
Patriot und Demokart.
den 2kste» luny, 183!».

FurOräsident:
TVm. MMnrrlson.

4>on Ohio.
Für Vice-Präsldcttt:

Daniel Webster,
vou Massachusetts.

Volks-Alagge.?Einen Termin für die
Preside»te»schaft, und das Amt verwaltet

für das Volk und nicht für eine Partei.
lL?» Ein gründlicher, einförmiger nnd be-

quemer Rational-Geldumlauf, anstatt Schin-
plästcrs, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkung und Ver-
besserung in der Verwaltung der öffentlichen
Angelegenheiten.

Lccka Sauuty Armeuhaus.
Unsere Leser finden hente die Armeiihaus-

bill im "Patriot und Demokrat" nnd wir em-
pfehlen dieselbe zur genanen Durchsicht. Der
IBteAbschnitt giebt denjenigen, welche gegen

kie Errichtung desselben sind bis zum Wahl-
, tage eine Gelegenheit ihr Veto dagegen ein-

julegeiu

Der Ttuatowcg von Allcntauu nach
PottSgrove.

Die Commissioners, welche angestellt wa-
ren, um eine Straße auszulegen, sind zurück-
gekehrt, und haben einen vortrefflichen Weg
nach Pottsgrove ausgelegt. Die Entfernung
von hier ist blos 28 Meilen, und der Weg
geht über Scheimer's, Gehry's nud Mad-
dern'sWirthshäuser, »ach de» Colebrokedale
Eisenwerke«, Boye, staun, nachPottsgrove.-
Wir hören gleichfalls, daß eine Anzahl un-
ternehmender .Herren sich entschlossen habe»,
eine.tägliche Postkutschen-Linie sogleich dort-
biif'zu .errichten, von wo Reisende auf der
Rieqelbahn «ach Philadelphia gehe« können.
Es «st berechnet, daß Rasende, welche Allen-
tau« auf diesem Weg des Morgeus verlasse«,
Nachmittags zeitig 'in Philadelphia sein kön-
nen. Gluck'zu dem Unternehmen !

(ZHHmberöburg/Konvention.
, Leser wahrscheinlich gerne et-

w<rS von der C la Y-Convention
wissen möchten, welche aus der Absicht beru-
fen wnrde, um einen Sch oiv der Freunde
des Hrn. Clay zn machen, so geben wir nach-
stehend einen kurze» Auszug aus drn Ver-
Handlnngen:

Die Convention organisirte sich dnrch die
Ernennung des achtbaren George Cham-
bers, von Franklin Cannty, als President.

Ohugesähr So Delegaten waren gegenwär-
tig, welche 38 Caunties repräseutirlen.

Hr. Penrose bot eiuige Beschlüsse an, in
welche» eine allgemeine Organisation aller
Gegner von Van Buren und Loko Fokoism
anempfohlen wird. Diese Beschlüsse unter-
stützte er mit einer Rede von großer Kraft.
Hr. Scott vo» Philadelphia »nd andere

.
Claymäniicr widersetzten sich dieser Beschlüs-
se nnd giengen für eine besondere Whig-Or-
ganisation, oder in andern Worte», wollten
nichts anders als die Ernennung von Henry
Clay als Candidat haben.

Ein Beschluß wurde vorgebracht, in wel-
chem Henry Clah als Candidat snr President
anempfohlen wurde. Hr. Dickey bot eine
Sierbesserung an, in wclci>c»i Gen. Harrison
an diese» Platz enigeschaltct-werden sollte,
welcher von den Cläylrute» verworfen wur-
de. Die Freunde Vrö alten Helden von Tip-

peeanoe, 18 an der Zahl, welche 25 Caun-
ties reprefentirte», händigte» einen Protest
<Gegen-Erklärn»g) ein, gegen die übrigen
2«, welche nur 13 Cauiities representirten,
»nd wo wenig Clayleute wohnen (wie zum
Beispiel Lecha) und zogen sich von der Con-
vention zurück »ach einem öffentlichen Hause,
wo sie sich organisirte», durch Er»e»»»»g des
achtbare» Mlliam Clark als Vorsitzer, Heur.
H. Fore nud H. H. Etter als Secreräre.?
-Eine Einleitung und Beschlüsse wurden an-
Mnomuien, in welchen eine völlige Vereini-
gung aller Bürger anempfohlen wird, die ge-

die Verwirrung der gegenwärtigen Na-
tional-Regiernng sind,.durch die Ernennung
vou Delegaten zu einer Staats-Conveution,
welche sich am Mittwoch, den 4ten nächsten
September zu Härrisburg versammle» soll,
,»n dort nnd daselbst ei»e völlige Vereinigung
de? (ttegen-Van Bnren-Partei zu bezwecke»,
nm dieselbe in der Whig-National-Conven-
tton, ivelche sich im nächsten December zu
Härrisburg versammelt, zu representircn.
» 'Wenn sich das Volk, nämlich diejenigen,

gegen Van Bürens Administration
jmd, durch den ganzen Staat gehörig in ih-
,en Cauuties tvrsanimlet und Delegaten da-
>zn schickt, so sind wir gewiß, daß außer der

