
x Patriot n,»d Demokrat.
Allenta uu, den 17ten Juli, 183».

.H ü r Präsident:
LltN.TVm. M Wnrri.yon.

von Ohio.
Für Vicc -P r a sid e»l t: «

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VolkS-Nlanqe.?Einen Termin für die
'!'.tsidcntcnschaft, und das Amt verwaltet
ine dasVolk nnd nicht für eine Partei.

Ein gründlicher, einförmiger und be-
. emer?iati'v»al-Geld»mlcnis, a»statt Schin-
, l sters, bervorgebracht dnrch unsere gegen-
»t.niige Herrscher.

! Einschränkung nnd Ver-
besserung in der Vcrwaltnng der. öffentlichen
Angelegenheiten.

ßiI" Ein Bürger von Allentan» frug uns
neulich wie es käme, daß unser Marktpreis

- jede Woche den Preis dcs Mebls auf s<i das
Barrel angäbe und wenn er oder seine Nach-
l arcn eiu Bärrel Flaur kaufen wollten,
fordere man ihnen immer 7 und
? Thaler ab?

Unsere Antwort isti Man frage die Mehl-
sj.eculantcn selber.
(?rnc»ttnn,, durch de» wonvernör.

Benjamin Cbampncys,Esg. zumPrcstdent
Nichter der verschiedenen Conrten von Lan-
castcr Cauuty, an die Stelle von Richter Col-
lins, dessen Bestallung die Supreme-Court
als ungültig erklärte.

Lech«, tsa»nty Aemter.

Wir glauben, daß wir versäumt baben zn
dah die Gesetzgebung die Aemter in

diesem Eaniity ans solche Art vertbeilt babt,
daß sich vier Personen darin tbeilen. Unter
der Acte der Gesetzgebung babe» die Bürger
vo» Lecha Cauuty zu erwäble», eine Person
uin das Amt eines Protbonotars zu verwal-
ten; eine Person, die das Amt eines Schrei-
bers von der Waisen-Conrt, der Conrt der
vierteljährlichen Sitzungen nnd vo» Over nnd
Tcrminer bedient; und einer der dnH Amt
eines Negistrircrs versieht; so wie eine Per-
son als Recorder.

DieNnivn u. onventiv».
Wir sind sebr erfreut znseben, daß in al-

len Theile» des Staats der Ruf, um eine
Gcgen-Van Burcu-Conventio» am -1. Sept.
zu halten, mit Zufriedenheit aufgenommen
worden ist. Demzufolge sollte auch jedes
Caunty seine Delegaten senden, damit der
Staat vollständig representirt sei. Laßt uus
unsern Gegnern zeigen, daß wir "vereinigt"
zum Kampfe bereit siud, um de» allgemeine»
Feind zu begegnen.

Die Gegen Van Buren Freuude von Pbi-
ladelphia, obne Anseben der Partei, hielten
am vorletzten Montage Abend eine große
Versammlnng und eruemnten Delegaten,u
der Union nnd Hanno»» Convention, welche
am 4ten nächsten September z» HärriSburg
gebalten werde» soll. Es herrschte die größte
Einigkeit. In jedem Cannt» des Staats
werden Zubereitungen dazu gemacht. Wir
hoffen unser Lecha Caunty wird hierbei nicht
zurück bleiben.

Der neue Nichter.
Gouvernör Porter hat seinen Bruder,

James M. Porte r, von Easto», als Presi-
dentrichter in den Caiiiities Dauphin, Liba-
non nnd Schuylkill ernannt. Als wir dieses
zuerst horten, Isagt der Härrisb. Telegrapbj
konnten wir beiuabe nicht glauben, daß der
Gouvernör Frechbeit genug besäße, eine sol-
che große Beleidigung dem Volke dieses Di-
strikts zuzufügen, besonders zu dem Volke
von Dauphin Cauuty, das bearbeitet werden
soll, um eine Jury unter sich anszuwäble»,
damit sie die Rebellen (Pray, Barton, Diller
und seine Sippschaft) in dem December Mob
befre i e n sollten. So ist es. Der Gou-
veruör ist entschlossen auf das Aeußerste zu
geben, »in die Gerechtigkeit zn umgeben, da-
mit diejenigen Männer, welche letzten Win-
ter die Gesetzgebung auseinander trieben,
und auf welcher Ersuchen er nach Hürris-
burg kam, um der Konstitution zum Trotze

. ringeschworen zu werden, ungestraft davon
kommen möge». Sei» Bruder ist gerade der
Man», um solche desperate Sache zu unter-
nebmen.

