
er Patriot und Demokrat.
l lle «tau«, de» Msteu Juli, 1839.

V 'G

Für Präsident:
(aen. TVm M Marrlson.

vo« Ohio.
Für Vice -Prasidcnt:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

i> Bemerkungen welche wir vor
< üi.-en Wochen in Bezug auf die zu erwäh-
lenden Caunty-Beamtcn machten, hat, wie
> ichl voraus zu sehen war, Porter's hiesige
Beamte« in Aufruhr gebracht. Es erschie-
ne» vorige Woche einige "Mittheilungen,"
in dem hiesigen Lok» Foko Republikaner, wel-
che ohne Zweifel von diesen Beamte» selbst
verfaßt wurde», worin ma» sich aufs Aeußer-
ste sträubt, daß die Candidatc« «icht frei-
willigmit ihren Ansprüchen vor das Pub-
likuiii trete» sollte», und damit verhütet werde
daß daS Volk selbst seinen Protbonotar, Re-

innrer, Recorder und Schreiber bei der ber-
i iluabeudeu Wahl auserwähleu sollte. Die
U' s'che warm» dies geschiebt, ist sebr leicht z»
. > rathe», indem sie sehr g»t wisse» daß sie
nichr mit dem Wille» ibrer Partei diese Aem-
ior orlnelte», und daß sie auf ibre eigene
Verdienste weit hinter andere Candida-
icn, welche freiwillig ins Feld käme», ziirück-
'al'eu würde»; ans dieser Ursache wird so
äugülich anempfohlen, sie doch ja durch eine
PaXei-Ernennung anfznncbnicn, damit sie
eine bessere Gelegenbcit hätten noch drei Jah-
re läuger auf dem "Fette, des Lautes" zehreu
;u köimen. Aber diese- Herren werden sich
,el>r trüge», denn das Volk im Allgemeinen
will seine eigene Caunty-Beamte» a»swäble»
i'»d will daher die Cairdidate» freiwillig
im Felde sehe», ?Die populäre Meinung auf
i oiden Parteien ist, eine freie und nngebnn-!

Answabl der Caunty-Beamtcn, nnd der
'.'Uille der Mehrheit ist das Gesetz des Lan-,
dec!

!Dic <sv»rt Marschall.
Die Court Marschall soder das militärische

Ki iogsgericht) welches sich in Allentaun ver-
sammlet hatte, um Capitä» H. Sr ipel z»
vo, böre», wege» Nichtbesolgimg der Befeble
d> > Obrist-Lieiitenaiit oder Colone! Abrabam
Trarel, Esgnire, bat entschieden, daß er, der

<-> sagte Capt. Seipel keine C>'minission oder
Bestallung aIS Capitän für drei ganze Jabre
l'alken darf!!?l» wie weit Gerechtigkeit in
t iesem Ausspruche liegt, überlasse» wir deujc-

i >qe»7 welche mit de» Umstände» bekannt
, nd. Wir balten nnS jedoch vor, in Zukunft
las Verbör und die Entscheidung dieses Kc- l

näher zn beleuchten.

Die jungen Lente von Libanon lPa.) wol-
le» eine Jäger-Companie errichten. > Dies
,st lobenswe'rtk?»ur uebmt euch iu acht, ihr

< iiten Lellte, das! euerem Capiläu uicht der
Pelzuickel auf de» Hals gestrickt wikd, wir
»-ei»?» die Court-Marschallinänner, n'enn

r geqen eure» Wille» au eiu Regiment an-
i,eschlössen wird, »»d dasselbe »icl't beachtet,
den« das ist ärger als das alt-deutsche Vehiu-
Gericht in ihrem Urtheil. I

Die Koste» einer Woche Boarding.?Der
?.'enyork Erpreß sagt, daß die Ausgaben des
President Vau Biiren an dem Waschington
Holel in jener Stadt, für sechs Tage, sich zu
sechs bu Udert uud sechsund siebeu-
zig Thaler beliese». Diese Rechnung

n'nrde von den Stadtbehörden ans dem Gel-
deö Volks bezahlt!