Philadelphia, wonig ihre Stimme für
Henry Clay daselbst abgeben werden.

Die Wbig - Convention zn Chämbersbnrg
Srach am I4ten Jnny auf, nnd beschloß de«
«Sandidaten zu unterstützender bei einer Na-
Äional-Wbig-Convcntion aufgenomen werden
-würde, und daß sie.Hrn. Clay für das Presi-
denten-Amt vorzöge» ; deßwegen wolle« sie
chchselbst organisiern und eine eigene abge-
sonderte Partei bilden.

F än, ny Wright, die pMische Hohe-
pricsterm der Loko Fokos in den letzter» Ta-
gen, bat sich vor Km'zem in dem Packetsch'ff
'Ouiebeck »ach London eingeschifft. Wabr-
T.hl'i ili.t'wird sie dort politische Annalen über
i!zr Wirken in den Ver. St. herausgeben.

»LZ- Gerade so wie wir erwartete«, ge-
schah es auch: "Wenn man einem auf die
Kräheuaugen tritt, so schreit er," ?uud so
gieng es dem Freimaurer Pfäfflein vorletzte
Woche wegen den« Artickel welchen wir pub-

lizirten. Er schrie ganz jämmerlich wegen
der Anschuldigung, welche wir gegen ihn
machten, und betheuerte, nicht allein in e i-
n c m Briefe, sondern auch in jenem ge-
meinen Schmutzblatt, seine Unschuld. Aber
alles hilft nichts, M. Pfarrer, obgleich dazu
geschworen wird, daß er nnschiildig ist,
so glauben wir es so wenig, als wir seinem

> Benefit-Gouveruör glaubten, als er vor der
Conrt schwor, daß er ein "cbrliclier Mann"

! sei. Wir sind jedoch vom Gegentheil über-
! zeugt uud hoffen nnr, daß er es in Ankunft
! unterlassen wird, sonst kommt es noch besser
?Damit Punktum.

Wahl iilAdcinlö Camm).
Steg dcS Volks über die Feinde sei-

ner Rechte!
Wir vernehme», das bei der besonder»

Wahl, die am vorletzte» Freitage in Adams
Caunty gehalten wnrde, um die vo» de» Lo-
kosokos für erledigt erklärte Stelle in der
Representation jenes Cannties zu besetzen,
indem sie dem rechtmäßige« Repräsentanten

seine« Sitz verweigerten, Thaddens
Stevens von den mißhandelten nnd ih-
rer Rechte beraubten Bürgern von Adams
Caunty mit einer Mehrheit von etwa 500
Stimmen aufs Neue zu ihrem Repräsenta«-
te« erwählt wurde. Die Lokofokos wendete«
Alles «m die Erwählung des Herr»
Stevens z» verhindern, und unter den beste-
henden Umständen, da dieses eine besondere
Wahl war »nd noch dazu bei der jetzigen
Jahreszeit gehalten wnrde, da die Bauern
auf dem Lande so sehr beschäftigt sind, nnd
folglich sehr viele von den Freunden der
Constitution von den Stimmkasten ziirückblie-
beii?kann der Ausgang dieser Wahl als ein
entschiedener Sieg nber das Lokosoko-Wese»
angesehen werden. Auf welche Anschläge
die Locosokos nun verfallen »verde», »m de«
vo» ihnen so gefürchteten Gegner und von
dem Volke auf das Neue erwählten Verfech-
ter seiner Rechte ferner ans seinem Sitze in
dem Hause zu hallen, werden wir jetzt bald
sehen.