Seit dieser Erneiinnng hat eine der vor-
öcbmsten Stützen der Regierung öffentlich
»rklärt, daß der General - Anwald die Bill
für die Anklage, welche für die Grand-Jury
somiiiendeu Äugust gelegt weiden muß, rr
nicht unterschreiben werde.

Kem auderer als der Bruder des Gouver-
nörs paßte sich bei dieser Gelegenbeit besser
zum Richter, obgleich geschickte Glieder der
Partei sich um die Stelle die a»
Talenten deu Jimmy Porter weit überlege»

Ein junger Mann Namens Wcidman, bei

«Peter S. Müller, Esgr. von Easton, ange-
stellt, gieug letzte Uioctie in der Mittagsstun-
de baden ; da er nicht schwimmen konnte, be-
diente er sich einer Planke, auf welcher er sich
seltte: er fiel von derselbe« und fand so sei-
,ieu frühzeiligen Tod im Waßer.

Der Neuyork Erpreß meldet, daß auch in
icnem Staat eine Union und Harmo«y-Con-
»»cmu!» soll gehalten werden.

Tanniel Tt»rgeo«.
Unsere Leser werde» sich eriiiiicr», daß Hr.

Sturgeo», lderselbe, welche» David R. Por-
ter jetzt noch für Koble»brcnncn S7VO schul-
dig ist, obgjeicli rr im.Lechä Courthause ge-
schwore u, er habe alle seiiie Schulden be-
zahlt) ?wir sagen man wird sich erinnern,
daß Sturgeo» letzten Herbst vor Schiedsrich-
ter von Alerandcr A. Lawry f»r Verläum-
dililgein Schadenersatz zugesprochen wnrde;

! diese Niederrenliliiig von Srnrgcon's Cha-
rakter, weil rr die Wabrheil gegen Porter
aufdeckte, befand sich beinahe i» jeder Loko
Aoko Zeitniig im Staat. Aler. A. Lowry,
der Verlättmder, appellirte au dem Ausspruch
der Schiedsrichter. Durch eine» Brief vou
Armstrong Cainity ver«ebmen''wir, daß diese
Klagsache »or der Conrt daselbst jetzt been-
digt wurde. Kciu Vcrsuch zur Rcchtscrtignng
wurde weder von Lowry noch seinem Sach-
walter gemacht. Eine Anzabl Zcugeu wnr-
de» vorgebracht, welche bewiese», daß der
Beklagte i» Geld - Angelegenheiten weniger
als nichts werth sei; und ein ernstbafter An-
spruch wurde au die Jury gemacht, de» Scha-
denersatz gering z» mache». Ein Anssprnch-
wurde von der Jury gethan, daß Lowry «150
nnd die Prozeßkosten zn bezahlen habe, und
im Fall seiner Unfähigkeit zu bezahlen, seine

! Wohnung in dem Gefäugnisse von Arm-
l strong Cauuty zu nebine».
! Wer siud die Verläumder jetzt

Als der President der Vereinigten Staa-
ten am letzten Samstage vor 8 Tagen in N.
Aofk beim Frühstück saß, wurde ihn, eine al-
te Dame angemeldet, welche Einhundert und ,
vier J«chre alt ist. Der President verfügte
sich in den Saal, und leitete sie auf eine ga-
lante Art herein. Er hörte sodann daß ihr
Name Hauiiah George sei. Sie sagte, daß
sie jeden President gesehen habe, nnd daß sie >
mit allen Hände geschüttelt hätt?'; mit. Wa-
schington selbst, nnd fand sich sehr bei dieser
Erzählnng geschmeichelt. Sie kam zu Fnß
allein von itirer Wohnung, und wurde durch
H. W. Bowyer, Esg wieder zurück geführt.

Hr. C lay, heißt es, wird ebenfalls eine
"Erboluiigsreise" durch den nördlichen Theil
der Vereinigten Staaten machen. Er wird

Laiidsecil besnchen, und sich zu Niagara und
au den Saratoga Quellen verweilen.