James Slack'S Scheuer wnrde am letzten
Sontage'vor 8 Tagen, in Bncks iZauutn, durch
de» Blitz getroffen und brannte gänzlich nie-
der. Dreißig Tonnen Heu und Dntzend
Waizen, nebst andern Sachen, wurden von
den Flamme» verzehrt. Ein Knabe, der in
der Scheuer war, so wie daS Viel', wurden
gerettet. Das Eigenthum gebört zu Dr. I.
Chapinan, letzthin von Wrightstown.

iDer achtbare ?kaylvr. Ein Man,

dessen Talente nnd ächt - republikanische
Tugenden jeder Sohu Penusilvaniens stolz
Lein kaun, ist i» dem westlichen Tbeil dieses
Staats als ein Candidat fnr das Gonver-
»iörs-Amt zur Sprache gekoinmen. Seine
geschickte und trinmpbirende Vertheidigung
der Arbeiter des Nordens im Congreß, sind
«och frisch im Andenken. Dieser Wunsch ent-
springt von Leuten, die persönlich mit lbm »n-
-öökamit sind, mid die ibrer Stellnng nach i»
Lolcher Lage sich befinde», daß sie frei von jc-
Der andern Absicht bandet«.

Wieder ein Swartwvut ?Eine Ten-
«vssee Zeitung s'gl, daß Gen. R. Smi t b,
tel>kber>ger Agent des Cherokie -Indianer»
«lamuies, mit siebenzig bis eiubuttdert taii-

nd Tbaler vcn Oncle Säm'S Geld nach
Teras gefluchtet sei.

schlechte Der Ge-
«reuiderath vou Neimork mitlvke neulich Ca«
Ae Warden, bei dem Ereignis: des Besuchs
Drs'vreildeuten, für S.»tXXI, und verkaufte

zu 50 CeutS das Slück, Die
de.iiu?r>sen Herren verlöre» SIiXX» bei dieser

Nvs.ertreibiiiiq.? Ci« Maun starb am
k-'t':!"! Montag in Pbiladelpbia, an den
zvig oes kallen - TrinkeiiS ?»nd ein
Ltü erer daran, daß er Gm auS dem Spund-

eineö Bärrcl-Faßes getrunken hattet

Thatsachen fnr das Volk!
Low Fvko Sparsamkeit. Um Mi-

seren Lesern einigermaaßen zu zeigen wie dic Z
Kosten unserer StaatS-Regicrnng sich immcr
Vcrmebren, geben wir ihncn hier den Be-
lauf dcr Rechnnngen für das Drncken der
englischen Tagebücher,?für die verschiedenen
Sitzungen der Gesetzgebung von bis
1838-», woraus sie ersehen werden, daß die
Koste» i» diesem Fach allem, im La«se dieser
sechs Jahre» sich fürchterlich vermehrt ba-
ben. DaS erste Jahr »ach der Erwähluilg
von Joscph Ritner als Gouvcrnör, wurde
eine Ertra-Sitzling der Gesetzgebung gehal-
ten ; nnd dic Kosten für dic Tagcbüchcr je-

ner zweien Sitznngc» bclicftn sich zu fünf
Tausend neun hiilidcrt acht und drei-
ßig Tbaler, und drei u. siebenzig Cents,
walwcnd diescs Jabr wo cbcnsalls eine Er-
t r a-S i tz n n g gebalten wurde, sie sich auf
Vier u. zwanzig Tausend fuiif hundert
Thaler belause». Dieses ist bloS ei »

vo» de» viele» Beweise» welche ma» an-
siibre» könnte von der Sparsa >» keit
des jetzigen GouveruörS u»d seinen Freun-
den in dcr Gcsctzgcbuug.
1833-4, bclieft» sich die Kosten für

daS Druckcn dcr cnglischcn
Taqebnchcr auf S 4,877,48

1834-5,
'

5,423,88
1835-6, (Ertra Sitzung) 5, »38,73
I8»«-7, N,85ti,25
1837-8, 11,855,47
1838-il, (Ertra-Sitzling) 24,500,00

K»r. ans?leisen. .

Hr. Clay befand sich auf seiner nördlichen
Reise, die er gern ohne allen Pomp zurückle-
ge» will, i» Buffalo am 17. luly. Die Bür-
ger daselbst hatte» deuuoch eiue» Aufzug ver-
anstaltet nnd empfieiigeu den Staatsmann
mit AuSzcich»inig. Dic dabci gebaltenen Re-
den waren voll Fcncr und Gclst. Hrn.ClanS
Antwortc» püukllich uud trcffeud. Er er-
mahnte bcfoiidcrS zur Einigkeit bei dcr näch-
strn Prcsidcntcuw.ibl und bat, allc Hinder-
nisse zn beseitigen, bloS auf Grundsätze, und
nicht aufMäiliier zu sehe». Mitbürger, sag-
te er, wen» derjenige, welcher zu euch jetzt