H»r. Stevens.
Hr. Stevens hat ei» Schreiben an seine

Constitiiente« ergehe» lassen, in welchem er
seine» Wnnsch ausdrückt, bei der nächsten
allgemeinen Wahl nicht mehr als ci» Can-
didat für die Gesetzgebung betrachtet zu wer-
de». Nachdem er auf seinen Weg anspielt
den er genommen, in Ansehung von Frei-
schulen, Collegien, inländische Verbesserungen
»nd die Vereinigtc Staate» Bank, sagt er :

"Diese ttnd andere Wichtige Maßregeln, in
welchen ich einen bedeutenden Antheil nahm,
haben gegen mich politische Feindseligkeiten
erweckt, die genährt und anf eine Art unter-
halten wurden, die selbst in persönliche Be-
leidigungen ausarteten. Unter allen diesen
Beschimpfungen, welche grundsatzlose Anfüh-
rer einer Partei mir angethan, habt Ihr mich
mit Eurem Zutrauen großmüthig beebrt. In-
den, ich fühle, daß ich E«er Wohl und Euer
Interesse, ohne mein eigenes zu berücksichti-
gen, gewollt, bedanre ich zugleich daß meine
Macht dazu uicht meinen Wünschen gleich ge-
wesen war. Mein einziger Kummer ist, daß
ich nicht im Stande war, mich selbst solchen
Coilstitueuteu mehr würdig uud dem Staat
mehr nützlich zu sein."

Chäniberöbnrg <sonvention.
Wir höre», sagt der Lebanon Courier, daß

diejenige» Delegaten, welche sich von der
Convention zurückgezogen haben, entschlossen
sind, allcnGegcii-Van Buren Männer zu em-
pfehlen, eine Convention zu
4ten nächsten September zn halten, »m die

j Stärke des Mitbewerber Wbig - Candidate»
für President z» beiirtlieile». Wir hoffen,
diese Anempfehlung wird mit Zufriedeuheit
aufgenommen werde», und daß jedes Caunty

! möge representirt sei». Alle Schwierigkeiten
! könnten dam, beseitigt »ud Maßregeln ge-

nommen werden, »m die vereinigte Stimmen
derjenigen in Pennsilvanien zu sichern, die

i niit der jetzige» verdorbene» National-Regie-
! ruiig unznfriedc» sind. Ohne daß dieses ge-
! thau untvder Wille des Volks eingeholt nnd
' gewillfahrt wird?ist es närrisch eine Natio-
i iial-Co»vetttion ;» halte» und diese entschei-
i den zu lassen. Das Volk will es nicht thun;
! dessen Stimme muß gehört werden, wenn die
! Wbigs gedenken die nächste Presidentcnwahl
! zn gewinnen.

Besoldung der Richter.
Man hört von Harrisburg, daß die Besol-

! düngen aller Richter im Staat erböht »'erden
! sollen. Die Philadelphia Richter sollen StiW
! mehr zu ihreu jetzige» Besoldungen erhalten.

Die im Lande SKZÜ mehr?und"die Gchülfs-
richter ohngefähr SKO jeder.

Quecksilber Minen. ? Unterschiedliche
.Herren von Pottsville habe» eine Quecksilber
Miue an der nördlichen Seite des Blancn

! Berges entdeckt. Wir haben von dem Oncck-
! Silber gesehen, welches von cinerOwelle komt,
! die aus einem Felsen ströhmt, Kenner versi-
! chern, daß es von ganz vorzüglicher Güte sei.

> Im Senat vo» Peinisilvaiiie» war am 15.
! luny die Bill i« lleberlegmig, ob »»terschied-
! liche öffentliche Beamte ernannt oder erwäblt

werden sollten? als z.B. Cauiity-Landiucs-
ser, welche Bill passine. Bei der Frage, ob

! dies mit de» Staats - Auwaldes für jede»
Cannty auch der Fall sein sollten, sträubten
sich die Loko Fokos, die gro?! Reformer,

! mit aller Gewalt, nnd wollen lieber die Ge-
j walt in den Händen desGvnvernörs lasse».
Nachlast vou Dyotts Schwindeleien.

l Jacob Ridgcwan, der ieiche Man» in Phi-so viele Hunderte von Häu/erni» jener St«dt eignet, ist jetzt mit 'andern
Thcilnebmern a» jenem geplanten Bankerot

! vor der Mawrs - Conrt. Das 'Z?»gniß ist
. hart gegen >l,n. Man glaubt daß er sowohl
! als die ganz? übrige Zmist der

DyottS sclnSsal tl,eilen werden. Es wäre
zn wünsche», daß eininal ein dnrcbgreifessdes
Beispiel gegeben würde, »in der Arinntb znzeige,,, daß reiche Schwindler ihren Lohn be-
kommen können und daß Gold nicht immer
ein Mittel lst, die Gerechtigkeit tanh gcgen
die Unterdrücker der Armuth machend

Bankerott der Philadelphia Anleihe
(Gesellschaft.