Als in Baltimore letzthin Arbeiter einen
Brunnen anf dem Platz vou Dr. Houck, auf
Nord Point grnben, stießen?,sie vhngefähr 4(1

Fnß von der Oberfläche anf und
versteinerte Muscheln nnd andere See-Sub-
stanzen. Gleichfalls stießen sie auf ein Bett
von rothem Schiefer. Man schließt hieraus,
daß jeuer Platz einstens mit Wasser bedeckt

j gewesen sei.
! Ein junger Mann, Namens Zobn I. Har-
l per, vo» Nenyork, ertrank am vorletzten Sam-
stage im Nord-Revier. jDie philadelpbier
Zeitungen sind voll von, meistens jungen, Leu-
ten, die in der Delaware und Schuylkill in
dieser Jahreszeit ertrinken. Giebt es denn
dort keine Schwimm-Schulen? Man findet
dort Schule» für so manche unuöthige Dinge
im menschlichen Leben; man wohnt z.B. den
kostbaren Vorlesnngen der Schädellebre bei
nnd läßt seinen Mitbruder ertrinken, der mit

'anfgebobenen Händen nm Hülfe fleht; des
Tüorubcrgchenden Herz ist gerührt?er kann
aber nicht helfen, denn er kann nicht Schwim-
men, das beißt weiter nichts, als: er bat es
nicht gelernt, seine Aerme nnd Beine im Was-ser zu gebrauche« wie auf dem Lande?denn
sonst erfordert die Schwimm-Kunst nichts.?
Wie viele junge Leute laße» sich nicht Unter-
richt im Boren ertbeilen, »in zn lernen ande-
re Lenke zu Krüvpel zu schlage» oder selbst
dazn geschlagen zu werden, uud bezahle» gut
dafür; ?wäbrend sie versäumen eine Kuust
(oder Uebung) zu erlerne», wodurch sie sich
nicht allein selbst ihr Lebe» retten, sondern

i selbst Me n sch enr ett e r werden können.)

Vi» Kartor .Kunde. Ei» K'trl in N.
Carolina wnrde in das Gefängniß gesetzt, da
er 13 Weiber geheiralhet hatte. Er bewirk-
te seine Flucht und wurde drei oder vier Ta-
ge durch einen Herrn erkannt. Der-
selbe war sehr besorgt, die»anf seine Wieder-
crgrcifung gesetzte Belobnnug zu erhaschen;
und nötbigte ihn in sein Haus, um mir ibm
zn speise», uud machte sich da«» behende da-
von, nm --iucu Coustablcr zu suchen. Allein
wie groß war sein Aerger, als er bei seiner
Zurückkuufl fand, daß der Verbrecher mit
seiner Frau durchgegangen sei.

Die junqc Dyvtts.? Die St. Louis
Gazette vom 28. Juily sagt: Der Nephew
uud Sohn von Dr. von Philadelphia,
welche in den Betrügereien des Zlelteren ver-
wickelt waren sind bier angekommen und lo-
girten am letzte» Sontage im Nati»nal-Ho-
tel in dieser Stadt. Sie gicngeu am Mon-
tage in die Pawnee nach New-Orlea»s. Der
Nepbcw registrirle seinen Namen in das
Fremdenbuch im Hoiel als William Boyd;
der Sohn als John Williams.

Den Einwohnern des Zuchthauses in Bo-
ston, 300 an der Zahl, wurde, mit Erlaub-
niß der Obrigkeit, von ibrem Gefängnißtial-
ter am ltcu July ein prächtiges gesellschaftli-
ches Mabl gegeben. Ebe sie sich zu Tische
setzten, wurden durch die Verbrecher vier
berzhafte Hurrah's gegeben, und nachdem sie
sich zur Genüge mit Rost-Bces uud Pudding
gesättigt, ließen sie abermals ibreu Dank
dnrch Wiederholung der 4 Hurrab's ans.?
Sie begaben sich dann ganz verguügkiiach
ihren Zellen. Das Betragen der Gesell-
schaft wiirde jeden sittsamen Zirkel Ehre ge-
macht haben.

flocken nn der Svnne.?Es beißt daß
sich drei traubenartige Flecken jekt gneer über
der Lonne, von der linken Leite an, befin-
den ; zwei davon sind besonders groß; das
Ganze kann man leicht mit einigem Fernglas
oderTaschen-Telescopseben, wenn man das-
selbe miteincmSiückscbwarzesGlas beschützt.

