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Demokratische Gegenfreiinaurer
Eaunty-Versamnilung.

Die Demokraten von Lecha Cannty werden
in Obacht nehmen, daß ihre jährliche Eami-
ty-Vcrfaminlttng am nächste» Samstage,
den I7ten August, am Hanse von Henrich
Strauß, in Süd - Wkeitball, gebaltcu
werden soll. Laß es keiner versänmen, dieser
Versammlung promvt beizuwohnen, indem
daselbst Vorbereitungen für die kommende
October-Wabl gemacht werden sollen, nnd
überhaupt andere Maßregeln getroffen wer-
den, ,»» de» Sieg der demokratischen Gegen-
maimr Grundsätzen über die Anhänger der
Mob- nnd Freimanrer-Regiernng zu sicher».
Die Zeit ist gekommen, wo ein jeder Frennd
fnr die Ilusrechtbaltung der Lonstituiion und
Gesetze kräftig streiten sollte, damit unser
?and vor dem drohenden Umsturz aus de»
Händen derer gerettet wird, d,e unfern Un-
tergang bezwecken. Demokraten von Lecba!
wein, ihr wieder solche Repräsentanten baben
wollt, die mit der Mob-Regierung Hand in
Hand geben, welche am 4ten U tzten Decem-
ber, mit Gewalt gegen alle Gesetze, eingesezt
wurden, so bleibet zu Hause. Wen» ibr aber
Repräsentanten verlangt, die euer Wohl und
die Woblfartk deS StaatS nnd dessen Ebre
und Gesetze vertheidigen sollen, dann findet
euch bei der lZannty - Versammlung ei», nnd
ergreift kräftige Maaßregeln, dies zu bezwe.
cken.

ist uns eine Loko Foko Spie tfch
zur Einrückung übersandt worden, welche an

Meick Ritter s, in Hannover l»ei einer
uculichen Gelegenheit von einem gelebr«
t e u Loko Foko gebalten wurde. Ibrer Sel-
teubeit wegen wollen wir sie, wen der Raun,
eS erlaubt, nächste Woche zum Spaß unserer
Leser mittheilen.

Wir werden im diesigen Loko Foko-
Wisch beschuldigt, alö wollten wir ibnc» vor-
< reisen oder vorschreibe», daß ibre Partei die
Lannty- Beamten nicht ansnebme» sollten,
sondern daß ein jeder von ihren Kandidaten
freiwillig mit seinen Anspriul en vor daoP»l-
likttin treten sollten. Dies ist äußerst flach
vou dem Schreiber des Wisches, de»» was
haben w i r ihlicn vorzuschreiben, oder was
geht uns es an, ob sie die Eandidaten anfnel -

men oder nicht. Wir sprechen nur von unse-
rer Partei ?die Ibrige gebt uns vas ganze
labr nichts an. Wen nnS jedoch ein Wnnsch
gestattet wird auszudrücken, so ist es derjeni-
ge, daß die Loko Fokos diejenige» anfn e k-
'm e n möchten, welche diirch D. R. Porter
gegen den Willen derMebrbe > t des
Volks im Eauniy ernannt bat, und welche
jetzt wieder aufgenommen zu werden wün-
schen, ja, wir hoffen uuc wünschen, daß
ihre Partei alle diese Herren wieder auf-

»nehme.
erbielteu eine Mittheilung wegen

dem diesigen s>ru. G I a » z seiner Lausbabn
die er jetzt befolgt in seinem Bläckgnartwisch
gegen einige achtbar tiefes Eauu-

- <lkö. Wir bemerke» dem Versasser nur, taß
der Gtanj loder Brigbt, wie er sich ueiitj

znsmal l Bißineßist, nm beachtet zu
weiden, nnd daß wir hierdurch rS ablehne»,<
dieselbe ci»z»r»cken.

Die Cauuty-Ae?»ter. Wir bemerk-
ten schon vor einigen Wochen, daß Anstalten
in den mehrsten Eaunnes deS Staat» getrof-
fen werden, um die Eaunty-Aemt'er, wie z.B.
Protbonotare, Registrirer, Recorder n. s. w.
auS den Reiben deS Volks zu besetzen, wie
die »en« Eonsiitntion verordnet. Seitdem
daben sich bereits niedrere Landidaten in »»-

rerschicklichen Sanntics in den Zeitungen für
jene Aemter sich ibren Mitbürgern angeboten
?uud wir finden, daß daS Volk im Allgemei-
nen sich vorgenommen hat, dieses Recht nicht
dnrch eine Partei-Ernennung der Kandidaten

mebme» zu lassen.?Das Volk will seine AuS-
-wal'l selbst habe«. Wir finde» zwar bier n.
> da Einwendungen, wie z, B. mit den Aufük-
»ern.der Loko Fokos in Lecha, oder bei den-
jcnigev, welche durch Porter für 18 Monate