redet, ein s>iuderniß ist, de» große» Zweck z»
erlange», so stoßt ihn von euch ?nnd legt
euer Verlrane» aus eine» Ma»», dcr mchr
geeignet ist Union nnd Harmonie nnter dem
Volke z» sichern. Ich habe lange den Wuusch
gcbegt, mich vom öffentlichen Leben zn ent-
ferne», ich bege diesen Wnnsih noch nnd will
itm erfülle», sobald ich eS mit Ebre f»r mich
selbst »nd mit Ucbercilistillilingmciiicr Pflich-
ten, die ich den« Aaterlande schuldig biu,tbuu
kaun. Kein mit Wunden bedeckter alter Sol-
dat kann seinen Abschied williger nehmen als
ich, allein ich denke mit ibm gleich: daß ich
zn einem achtbaren Abschiede berechtiget
sei.

Hr. Cla» tadelte das Benehmen unserer
gegenwärtigen Regierung, daß sie de» Be-
wöbncrn der nördlichen Gränze noch keine
Genngtbunug wegen das Verbrenne» der
"Carolina" durch brittische Beamte, verschaft
habe.

Friedlichkeit «nd Eintracht.
Unter allen Anti-Va» Buren Männern ist

eine unumgänglich nothwendige Bedingung,
wenn es gelingen soll, der abschenlichenHaus-
haltuug ein Ende z» machen, welche mm so
lange schon in der Regiernug der Ver. Staa-
ten geberrscht hat, und die mit jedem Jalire
schlechter nnd unerträglicher wird. Der
Schaden ist so alt nnd eingerostet, der besol-
dete Anbang der "Administration so groß, die
ibr zn Gebote stehenden Mittel und Wege zur
Erreichung ibrer Zwecke sind so zahlreich »nd
gewichtig, nud besonders ist das bcdancrns-
wertbe Vorurtbeil des aufrichtig gesinnte»
T beils ibrer An bänger?als wäre diese ver-
dorbene Notte von Aemlerbaltern nnd Blnt-
saiigrr» sammt ibrem »»mittelbare» A»ba»g,
die wahre Demokratie des Landes?so ties
eingewurzelt, daß es alle vereinte Anstren-
gungen der besser gesinnten nnd besser unter-

richteten Valerlaudsfreunde erfordert, nm
diese gefäbrliche Verschwörung von Menschen
zu überwältigen, die es iu der That darauf
abgesehen baben, ans dem Nnin des Landes
eine unnmschränkte Monarchie z» errichte»,
die »m desto abscheulicher isi, weil sie »»trr
republikanischen Formen den ärgste» Despo-
tismus verbirgt, und wäbrend die Bürger
dieses großen Landes sich frei wähnen, alle
Freiheit und Selbsistälidigkeit i» Fessel»
schlägt.

Bei dieser Ansicht von der gegrmvärtige»
traurige» Lage unserer Attgclcgcübcüe», wel-
che bei einer richtigen Regiernngs-Verwal»
tuttg so glücklich und blübeiid sein könnte», ist
es höchst erfreulich, die Austrcugungcu zu be-
obachte», welche vou den gutgesinnten Whigs
in der Stadt und dem Cannly Philadelpbia
gemacht werde», nm die Spaltungen zn bel-
len, welche znr innigsien Freude unserer po-
litischen Gegner zwischen den unterschiedli-
che» Zweigen der Opposition obivalren, und
die von ibncn auf das Emsigste genährt wer-
den, wohl wissend, daß bei einer völligen
Vereinigung aller wahren Patrioten ihre
Herrschaft furchtbar zn wankeii anfängt und
in Trümmern zusammen sinken wird.

Der nnehste Senat.
Die Dienstzeit folgender Staats-Senato-

l ren gieng mir der letzten Sitzung zu Ende,
nnd ihre Stellen imisscn daber bei der kom-
mende» Spätiabrs-Wabl ersetzt werden:

S. L, Carponrer, vo» Westmoreland C't».
Peter S. Michler, von Nortbampton C.
A. V. Parsons, von Lnkoining Cauut».
David Fullerton, von Franklin Cannlu.
James Panl, von Monrgomer» Cannly.
Abr> Miller, Stadt Philadelpbia.
James M'Coiike», von ?>ork Cannty.
Thomas Williams, vou Allegheny Cauuty.

Ein Drucker, mit welchem wir wechseln,
schreibt: es gäbe Leute, die Zeitung
anöthuu ließe», olme ihre Rückstände zu be
zableu !?Wir babeu eine leise Erinnerung,
als ob wir dieS schon znvor gebort hätten.