Der Neuyork Star meldet, daß eine
von ausgezeichneter Schönheit und »ntadel-
baslcm Clarakter sich ani Sontage Nacht
selbst entleibt habe, indem sie ?lrse»ick na bin.
Sie wurde dazn gebracht, indem ibr Mann
sie auf eiitr tiraiinis.lsc Art behandelte.

Kurzgefaßte Neuigkeiten.

Beinahe 7W Emigranten kamen am letz-
ten Moutag vor 8 Tagen in Neuyork an.

l?in saltblütiger Mörder. Es heißt
daß ein Mann Namens Lett dnrch Rochester
zog und sich öffentlich damit brustete, daß «r
der Mann sei, welcher den Capt. Uscher in
der Nacht vor die Tbnre rief uud ihm sodann
durch das Herz schoß.

<s'i»»e neue Die Maryläu-
der Bauern intercssiren sich sebr für eine nene
Maschine, welche durch ei» Pferd gezogen n.
dnrch einen Mann regiert wird. Es ist ein

woran eine Anzabl Seusen ange-
bracht sind, welche die Frncht geschwinder
»iedermäbet, als 10 Man» im Stande sind
anfznbinden und iu Schocke zu stellen.

Das Dampfboot Portland machte am 4t.
Inly von Boston ans eine Farth mit 2400
Passagiere an Bord.

Die gewöbnliche Straße nach Alban» hin-
auf ist der Nord-River. Hcrr Van Bnren
gehl aber bei Lande durch Westchester Eaunty
nach seinem Au Laude kauu man
mehr electioniren, als auf dcm'Dainpfboot.

Hr. Clayton machte am 4ten July von
Cincinnati ans eine brilliante Luftreise.

Am 4ten July postirte sich ein betrunkener
oder verrückter Mann zu Caiiaiidaiqna vor
eine Kanone, als man sie eben abschoß. Er

mitten von cinaiider geschoßen.
In Eincinnatl galt das Flauer uack den

letzten Nachrichten das Barrel S 4 37!?» bis
8 4 50.

Lawrin Ritz, der älteste Sob» von Char-
les Ritz, sehemals von Hanover, Pa.j er-

! trank am 21. luuy im Pcuns. Canal, nahe
bei Lewistown.

Der St. Louis Republican vom 29. Juny
giebt einen niederschlagenden Bericht von der
Tabacksernte in Missouri, und meldet, daß
das Welschkorn ebenfalls durch heftige Re-
gengüsse gelitten habe.

Das Alban» Journal meldet, daß Reisen«
, de jetzt von Albany nach Anburn, I!>2 Meil.
in einen Tag reisen können.

Die Königin Victoria, von England, und
ibre Mutter, babeu sich wieder ausgesöhnt.
Der Herzog von Wellington, jetzt 71 Jahre
alt, befand sich neulich in London auf einem

! Fancy Ball.

! Am 7tcn Anglist wird Benjamin Cnmins
l als überfnhrtcr Mörder in dem Gefängniß-
! Hof zu Taunlo» (Mass.) hingerichtet werden.
! Die N. ?1. Area meldet, daß als die Bar-
ken, enthaltend den Presidenten nnd seine Be-
gleitung, den Flnß hiiiaiif nach der Navy-
Vard fnbren nnd auch beim Zurückkehren, die
brittifche Brigg Ann, Capt. Cape, von Hull,
jedesmal BegrüßuiigSfchüsse feierten.

Die Bestallung von Richter Eollins ist von
,der Supreme Court als null und nichtig er-
klärt worden.

Die Virginier Quelle» flud bereits ansehn-
lich besucht; »5(1 haben sich bereits an'den
weisse Schivefelquello» als Kostgänger ein-
schreiben lassen. >

Ein iungcr spanischer Knabe, Sohn eines
reichen Kaufmanns aus Havanna, kam zu
Neuyork in dem spanischen Dampsboot Al-
mendares neulich an nnd ertrank am Fuß
dor i>teu Straße. Sonderbar war es, daß
keiner am Bord des Dampfboots, wo der Jn-
qncst gebalten wnrde, seinen Namen anders
als Earlo angeben konnte.

Die Bürger von Jackson, l Miss, I haben
Beschlüsse passirt, für die Austreibung der
Gämblers ans jener Stadt.

