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p-?» Die Snbscribenten in Nortbampton
Caunty, welche Zahlungen für diese Zeitmig
zu mache» wmischeii, -der Bestellungen fnr
Bekanntmachungen, u. f. w. haben, belieben
sich an losia h P. Hetrich in Easton, zu
wenden, welcher nunmehr der neuaugestcUtc
Agent fnr den "Patriot und Demokral" für
Northampton Caunty ist.

der Vendue deS John Schmidt, in
Ob. Macungie Taunfchip (f. letzte Seite),
sollen auch Grundbeereu bei der Büschel u.
S bis 6 Tonnen Heu verkauft mcrden.

Unsere <kannty-t?on,mißionerS.
Wir vernehmen, daß die Loko Foko Caun-

ty'Commißioners neulich nnter einander ei-
nen Beschluß paßirt hätten, daß die Bekannt-
machungen des Cannty's bloS in den hiesigen
Loko Foko Zeitungen, nämlich dem "Unabh.
Republikaner, Friedensbote u. Lehigh Bul-
letin" bekannt gemacht werden sollen, und
nicht im Lecha Patriot.?Alles, was nicht ge-
rade durch ihr Horn bläßt, mnß abgesetzt und
verfolgt werden. Die Commißioners wollen

wahrscheinlich durch diese Maßregel bewir-
ken, daß wenn die Gegenmanrcr wissen wol-
len was diese hochweisen in der Caunty-
Amtsstube thun, sie eine der obigen Zeitun-
gen halten muffen, um eS zu erfahren. In
diesem werden sie sich jedoch irren, denn wir
werden unsern Lesern die Bekanntmachun-
gen trotzdem nicht vorenthalten. Der "Le-
chaPatriot" circulirtim Caunty so viel, we»
nicht mehr, als irgend eine der obigen Loko
Foko Zeitungen, und wenigstens acbt mal
mehr als eine derselben, in welcher die Be-

kanntmachungen durch ihre Order eingerückt
wird.

Wir fragen die Gegenfreimaurer von Le-
chs, wclchc'eine gleiche Summe Tar mit den
Loko FokoS bezahlen, ob sie Willens und zu-
frieden sind, daß die Commissioners die Be-
kanntmachungen deS Launties ans ihrer Zei-
tung halten und so deS RechtS berauben, zn
wissen, wie unser Cannty in finanzieller Hin-
sicht steht?

Ohnerachtet «nS eine Abschrift der Cami-
ty-Rechnung diesmal abgeschlagen wnrde, so
wollen wir sie dennoch daS nächste mal mit-
theilen.

Unser Prozeß.
Unsern zahlreichen Subskribenten, die soviel

Theilnahme an dem Prozeß nehmen, den wir
mit David R. PvrrerS Agenten allhier
haben, machen wir die Anzeige, daß bei der
Gründ - Jury letzte Woche in unserer Court
allhier eine Bill gegen »nS gefnnden wurde.
Dies ist, was wir wünschten. Wir sind nnn
tm Stande, dasjenige dnrch Dokumente nnd
lebende Zeugen zu berufe», und zwar in of-
fener Court, «m den Charakter unsers jetzi-
gen Benefit-Gouvernörs in seinem wahren
Lichte darzustellen ; das, waS er war, ehr er

dnrch seinen blinden Anhang erwählt wnrde,
zu riliem Amte, das so verantwortlich fnr
unsern Staat ist. Wir werden dies in näch-
ster Court thnn, und verlangen nichts als
ein unparteiisch Verhör, vor euier unpar-
teiischen Jury unsers Geburtslandes
?und dazu habe» wir eiu Recht, das u«S
kein Mensch rauben kann nnd soll.

Gern hatten wir in dieser gegenwärtigen
Court die Beweise unserer Behauptungen
gegen Daviv R. Porter, die wir sowohl als
andere Trucker vor der Wahl gegen ihn ver,
öffemlichten, bewiesen uud klar an'S Licht
gebracht, weu» eS »useru Zeugen möglich ge-
wesen wäre, die weite Reise zum zweitenma-
le in dieser rauhen Witterung zu machen. ?

AIS wir sie in letzter December- Court hier
hatten, war der Kläger (der junge Münch-
hausen) weggelaufen, und wir standen mit
unsern Zeugen allein, ohne ein Verhör zu
bekomme». Dieskau» nun in nächster Mai-
Coiirt nicht der Fall sein, deshalb sagen wir
nochmals, wir sind froh, daß die Gräudjury
eine Bill gegen nnS geftinden hat, nm das
zn beweisen, waS wir, »»d mit »nS manche
nnserer College» gegen de» verwerfliche«
Charakter de« David R. Porter gedruckt uud

veröffentlicht haben. Die Zeit wird alles
enthüllen, wenn Gerechtigkeit noch iu Peuu-
silvanien zn Hause ist ?uud wir glaube» sie
ist noch unter unsern Deutschen zn Hause?-
vor denen wir vorhört sei» wolle».