Ein Constabler vo» Newark >.li, I.) ver-
suchte am letzte» Montage eine» Mann, Na-
mens Bigblano, der seine Fra» geprügelt, zu
arreliren, als er durch den Mau« niiv eiue

bewaffnete Mach» von Weiber» »ichs allein
abgehalten, sonder« auch schwer verwundet

, wurde.

Vinschrnnknnq »nd Ncform.
Als Gonvernör Porter den Gonvernörs-

Stuhl eingenommen balte, schwatzten seine
Freunde sehr viel nnd laut über Sparsamkeit
und Reform, als sollten dieselben der Leit-
stern sein, wonach er sich in seinem Amte

richten wurde. Die vor ge blichr grobe
' Verschwendung von Gonvernör Ritners Ad-
ministration wurde von ihnen in grelle» und
abscheuliche» Farbe» gemalt; seine Beamten
wurden öffentliche Plüntercr genannt, die
»icht die geringste Rücksicht ans irgend elioas,

> sonst außer ihre cigeueu selbstsüchtige» Jnte-
rcßen hattcn; nnd ibn selbst stellten ste dar
als zu'dumitt nnd stumpfsiuuig, nm urtbeilen
zn können, ob die öffentlichen Ängelegenheite«

' gebörig verwaltet würden oder »icht. Wie
stehe» die Sache» aber jetzt, nachdem diese
Partbei, welche sriiber gewohnt war ei« so
lautes Geschrei über Sparsamkeit z« erbeben,
in Gewalt gekommen ist? Werden die öf-
fentlichen Aiigclegcnbeiten mit mebr Spar-
samkeit verwaltet als srnber? Wird eine
mehr besondere Achtung für das Jntereße
des Volks von Gonvernör Porters Aemter-
Haltern an den Tag gelegt, als dieses von je-
nen seines säbigen Vorgängers geschebe» ist ?
Läßet Thatsachen uiibcstreitbare Thatsa-
che»? dic Wabrheit der Sache bezeugen.
Gonvernör Porler ist erst seit einigen Mona-
ten im Amte nnd in diesem kurzen Zeilraiini
ist die Staatsschuld bereits um elwa füiis
Millionen Tbaler vermebrt worden. Gon-
vernör Ritner war drei Jahre im Amte, und
in jener vcrbältnißmäßig langen Zeitperiode,
während welcher er genöthigt war mehr Geld

i auszugeben, aIS fast zn irgend einer andern
Zeit würde erfordert worden sei», wegen den
vielen Verbeßernngen, dic damals im Fort-
schreiten waren, und vollendet werden muß-
ten, bat er dennoch die Staatsschuld nm eini-
ge bnndert tausend Tbaler vermindert. Wie
groß ist »icht dcr Abstich zwischen der Regicr-

, ttiigsverwallttiig vo» Gonvernör Ritner nnd
jeuer seines Nachfolgers! Eine Vermeb-

i r»»g dcr Staatsschuld von etwa füuf Millio-
! nen Thaler in der kurzen Zeit vo» einigen
Monate», vergliche» mit einer bedeutenden
Verbesserung der öffentlichen Schatzkammer
während eiiier notl'welsdiger Weife kostspieli-
gen Zeitperiode von drei Jabren, während
welcher die Regieruugsverwaltung vou Jo-

!scph Ritner stattfand. Wenn man nach die-
sen vorläufige» Anzeichen schließet, so müßen
dic Ausgaben von Gouvcruör Porter am
Ende scincs AmtStcrmins wirklich »»gebeiicr
sei» Wcr hat nicht Ursache zu bcfürchlcu,
daß dcr'Gkltat iu uilwicdcrbringlicheS Ver-
derben wird gestürzt werden, wen» er den
Charakter derjenigen erfährt, von denen er

I als Ratbgebern bei Verwaltung seiner Amts-
pflichten umgebe» ist?jener verdorben?»
Baiide von gefnhllosenVerschivrndcrn, welche

! in Stellen versetzt sind, wo sie ibre plünder-
»iigssuchti e» Neigungen vollkommen bcfric-

' digen können, nnd die längs unserer öffentli-
! che» Werke eine beinahe inizäblige Mengc
! vo» ne»e« Stellen nnd Aemtern erschaffen
habe«, wodurch ibre Freunde nnd Aubänger
anS dem Gelde deö Volkes besoldet lvdrden

. können ? ES stebt jedoch zn hoffen, daß am
! Ende der drei Jabre das Volk so vollkommen
i von ibrer llncbrlichkeit nnd Untüchrigkeil
! überzeugt sein wird, daß es sich in seiner
Macht erbeben nnd sie von den Stellen ber-
absloßen wird, die sie jetzt so unwnrdig be-
kleiden.?Volkss.