Wir höre», dag die Direktoren von dieser
Jnstitutio» am letzte» Dienstage in Philadel-
phia zusammen kamen und eine Uebcrschrei-
bnng deS Eigentbnms jener Anstalt zum Be-
sten ihrer Creditoren und Depositoren an
Michael Pray, Esq-, Registrirer von Willen,
in jener Stadt, gemacht hätten, welcher die-
ses cingenome» hat. Die welche Depositen
in jener Anstalt gemacht, sollen vorgezogen
werden. Dieser Bankrott wird dem Umstän-
de zugeschrieben, daß dieses Institut große
Verluste erlitte» habe.

Wie konnte aber eine Committee, vo» die-
sem Institute ernannt, blos vor einer Woche
nock, einen Bericht ablegen, der vortheilhaft
für dasselbe lautete ? Mau vergleiche dieses
mit de» jetzigen Bankerott! Die Conimittee
sagte dazumal: das Interesse der Stockhal-
ter möge bci der jetzige« Lage des Instituts
angegriffen sein, allein die Notenhalter »nd
diejenigen, welche Depositen geniächt, wären
sichir!?Dies ist nicht bewiesen.

Hr. Stevens hat es bescheiden abgelehnt,
als ihn eine große Anzahl seiner Mitbiirger
von Adams Cannty, gleichsam in Triiimpf,
wegen seine Wiedererwählung, nach Härris-
bnrg begleiten wollten.

Die Bill, nm die Hälfte von dem Tar, wel-
cher in Philadelphia unter dc» Namc» von
"Schop-Tar" erhoben wird, zur Erbauung
von Zieh-Boote für jenen Haft» zu verwen-
den, wird wahrscheinlich ein Gesetz werden,
indem sie bereits im Unterhanse der Gesetzge-
bung die dritte Verlesung passirt hat.

Ungewöhnliche Schnelligkeit.
Auf dem Hunting Park Course, in Phila-

delphia Caunty, wo Hr. Brown wohnt, wur-
de neulich eine Wette gemacht, daß Abra-
ham ?! Astrand in 2z Stunde 20 Mei-
len laufen wolle. Der Läufer ist 22 Jahre
alt, 5 Fuß 7 Zoll groß nud wiegt 142 Pfund.
Er ist in Jamaika) L. Island, geboren. Er
setzte ab nnd die Wetten waren 2 zu 1 gegen
ihn. Nach Verfiuß von 2 Stunden 27 Mi-
nuten nnd M Secunden waren die zwanzig
Meilen zurück gelegt. Dies macht mehr denn
8 Meile» die Stunde, also geschwinder als
bei gutem Wege ein Pferd gehe» würde. Als
der junge Läuftr sein Ziel beendet hatte, ge-
noß er seine gewöhnliche Munterkeit.

Die Schneider in Neuorleans haben be-
schlossen, die alte Mode, Säcke oder Taschen,
in den Hosen zn tragen, wieder einzuführen.
Sie sagen, seitdem die Hosensäcke aus der
Mode gekommen, hätten sie beträchtliche Ver-
luste erlitten, weil von dieser Zeit die jungen
Herren kein Geld mehr bei sich gehabt
hätten. In großen Städten werde» wahr-
scheinlich die Schneider diesem Beispiele fol-
ge» ; in den kleinen Provinzialstädten wird
dies nicht nothwendig sein, denn da giebt es
Zierbengel die im Hosensack geboren und
Spnttk genug besitzen, selbst Hose »sack
zusein. '

Zwei hundert und ein und dreißig Bnch-
i druckcr-Gesellcil haben gegen den Common
!Council in Nenyork feierlich protcstirt gegen

die Ernenv.nng von William G. Boggs, als
Stadt Bn-'.'drncker; weil er, wie sie sich in

' ihrer Kiinstfprache ausdrücken, eineßatte sei.
Einrichtung.? Thomas Morgan, der

Mörder seines Schwagers, wurde "am vor-
letzten Montage zu New Castle (Del.) hin-

j gerichtet. Zwischen 3- und 4<AZI) Personen
! wohnten der Hinrichtung bei. Er bekannte
! seine Schuld und die Gerechtigkeit seiner
strafe an.