<?in falsches iHerncht!
Wir hören, daß sich daS Gerücht verbrei-

tet hat, daß wir gesonnen wären mir Hutter
wegen dem Leibcl-Suit zu settelu, uud daß
wir zu diesem Endzweck ih» darum angespro-
chen hätten. Dies ist eine schändliche Erdich-
tung einer niedern Seele; den» wir haben
niemals an so etwas gedacht. Wir sind ini
Gegentheil.froh, daß die Gräud - Inn) eine
"Trne-Bill" gegen nnS gefunden hgt. W>r
sind nun iy> Stande, bei nächster Court alle
die Betrügereien und Schlechtigkeiten deS
Benefit-GoupernörS z» beweisen, womu wir

.ihn vor der Wahl uud jetzt noch beschuldi-
gen.?Wir settelu nicht ?damit Punklnin.

Die Militz von dem kleine» Staat Maine
derrägt gegenivöriig Mau», Caealle-

lnfanterie, Artillerie und Jäger.

Unsere Leser werden sich erinnern, daß bei
der December-Court, als sich Hütter wegen
der Leibel-Suit von hier hinweg machte, um
dem Verhör auszuweichen, er seine Bürg- j
schaft tßecognizance) verwirkte, welches
Geld von Rechtswegen zum Caunty gefallen
wäre. DieS ist bis jetzt noch nicht geschehen,
und wird a»ch wahrscheinlich nicht, so lange
die Loko Foko's die Macht habe». Georg
Habera cker ist der Bürge »nd a»ch der
Schatzmeister des Cauuties, der das Geld

zu empfangen hat. DaS Sprüchwort ist hier
sehr anwendbar: "Verklage de» T? bei fei-
ner Großmutter, so wirst du kein Recht be-
kommen."

Harrisonö (YebnrtStag.

Die Harriso» Garde und eine Anzahl
. Freunde von Gen. W. 5). Härrison, feier-
ten an, letzte» Samstage iu Älleiita»» durch

. ihre Parade uud eine herrliche Mahlzeit den
! Geburtstag dieses braven Soldaten und aus-
gezeichneten Staatsmannes. Die Triuk-

! Sprüche, welche bei dieser Gelegenheit ausge-
eracht wurden sind erhalten, und werden die

z nächste Woche bekannt gemacht.

Verleqnnsi des SteqicrnnqSfitzcS.?
Ein Beschluß ist in der peiinsilvanischen Ge-
setzgebung paßirt, um de» Sitz derselben an-
deSrwo bin zu verlegen. Derselbe paßirte mit
einer ansehuliche» Mehrheit, und wurde zu
einer Committee von 23 Mitgliedern gelas-
sen, um einen Ort zu bestimme».

Jede Stadt kann »un Vorschläge einsen-
den, waS sie für Bequemlichkeiten für die Ge-
setzgebung z» mache» gesonnen ist, nnd dann
soll durch diese Committee entschieden wer-
den, wo die Gesetzgebung sich bis nächster
Sitznng versammlen soll.

Die Ursache dieser Veränderung ist, wie
man glaubt, daß die Repräsentanten in Här-
riSbnrg nicht sicher seien, indem die Stadt-
Autorität bei dem ncnlichen Loko Foko Mob
sich nicht Willens zeigte, irgend etwas für die
Ruke der Stadt zu thun.

Andere Ursache» wurden angegeben, in
Betracht der Gesundheit, die wir aber be-
zweifeln.

In den letzten zwei Wochen wurde wenig
in unserer Geietzgebung gethan, was An-
spruch an das allgemeine Wohl hätte. Man
muß hi'erv»» das Geld borgen nnd ausgebe«
abrechnen, so wie Aemter austheile» »nd
Begünstigungen an Gliedern zu ertheilen, die
den Schleifstein gedreht haben.

Macht cnch anf Taren berett. Eine
besondere Botschaft von Gouv. Porter an
die Gesetzgebung empfiehlt daß man ihm er-
laube Geld zu borgen, um die öffentlichen
Werke fortzusetzen, wenn die jetzt bewilligten
erschöpft sind. Hnrrah für Einschränkung!