! Glorreicher Todeötag. Die Cleve-
land sObio) Gazette voni 11. luly meldet,
daß Hr. Timotbäus Co»klin, ein Lieutenant
in der Armee unter General Waschington,.
am -t. lulyin Mavland, im Staate
seines Alters !>«< lal're, starb. Der alte
Kriegsmauu wohnte der Feier der amerika-
nischen Unabhängigkeit in Maylaiid bei, und
batte sein Ange aus die Nationalfalme gerich-
tet, welche an dem FreiheitSbauni binanf ge-
zogen wurde. Eiu Kanonenschnß kündigte
die Entfaltung der Fabne an, »nd im »äin-
liche» Augenblicke stürzte er, wahrscheinlich
vom Schlag getroffen, todt nieder. Er starb
wie er lebte, ein wnrdiger Sohn von '7U.

Leih'Änstnlte».
Diese soge»a»»te "wobltbätige Anstalten"

schlägt eine nach der andern eine» Purzel-
baum ; das heißt sie breche», mir nnd ohne
Freibries. Letzte Woche haben sich wieder '2
derselben in Pbiladelpbia gestreckt, nämlich
die Pbilad. Sävings Anstalt »nd die Schiml-
kill Sävings Anstalt. Seit Tr. Duott ver-
sorgt worden ist, scheint ibre Medizin ansge-

! gangen zu sein »nd sie schnapve» ans; was
sind a»ch alle A»stalte» ohne Doktor!

lii Camp Waschington, bei Trenton, ist
! alles gesuild und Fremde strömen von allen
Gegenden berbe?, um die militärischen Ue-
bungen mit anznseben. Job» P. Platt, ei»
Offizier olme Bestallnng, 2-t Jahre alt, nnd
ebemals vo» Bncks Cannty, ertrank ani vor-

Mittwoch, als er eines der Lagerpser-
de tränkte. Vor .'! Monaten wurde er ver-
beiraihet und seine Frau kam eben nocl> zei-
tig genug im Lager an, um ibreu Mauu zu
Grabe zu geleiten. Er wnrde mit militäri-
sche» Ehreiibezeiiguttgen beerdigt.

t?i» Tekiffverbrannt. Das Schiff
Grote», »ach Beste» gehörend, fieng Feuer,
a-s es bei Brocklin lag. Es brannte bis znr
Oberfläche des Wassers ab. Das Feuer en-
staud im uuteru Tbeil des Schiffes uuter die
Naumwellballen. Ma» glaubt das Fe»er
babe sich sche» dari» befunden, ehe das Schif
')ienorleanö verließ.

Niirnhe in einer.tzirehe.
Am leizteu Sontage kam ein Kerf, gewöbn-

lich bekannt bei dem Nanie» der Tanzmeister,
in die Lt. Michael6kirche in Kensinglon, nnd
erbob derr einen Lärm. Alderman Clark
nnd zwei andere .Herren, welche in der Kir-
che waren, widerseüle» sich ibm »nd versuch-
ten ibn zn entferne» ; allein er machte eine»
berzbafti'» Angriffans Alderman Clark, ver-
seilte ibm mebrere Stöße nud zerriß sein Bn-

'si nl'eind. Er wnrde jedoch znlel.t festgenom-
men n»d «ach Mouamcnsing geschafft, näch-

stem er ei» Lerhör vor de» Alderman batre.
(Publ. Ledg.

Wäbrend der ?eier des 4ten Juln trugen
sich in den Ver, St. so wei! mau die Nach-

richten gesammelt, ti«> Unglücksfälle zu, näm-
lich tl Getödtete und l!» Verwundeie. Bei-
nahe zu viel für eine jährliche Feier,

Aur;gefafite Neuigkeiten.

Der Great Western brachte 700 Packete
brittischer Waare» mit sich, deren Werth ans
570,(10V geschätzt wird.

Flauer galt letzte Woche in Richmond S 5
70 das Barrel. Rindvieh in Baltimore das
Hundert S 7 50 bis S!>.

Eine reiche Kupfermine ist ans dem Lande
von Richard Coale, nahe bei Liberty, Fred-
rick Cauuty, (Md.) entdeckt worden.

Am Samstag vor 8 Tagen stand der Tber-
mometcr in Boston ans !>O, und in?ieuyork
auf i) 2 Grad. Heiß genug für irgend eine»
weissen Menschen !