- emgesetzt wurden, uud die bauge sind auf ihr
e rrsr il Verdienst für daS Amt zn laufen,
daß sie solchen heilsamen Vorkehrungen ab-
bold sind und sich jener Maßregel witei setzen
?sie zeigen dadnrcl,, daß sie des V 0 lkS
Begrbr verachten; das Volk will seine eigene
Wabl baben; es ist daraus ans fre iw>ll ig
alle politische und nickit politische Canditaten
insFclte sehen, dannl es sürsi ch sc lb st

iväblen kann.
En>ige Mittheilnngen erschienen vorletzte

Wollte im hiesigen Loko Foko Republikaner,
! ,vabischei»ilich von den Launtybeamten oder

ihren freunden wminne» man
, > ch sehr gegen freiwillige Candida-
ieu stricht; n»d die Ausnehinung

.oer siir die Laiinty-Aemter auf's
der Partei aukmpsobleu wird-

Ader diese Herren werden finden, daß sie zn
<oäi-sind Venn daS Volk dieses EanntieS
will ,<ch nicht mel>r blindlings an eine Par-
tei binden lassen. Die populäre Meinung

auf bciten Seiten ist: eine freie Auswabl
.ter Personen.für die Launty-Aemter?und

j CtwaS VdeneS.? Wir hören von dem
Hollidaysbnrg Register, daß Dr. Espy, Por-

! ters Gc»cral-Audit»r, eiue Anklage-Uutersu«
clmng in Waterstreet, Huntingdon Eaunty,
anfangen wird, in das Betragen der letzten
Administration, betreffend die Ausbesserung
von dem großen Bruch am Huntingdon Ca-
nal im letzten Sommer. ES heißt daß dort
die Patrick L. Maddens, Fultons ». Owens
in Masse wären, die willig sind, zu einigen,
Ding zn schwören, das von ihnen verlangt
wird. .Einer von ihnen hat öffentlich erklärt, i
daß Porter Zeuge» dort hätte, "welche tie
Stonebräkers »ach der Hölle und sie wieder
Heraiis schwöre» kö»»tcn." Das Register
glaubt, dieser Kerl werde der nächste Kandi-
dat der Loko FokoS fnr Gouveruor dieses
Staats sein. Die Scene, nm die Zeuge» z»
eramiiiircn, heißt es, sei sehr »nterbaliend,
gewöhnlich endige sie sich mit einem Hiccnp !
Hiccnp!

Die S t a a t 6 - A » l e i h e.-Die jez-
zige hat scholl, vor mel'-
rcrcn Wochen angezeigt, daß sie eine fort-
währende Anleihe »nterhandrl» wolle, f»r
l Million, Einhundert und fünfzig Tanfeud
Thaler. Dieses Geld war bestimmt, einige
Anleihen abzuzahlen, die uu» fällig sind. Bio
znin 1. August sollte» Gebote angenommen
werden?allei» leider war um diese Zeit »och
von irgend einer Bank oder Priv, t Personc»
ein Anerbieten gemacht worden. Dies istlW
schönes Bild von den Finanz-Umständen der
großen blühenden Republik Peunsilvauieu !!
Natürlich mnß sich jedem Unbefangenen die
Frage aufdrängen : wer ist an dieser ernie-
drigten Stellung deS Staats schnld ?

Klar geling kann dieses jederman einsehen,
der mir den Mann betrachtet, welcher an der
Spitze der StaatSregiernng steht; in morali-
scher aIS physischer Hinsicht ist er seinen er-
fahrnen Rathgebern gleich. Wo soll unter
solchen Personen als Verwalter der StaatS-
Eredit herkommen?