Loko Aoko Krampf.?Die Ernennung
einer UntersuchuugS-Committee, um die zahl-
lose Betrügereien dem Volke zu offenbaren,
welche die LokoFoko Herrschaft zu Waschiug-
ton an die Schatzkammer verübte, bat diesel-
be in fürchterliche Krämpfe versetzt. Sie
fürchten daS Urtheil deS Volkes, daS der
BloSstklliing folgen muß; gleich wie die Räu-
ber das HaiiS der Gerechtigkeit fürchten. Die
Loko Foko Zeitungen bereiten sich vor, ihre
Leser im Voraus mit Honig zu schmieren und
ikre Sinne zu benebeln, damit sie daS Ge-
witter, waS im Anznge ist, besser anshalten
können. Sie hassen die Ernennung jener
Cominittee, da sie nicht vom Sprecher, son-
dern vom Hause der Repräsentanten ernannt
wurde. Der Sprecher hat hierbei nicht mit
dem souveränen Volke können Blinde - Knh
spielen, als eS bisher der Fall war, da er in
diesem Stücke der lenchtende Trabant des
Sreciitive von jeher war, und von demselben
mit Aemtern belohnt wurde.

Wir rufen de» Demokraten zu, auf ihrer
Hnt zu fein. Wachet »brr alle Handlungen
der Loko FokoS, wo sie in Macht sind, und
ihr werdet ansfinden, daß sie keine Achtung
fiir die Rechte des Volks haben und eben so
wenig der Herrschast der Gesetze die gehörige
Achtung zollen. Alle ihre Anstrengungen ge-
hen dahin, Unterschleife zn »lachen. Betrug
und Schlechtigkeiten vor den Augen deS Vol-
kes zu verheimlichen. Wir hoffen aber, die
Entdeckungen, welche durch jene Committee
gemacht werde», wird auf die Demagogen
wie eine Wasserflut!) herein brechen nnd sie
von ihren Posten schlendern, den sie mit so
vielem Nachtheil fnr daö Volk jetzt nsnrpire».

tQ" ES bestätigt sich durch die Loko Foko-
Zeitinige», daß der EseltZwifche» den zwei
Bündel He» erlöset sei: Edw. B. Huble»
ist von Gouvernör Porter zum Canal-Coi»?
missioner ernannt worden, nebst zwei andern
wurdi.qen Geknlfe». Ter Staat ist nn» ge-
wiß gerettet!-

I a »i e S Camero », Esq. ist von de»
»euernannten Canal-Conimissioners zniuSn-perinteiideiit von der Philadelphier »»d Co-
luinl'ia Eisenbahn ernannt worden.

Die Committee in Nenyork, von, Congreß
erwählt, fährt init großem Fleiß in ihren
Arbeiten ftrt, »in die Betriigereie» deS ent-
wichenen Kollektors Swarrwont an'S Liciil
zn fördern, nebst denen, die Hand in dieser
Schwindelei) haben; dere» solle» i» Nenyork
und Wafchington mehrere sein. In einigen
Wochen »lögen wir den Bericht der Coinmit-
tee erwarten.

All' der Unterschied! Die Staats-
schatzkammer schlägt eö aus, die Anweifnng
Gouvernör RitnerS zn genehmigen, um das
Militär zu bezahle», welches durch ihm ge-
rufen wnrde; allem das Loko Foko Haus
will dieselbe nicht bezahlen, lieber den Mob
möchten sie bezahlen, diejenigen, die ihnen
zn ihren Sitze verhalse», wolle» sie lieber S I
und S 1 50 fijr ihre Mobdieiistc bezahle» !

O Bestäudigung, dn bist ei» kostbare»
Edelstein!

E>» Mgmmotb-Käse, welcher 700 Pfund
wiegt, und welclier ver zwei lahren durch
Col. Meachem, von Nennork dem Präsiden-
ten der Vereinig. Staaten zum Geschenk ge-
macht wurde, ist von deniselbc» dem wohlthä-
tigen Frauen-Verein zum Geschenk ..cmachl
worden.

F rage: Würde eS nicht besser gewesen
sein, diese» Mammolh-Käfe zn behalten, um
darin darin die Snb - Treasury Natten »nd
Mäuse z» faugeu ?

