erheben und
bcschatzeu sollen, wie von de« l'estebende«
Gesetzen erheischt wird, um Schnl-Districte
in den S'and zn setzen ihren Aniheil von der
Staats-Verwillignng zu erhalten, und jeder
von besagten Schul-Tistriclen, in welchen
ein Tar erhoben nno beschatzt wie vorbesagt
worden ist, soll hierauf seinen Antheil der
vorbesagien Verwillianng von zwei Hundert
Taufend Thaler erhalten, nud soll berechtigt
sin zu einem Abzug von snnf und zwanzig
Procent von allen Geldern; welche in die

..

Eamttn Schatzkammer von solchem D'strict
fnr Staats Endzwecke während den zwei
nächsten bevorstehenden Schul-Jahren be-
zahlt werden wel>tieS so abgezogene Geld
dem Schatzmeister der Board von Schul-
DirectorS in jedem Schul.District überbe-
zal'lt^nnd a»?schliestli<li sür die Errichtung
von «chulbänsern in solchen Schul Districle«
verwendet werden soll.

Pt opl?e^cit'll»ig.
Wäbrei>d seiner Gefanae»scl>afl in St.

Helena machte Napoleon dem Las CasaS
folgende Vorlersagung, von wel<l»er rm
T!>eil bereiiS eifiilli ist :

In weniger aIS 5» lalren von der gegen-
wärtigen Zei» an, wird das europäische Sy-
stem verändert werden. Tie Franzosrn »Ver-
den die BourbonS ind ibre Schulden von
sich weifen, gerade wie mein arabischer
Hengst einen Fremden abwerfen würde, wel-
cher eS versuchen würde, ihn zu besteige»
Alsdann wird niein Sohn, wenn er noch am
Leben ist, den Thron unter dem BeifaUrufen
der Menge besteige» ; wenn nicht wird
Frankreich zu einer Republik zurückkehrrn ;

denn keine andere Hand wird eS wagen, den
Scepter zn ergreifen, den er nicht fubrrn
kann. Ter Orleans Zweig, obgleich liebens-
würdig, ist den andern Bonrbonen zu viel
äknlich, nnd w,rd daS nämliche Schicksal er-
f.ibren, wenn sie nicht aIS einfache Bürger
unier irgend einem Wechsel, der stattfindrn
mag, leben wollen. Frankreich wird eine
Repnbl k und andere Länder werden feinemBeispiele folgenden. Deutsche, Preußen,
Italiener, Polen, Dänen, Schweden u. Rus-sen werden sich in diesem Krenzzeng für

vereinigen.

II ns, reAr m e e ?Der GesnndheitS,
Zustand der amerikanischen Armee in Meri-

ko soll nicht von der besten Art sein. Am 26.
Februar befanden sich 2ti<Xl Soldaten aufder Krankenliste.

Oderhalb Ceutreville. N. Icisi v, bat v«.
r'gr Woche ei» Waitbr.ind'niebie buiid»,»