Es braucht nicht erst bewiesen zn werden,
daß nuter der Administration von Jos Ritner'
der Staat gerade so viel Geld geborgt bekom-,
nie» konnte, als er wollte, uud das zu einem
Prozent weniger, als die jetzige Atministra-!
tien anbietet.' leterman mnß zugebe», daß,!
als Gonv. Ritner sein Amt antrat, der Lre-'
dit des StaatS schlecht stand. Er verbesserte
denselben durch Sparsamkeit uud weise Au- >
ordnuiigen. So groß war der Wechsel, daß
unter Wolf kein Geld um 6 Prozent geborgt
werde« konnte, wo Ritner einige ü?n»,me zn i
vier Prozent angeboten wurde. Erst dann j
gieng der StaatS - Credit verloren, als Mob
nnd eine betrügliche Wahl einen Mann an's >
liuder brachte, der nicht ehrlich ist, und!
dessen ganze Staats-Hanshaltuiig von ihm!
ähnliche» Ereaturen besetzt ist.
Als G Wolfzuin Gouvernör erwählt wurde.

da war die Staatsschuld 17,17ZM1
Als er ans dem Amte gieng war tieselbe
24.5,2!«,003 Tbaler und 23 Cts. Unter!
Wolf wurde dieselbe daher ti Millionen lii.'!!
tausend 341 Tbaler vermehrt, welche unter
Ritner ein hundert tausend Thaler verringert
wurde.?Porter vermehrte dieselbe bereits
mehr als zwei Millionen Thaler.
E°r,»enn»ng dnrch den Gonvernvr.

Job» Montgoinerv, Esq. GehnlfSrichter
für Northumberland Cauiity, an die Stelle!
von lac. Gearhartt, Esq- welcher abtankte.

John Colboiin, Esq. von Wayne Tauns'p,
als> WeluilfSrichtcr sür Armstrong Cannty,!
im Platz von de», verstorbenen Jos. Rauki».

JameS K. Morehead, vo» PittSbnrg, zum
General-Adjudant der Militz der Republik, j
sür 3 Jahre, von nnd nach dem 3teu dieses j
AngustmonatS.
Cr«»cnnnng dnrch den

Wald.

Henrich C. Moorehead, Esq. zum Depu-
lirlen Staats-Ankläger für Allegheuy C'ty.

.Heinrich D. Leineweber, Esq. in derselbe»
Eigenschaft für Libanon Cannty.

Mcrkwtirdige Necht-Vntscheidnng.
Eine besondere Court für die Entichcidung'

eines Falles, wurde von VnckS Eaunty
Moutgonicry neulich verlegt. Als die Court
am vorletzte» Montage in Norrwtann zusam-men kam uud die Jury eiugcsei woreu war, >
fand eS sich, daß kein Kläger gegenwärtig
war. Die Eonrt wies die Juri? dann an,
zu Gunsten deS Verklagten zn entscheiden,
welches sie anch that nnd sodann brach daS
Gericht auf.

Einige politische Fragen an die

Nachdenkenden.
Folgender Aufsatz anS einer Englischen Zei-

tung entbält so viel WabreS zur Widerle-
gung der täuschenden Argnmenre, wodurch
tieLokosokos tie unbelehrteVolksklaße stetö zu
verblenden und fnr ihre Parthei zn gewinnen
sucht, daß wie uns bewöge» siiide» denselbennnser» Leser» vorzulegen'. Ueber die wichtig
sten Maasregel» der Politik sind die Whigs
nnd Gegensreimamer mit einander einver-
standen.

Wer sind die Aristokraten unseres
Landes?

Siizd eS nicht diejenigen, welche beständig
bemüht sind Unterscheidungen in der bürge,-
lichen Gesellschaft zn erschaffe» zwischen den
arbeitenden nnd den Geschäfte
treibenden Klaßen?zwischen den A r-
m e n und de» R eiche n?

Welche vo» de» Veite» große» politische»
Partheie» schreibt uud schwazt fortwährend
weg?» de» Ariu e >, »nd Reiche 11?de»
arbeitenden Leuten und denen,
welche sich von einer Profeßion ernähren;
nnd die anf solche Weise Vornrtheile nnd Un-
terscheidungen zwischen diesen Klaßen vernr-
sacht ? Ist eS nicht die Van Bnre» Parthei?

Ist nicbt daher die Van Bnre» P a r-
thei tie aristokratische Par-
thei?

Welche Parthei behandelt in ihrem Beneh-
men, ibrcm Gespräch und ibre» Schriften
alle ordentliche, in 0 ralische » n d
»ii ch ter» e Me n sche» aIS liätte» sie
gleiche Rechte und aIS wären sie zn gleicher
Acwnng berechtigt? Ist es nicht die Whig
Parthei?

' Ist »ich« daher die Whig Parthei
die wahre Demokratische Parthei?Ist eö nicht das Streben derjenigen von >

j uns, die jetzt arm sind, Eigenthum zu erwer

ben, nnd wenn möglich, eines Tags reich zu
werden?