Congrest.?Seit der Ernennung oder!
vielmehr Erwäklnng der Committee vom
Hanse der Repräsentanten, um die Betrüge-!
reien des Neuyorker Collector des Costnm-
hauses zu untersuchen, der mit beinahe I,i
Million Thaler von den NolkSgeldern nach
Europa ausgekratzt ist, zu untersuchen, ist
alles im Loko Foko Lager mit Schrecken und
banger Erwartung der Dinge, die da komen
sollen, erfüllt. Die Ratten in dem Hanse,
w.is Jäck bildete, und worin das Maiz
lag, daß dieselben gefressen, sind größten-
theils in England, nnd handeln mit Treafu-
ry-Noteu, die mit dem Malz in naher Ver-

wandschaft stehen. Die Beamten des Hau-ses von Jäck fürchten, daß eS herauskomeu
möge, daß sie die Finger mit im Pey gehabt
?und sind sehr gespauiit auf de» Ausgang
der Untersuchung ; nm so mehr, da die Com-
mittee ans keine« gekaufte» oder geplätschten
Congreßmäuner besteht.

Sparsamkeit der Freimaurer
Loko Foko Partei.

Es ist vielleicht allen unsern Lesern be-
kannt, daß durch eiue» Abschnitt in dem
Freibrief von der Bank der Ver. Staaten,
besagte Bank verbunden ist den» Staate zu
einiger Zeit wenn eS verlangt wird, durch
eine Akte der Gesetzgebung, einige Summe
Geld nicht über « U,000,000, an 4 per Cent
Interessen zn lehnen. Aber die Freimaurer
Loko FokoS weigern sich einiges Geld auS
besagter Bank au 4 per Cent Interessen zu
nehmen, und lieber als so zu thun waren sie
willig eine Bill zu paßiren den Gouvernör
authorisirend die Summe von » 1,500,000
in England oder sonst, wo er es bekommen
kann an 5 per Cent Jntereßen zn lehnen.
Eine Dill dieser Art wurde durch einen Loko
Foko vor daS Haus gebracht und gepaßirt,
welches der Gonvernör antlwrisirt eine An-
leihe von S 1,500,000, an 5 per Cent Jnte-
reßen für 30 Jahre zu machen. Also sind
sie willig den Staat vier Hundert nnd fünf-
zig Taufcnd Thaler mehr zu bezahlen ma-

chen als sie es von der Vereinigten Staaten
Bank bekommen konnten.

Jntereßen von S 1,500,000 an 5 per Cent
für 30 Ja hren < 2,250,000

Jntereßen von S 1,500,1XX> an
4 per Cent für 80 Jahren 1,800,000

'

Der Unterschied ist S

Also sehet ihr daß beinahe eine halbe Mil-
lion Thaler, ohne etwas von der Anleihe
selbst zn sagen verschwendet wurden, nnd
warum ? weil sie das Geld in ihre eigene
Händen bekommen wollten, uud dann viel-
leicht thun wie ihr Gouvernör gethan hat,
ein Assigment machen und nachher die Ben-
nefit nehmen. Aber wenn sie es aus der
Vereinigten Staaten Bank genommen hät-
ten, könnten sie nur so viel davon ziehen als
Unkosten gemacht wären. Hier ist daS gro-
ße Geheimniß. Dieses ist was diese Män-
ner Reform heißen. ES ist Reform mit einer
Rache zum großen Schade» des Staats und
dem Volke. Ihr Motto ist durch ehrliche
Mittel au den öffentlichen Schatz zn kommen
wenn sie können, nud wen» sie nicht könne»,
den« ungeachtet daran zu kommen.

Daö Schiiiplaster-Zeitaltrr hat nrch nicbt
aufgehört, die g o l d e n e Van Buren Ver-
waltung will zu Papier werden, ?

Der Madifonian, eine Zeitung in Wafching-
to», sagt über den Vorschlag deS Hrn. Cg,?b-
releng, eine ne»e Ausgabe von Schatzkam-
mer-Noten zu bewilligen.

"Wir hoffen, daß sich eine Mehrheit im
.s?ause der Repräsentanten befindet, die eine»
festen Stand gegen eine fernere AnSgabe
nehmen wird. Man würde besser sogleich
eine Anleihe vo» zehn oder zwanzig Millio-
nen machen, wen es nothwendig werden solte.
Es ist klar, daß während mehreren künftigen
labren ein Mangel in de» Finanzen des
Landes eintrete» wird. Am I. Jannar
fand eine fernere Herabsetzung des Zolles
Statt. Am I. Januar IB4V und '42 wer-
den noch weitere Herabsetzungen erfolge».
Wer sollte nicht einsehen, daß, wen» keine
Anleihe gemacht wird, man von Jahr zu
Jahr um die Erlaubniß anhalte» inuß, diese
Echatzkammer>Notcii auszugeben, und das
noch iu vergrößerten Summen.

