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Für Präsident:
Gen. TVm. M.?. Marrison

Von Ohio.
Für Vice-Präsident:

Daniel Webster,
Von Massachusetts.

Wir I alten nnS vor, die Wahlberichte die-

ses Staats von jedem Lannty nächste Wo-

che correct mitzutheilen.
Northampton Bank bezablt noch

Silber für einzelne fünf T balcr Notcn.

Die Wakl.
Tie Wahl ist jetzt vornbcr, nnd cin Jeder

wird das Resnltat schon erfabren babe». Tas
ganze Loko Foko Ticket wurde mit uugefabr
250 Mebrbeit erwäblt, aus der einzige» Ur-
sache, weil die Gcgcumaiircr zu nachläßig
waren nnd nicht znr Wabl gienzen. Sie l'a-
ben sich selbst dcn Vorwnrf zu machcn, daß
»nscr Land scinem Untergang entgegen gebt,

da es doch in ibrer Gcwalt stand, das ganze
Gegenmaurcr-Ticket zn erwählen. Bei dcr
letzte» Wabl blicbcn 7««» Gegcnmanrer zn
Hanse, wo kingegcn nnscre Gegner beinabe

ihre ganze Macht aufboten nnd an den Stim
kasteit brachten. Tics ist cine Thatsache, dir

' nicht widerlegt werden kann.
Wir können nicht nnierlassen, hier unsern

Beifall über daS felsenfcstc deniokrati-

schc Heidelberg auszusprechen, indem es
die gewobnte Mebrbeit für das Gegeumau-
rer Ticket gab. Wir mnssen sagen, daß das
demokratische Heidelberg mebr als seine
Pflicht getban bat, indem eS unserm Ticket
SIÄ Mehrbeit gab. Hätten die nbrigcn
Tannschips im Verbältniß so getban, so >vnr<
de» wir leicht nnser ganzes Ticket erwablt
haben. Möge dieses in Zukunft als ein Bei-
spiel zu denen dienen, welche anstatt an den
Stimmkastcn zn geben, zn Hause bleiben.?
Wir können mc sicgen, wenn wir nicht alle
vereint zur Wahl gehen.

Nnfhcbnnq der Baar-<Held-
Zahlnnqe» dcr Vanlcn.

Es ist leider wieder in nnserni Pennsilva-
men, das reiche Land von William Pen n,
dabin gekommen, daß die Geld-Fabriken de»
Emschluß, (wcingstens iu Pbiladelpl'ia,) ge-

faßt habe», ibre Noten einstweilen nicht mit
Silber oder Gold einzulösen !?Ties ist »>

der Tbat eiue saubere Handlung. Wir sind
begierig zu seben, ob das Volk diese eigen-
mächtige und gesetzlose Handlung mit solchem
Gleichmuth ertragen wird, als vor lab-
ren. Bei uuscru Gesetzgebern dürfe» wii
uns nicht nach Hülfe umseben, denn diese
wollen und könne» sich den Banken nicht gnt

widersetzen; erstlich braucht diese Regierung
die Banken ?denn sie braucht Geld uud zwar
viel, uud wenn sie zu rauh mit denselben um-
gebt, so bekömmt sie keins. lind zweiiens so
bören die Bankcn ans solchc Vcrorduuugeu,
Beschlüsse uud Gesetze wenig, die von e>»er
Macht berkömmt, die durch einen gesitzlo-
sc» Mob eingesetzt wurde.

Am letzten Ticnstage ließ die Haudluugs-
Board von Pbiladelpbia ei» au die
unterschiedlichen Banken in dcr Stadt und im
Eannty ergeben, um sie zu einer Vrrsamluug

einzuladen, welche an selbigem Abend in dcr
Erchangc gebalten werden solle. Demzufol-
ge faiiden sich Teputirte von l t Banken ein,

zwei von jeder. Einer dcr Bcamien dcr
Haudluugs-Board schilderte da»» die eiuge- !
treteue Erisis, welche in derKansmanns Ge- >
mei»schaft eristire, nnd setzte die Notbwendig-
keit auseinander,daß derselben gebolse» wur- j
de?und daß, ausgenomeij die Banken zeig-
ten sich bereitwillig mebr Geld zn borgen, ein
trauriges Loos den Kaufleuleu erwarte. Ta-
ber sei die Board, welche er repräsentire, der
Meinung, daß da die auswärtigen Wechsel
anf die Banken so stark wären, daß es für
dieselben gefäbrlich wäre, größere Summe»
«»szuborgcu, so möge» dicsclbc» mit ciiiciu-
nialc ibre Zablnugen in Lilber einstcllcn.