Madam Chapman, die Vertraute von dem
Mörder Mina lßucks Cauuty I, war »culich
in Wilkes Cauuty, Georgien, nnd trug Stel-
le« ans Shakespeare öffentlich vor.

Wasser - Melone» babe» letzte Woche im
Pbiladelphier Markt ihre Erscheinung ge-
macht.

Die Besuchende zu Cape Mav, welche dort
hingehen, nm die Seeluft nnd das Seebaad
zu genießen, nehmen täglich mebr zu. Letzte
Woche sollen dort über 1500 Personen gegeu-

! wärtig geivesen sein. Dies erzengt, außer
den Myriaden Musqnitos, für den Fremden

! manche Unbequemlichkeit.
Die Herausgeber dreier Zeitungen zu Ro-

! chester empfehlen die augenblickliche lluter-
schreibnng einer Bittschrift an den President

! der Ver. St. um Wm. L. Mackenzie ans
dem Gefängniß zu befreie».

Der Gcmcin-Stadtratb von Schenectady
bat sich geweigert, Hrn. Van Buren i» fei-
nem amtSmäßigc» Stande zn empfangen.

Die Einwobncr von St. Jobn tN. B.)
baben S 1000 »»terschriebe» fnr die »»lse
derjenigen, welche bei dem letzten Feuer ge-
litte» baben.

ES heißt daß ina» in Nr»-Orlea»s eine
Art von Brillen erfunden babe, durch
Personen, die LiukS-bäudig sind, ein Buch le-
sen können welches verkehrt liegt.

Das Amerikanische Linien-Schiff Obio,
Capt. Smitb, segelte von Eudoume, »ahe
Marseille a»i litten Juuy fnr die Levante.

Sieben Seeleute wurden neulich in Ncu-
nork verhaftet, für einen Vcrsuch, einen Auf-
stand an Bord des Sclnffes Franklin, Capt.
Farwell, erzengt zu haben.

Die letzten Nachrichten von Florida geben
ein trauriges Gemälde von der Lage der Be-
völkerung daselbst. Mebrere Familien sind
»cnlich dort wieder ermordet worden.

Eine Companie Verein. Staaten Trnppen
wurde auf der Eisenbabn von Carlislc »ach
Trcnton, >5«) Meile», i» 12 St»nde» beför-

' dert. Welmen großen Vortbcil mnfl nicht
die Partei im Kriege haben, die im Besitz ei-

! ner Eisenbahn ist !

Vor einigen Wochen wurde durch Arbeiter
iu eine», Steinbrnche an den Ufern derSus-
quebanna eine Hoble entdeckt. Sie ist in der

! Tiefe !!<> Fnß, allein nian weiß noch nicht,
! wie weit sie sich erstreckt. Knochen unter-
schiedlicher Art und Größe wurden darin ge-

, funden.
Es soll nächstes Jabr unter ander» Ka-

! lendern aucl> ein "Seideuwurm - Kalender"
j berausgegebeu werde». Was wir uißt al-
les erlebe» ! alles vo» Seide!! ? Vielleicht
auch bald eine seidene Politick.

Col. W e b b, schreibt ans London nnterni
s>te» Juln, daß die Brittisch Oueeu am 11.
abgebe» »verde nnd daß er seine Passage in
ibr bestellt babe. E>' glaubt am Donnerstage
des Morgens am 25sten i» ilieiiyorkeiuzu-
treffen, zeitig genug fnr die Morgcnzciruugeii
?dies würde die Reise iu 13! Tage» zuruck-j gelegt heißen.

! Die Nachricht von den» Tode des s>rrn
Marloiid, vo» Louisiana, bat sich nicht bestä-
tigt. Der Zwiespalt mit Hrn. Kng wnrde i»
Güte beigelegt.

Die Londoner Morgen Cbroi.lo zeuff an:
daß die Amerikanischen Kaufleute in Lende»

! beschlösse» kälte», de» achtbaren Daniel
W e b st e r ein glänzendes Mittagsmahl zu
gebe».

Das Dampfpackct Liverpool, welches näch-
stens von England erwartet wird, soll f»»f-

-i zehn Englische Schauspieler mitbringe».
Ein Londoner Korrespondent sagt, daß s)r.

! Webster in London jowobl am s?ofe als auch
bei den Bürgern der Held des Tages sei.

Einig? Tage vor Abfeglung des "Greal
Western" wurden zu Piddmgbee, England,
!» > Schaafe durch den Blitz erschlagen.