Unter solchen Umständen, nnd unter der
jetzigen Verwaltung zu Waschlugton muß die

Natioualschuld Wiederkehr bedenkend »verde»,
welche a»f keine andere Weise aIS durch di-
rekte Taren getilgt werden kann.

IriZ" 15,000 Erei»plare von Gouvernör
PorterS E>»setzungSrede wurde vom Hanse
der Repräsentanten zum Druck bestimmt ?

nnd bloS 150 von Gouvernör RitnerS beson-
derer Botschaft. Die erstere enthält leere
Versprechungen, die Letztere öffentliche Ge-
schäfte vo» Wichtigkeit.

Die (<ani.tq Mitglieder.?Der Um-
stand, daß die Unrnhen am Anfange der Siz-
jung in Harriöbürg sich ereignete», haben
die Gegenfreimaurer- uud Whig-Mitglieder
von den Cannties abgehalten, ihre Sitze in
den ersten 5 Tagen zn bestreiten, von denje-
nigen, die ihre Sitze dnrch des Mobs Gewalt
ringenommen haben. DaS Gesetz schreil't
dieje Frist von 5 Tagen vor.?Beschliiße sind
wiederholentlich angeboten worden, «im ein
besonderes Gesetz zn passiern, um zu erlau-
be», daß die Sitze bestritte» werden möchten;
allem jedesmal wurden dieselben durch die
Stimme der Partei iiiedergestimint.

Zeigt dieS nicht nnumwnnde», daß sie fnr
der Wahrheit i» Fnrcht sind?

Demokraten, Augen recht»! Ri-
chard Rnsch, vo» der alten schwarzen Kokar-
de Schule der Föderalisten, soll jetzt der Kan-
didat der Loko FokoS für Vereinigter Staa-
ten Senator sein ! Wir wetten einen eiri-
schen Pens, er ist kein besserer Demokrat,
als ttmcr Buchana», von Lancaster, der be-
theuerte, er wolle, wen» er wiißte, daß ei»
Tropsen demokratisches Blut iu seinen Adern
walle, dieselbe öffuen, nm nur nicht dieses
Gift iu seinen Körper zu haben!

Der dnrch den letzten Sturm uud die Was-
sel slurl, angerichtete Schaden anf der Phila-
delphia »>>o Baltimorcr C'iseuhah» ist nnn
ausgebessert und die Passagiere können n»n
jeden Morgen »m 8 Uhr von dem neuen De-
pot, N». 366. Marktstrgpe, unterhalb der 11.
ihre Krise aiitrere».

Der Dr. Dyott, Glasbläser nnd Sparkas-
sen-Eigner, Apotheker, Bankhalter n. Schin-
pläster-Fabrikant w. in Philadelphia, ist letzte
Woche vor der Conrt daselbst gehört worden,
um seine Bittschrift z» mitersuchcn, ob er die
Benefit unvermögender Schuldner nehmen
könne oder nicht. Die Untersuchung gicng
nicht zu Ende, und es wurde der 20. Febr.
zur Entscheidung dieser Frage anberaumt.?
Beim Heransgehen aus dem Courtkause soll
der Dr. nicht gut von den Zuhörer» behan-
delt worden sei». ?So geht's den uuprivili-
girten Bankhaltern !

Der Herausgeber deS Neuyorker Trans-
fkriptS wurde am Dinstage Abend, als er
von feinem mühseligen Geschäft nach Hause
gieug, von 3 KerlS mit Knüppeln angegrif-
fen. Er war jedoch selbst mit einem tüchti-
gen Stock versehen, an einem Ende mit Blei
gefüttert; er wehrte sich, uud schlug zwei vou
ihnen nieder; der Dritte jedoch schritt mit
aufgehobeneni Knüppel vorwärts, um ihm
den TodeSstreich zu versetzen. Hierauf zog
der Herausgeber eine Pistole und rief den
Angreifenden zu, wenn er nur noch eine»
Schritt vorwärts gienge, so solle er ein tod-
ter Mann sein. Dies hatte seine Wirkung.
Er begab sich mit seinen Gefährten, die sich
während der Zeit erholt hatten, auf die
Flucht.
Dampfschiffarrh zwischen Philadelphia

nnd England.
Bei einer großen Versammlnng, welche in

letzter Woche in Philadelphia gehalten wur-
de, um diesen Gegenstand in ernstlicher Ue-
berleguug zu nehmen, wurde Nicola»S Bidd-
le, Esq. zum Präsident nnd R. Ralston als
Secretär ernannt. Durch die dabei abge-
faßten Beschlusse siud wir berechtigt zu glau-
ben, daß aus der Sache etwas werde, denn
die Männer, welche sich dafür interessiren,
Mnd nicht allein mit den commerziellen Um-
ständen von Pennsilvanien bekannt, sondern
haben auch die Mittel uud den Willen, dieses
Unternehmen in Erfüllung gehe» zu lassen.