Die Nen-OrleanS Bee sagt:?Dr. James
T- Pullen, Postmeister zu Pine Bluff, Jef-
ferson Caunty und Schreiber der Circuit-
Court, wurde erschoßen, wäbrend er Abeuds
um 11 Übr vor seiner Tbüre stand. Die
Tbat soll dnrch einen gewissen Job» N. Out-
law verübt worden sein, welcher, seitdem das
Verbreche» begangen, unsichtbar ist.

Der Gen. M'Leod sCauadaer Patrioten-
general) welcher zu Detroit freigesprochen
wnrde, heißt eS, habe der Schlacht bei Co-
rnnna in Spanien beigewobut und war bei
dem Begräbniß von Sir John Moore.

! Zu Petersburg lVirg. 1 bält sich eine Räu-
berbande anf,die schon seit geranmer Zeit die
Stadt und Umgegend beraubt hat, besonders
durch Einbruch in Häuser».

Die französische KriegSbrig Oveste, von
20 Kanonen, von Martinique, kam letzte Wo-
che in der Cbeasapeake au und ließ ibre An-
ker anfHampton Rboads fallen. Sie see-
gelte vor 12 Tagen von Port Royal und ist
»ach Brest bestimmt. Sie will sich mit Le-
bensmittel» vrrsehcn.

Das kleine eiserne Dampfschiff, welches in
England erbant wurde »nd f»r de» Raritan
Canal als Ziebboor bestimmt ist, soll zn tief
im Wasser gehen und deshalb für jenen
Dienst nicht zu gebrauche» sein.

Die Sache wegen Jacob Ridgway in Phi-
ladelpbia fesselt immer »och die Aufmerksam-
keit der Richter der Districkt-Court. Das bis
jetzt vor selbiger Court abgelegte Zeuguiß ist
dem vor der MayorS-Court gegebenen bei-
nahe gleich.

Die Eüinebmer i» de» Land-Aemter« in
Jlliuois lehne» es ab, Note» vo» Banken je-

i »es Staats zu uebme»; sie verlangen nichts
als Gold oder Silber, oder Noten von der

! Bank von Missouri. Die Wirkung dieser
! Saecie-Bewegung wird sein, daß die Illinois

jBanken Geschäfte verkürze» mnssen, zum
großen Ziachtheil des Staats.

?tevvltttiottosoldaren. ?A» der Feier
des letzten tteu Jul« zu Provideuce, setzte»
sich zwei uud zivanzig Solraten der Revolu-
tion zn einem frobc» Mable nieder. Ter äl-
teste von ihnen war !12, und der jüngste KV

Jahre alt.
Durch unsere letzte Gesetzgebung ist cin

Gesetz paisirt, welches den Canal- Cemissiio-
narS anlorisirt, militärische Kompanien ans
den öffentlichen Werken zollfrei passiren zu
lassen. Eimge Kompanie »oelche wünscht ei-
ne Reise zu »lachen, bat sich vorirr au die
Board der Caual-CvmmißioncrS zu wenden.

Im Staat Jlliuois baut man jetzt .Häuser
von Erde, nämlich was das Mauerwerk an-
belangt ; die Häuser sollen so dauerbaft als
die von Backsteinen sein »nd ein schöneres
Aussebcu babe». Gleichfalls werde« auch
Feusen mit gutem Erfolg aus Erde gebaut.

Zn Jthaeo wurde am 4. Jnl» ein Mann,
Namens Morse, indem er beschäftigt war,ei-
ne eiserne Kanone z» laden, buchstäblich iu
Stücken zerrissen, durch das Zerspringen dcs
Feldstücks.. Beide Hände waren ab, seine
Augen ans den Kopf, sein Gesicht zermalmt,
so daß die Backenknochen beinab gänzlich blos
lagen. Eine Seite seines Körpers war ganz
weg, so daß man das Innere sabr. Ein an-
derer Mann, Namens ?1on»g, der mit ihm
an der Kanone beschäftigt war, verlor drei
Finger an einer Hand nkid die andere Hand
ganz;, sein Gesicht war gleichfalls schrecklich
zerfetzt »nd andere Theile seines Körpers be-
denkend beschädigt.

Die Mannschaft des Vereinigten Staaten
Kriegsschiffs Nord-Carolina (74ger) wurde >
am leisten Dienstage zu Neuyork ausgezablt.
Sie fubren alle in Ltntschen nach der Man->
battau Bank, wie Staals-Beamten. Ihre!
Bezahlung wird zusammen s betra-
gen. Die Nord-Carolina wird nun berüber
nach Brocklyu geuommeu,«vo sie als eine Zlrt
vo» Uiiterrichts-Schiff für See-Eadettcn die-
neu soll.