' Die Gesellschaft der Freunde der Schädel-
lcbre zu Cincinuali ist entschlossen, den be-
rubmlcu Conibe einzuladen, alldort einige
Vorlesungen zu gebe».

Dr. Cookc zn Alban» bat HB5O znr Wie«
dererbauuug der dort neulich abgebrannten
Methodistenkirche angeboten.

! Als der Great Western das letztcmal von
Ncuvork nach Hanse fnbr, erreichte er am
zwölften Tag schon die Koste von Irland.

Ein Giraffe ivurde in dem zoologischen
Garten bei London geboren, in der letztern
.Hälfte des letzten Inn», Er lebte obugefäbr
eine Woche. Sein Tod, glaubt man, wäre
durch de» Ge»»ß vo» Kubmilch erzeugt wor-
den, welche ibm gereicht wnrde, und welche
er nicht vertragen konnte. Die Mutter ver-

, weigerte, ihr Junges zn verpflegen.
Die Wollenfaetorn von Hovle, Asbwortb

und Co. Nabe s>arlingdei> wurde
letztbi» durch Feuer zerstört. Der Wertb
von L,2O,iXX> wurde durch das Feuer zerstört

! nnd 700 Perfone» sind dadurch außer Arbeit
! gekommen.

W>». ?,'apier, ein vertrauter Schreiber in
einem engl. Costnmbanse, wurde neulich er
griffe», auf die Beschuldigung, die Summe
vo» unierschlagcii
zu babe».

Am tZteu Inn» wnrde das Leuchrbaus zn
Cave unterhalb Bordeanr z
voniBI'N getroffen. Eiue Person ivurde da- i
bei gelödtkt.

Briefe, welche am l?ten lu-v »i Venedig !
I empfangen wurde», beriU'ten, daü eine I» >
I snrreerion auf Secilien anogebre i ei« sii.

Capt. Montgomern, mit Itll Rekruten,
verließ Bnffaloe letzte Woche nach dem Fort
Winnedago.

Ein Buchdrucker, Namens Schute, der sich
au das Opium-Essen gewölmt hatte, wnrde
kürzlich zn Boston in seinem Bette todt ge-
funden.

Ein Herr nabe bei Baltimore hat neulich
l 5 Acker Land, mit Morus Multüaulisßäu--
mcu bepflanzt, für verkauft.

Williams, ein Schwarzer, welcher wegen
Ermordung von Kearney uuter Todesurtheil
iu Pbiladelphia sitzt, ist au der Auszehrung
kran?, nnd man glaubt nicht, daß er den Tag
erleben werde, (den 12. Aug.) welcher zu sei-
ner Hinrichtnug bestimmt ist.

Job» C. Maclay, letzthin President von
der Commcrcial Bank von Apalachicola, ist
vcrbört und entlasse» worden, anfeinrr Be-
schuldigung, daß er Schwindeleien in jener

I Bank getrieben hälte.
Zwei bnndert tausend Tbaler Schadener-

satz sind durch die Erben von Hrn. Steele ge-
fordert, welcher neulich auf der Philadelphia
nnd Trenton Eisenbabn getödtet wurde.

Der Philadelphia Postmeister hat znr Be-
quemlichkeit der Damen ein Fenster anßer-
balb der Tbüre eingerichtet, wo sie ibre Brie-
fe, n. s, w. abbolen können, obne sich dem Be-
gaffen der MannSlent innerbalb aussetzen zn
brauchen.-Ev geht nichts über einen galan-
ten Postmeister!

Der Schooner Gil BlaS, Capt. HoweS,
ist z» Matamoras in 27 Tagen von Boston
angekommen; mit einer Ladung Maschine-
rien und Leute», um iu Meriko die Baum-

! wolleuspittiikrcien emziisührcn.
Name.?Es sind in den Vereinig«

' ten Staaten von dem Namen Waschington
52 CauutieS, 87 Postämter, I Hauptstadt?
und eine Borongh.