Zur Untersuchung dieser Angelegenheit
wurde eine Cominittee ernannt, welche den
Bericht am letzten Donnerstage einbrachte.
Dieser empfiehlt: 1) die Ausführbarkeit zu
untersuchen und die Kosten auSzumitteln, um
in England vo» der dasige» Dampf-Schiff-
farth Gesellschaft ei» Dampfschiff zn borgen,
welches zwischen Philadelphia liiid England
fahren soll, bis ein schickliches Dampfschiff
oder mehrere, in unsern Häfen erbant wer-
den kann. 2) Zn untersuchen, was die Ko-
sten sein mögen, in den Ver. St. sowohl als
in England, ein solches Schiff nnd dessen
Maschinerie zu erbauen.

Die Committee hat bereits Anerbietungen
von hiesigen Schiffbauern, ein ähnliches "als
der "Great Western" für die Summe von
K 95,000 zu erbauen.

»L?» Wir geben daS folgende Bruchstück
einer Rede deS Hrn. Wife, nebst der Ber-
lind Schllißbemerkiiiig der U. S. Gazette,
ohne weitere Erläuterung von unserer Seite.
Der fühlende Leser wird schaudern über die
kaltherzige Grausamkeit »ud Parteilichkeit,
die darin erötert werden ; er wird sich aber
a»ch zugleich freue», daß eS »och Mämier
giebt wie Herrn Wife, welche der kriechen-
den nnd henchlerischeil Natterbrnt auf »eu
Kopf zu treten wage», ohne deren giftige
Bisse zn fürchte».

Der imgehcllrc Unterschied.
Wir freuen uns über die Kraft und das

Treffende der Schläge, welche Herr Wise an
die Administration austheilt. In der Rede,
welcher dieser Herr, am Zlste» December,
an daS HanS, über de» Gegenstand einer
Untersuchung der Betrügereien gewisser Fis-
kal-Beamten der Ver. Staaten hielt, spricht
er über die Verschiedenheit, der vo» der ?ld-
miliistration ergriffenen Handlungsweise ge.
gen einen von einer Gegenpartei, der gefehlt
hatte, und gegen die lmnderte ihrer eigenen
Partei, welche im Ueberfluß schwelgten, daS
Volk direkt bestahlen?um so viel bestahleu,
als wenn sie die Schlösser eines Wohnhau-ses erbrochen und die Theelöffel auS den
Schränken gemanßt hätten.

"Zuerst kam die Erplosion der Pet - Ban-
ken?jetzt kommen die Erplosionen in schnel-
ler Folge, eine nach der andern, der Unter-
Schatzkänimerlinge, welche anstatt der Ban-
ken eingesetzt wurden oder noch werden sol-
len, nnd ich werde Ihnen zeigen, daß sie
wirklich alles beweisen, waS ich jemals als
wahr behauptete.

Ich sagte, daß im December, l8!Z6, aIS
General Jackson sein Zeugniß gah, daß alles
gut, ehrlich und richtig sei, eben dieser selbe
AnSreißer - Schatzkammerer Swariwont zn
Neu-?)ork, mit K35K,718 im Cassendcfect
war. Nu» aber, mein Herr, zeigt eS sich,
daß er zwölf Monate später zn dem Klang
von 5 1,>>>»!,95,5 im Cassendefect war!?
nnd drei Monate nach dieser Zeit war er ein
Vernntreiier von der noch giößeren Summe
vou S 1,?25,7«15 LS !! Früher als mein
Versuch, eine lluterslichniig anzustellen, hatte
er öffentliche Gelder, im Belaus vo» jährlich
H gestohlen. Nach dem die Katze
ansgebellt worden, stahl er in einem Jahre
» t»3, nnd während des nächsten
drei Menate S 2W,?!?«<) 37. Ja, mein Herr,
nachdem der President ihm eiu Zeugniß sei-
ner Ehrlichkeit gegeben uud nachdem S i e,
mein Herr, und daS HauS, nnd die Commit-
tee, und die Erecutive ihn vor aller Untersu-
chung geschützt hatte, da stahl er in Einem
Jahre die Summe von S t»BU,?W K3, nnd
in den nächsten drei Monaten zum Belaus
von mehr als SkW/XM per Jahr-"so daß
seine Betrügereien während seiner amtliche»
Laufbahn, die Summe von 170/iW Thaler,
fnr jedes Jahr, während siebe» Jahre»,
übersteigt »nd dieS geschah, so sagt man nnS
jetzt, olme de» geringste» Argwohn !