Unglncklichc Lnstreise. ? Vou Boston
wird unterm I8te» luny gemeldet, daß Hr.
Lanriat von Cbelsca de» Tag zuvor seine
angezeigte Luftreise unternahm. Als er von
dem Garten des Chclseahanses, wo der Bal-
lon gefüllt wurde, aufstieg, wurde er durch

j die Gewalt des Windes gegen die Zweige ei-
nes Baumes geschleudert, und fuiif vou den
Seilen, womit der Karren befestigt war, ris-sen los, wodurch Hr. Lauriaut in Gefahr ge-

! rietb heraus zu falle». Der Ballon trieb je-
doch in niedriger Richtung fort, gegen Ehi-
dey Pvint. als Hr. L. versuchte zu laude» ».

! daher eine» Theil Gas einlies, worauf er
sich de», Bodcn .näherte. Der Ballon zog

! sich jedoch noch eine Strecke fort nnd berühr-
te einen andernßanm, wodurch zwei Stricke
mehr sich ablösele», »>id der Liiftschiffer w»r-
de Ii»» blos noch durch daö Netzwerk festge-
halten.

! Es war hier keine Hülfe bei der .Hand und
! der Ballon wurde fortgeschleift, nachdem er

j sich vom Baum losgemacht, und ohncrachtet
! der Anstrengung des Hrn. L. ihn in seinem
i Laufe zu hemmen, bis in's Wasser, wo er

j manchmal tanzend de» Liiftschiffer tauchte,
! und dann wieder beinahe lW Fuß in die Lust
! stieg. Unterschiedliche Schiffe waren in der
j Nähe, die ihm beistehen wollten, allein sie
i fanden es unmöglich sich zn nähern. Der
i Ballon wnrde auf diese Art 8 oder IN Mei-

i leu vom Laude entfernt nnd Hr. L. wurde
! nun beinahe überzeugt, daß ihm ein Grab in
! den Wellen gewiß sei. Er verblieb in dieser

unbehaglichen Lage, bis Capt. Paine, von
i dem schooner Faine, welcher die Bay heraus
! kam, ihn gewabrte, ein Boot aussetzen ließ

und zu den, Ballon hinriwer te; er war so
glucklich, den Fortschritte» desselben Einbalt

! z» tbnn und de» Liiftschiffer zu retten, gerade
> als der Ballon sich seinem Netze entledigt
! batte ü»d frei davon flog. Er war bald ans

dem Gesicht verloren.

Bei es auf dem Racegr»i»d
! so vie.l Spieler »nd Cchwarzbeine gcbr», die
! mit Pistole», Dolche »ud Messer
! sind, daß es sogar die Stadt i» Niirnhe ver-

setzt. (Djes ist ja solche» Leute» ihre eigent-
liche Heimath z wenn Ii»» kein ordeiillichcr
Bürger solcl>en Platz besuchte, so wurde» die
Gambier sich oo» selbst verziehe» denn blos
wo das Aas ist, da samnUe» sich die Adler.)

, ?Unterschiedliche allgeninne Gefechte haben
bereits mit Pistolen, Bowie Messer, ». s w.

. statt gefunden. Eine dortige Aemmq fordert
die Stadt Antoriläte» ernstlich auf, diesem

zu steuern.

Fünf uud achtzig Schiffe sind diese Jah-
reszeit ans de» Stockfisch-Fang von Mai ble-
hcad ausgelausciu

.

Penusilvauische Gesetzgebung.
Am 19. luny kündigte der Sraats-Secre-

tär dem Sprecher des Hauses an, daß er die
Wahlberichte von der besondern Wahl in
Adams Cauutn erhalten habe, aus welchen
es erheller, daß Hr. Thaddens Stevens er-
wählt ist. Hr. Svackman zeigte sodann an,
daßs?r. Stevens im Hause sei, welcher hier-
auf eingcschworen wurde. Die Freunde des
Hrn. Stevens begrüßten ilm mit Wärme;
ganze Gruppen umringten ilm. Die Galle-
rten waren angefüllt von Zuschauern, da man
einen ungewöhnlichen Austritt erwartete?je-
doch alles lies wie gewöhnlich ab.

Die Committee, ernannt nm die Erwäh-
lung von Friedensrichter zu ordnen, ist über-
ein gekommen, daß in der Folge denselben
Bürgschaft abgefordert werde, wenn sie nicht
Freeholders sein sollten. Wnrde vom Hause
angenommen.

Hr. Zeilin wünschte zu wissen, da er einer
von der Committee ist, wie es komme, daß die
Bände von den Verhandlungen der Conven-
tion, welche letzthin gedruckt wurde», kleiner
als gewöbnlich wären ; n. ob nicht der Sta.it
hierbei übervortheilt wäre? Herr Stevens
bemerkte, daß die Reden unreifes albernes
Zeug wären?daß die Debatten in andern
Staaten niemals mehr als 2 Bände ausge-
macht hätten, weil die in unserm Staat 15
ausmachen. Er sagte, die letzte Staats-Con-
vention habe eine halbe Million gekostet, da-
hingegen die von 179 V blos kostete. ?