List cineS Schelme»:. Die Upland
Union giebt einen Bericht von der List eines
Schelme», welcher sich im Gefängnisse jenes
Platzes befand, wodurch er sich aus der Ge-
fangenschaft befreite. Er batte es in der Ge-
wohnheit, sich anf sein Bett jedesmal vorher
zn legen, che der Scheriff das Gemach des
Abends verschloß. An den Abend seiner Eut-
weichung hatte er Kleider mit Stroh ausge-
stopft und ein Glcicl'iiiß seines eigenen Kör-
pers formirt und au seiner Stelle gelegt, ibm
völlig representirend, in der gewöbnlichen La-
ge ; das Gesicht war mit einer Zeitung zuge-
deckt Der Gefangene begab sich sodann in den
Hof, mit einen Strick, den er von Bettdecken
gemacht halte, nnd versteckte sich. Als nun
die Stunde des Verschließe»» der Gefaiigniß-
tbüren ankam, begab sich der Scheriff auch in
!die Zelle des Gefangenen, sah ihn fest schla-
fen »nd verschloß sie. Am Morgen fand man
aber, daß der Vogel aiisgcsioge» war; mit
Hülfe des Stricks batte er die Mauer »ver-
stiegen und ließ nichts zurück als sein Bilduiß,
um seine Strafzeit auszuhalten.

??nel,ricl>t für eine Va»k.
; Dem neuen Gesetz gemäß baben mehrere
Bürger von Pottstann, Montgomerv Caut'y

> Nachricht gegeben, daß sie bei nächster Sitz-
ung der Gesetzgebung Anspruch machen wol-
len für eine neue Bank, geuaiiur die "Potts-
tauu Bank," mit einem Capital von zwei
Mal lmudert tausend Thaler, nnd der Er-

I lanbniß Bankgeschäfte anzufangen, wenn
tausend Thaler eiubezahlt siud. ?

jJn Lecha nnd Libanon Cannties baben
di? linterschahkammer Freuude und Gegen-
Banklente ebenfalls für neue Banken ihren
Köcher ausgeworfen. WaS doch für eine
Uneigennützigkcir unter deu Van Bureumäu-
mit'U. herrscht! 1

Von Alvridn.
Mebrere Tageblätter von Florida geben

in scharfen Ausdrücken ibr Mißfallen zn er-
kennen, daß Generalmajor A. Macomb sich
mit den Indianern aufeiueu friedlichen Fußgesetzt babe; ste schildern die Gefttbr, welche
die weißen Gräiizbewohner jekt ausgesetzt
sein müssen, und schildern deren als sebr
beunrubigeud. Allein andere Berichte geben
einen entgegengesetzten Eindruck, indem sie
behaupten, daß blos diejenige», welche In-
teresse darin haben, wenn der Krieg länger
anhält, solche Abneigungen gegen den Frie-
den bätten. Dies scheint sich auch in niedre-
ren von angesehenen Einwohnern an den Ge-
neral gesanndte Schreiben zn bestätigen, wor-
in sie ihre Znsriedenheil über die vou ibm mit
den Indianern gepflogenen Unterhandlungen
ausdrücken.

Kanada.
Eine Bnffalo Zeitung berichtet, auf die

Autorität eines Herrn von Toronto, daß die
Bank von Ober-Eauada und die Goreßank
in einen Eivil-Prozeß alles Eigcntbum, lie-
gendes nnd bewegliches, von Sir Allen Mc
Nab mit Beschlag belegt babe; welcher der
vornehmste Anstifter und Betreiber der Vor-
fälle mit dem Dampfschiff Carolina war.?
Dergleichen, daß Verfälschungen zu einem bo-
hrn Betrag wären entdeckt worden, die dort
verübt worden waren. Einer der Commis-
sioners der Geistlichkeit ist nm eine Summe
von 8VV«) Pfnnd Sterling zurück gefallen.?
Man sagt, dies soll ein gewisser Colone!
Wells sein.