Wenn dem so ist, handeln wir klug, wenn
wir dazu beitragen ein Vorurtheil zu.erschaf-
fen, wovon wir künftig die bittern Früchte
schmecken mögen?

Für welche Klaße der bürgerlichen Gesell-
schaft ist der Cre d i t vortheilbaft? . Ist es
für die Reichen oder die A rme n?für
diejenigen, welche Eigentlnim zu erwerbe»

i wünschen, oder für jene, die es bereits besitz-
> en? Sind* es nicht diejenigen, welch e
noch Geld zn machen hab e », wel-
che des EreditS bcdarfen ?

Weiin dem so ist, folgt eö nicht darans,daß
ein Krieg gegen daS Credit-System ein Krieg
gegen die Armen ist?

Welches sind die wahren Freunde der Ar-
men ? Diejenigen, welche sie schmeicheln,
ihre Vornrtheile ans eine listige Weife benutz-
en, uud vorgebe» ibre Freunde zu fein,
um dadurch sie zu Parthei Zwecken gebrau-
chen zn können; ?oder diejenigen, welche ih-
nen Beschäftigung gebe»?ihnen Credit ge-
ben ?nnd sie so behandeln, aIS hätten sie
gleiche Rechte nnd Freiheiten nnd sie dadurch
nlitersttttzen nnd aufmuntern, aufgeklärt und
wohlhabend zu werden ?

Nepnblikanische Einfachheit.
Die mehrsten unserer Leser werden sich

noch erinnern können, daß daS Steckenpferd,
worauf die Partbci, wclche jetzt die Zügel un-serer National Negiernng in bänden hat,
znr Gewalt gelangte, jeiies der Einschräii-
knng und Reform war. Die damals »Itter

! Joh» Ouincy Adams bestehende Administra-
! tion wurde laut und wiederholt der Ver-

schwendung der öffentlichen Gelder beschnl-
! digt; jede Art von Betrug wurde angeweii-

, det, nm den Eindruck bei dem Volkzn mache»,
daß die Früchte ihrer Arbeit auf eine leicht-,

i siliiiige Weise vergeudet würden; uud es
! wurde demselben mit dcr größten Zuversichti versprochcn, daß wenn es de» "Größten und

, Besten" zum Presidenten erwählen würde,
so wurde cr dem Uebel abhelfen ; daß er die
größte Sparsamkeit und die strengste Vcr-

> antwortlichkeit in allen Zweigen der Regier-z ung einführeu ivürde. Wie tiefe Verfprech-
»llgen in Erfüllung gebracht worden sind, ist

! das Volk jetzt zn seinem Verdruß im Stande
I zu sagen, nachdem die jährlichen Ausgaben

, der National Regierung, welche unter dcr
Administration de« Herrn Adams blos unge-
fehr dreizehn Millionen Thaler betrugen,
unter Jackson und seinem Nachfolger, immer

j mehr uud mehr anqefchwoileii sind, bis die-
selben endlich tie nngehenre Summe von

> vierzig Millionen erreicht haben; nnd wäh-
! rcnd dieser Zeit ist die National Schatzkam-
l iner von grundsatzlosen und raubgierigen
! Menschen, die in ten, Geschrei von Ver-
schwentiliig gegen tie AdmuMation des

! Hrn. AdamS am lautesten waren, und unter
j Jackson und Van Buren zur Belobnuiig dcr

! von ihnen dcr Partbci geleisteten Dienste zuZ Aemtern angestellt wurden, um Millionen
j beraubt worden.

Unter de» Schreier» gegen Herrn Adams
Administration spielte Herr Pol'k, der letztke-
rige Sprecher vomHause der Representanten,
eine Hauptrolle, uud eS war uatnrlich zn er-
warten, daß er, nachte», seine

i Zügel der Regierung in die Hände bekommen
batte, anstrenge» würde, »m die

! veriprocheiie Einschränknng anSzufnbren.nnd
' (wie cr sich bei einer Gelegenheit ausdruckte)

! "die Reqierung zu jeuer republikanischen
! Einfachheit Tind Reinbrit znrückznbriugeu,»iit

welcl!?r dieselbe von dem verchrnngöwürdi-
gen verwaltet wurde."