Tic Teputirte» der Banken besprachen

sich sodann nnd es wurde dcr Vorschlag g>'< .
rban, zu entscheide», ob es »»schicklich sei, die
Silberzabliing einznstellen. Tie folgenden
Banken stimmen fnr die Einstcllnttg dcr Sil-
b.rzablung: Bank von Rord-Amcrika, Pcn-
silvania, Lommcrcial, Pcnn Tannschip, Pbi-
ladelphia, Manufacturs uud Mechaiucs, ')>.

Liberties, Mechanics und Farmers und Mc-
chanicS?!>.

Dagegen, die Vcr. Staaten Bank, Girard,
Soutbwark, Western nnd Schunlkill?S.

Hiermit brach man auf.
'Am Mittwoch Morgen fand einc allgcmei- !

ne Zlnfhebung aller AuSzahlnug von Silber
iu allen Banken statt.

Das Volk von Pbiladelpbir bielt sodann
im L.ninty Eourtbanszimmer eine zablreia>c
Versammlung, nnter dem Vorsitz vo» iöolo»el

Muglied des tiongreßes. Toran,
Hilst und Penmman bielten Zieden; eine
Eommittre wurde ernannt, nm sich wegen der
Ursache dieser Maßregel z» erkundigen und

besonders ob die Direktoren der Bänke» sich
verantwortlich fnr diese Maaßregel gemacht
baden, um desbalb iZnininal-Prozeffe wegen
Verschwörung zu untergeben, u. s. w.

Tic Versammiuug brach sodann bis Sam-
staz? Aachmiitags um 3 Uhr auf.

Diese Maaßregel war schon seit geraumer
Zeit von den Bankcn geplant worden, denn
die Girard-Bank gab am Mittwoch bereits
! Thaler Anweisungen in Form von Bank-
noten heraus, nnd andere macheu Anstalten
dicscm Beispiel zu folgen.

Anch in Baltimore follc» die Banken Sil-
berzahlnngen cingestcllt habc».

Die Pbiladclphicr Zcitnngcn sind angcfüllt
mit Adrcsscn von Kupferstecher und Drucker,
die sich empf»blcn, rechte schöne, zierliche uud
»unachahmliche SchinplästcrS zu machcn.

Gouvcruör Porter bat ciueu Brief au O.
F. Johnson, Esc>. General-Auwald der Re-
publik vonPennsilvanien, unterm lii.Ott. er-
gehen lassen, worinnen cr jcncm Bcamten
ancmpfieblt, dic Gesetze in Betreff der Ban-
ken attsznüben, dic sich dcs Vergebens schul-
dig machcn, Noten unter suufTbaler auszu-
ben. Deßglcichen, daß keine Schinplästers,
womit daö Volk dieses Staats während dem
Jalw 1837 betrogen wnrdc, mcbr in Umlauf
gebracht werden sollen. Wir boffen die cin-
seitigcn Bemcrknngcn dcs Gouvcrnörs wcr-
dcn ihre Wirkung thun.

j Bei dem »cnlichen großen Brande in Pbi-
! ladelphia hat es anch nicht daran gcfcblt, daß
die Hans- und Taschendiebe sich nicht tbätig

l gezeigt hätten. Eincr dieser Schurken, wel-
! chcr schon drcimal wcgcn Tiebstähle in den
Pbiladclphicr Gefängnissen gesessen, mit Na-

! nie» Tbomas M'Langhlin, wurde ertappt,
; als er ein Kistchen mit chirnngcfchen Instru-
menten, den Tr. Bonrnonville gehörend,
stabl. Beiin Gcfangennebmen warf er das

! Kästchen weg. Aldermau Milnor verurlheil-
te ihm znm Verhör; allein ai» Sontag des
Abends spazierte er auf Bürgschaft wieder
frei nmber, znm Trotz der Gerechtigkeit.?
Wenn solche Sachen passiren in der Haupt-

!Stadt des Staats, wie können die ruhigen
! Bürger sicher in ihren Hänscrn scin !