Eine Partei Landstreicher von Eanada ba-
ben abermals eine erniedrigende Handlung
an den Gränzen ansgenlt. Sie bestanden
ans obngefäbr zwanzig Man», alle bewaff-
net, nnd besuchte» Capt. Bornougb t 11. C )

! uud verlangte» die Aiiolicferuiig vo» Feuer-
! gewebre; ihr Begebr wnrde dnrch die inwen-
! dige Macht abgeschlagen, welche ans Hrn. B.
einen ander» Mann und einen Knaben be-

l stand. Da sie fanden, daß sie die Waffen
nicht bekommen konnten, es sei denn sie miiß.

i te» die Kugel» auch mit uebmen, so flobeu
! sie, nachdem sie an das Hen in der Scheuer
i Feuer angelegt batten, und zwei Dolche und
einen vou ibrer Partei, Nam«is Switzer, als
Gefangenen zurück ließen. Dieser Kerl war
cbeinals ein Einwobner eines Gefängnisses,
nnd der einzige von der ganzen Bande, von
dem man sage» kann, daß er Anspruch macht
ein Amerikaner zu sein.

Polizei i» Lvudon.
Dieselbe beliebt ans Coustabler, ,'ZI2

! Sergeanten, ?<> Jnspectoren, 17 Snperili-
lcndcnten, 2 Commifiiouers nud einen Em-
pfänger. Die Bezablniig ei»es gewöbiilül'en
Constabels ist lii Setz». Ein Ser-
geant empfängt 1 Pf. 2 Schill, t« D.; ein Jn-spector Iv«) Pf des Jabrs, nnd ein Superin-
tendent 2iw Pf. Der Durchmesser des Po
lizeitistric.-ts ist vou 12 zu >1 Meilen, nnb
die Entfernung, welHe jete Patrol in einer
Stunde znruckieqt, ist zwei Meilen nnd ein.

balbe. >iänbere>c'i in hal>en
um ein Drittel i

Titel der Alten
welche während der letzten Ertra » Sitzung

der Gesetzgebung des Staats von Pcnnsil«
vanien lvon 1838?35) paßirt wurden.

Eine Akte, um den Erecntoren von der
verstorbenen Lucy Salier zn bevollmächtigen,
besonderes liegendes Eigentbnm zu übcrma-
chcn, nnd für andere Endzwecke,

j Eine Akte, um die Allegbany-Kohlengefell«
schaft zu incorporiren.

I Eine Akte, zum Beste» von Adam Kener
nnd andere, Soldaten und Wittwen von

! Soldaten der Revolution uud aus den In-
dianer-Kriegen.

betreffend das Verhör von Venns .
und andere, von ?lork Eannty.

um den Gouvernör zu bevollmächti-
gen die Williamstbal Cifenbabn- nnd Berg-

werks Gesellschaft vo» Dauphin nnd Schuyl-
! kill CauutieS zu incorporiren.
j um die Authracite Eisen-Gesellschaft
zu incorporiren.

nm die Gebäude und deu Grund der
!Pbiladelpbia LcsegescUschaft von Tar zu be-
freien, uud für andere Endzwecke.

! um die Westes» penns. Kohlengesell-
schaft zn incorporiren.

betreffend den Verkauf, die Ueber«
tragnng und Vertbeilnng ?on gewissem Ei-

!gtntbi»u nnd Lehusgut uiiiuünoiger Kinder
andere.

> Ein Anbang zn einer Akte, betitelt eine
Akte, für die Jncorporirnng unterschiedlicher
Brncken-Eompanien und fnr andere Zwecke.

Eine Akre, vorschreibend auf welche Weise
in der Folae diejenigen zu verfahren haben,
um Nachritt zu geben, daß sie eine neue
Bank wünschten.,

Ein Anbang zn einer Akte, für die LutherS«
bürg und Puiiratawu» Turupeik-Straßenge«
sellschast und für andere Zwecke, paßirt im
April verlängernd die Zeit, in welcher
das Werk an der Pbilad. Tide-Schlenscnca-
nal mag angcfailgcn werden,

i Eine Akte, nm die Good-Spring-Kohlen-
Companie zu incorporiren.

Anbaug zu einer Akte, betitelt eine Ak-
te, a»bangend einem Beschlusse, betreffend
der Anforderung von Brown und Sawyers,
passirt im April 18Ai und für andere End-
zwecke, paßirt im April 1838.

Eine Akte zur Unterstützung der Pennsilv.
uud Ohio Canal-Compauic.