"TaS mag ei» Jude glaube», aber ich
nicht."

Mein Herr, ich sagte nculich tast ich mich
über diese öffentlichen Verluste und Trnbsale
nicht freue, obgleich ich ringestaud, daß ich
das (veful'l des Triumphes, über den für
die Wahrheit errungene» Sieg, empfände. >
Das Pct-!vankcn System und die Unter-,
Schatzkämmerlinge sind aufgeflege», wie ich
verlier sagte, »nd Kaden ihre versteckten Grau-
el enll'uUt, da sie dieselben nicht länger »lelir
verborgen halten kennte« ; ader ich eiiipsin-!
de keine Freude darüber. Ich bante mirs

keine Hütte, um darin auf die Zerstörung des
lastervollen Nineveh zu warten. Aber, mem
Herr, eS giebt ein armes menschliches W«-»,
fen anf diese Erde?einsam in der Welt ?>
VeS guten ÄWiineS beraubt?entehrt?be-
schimpft, von Menschen, nicht halb so viel
werth als er?dessen Seele bei Scenen wie
diese, sich freuen und jauchsen muß. Wer
und wo ist er? Mein Herr, wenn Sie der
Pennsilvam'a Einfahrt hinabgehen wollen,
bis zur Ecke von der Vier ein halb Straße,
unterhalb Mrs. Peylon's KosthauS, so wer-
den Sie einen Mann mit grauen Haarenund vom Alter gebeugt finde»: sein Name
ist?TobiaS WatkinS! Dieser Mann, weil
er von öffentliche» Beamten Geld borgte,
Funds in ihren Hände», nnd er also nicht
FnndS iu seinen Händen für feinen eigene».
Gebrauch verwendete, ward am I4teii Au-
gust, 1829, eingekerkert, nnd wegrn drei ver-
schiedener Anklagen peinlich befragt, und
wurde einer jede» überwiesen und bestraft,
Wege» der eine» um 750 Tkaler, der ande-
rci, um 300 Thaler, und der dritten um
3000 Thaler. Er wnrde ferner zu drei Mo-
nat Gefängniß für eine jede Anklage vernr-
theilt, nenn Monate in allem ; aber obgleich
er im Anglist 1829, riiigckt.kert wurde, so
entließ man ihn dennoch nicht eher, als im
März 1833. Also drei Jahre nnd sechs
Monate im Kerker für einen wirklichen oder
erkünstelten Betrug von 3,050 Thaler! !

Wo sind aber nun die Betrüger dieser Re-
form Administration ??Wo ist Swartwout,
nachdem er die öffentlichen Gelder, acht Jah-

re lang hintereinander, bis zu Einer Viertel
Million uuterschlagcu hat??Wo ist Price?
Wo ist Gratiot? Wie lauge ist es, seit ihre
Klitschenräder den olympischen Staub in den
vornehmsten Straßen «iid Avenue» Ihrer
Hauptstadt vo» Hof und Mode, stolz auf-
wirbelten ? Kein Marschall sitzt ihnen auf
den Fersen?kein DistriktS-Attorney verfährt
gegen sie in dreifachen Anklagen; sie liefe»weg, oder giengen weg, ungehindert, nie-
mand hielt sie auf! Wo ist Boyd ? dieser
Land-Amt Betrüger, der sich mit den "Un-
glücksfällen der Spekulation" entschuldigte
um zum Senator seines eigenen Staates'
Mississippi, erwählt zu werden. Diese allx
sind unschuldige und unglückliche oder
laufende Betrüger!? Sie sind öffentliche
Räuber mit vollen Börsen, Pet-Räuber,
bleiben "»?gepeitscht von der Hand der Gr«
rechtigkeit." Mein Herr, ein solcher
licher war auch TobiaS WatkinS. Er wur-
de geboren und erzogen als ein Gen fl,-
m a n?geblendet von dem Flitterglan,
ser Hauptstadt deS "glänzenden Elends ?nd
deS schäbigen Glanzes," (wie sie einst von
dem unerreichten Redner, John Randolvdvon Virglnien, mit gleicher Kraft, Wahrheit
nnd Schönheit beschrieben wurde)?.freiqebiq
von Gemüth und Gewohnheit?so spendete
er unvorsichtig etwa Dreitausend, indem er
in seinem Gerzen dachte, daß er diese Sum»
nie uud noch mehr zurück erstatten und "al-
les eben machen" könne; doch, er wurde
eingekerkert für feine llnbesennriiheit beinah«
vier Jahre lang nnd mußte sich den Stem-
pel des Verbrechers aufdrucken lassen ! Ah ?
mein Herr, dafür war er ja auch eiu Gentle«>
man er geHorte zu de» "AnstandS" z» d»n"Scideiistrnmpf Leute»"-er war keiner vi?»
Ihre» Loko Foko Betrüger»?er war nicht
b>6 zum Belauf vou Millionen ungl ü ek-
l i ch feine Börse war nicht so »011, daß er
nicht hätte vou den rauhen bänden eines
Kältefest berührt werden können, er war kein
Räuber im Großen?er war kein Betrügeraus der großen Demokratie, und?armer
Schelm, so litt er, weil er ei» Gentlemanwar.