ES ichjuiFedoch daß Herr Sprecher Pclk
! niit den irrigen Großschreirrn seiner Par-
> tbei seine Versprechungen vo» "Einschrän-

kung und -Reform, republikanischer Einfach-
! beit," und andern schönen Worten, wovon

! sie so häufig Gebrauch gemacht batten, uach-
! dem seine Partl'ei zur Gewalt kam, gänzlich

vergeßen bat. Hieivo» mag folgeiiteS als
ei» Beweis dienen : Im vorige» Jahre wnr-

, te eS dnrch eine» Beschluß vo» dem Hanse
ter Representanten verordnet, daß dcr Stuhl
deS Sprechers von seinem damaligen Platze

! nach der entgegen gesetzten Seite der Halle
> geruckt werden sollte. Dieses geschah dem-

gemäß unter der Aufsicht tcS Hcrrn Polk.
Er licß zwei die Herren

! Bück und Oliver, vou Ncu-?1ork nach Wafch-
! welche dann den SprecherS-
l Stnhl'auf der bezeichneten Stelle anfrichte-

j ten nnd «Mit einem Glanz nnd einer Pracht
l anSjchmückten, daß der Tbro» irgend eines
! gekrönt«« Ha»mc< von Europa,'»»d sogar

jen»r deS GroßsultaiiS von dcr Tmkci, kann,
damit ve»gliche» werden kann. In dcr Rcch-
nung dcr Herren Buck und Oliver für die
Verrichtung dieses Geschäfts, komen folgende
Posten vor:?

! Für ciueii carmesinfarbigen fam-
metenen Stuhl für den
Sprecher SILZ gg

! " 27 ?)ardSeidenßullion Fran-
zen mit Seidcnspitzen Haupt
an 824 (XI «48 V0

"l3 Uard Seide und Worsted SW 117 IXI
" 4 Paar carmesinsarbige seide-ne Draperie-O.nasten 3S oti 14(1 V«1
" 2 Paar größere carmesinsar-

bige scidcne Drapcrie-Oua-
sten 45 Vi) »0 NO

> " 2VAard seideneSCable-Eord 2 vi» 4l> V0
" 2 Große seidene Slides 600 12 vv
" I I.Stücke Indischer Atlas-

Damast 30 VO 330 00
" 151 ?>ard carmcsin Florcnz-

Scide l 05 159 K 0
! " Schild nnd Verzierungen 13!) 00
! Die übrigcn Postcn derßechnuug

sind fnr Materialien vo» ge-
ringerem Wertb, fnr Ar-
beitslohn, Fracht, ?c. und
belaufe» sich auf 313 67

Kosten des StnhlS 521»4 27'
Was werden die ehrlichen hartfchaffigen

Bauern und Handwrrkolentc von Peiinsil-
vauien dazu sagen, wenn sie erfahren, daß
der große Lokofoko Demokrat, Herr Sprecher
Polk, sich einen Stnhl hat errichten laße»,
für welchen das Volk der Vereinigten Staa-
ten die Summe vou zwei taufend ein
hundert »nd vier nnd fünfzig
! haler hat bezahlen »inßrn ? Man teu-
fe sich die äußerst Dem 0kratische Fi-gur, welche der Sprecher schneideu mußte,

> wenn er anf seinem rothe» sammeteiien
saß, welcher mit Seide«-Bttllioii

Franzen zu »24 die Uard geziert ist, nebst den
sechs rotken seidenen Quasten, die «230 ko-
ste» ! In allem diesem ist nichts von Nach-
äffttng vo» Europäischem Pomp und Schan-
gepränge; nichts von Verschwendung der
Gelder des Volks ! O nein, nichts von der
Art; es ist dnrch die Lokofokos geschehen,
daher mnß es rein Demokratisch nndsparsam sein! Zwei tausend ein hundert
und vier uud fünfzig Thaler ist blos eine
Kleinigkeit für.diese sparsamen parentirte»
Demokraten. Zwar wäre diese SMnme
hinreichend eine hübsche kleine Banerei zn
kaufen, von welcher »lanchcr ehrliche, fleißige
Mann froh wäre sich »nd seine Familie ret-
lich zu ernähren ; di.fts kann aher nicht in
Betracht kommen gegen die Liebe dieser gros-sen Demokraten snr "Sparsamkeit »»d re-
publikanische Einfachheit;" »nd wer nicht au
die Beständigkeit, Eln l chk it und Uneigen-
nützigkeit der Lokofoko Parthei glaubt, ist po-
litisch verdammt »nd mnß ein Erz.Aristokrat
scin.

»kurzgefaßte

Hr. Elay war am 1 sie» August iu Mon-
treal (Canada). ?Die Whigs und dieLokoS
wnnder» waS er dort schafft!