> verändernd die Zeit, nm die Courten
im 1 tten Gerichts-Districkt und für andere

i Endzwecke.
i . um der Court >on Common Pleas in

Adams Caiint« in besondern Fällen Gerichts-
barkeit znznstebe».

für Hülfe ail Sam. !li. Richards, ei»
ucS Coutractors au der .«iSkiminetaS n. Co-
nemallgb Division des Pennsilv. Canals

um das Orford Fraueuzimmer-Sc«
minarium in Ebester Cau'ty zu incorporireu,

j um die Comissioiiers von Vjork C'tv.
zn bevollmächtigeu, gewisse Gelder znrnck z»l
zableu a» Schullebrern »> dein THziuschip v.
Hellam und Flecken ÄUrigbtSville.

! für die bessere Erbaltuug vou gewisse»
- Sorten Wildpret iu de» CauutieS Adams u.

Daiipbi».
um die Delaware Caunt» Mutual-

Vctsiii,erui>gs-Gesellschast zu incorporiren.
um die Allegbai»' u»t> Bald Eagle

Eisettbab», Kohlen iiud Eisen-Gesellschaft zu
! incorporiren.

um sür die Erwäblung des Mauor in
der Stadt Pbiladel. zu sorge», durch die be-
sugteu Erwäbler daselbst, um Gcriclttsbar-
kt it zu ertbeileu an den Mayor nnd Recorder
der erjagten Stadt in Straffällen ; um eine

! Board von Aufseher am Fluß Schuylkill zu
erriete» uud für andere Endzwecke.

nm die Cbäuibersburg Northern Feu-er Comvaiiie zu incorporiren!
als ei» Ankang zu einer Akte, betitelt

euie Akte, nm den President, Verwalter uud
Kompanie von Laugblintown nnd Waterford
Clay Turupikestraßeu. Gesellschaft zu iucor-
poriren.

> um die Forest VerbesserungS-Gesell-
schaft zu incorporireu.

betreffend der unterschiedlichen Conr-
l teu vo» Allegban» Cannty.
i nm die Union Eiscnbabu und Berg-
werk Kompanie zu incorporiren.

Ei» Anbaug z» einer Akte, sür den Ver-
kauf gewisser Inseln in dem Fluß Snsquc-
baiiiia, passirt den 25, Jannar I^2o.

Eine Akre, nm die Towanda Eisenbahn u.
Koblengesellschaft zn iucorporircn.

als ein Aiibang zu einer ?lkte, nm die
Warren Eaunty Mutual Versichernngs Ge-
sellschaft zu incorpoliren.

ui» die Bears ValleyKohlen Gesell«
schaft zu incorporiren.

! um den Gonvcrnör zu antorisiren ei-
ne Geftllsitiaft zn incorporiren, um einen

! Tnrnpikc von Dingmans Ferry in Pike E'ty
>ii machen, welcher die Milford nnd Owego
Turiipike-Srafie in ersagtem Eaunty durch«
sik'ucidet uiid sur andere Endzwecke.

Ui» die Eolnmbia Jnsuraiicc-Gescll«
schaft zu incorporiren.

um die Pl'iladelphia und New Hope
Eisi'ubabn llschaft zu incorporireu.

um die Westmorclaud Akademie zu
incorporiren.

nm die Morris Run Eana?<jompa«
nie zn incorporiren.

fnr die bessere Einrichtung nnd An«
stcllnng der Armen in Germantown Tann«
schip, Pbiladelpbia Eanntn.

nm die Loyalsock Eisenbahngesellschaft
zn incorporiren.

betreffend den Nachlaß des verstor-
benen George Fre».

bevollmächtigend die Willianisport
nnd Elmira Eiscnbal'NgeseUfil'aft, um Geld
zn borgen, die Stabil zn vollenden.

! nm ans' Tbeilen von Lykoming und
Eentre Ean'ts ein nenes Evnnty zu formen.

um das Bellesonte Frattenzimmer«
Sciiiiiiariuni in Eentre Cauiity zu incorpo«
rireu.

N!ii die Juniata Brücken-Gesellschaft
zn lcvollniächtiqcn, eine Eiseiibalm von dem
Peiin,ilvania Eanal zu Duiican's Island inDanplun Cauuty, bis nach Schcrmans Creek
in Perry Eanntn, zn machen.

nm die Eity vo» ?lllegbany zu incor-poriren.
»ni von diesemStaate in Eiassen linzuli'eilen.
(.Der nächstens)