Der Druck für die Convention wird allein
Kloo,vov kosten. Die dabei gehaltenen Re-
den zu drucken, wäre blos verdorbenes Pa-
pier, und er stimme mit der Committee über-
eilt. Eine Committee, bestehend ans Zelin,
Roberts nud Broadhead wurde ernannt, um
bis nächsten Freitag deshalb zu berichte».

Die Committee an Rechnungen machte ei-
nen Bericht, nm beinahe Hl!Z(w an ei» be-
sonderes Inginccr-Corps zu bezahlen, ange-
stellt durch Hrn. M'Clwees (derselbe Gent-
leman der letzten Winter den Fuchs gefan-
gen) Committee, um die Gettysbnrg Eisen-
bahn zu untersuchen. Hr. Stevens machte
einige Bemerkungen, welche ziemlich belusti-
gend waren. Er nannte die Committee ein
"Coroners Inquest" (Todten-Schau); das
Jngineer-Corps sei schon seit dem Januar
damit beschäftigt; eiu Theil davon sei durch
die Canal - Commißioners und ein anderer
von der Committee angestellt. Gleichfalls
habe die Committe sich auf dein Wege gnt be-
lustigt, nud er könne in Wahrheit sägen, daß
der Vorsitzer derselben (M'Elwee) mehr
Geld in zwei Jakren aus diesem Weg ge-
macht habe, als bei seinem Geschäft in zehn.
Er meldete dann, daß seine Bill verstoßenen
Winter 260 Thaler gewesen wäre.

Den 20. Inn«. Heute w»rde im Hause
der meiste Theil des Tages damit zugebracht,
die Electiou-Bill zu überlegen. Der Senat
hat aber so viele Amendments dazu gemacht,
daß dieselbe schwerlich in dieser Sitzung zum
Gesetz gemacht wird, denn es sind jetzt nur
noch 3 Arbeitstage übrig.

Ein Beschluß paßirte im Hanse, um die
Rechnungen der Canal - Commißioners in
Ordnung zu bringen, betreffend diejenigen
wegen den Bruch an der luniatta im letzten
Sommer.

Die Supreme-Court hat allhier die Sache
wegen Richter Collins vor, den Gouv. Rit-
ner kurz vor seiner Amts-Niederlage ernann-
.te, nnd welches die Lokos nicht gelten wolle»
lassen. Jimmy Porter nnd der Mob-Staats-
Anwald Barlo» sind für den Staat; Tkcid,
Stevens und Sam. Parker, Esqs. für Rich-
ter Collins.

Goiiveniör Porter ist krank nnd kann das
Bett nicht verlassen.

Diese neue Constitution ist den Lokosokos
ein wahrer Dorn im Auge?sie krümmen und
winden sich wie Schlangen, wenn es darauf
ankommt, die Vorkehrungen derselben in Aus-
übung zu bringe«. Gar zu gerne möchten sie
die Alte Constitntion ans dem Grabe hervor-
holen, wenn es möglich wäre, damit ihr ein-
geschmuggelter Gouveruör die Aemter aus-
theilen könnte. Hoffentiich aber wird das
Volk gescheidt geniig sein, dem noch übrigen
Unwesen eiu Ende zu mache», indem es bei
der Erwähliing seiner nächsten GeselMbnng
Männer aussucht, welche im Geiste der Ren-
en Constitution zu handeln sich verpflichten,
und die Besetzung aller Aemter, mit nnr we-
nigen Ausnahmen, dem Gouvernör aus den
Hände» ucluneu, indem sie die Canal-Com-
mißioners nnd übrige« Staats Beamte» ent-
weder durch die Stellvertreter des Volks oder
durch die stimmfähigen Bürger der Republik
selbst erwählbar mächen. Nur dann, wenn
dem Gonvernör alle Macht genommen wird,
durch Austheilnng von Aemtcni seine Günst-
linge zu belohnen, nnd sich einen Anhang für
seine Wiedererwählung zu sicher», kaun es
dahin gebracht werde», daß die ausübende
Magistratsperso» mit unverwandtem Blick
ans das Wohl des Staats, die wichtige»
Pflichten ihres Amts crsnllt, nnd statt der

vornehmste Anführer seiner Parthei zu sei»,
das würdige Oberhaupt dieser große» und
mächtige» Republik wird.?Bat. Wacht.