Hr. Ridgcivay, der große, reiche Mann in
Philadelphia, ter niir dem berüchtigten Dr.
Dyott niiter einer Decke gesteckt baben soll, ist
von jener Missetbat durch die Eonrt freige-
sprochen worden. Gehe, und sündige bin furo
nicht mehr!

Williams, der Mörder von Kearnen, ein
Neger, sollte am »teil dieses MouatS iu dem
Gesäng»ißhof z» Meyamensiug aufgebäugt
werden.

Ein junges Frauenzimmer staib neulich in
Virgiuien au dem nnniäßigcnGcunsi deS füf-sen Getränks, welches man "Perfect Love"
nennet.

DieSjäbriger Waizen war letzte Woche in
dem Markt ,'on Ztechcster, für l Tbaler das
Büschel.

Die Baumwollcu-Manufactur von Doll-
fnö, Meigs nnd Comp. zn Niiiblhansen, in
Frankreich, giebt zwischen vier uud fünftau-
send Kenten Arbeit.

Im legten Monate waren in Nennork lii
Feuer uud 37 mal falscher Allarm.

? Lawrence M'Carth»,
der Mörder seines Schwiegervaters, Asahel
Alford, wnrde in dem Gefängnißhofin Lewis
Eauuty (),'. ?).) am I. Aug. bingerichtet.?
Er gestand sein Verbrechen kurz vor der Hin-
richtung.

Hr. Itbmar Hitchcock, von Wilbraham,
Mass. bat vou l :)!ogge»-Korn
erzogen, jedes derselben enthielt 33 Körner,
welches im Ganzen 3710 Körner macht.

Eine Zeitung von Vermont meldet, dcsß der
Wertb des Eigenthums, welcher durch die
Loyalistcn iu ?iiedcr-Canata verbramit nnd
sonst zerstört wnrde, wäkrend der
tio», sich aufS3li),2l7 belaufe.

Eine Episcopal-Methodistcn-Kirche ist z»
Härrisbnrg erbaut worden, welche zwei rau-
fend Personen fassen kann.

DaS Wilmington (Del.) Wallfischfang-
Companie Schiff, Nord - Amerika, Capitän
SimmonS, kam am K. August an der Mün-
dung der Cbristiana Crcck au; cö war 14
Monate auS, uud brachte 2400 BärrelS

<!<> BärrelS Spermaciii-Oehl,
2000 Psund Fischbei» uud SI IVO baar Geld.

Vierzeb» Ausuchungeu für neue Banken
und die Erneuerung von abgelaufenen Frei-
briefen befinden sich in ten Zeitungen. Nickt
weniger als um '»Millionen würde das Bank-
Capital dieses StaatS dadurch erböht wer-
de». Also Vau Bure» uud keine Bank!

Am vorletzten Samstage stieg Hr. Wise
von Hambnrg, Berks Cannty, mit seinem
Ballon in die höben, Regionen. Er bilt sich
3 Stunden und 5 Miuureu in der Luft auf,
uud landete zn Eoventr», in Ebester Launin,
ohngefäbr 42 Meilen von Hamburg.

Eine Frau welche zu Baltimore beschäftigt
war im obern Stockwerk eines HanseS aus-
zuwaschen, fiel berab, zerriß bei ibreni Fall
die leinene Sonnen - Bedeckung und siel anf
das Pävement, ohne sich zn beschädigen.

Die östliche Zeitungen warnen vor einem
großen Schwindler, Namens Ia S. W. B a-
t e S, der tnrch den Staat tsonncclicnt wan-
dert und Porlrsttiigen nber die Schädellcbre
bält. I Wie notbwendig sollte dessen Schädel
dnrch einen Polizei-Beamten nnlersncht wer-
de» !j

(Yruttdl'ooren.?Ma» wUI die Gewiß-
beit baben, daß diese Br- d ersetzende Krncht
bereits ansgel'ört bade zn wachsen. Diejeni-
gen, wel,l>e sol«>e gepflanzt, sollten »achse-
ben, nnd wenn sich diesis so verbält, lieber
dieselben erntten, nnd den Boten zn erwaS
anderin benutzen.