! Ei» Man», Namens Crary, ersäufte
Iel?lbi» j» St, LoiiiS i» dem Bebälker welcher!
die Stadt mit Wasser versiebt. Die Ein-»
wobner jener Stadl konnten vor mebrere»
Tagen daS Wasser sür Eckel nicht genießenW

Der Cincinnati Rcpttblikaner vom I7teuZ
, Jiili sagt: Die Summe vou zwei
lausend Tbaler, in Silber, sind gestern «ach

! dem Osten vo» »user Stadt befördert wor-
den, durch die Banken uud eine» uuscrer

! Brokers.
Die Gesetzgebung von Olno bat eine Akte

. passirt, daß die Banken jenes StaatS seit
i den 4te» Jiili keine Noten unter 3 Tbaler,
und nach den l. Oktober keine mitcr 5 Tha-

! ler.anSgebe» dmfen.
(.^inU'anderer.?Die Bremer Brig Jo-

bann George kam am letzten Freitage vor 8
Tagen in Pbiladelphia mit 138 Passagiere;
der vornebmste Tbeil davon gebt nach Illi-
nois. Unter denselben befinde» sich 1!) ver-

! beiralbele Paare,

! In Cbarleston starben vom 7ten bis l4te»
> luly 12 Weiße nnd IU Schwarze.

Die Jmprovement - Bill nnd die Bill nm
, die Befoldniuien der Richter zn erböben, sind
! vom Gonvernör am liiten Juli nnlcrzeichnet
ivorden.

Äl!el,r Silber.?Die Barke Ann Elisa,
zn Nenyork, von Vera Cruz, bringt (il,tl7<!
!baler in Silber, Die John W. Cater, von

l Jamaica, Thaler.
Ein Seemann wurde zu Ballimorr letzte

' Woche arretirt, ans de» Verdacht, daß er die
Kste mit Dublone» vo» dem Packet-Schiff
Ducheß d'Orleans z» Ne» - Uork gestoblen
babe.

Fian B»e>ln, Gatlin des Hrn. Andrew
Bnerlv, von X>»nkiiigdon kauuschip,
'».i »abm stch am Montage vorB Tagen das
Leben, iiidem sie sich mit einem Rasirinesser
de» .hals vo» Ohr z» Ohr durchschnitt.

Bis nächste» Montag werden die Wablen
in Kentnckv, Indiana uud Nord-Carolina für
Glieder des CougrcsseS und StaatSbeamlen
gehalten werde».

Das französische Regierung-Dampfschiff
Pbaeton, Capt Gonbiu, von Havanna, und

zuletzt vo» peiifacola, ist bei Ne»»ork a» de»,
O.liara»tai»egr»»d augekoninie». ES bringt
Depeschen a» das französische Consnlat.

MargniS Loiidoilderry «nd s>r. Grattan
ina,t'len neulich eine Ebrensacht niit Pistolen
ans; fnr Worte die ersterer im Haufe der
Lol"oS gegen letzteren gesprochen Kalle. Lord
Loudonderry empficug .hru. Graltan'S Feu-
er uud schoß dau» seine Pistole in die Luft.

Die Eriidte i» England soll über alle Ma-
ßen reich ausfallen.

Eine deutsche Zeitung berichtet, daß das
diesjährige rußische Lusilager au der Boro-
diuo aus Mau» bestelle» wird. Bei
der Heerscha» z» Warschau sollen nicht we-
niger denn 80,VM Mann nnter Waffen sein.

Die vo» Detroit sind letzthin durch
Brandstifter heimgesucht worden.

Ei» buudert und fünfzig Feuer fanden in
London wäbrend den Monaten April, Ma»
»nd Jim» statt. Siebe» Meiischen büßten
dabei ihr Leben ei».

Die Statiic der Köiiigi» Victoria von Eng-
land, sebr meisterbaft von Stont gearbeitet,
wurde, als sie iu einem Schooner für BoLon
verschiff» werde» sollle, im dem uuteru Tbeile
des SchiffeV uiedergelaßeu; die Vorrichtung
d.izn zerbrach iiud das Meisterwerk sicl in
Stucke» ! Es scheint aIS ob selbst die könig-
lichen Ebenbilder einen Abscheu für die Bo-
stoner Thee-Rebellen hätten !

Ein Paar trat neulich in den heiligen Ebe-
stand, nachdem sie sich 34 lal're lang car-
rcssirt batren. Die Cincliiuali Snu sagt:
die lvarum sie uicht eber verheiratet
wurde» war die : daß eins davo» baiige war,
uud das andere es nicht wage» wollte.

Die Königin von England empfieng neu-
lich ans der Nachbarschaft von .Herford ein
sonderbares Geschenk, es war nichts weniger
eine Katze, welche am Kröiinngstage geboren
war. Es wurde iu einer Kutsche «ach Lon-
don in eine» Korb gesandt, mit der folgenden
komische» Address«: "An die Königin in L»n-
iiiu, oder sonst wo, qreße Achtung darauf z»gelvn." Ibre Majestät sandte drn Geber
~ls bescheinign»,) eine ,i'll) Note.