Unglück.?Ungefähr drei Meile» vo»
Philadelphia auf seinem Heimwege von der
Stadt, verlor Hr. John Davis, von Norris-
tan», am vorletzten Mittwoch unglücklicher
Weise sein Leben auf folgende Art: Das
Pferd wurde widerspänstig, als Hr. Davis
auf einem Faß saß auf dem Karren die Zü-
gel iu der Hand haltend ?das Pferd stürzte
vorwärts nnd da er keinen Fußhalt hatte
um sich zu retten fiel Hr. Davis hinter das
Pferd gerade vor das Rad welches ihm über
den Köpfging in wenigen Minuten des
Lebens beraubte.

Hr. Davis war ein geschätzter Einwohner
von Rorristaun und hiutcrlicfi eine trostlose
Gattin seinen unzeitigen Tod zn beweine».

Falsche Zähne und gebrochenes Heiraths-
versprecbeu. In Hiendall Cty, Ohio, erhielt
eine MiH Lasher SI3N Schadenersatz von
einem .sperrn Smiih, der sei» Versprechen,
sie z» Heirathe», gebrochen bat. Der Ange-
klagte sagte, daß' er sich erst znrückgezoäe»
habe, als er eindeckte, daß seine Verlobte fal-
sche Zähne nnd falsche Haare trage welche,
er nicht z» heirathe» gesonnen wäre. Seine
Ausrede hals nichts nnd er mußte bezahle».
Sollte dies nicht ein Fingerzeig für verliebte i
Herrn sei», dieselbe Vorsicht anzuwenden,
die jeder Pftrdekäufer gebraucht, und erst die
Zähne und Haare zu »»tersnciien, ehe er sich
in Amors Bande gefangen gibt.

Sturm, Kugel und Aluthcu.
Ueber die in den letzten Tagen des abge-

wichenen Maimonats statt gehabten Stür-
me nnd Wasserflutben in Ohio, haben wir
schon vorige Woche theilweise Bericht erstat-tet. Die uns seitdem zugekommenen Zei-tniigeu liesern noch folgende Besonderhriltn:Am 23sten Mai winde das grosse fnnf-

> stockige Gcbände, welches für Wirtbshauö u.
> Stobr bestimmt, zum war, undvon 2(1 sis 30,Tbaler gekostet hatte,
! gänzlich zerstört, und liegt jetzt in einein
l Schutthaufen. Zwei Kinder, die Schutz vcr

dem Wetter darin gesucht, kamen nm, und
ein junger Mann, welcher in einem der
Stohre des untern Stockwerkes beschäftigt
war, wurde unbeschädigt a»S den Ruinen
hervorgezogen. Auch das Comniercial Ge-
bände litt Schaden; es wurde vom Sturms abgedeckt, und eine der Mauern stürzte zn-

! samme«. Eine Anzahl anderer Hänser
wurden mehr oder weniger beschädigt. In

! Perrysbnrg wurden mehrere Häuser abge-
deckt, uiid Schornsteine nirdergeblasen. Et-s liche Häuser wurden von ihrem Fnndementbewegt, ?c. I» Unter-Sandnsky wurde» vier
Häuser abgedeckt, und sonstiger Schade« zu-
gefugt. Zu Tissi«, Seueca Caunty, zog ein
Hagelsturni vorüber, der einigen Schaden
anrichtete. An den Mahoning und Beaver
Crieks wurde viel Scbade» angerichtet dnrch
Wegschwemmen von Mühldäiiimen, Fensen,
und Auswaschen der Saaten in den Bottom-
ländereie«.

Am 2<iste« Mai wüthete zu Coliinibus ein
heftiger Wind u»d Rege». Etliche Meilen
südlich von Columbuö, liiiWt der Nachbar-
schaft von Delaware richtete der Hagel viel
Schaden an. Dnrch Delaware Cannty zog
der Hagel in einem zwei Meile» weiter Zug,
»nd richtete große Verheerungen an. In
der Stadt Delaware wurden an 10,(IVO
Fensterscheiben zerschmettert. Etliche der
Hagelkörner wogen vo» 2 bis 6 Unze», undmasse» von 5 bis 11 Zoll im lim fang ; I»
Hamilton, Butler Caunty, richtete der Hagel
ebenfalls grosse Verwüstungen an, nnd die
Scheuer des Hrn. A. P. Jung wurde vom
Blik angezündet, und verbrannte. Auch
Fiiiley, Hancock Cannty, und Circleville,
Pickaway Cauuty, wurde« durch SturiN und
Hagel heimgesucht, und grosser Schaden den
Saaten, Fensterscheiben, :c. gethan. Im
letztern Orte wurden Hrn. Arthur's neue
Gebäude abgedeckt, und noch etliche andere
Häuser beschädigt.