Waizeumebl. ?ES beißt tast eine Person
allein im Weste» 5(1M!» BärrelS Mcbl iu
seinem Waarenlager babe. > Wnntrr, wer
taS meiste daran verliert: Er oder die be-
theiligten Banken?^

Die Baltimore Cbronicle bebanptet, daß
zn viel kliugeude Munze in den Vereinigten
Staaten sei <!). Es wäre zn viel, »m das
wol'ltbätige Baiik-Lapiial ausrecht zu erhal-
te» uud vcrbiiidere die sreie Passirnng der
Baukuoteu. > Hent zn Tage bebanptet ma»
doch alleS, mit und ohne Eruud.l

N»ici,tcriil»eit unter Arciwilliqcn?
Die Boston Lil» GrayS besncl'ten letzte Wo-
cbe PortSmonth Die Kompanien,
welche dieselbe bewillkommten, zeigten jede
nur erdenkliche Gastfreundschaft, allein bei
ibren Mablen wnrten keine starke Getränke
gebraucht, nicht einmal Wein.

Eine Scheuer des Hrn. ?>Sborne, in Ebe-
ster (Zäunt», »al>e bei Pbönirville, wurde lez-
te Woche vom Blitz getroffen und brannte
gänzlich mit ihremlnbalt nieder. Der Scha-
den wird ans SIAX» geschätzt.

ÄValilc». Am vorletzten Donnerstage
fand die Wabl in Teunrffee für Gouveruor
uud 13 Longreßgliedn- statt. An, Montage ,
darauf wurden in 3 Staaten Wable» gedal-
ten, nämlich in Kentucky 13 Glieder des Kon-
gresses, iu Indiana 7, nnd iu Alabama 5.

Wichtig.?Eivil-Klagen durch die Cre«s ditors und Depositors von der Manual La-
. letzthin versterben, siikd gegen Ja»

! cob Ridgway tiefen Morgen anbängiq ge-
macht worden (sagt der Public Ledger vom
?. Ung.), fnr den Endzweck um ihr Geld

7"'. Wm-L. Hi. st, Esq. erscheint alsAdvokat für die Depositors.
Ei» Manual Labour Gefängniß wird jetzt

zu Rorwich, »1 Eonnecticut errichtet, wo die
Gefangene in engem Verwahrsam aebalten
werden ,ollen. sWäre eS nicht gut, wenn-
ä.r. Präsident dieser Anstalt würde!)'
.

In Baltimore sind die HanSdiebe sehr häu-ng, kein Tag vergeht, wo nicht Einbrüche äe-Ichehen.
?er Vicckvnig von Egypten hat nach Alep-

po gesandt und ein EorpS Bedouin Araber
»i Sold genommen. Er bezablt jeden Man

> tt Piaster deS TageS nnd 3 Monate Sold im
, Voraus.

' Ai BnenoS war, nach den letzten
Nachrtchte» von dort, der Preis eines Och-sen , w e i Thaler, »i,d 25 Psnnd deS besten

' !>iintsieischeS wnrde» für 7 LentS verkauft!
Svnderbnrc Anzeige von Selbst-invrd. Der Loncord Louricr (N.

' zeigt folgendes an : Feig hei t-lonathan
Bntterfield, Esq. von Hopkmton, letzthin ein

! in GowStown, hatte ni.lit Scervenstär-
! ke grnng, nm die Verantworrliclckeit seines Le-
! brns zn ert-agen. Er stabl sich auS seiner

jEnstcnz am letzten Montage indem
er sich selbst erhieng.

Geschwinde ? DaS neue Pa-
> cketschiff Rotliester, (sapt. Philip Woodboufe,
leegelte am «ten J»ny.von Nenyork nach Li-

> verpool, und kam dort an, 2Wen an. Also
! ma i te dasselbe die Reise in Iv Tagen.

Ein junger Mann, Namens Henrich 5>
Fan, wnrde nm ltl Thaler nnd die Kosten
gestraft in die Boston Eonrt, weil er das
Lizensen Gesetz umgangen batte. Da er sichi zu der Bezahlung nicht'verstehe» wollte, wur-
de er »ach dem Gefängniß gebracht.

Butter wurde letzte Woche zu Libanon, Pa.das Pfund zu I2Z LentS verkauft.
Das Dampfboot Wm. Hiirlbnt wurde am

Mste» Inl», obngefäbr 5 Meilen oberhalb
Mobile, bis an die Oberfläche des Wassersverbrannt. Nichts wnrde gerettet, auSge-
nommcu das Leben der Passagiere uud der
Mauuschast. Die Ladung war nicht versi-
chert. Passagiere kehrten
nach Mobile znrnck.