Aber, mein Herr, der Gentleman Betrüger
WatkinS, wie ich zuvor sagte, erlitt sei»Schicksal, »nd nun, da er durch das Feuer
deS Gesetzes geläutert wurde, mag eS »nS
auch erlaubt sein, ihm Gerechtigkeit zn thun
und ihn aIS Werkzeug der Wiedervergeltunq
zu gebrauchen. Ihn rufe ich auf, fein Un-
recht, fem? Leiden, sein, Beleidigungen, seineNbbnfinttgcn rufe ich anf, als Richter zurVerurkheilung feiner Verfolger. Wo ist er
jetzt? In einem Zustande, wo er ohne Zwei-

fel viel glücklicher ist, als in seinen Tagen
deS »»sicheren nnd mit Schrecken begleiteten
SchangeprängeS, wo er sich ab mühete i» ei-
ner der Kammern Ihrer Docuineiitcn Fa-brike», Departemente genannt. Er ist min
ei» bescheidener Apotheker; und hier wollte
ich bemerken, znm Wohl aller derer, welche
gern ehrlich ii»d rci» z» bleibe» wünschen,
daß er die allerbeste Sorte "Palmseife" und
Kalchlor zn verkaufen bat, so wie auch nrch
andere Chemische Zilbcreitiiiigen, »m die
Flecken von Loko FokoiSm wegzunehmen »nd
vo» aller Verderbniß zn reinigen! Ich rathe
gewissen Unter - Schatzkammer Gentleman,
doch ja hinzugehen und z» kaufe» ; aber, waS
wird'S helfe»? weu» sie auch weiß gewa-
schen wurden wie Schnee, so würden sie den-
noch, gleich den Schweinen, sich wiederum
in den Lieth wälzen."

Diejenige» unserer Leser, welche sich »och
der Zeit erinnern, aIS der Betrug deS Dr.
WatkinS von einige» wenigen hniidert Tha-
lern entdeckt wurde, werde» auch nicht de»
beleidigenden Inbel der Jackson Partei dar-
über vergessen habe». Die Partei welche
.Herr» Job» O.nincy Adams nilterstützt hatte,
oder besser, nicht nuterstiltzcn konnte, wurde
verhöhnt aIS wenn jeies Glied derselbeiHM
T> eil au de» Vergehuugeu des Dr. WatkinS
genonime» hatte. Die Partei wurde "die
Tobi) WatkinS Partei" genannt, nm sie zubeleidige». Aber jetzt, da beinahe jeder drit-
te Man», de» die glorreiche lackso» Partei
des Zutrauens werth hielt, sich als schwindeln-,
der Betrüger anSweißt, da hören wir nichtsvon der Schäudlichkeitt der Kassendiebe. ' 112

S.ichter L»?ich.?Zu Precklyu, beiNeu-
«erk, hielten die Strickinachcr sSeiler) am

letzte» Montage vor 8 Tage» mitte» am Ta-
ge eine Prozession ; sie zcgeu durch die Stra-
ften mit einer Perfou, Namens Dalton, eben-
falls ei» Seiler, welcher nach Bröckln» kam,
um eine Maschine einzuführen, welche die
Stucke von selbst macht. Sie machten kein
Geheimiuß ans ihrem Vorhaben, welches
war, daß sie ihni Tbeeren uud Federn woll-
ten ; nnd es wurde auch wirklich a» ihm voll-zogen, nachdem sie genug paradirt hatten.

Tic Gesetzgebung von bat >n dem.
letzt verflogenen Jahre f«: Wolfs-.
Schädel bezahlt,