Am Bten luny zog, (wie der "Westliche
Demokrat" sagt) ein schweres Gewitter über
einen Theil von Westmoreland Caniity, Pa.
welches a» verschiede»?» Oertern bedeuten-
den Schaden tbat. In der Gegend von
Nen-Staulito» sollen mehrere Fruchtfelder
verheert, uud Dächer von Gebäuden abge-
worfen worden sein. In Uniaty Tanuschip
wurde eine Scheuer vom Blitz getroffen, nnd
bis auf den Boden niedergebrannt. Ai'ch
sollen die Wiesen in verschiedenen Theilen
des Cauiities beinahe gänzlich überschwemmt
und verheert worden sein.

Kurzgefaßte Neuigkeiten.

Der Preis des Flanrs inBaltimore, Neu-
york, Philadelphia, Louisville u. s. W.ist von
SU bis zu K 6 50. Waizen S 1 15?20.

In Norfolk (Virg.) hat man den Eckstein
zu einem neucu Tdeater mit grbßem Pomp
gelegt.

Die Judcu-Svilagoge in Ncnnor? hat letzte
Woche Feuer gefangen; ist aber von den
christlichen Ftuermäiiner» alldort ohne be-
deutende» Schade» gelöscht worden.

Mehrere Kinder sind i» Charieston (S.
C.Z von tollen Hunde« gebissen worden
Wen» Stadt-Vcrordn»»gr» nicht helfen, so
verfehlen die Cincinnati-Würste doch gewiß
ihre Wirkung nicht. Waru m werden sie

! nicht angewandt?
Vo» Härrisburg wird gemeldet, daß der

, President der Vereinigte» Staaten, Martin
Va» Bure», den nächste« -Ire» Jnly m jener
Stadt feiern wird.

In Neiiorleaiis wnrde» am Ilten Inny
Zwischen :!«) uud -Itt Främhäuser durch Feuer

Mau kaun jetztvo« Neuvork nach Albany
> i» eincmOppositious-Dampfboot fi» övCriilS
fahre».

Siebe» und dreißig Dampfböte kamen zu
. Erie (Pa.) in einer Woche an.

Das Nkgcrstchlcu iu Alabama «nd Lui-
siaua hat in jenen Staaten jetzt sehr über-
haud genommen. Bekanntlich ist die Todes-
strafe i» jene» Staate» auf dieses Verbre-

. che« gesetzt.
! Fünfzehn hundert Stuck Rindvieh sollenvo« Obw auf dem Wege «ach Philadelphia
! sich befinde». Da giebt's de«« B ief genug.

Eine Gold-Miue ist nahe am Merrimac-
Fluß entdeckt worden, ohugcfähr 3l) Meile»
vou St. LouiS.

Au der Gränze von Teras soll ein Gefecht
zwischen Colone! Bird mit einer Anzahl Rän-gers, und einer Anzahl Indianer, 2vo stark,
vorgefallen sein. Fünf uud zwanzig India-
ner wurden gerödtet; jedoch soll Col. B. und
sein Sohn dabei geblieben sein.

In den fünf westliche» Staaten, Ohio,
Kcntuckn, Indiana, Illinois und Michiga»,

! sind jetzt 4!>lU Meilen Riegelweg und Ca-
näle gemacht.

Der President der Vereinigten St. wird
' Waschington am Donnerstag (Morgen) ver-
lassen, um nach dem Norde» z» gebe».

Die Schreiiiergesellcii i» St. Louis (Mo.)
habe» aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht
länger alo zelm Srundcn des Tages arbei-
te» wolle», welches die Meister nicht zugeben.

Richter Calvin Blythe hat sein Amt
' als President-Richter von Dauphin, Lebanon
»nd Scbnylkill niedergelegt, David R- Por-
ter bat seine« Bruder, M. Porter
au seine Stelle ernannt Also lM der Jim
ailch was bekommen !

Wir hören daß Marlin Van Bure» bis
morgen l Mittwochs hier dnrch Alleiita»» rei-
sen wird, ans seiner Electioiiier-Reise nach
Osten.?Also Lokos, Köpfe in die Höhe »nd
zeigt en«l> vor dem "kleinen Fuchs." /