George M. Dallas, der amerikanische Ge-
sandte in Rußland, wird zn», Isten nächsten

! September in Philadelphia erwar-
tet. ES beißt Hr. Eambe ,le n g wird der

! Nachfolger des Hrn. Dallas am St. Peters-
bnrger Hof werten. (Wunder ob .svrrn
Mjil'lenberg nicht bald die kaiferlich-königlich
deutsche Flöhen wnnd gebissen haben, und er
von Van Buren bald einen Nachfolger erhal-

! ten wird?)

Am 27. Juli soll ei» Pantber in St. Lewis
! ()i. ?>.) in die Wobnnng eines ge-
,vissivi's?r». Watso» eingedrungen sein, nnd
/in MK.'tonat altes Kind mit sich fortgefübrt

Die Schwester teö KinteS, 12
re M, nebst antere Kinter, verftlgten" te»

welcher seine Bente fallen ließ nnd
die Fiitcht ergriff.

Der Kaiser von Lbina ist daran, alle l?e-
-nieinschafr im Handel mit den Europäer»
anfznbebe». Die llrsacke ist die, daß tie ost-
ltttifcke Gesellschaft >l ,e Opium-Scl miigge-

i lei in jenes Kaiserreick, trotz den strengsten
Ve>bottii, ununrerbrochen fortsetzt. Die
ge wird für d e ?beetri»ker gransam sein;
wenn nicht tie MoruS MulticauliS diesesLicblingSgetränk ersitzt.

Während de,- Ueberfabrt eines fp.rnischen
Küstenschiffco von Havanna nach Zrinidad
nc Cnba reoeltirten die an Bord befindlichen

Die ganze Mannschaft, Offizicre u.
Matroicn, »ei st 18 weisen Passagiere», lin-
ker denen sich und Minder befanden,
ivurden eriuorder.

Gebt Silber a»S dein Land, kommt aNch
welches wieder.l'>?ei«. ?>,» I7ten desl vori-
gen MonarS liefiii»»afen von N. Orleans
litt französisches »schiff ei», beftacliet nut
.>,00v,0«-0 Tbaler in Attiiffrankcnstncken ?nl>

i3Bl Dublone». 60 melden es vffeiilliche
Blätter. Wir selbst habe» das Gelt», nichtgezahlt. .

Ei» Kaiifmauu im West.» wurde schon
längst von seinen Nachbaren mit dein Ebren-
titel begrlißt: ter kleine Schurke ! AIS man
ibu fragte, wie er zu diesem Namen komme,
erwiederte er trecke» : eS geschieht blos in der
Absicht, mich von meinen übrigcuMitbürgcr»
zn »uterscheiteu, die sämmtlich das Verdiensthaben, große Schurken zu sein.

Die beiden Dampfschiffe British Queen
und der Grear Western sind am 3ten »Ina.
teS Morgens 7 Übr, von dem Schiffe Mar-S
garet Scott, welches am Donnerstag Nach-
»nitag i» N.')). aukam,gesehen
worden. Sie waren damals 375 Meile»von Sandy Hook entfernt, und die British
Queen 12 H.eilen voraus.

(siu Äveltrennen zu^nfz. ?Deputy
Scheriff M u rphy hatte den Auftrag, s>r».
Harris von Sonthwark vor einen Frieden?«richter zu citire». Er traf feine» Mann in
ter CheSiiut-Straße nal'e der fünfte« und
wollte sich seines Auftrags entledigen. Tie.
jer aber, dem die Sache wahrscheinlich nichtangenehm war, sprang davon, Murphy ibi»
»ach. Nach einiger Zeit und nachdem viel
Schweiß aus beiden Seiten vergossen worden,
war Murplw so glücklich, dem Harris die
Vorladung in seinen Rockkragen von hinten
zu stecken, worauf er dem Aldermai», die Ziu»
zeige machte: "springend abgegeben."

Ei» Postmeister im Innern von Missouri
schickte zwei oder drei Male eine» Pries mit
dem Felleisen nach einer Kreuz-Station, nm
ibn w.itcr befördert zu haben, aber jedesmal
krbrte der Brief mit dem Felleisen wieder zu-rück. Zuletzt crfnbr er von dem Pcstrcirer,
das: der dortige Postmeister ten Briefsack zuIchütteln gewobnt sei, uud dcusclbrn »ur ans-ma.le, wenn eS darin "rappele." DaS
näcliite Mal band der Verteilter eine kleine
Skbclle an den Brief und erlebte nun zn sei-ner großen Frei,de, tast dieser nicht mebr zu-
rückkehrt?.