Tc>» Nc»t?orkcr Handlnngs - Journal z»-
! folge beträgt die Summe des daselbst bei dem
! letzten Feuer eingebüßte» Eigeutbnms Einc
! Million Tbalcr. Nach dem großen Brande
von 1K35 ist dies das größte Feuer, das N.

i?)ork je beim gesucht bat. Ter ganze Vier-
j eck, stoßcnd aii Wasser,- Fulton- Front- nnd
Bnrlingstraßc», liegt in einen Hänfen Rui-
ueu, aiiSgeuomme» fünf oder sechs Stobre
in Fnlton Straße und einer in Frontstraße,
an dcr Ecke von Fulton. Tas ganze Viereck
war den kanfmänuischen Geschäften gewid-
met. Manche der Stobre brannten aus, oh-
ne daß sie eröffnet wurden.

Ein Man, Zllanson Tbcodor Herr ick, mel-
dete sich letzte Woche in Easton bei einem
Friedensrichter als dcr Mörder von Seller-
bach, und gab vor, daß sein Gewissen ibni nie

! Rlibe desbalb ließe. Er erzäblte eine ziemlich
! zusammenliättgendc Geschichte dicserwegeu ;

was cr mit dc» geraubten Gütern angefan-
gen, nnd den Platz, welchen er seit der Zeit
besucht habe. Ter Mann mnß verrnckt sei»,

! denn bei einer andern Befragung längnete
er seine Aussage und daß er einigen Zintbeil

! daran gebabt babe. Eil'Toktor, welcher ibn>
> untersuchte, kouuie nichts Verrücktes an ih i>
siuden. Er ist jedoch noch im Gefängniß ».

! dcr Friede»srichter hat desbalb na>i> Härris-
bnrg geschrieben. Als man ibm sagte, daß
Kobler die Tbat gestanden bätte, sagte er:

"daß wenn Kobler wÜlens wäre fnr ibm zu
sterben, cr nichts gestehen würde, denn es
wäre von kcinem Nutzcn daß bcide stürben."

Dcr "Public Ledger" sagt: Nm Mittwoch
ereignete sich cin Umstand i» dcn Passagicr-
Karrcn nach Billiuiore, dcr sebr iiel Geredc
verursachte. Ei» weisser Passagier, Namens
Goodwin, der, wie er sagte, iu Maryland zu

! Hause sei, kaufte V Tickets au der Karreu-
Office in Pbiladelpbia, für Passagiere nacli
Baltimore. Die Passagiere, welche de» .Nar-
re» für die Lädv'ö bestiegen, wareu erstaunt,
als sie um sich laben, Hrn. Goodwin, seine
Fra» und Kind znsainmen sitzend zu seben
mit einem scliwarzcu Mann, dessen Weib u.
.itiiid. Sie widersetzte» sicli diescr Gcmci»-
scliaft; der Agent kam und sagte ibuen, daß
besondere und bequeme Karren für schwarze
seilte eingerichtet waren, allein sie bestaut, u
auf ihr Recht uud blieben sitzen, lim eiuen
Aufcittbalt z» vcrbütc», musitc mau sie scheu
lassen, bis sie Havrc de Grace erreichte», wo
die vermischte Gesellschaft wieder versuchte,
zusammen dcn Ladys-Karren zu besteige»?,
allein das schwarze Personal wurde nach de»
Karren genommen,wobi» sie gekörte»»; wor-
auf Hr. GHodwin und seine Familie auch de»
Karren verließ »nd Platz an die Seltc seines
schwarzen Freundes nahm, und mit densel-
ben »ach Baltimore fnbr.

Es gebt nichts über eine» standhaften Abo-
litionisten!

?lm letzte» Mittwoch machte Hr. Pauli»
bei Fairmonnt, Philadelphia, eine glänzende
Luftrcife.

Die Liucinnati Gazette ist znm Vortheil
der Erwäblnng von 0-.ncral Härrifo» als
President der Ner. St. bcrausgekoinmcn.

Ter Network Eoroncr bic<t seit !! Mona-
te» in jeuer Stadt l>7 Inqnest's.
ke» !i-t; ermordet 1; Selbstmord 10.

Tie Anzabl der Gefangenen in den» Ge-
fängnisse z» Sing Sing (N. ?1.) war am L.
Decoder «Ott. '

Tic Friedensrichter in Mobile baben sich
vereinigt, daß sie wäbrend der verbeerendc»
Krankheit keine Prozesse uiebr annchmc» ».

betreiben wollen.

Deutsche Theater.
In Pbiladelpbia fowobl, als wie zn Ean-

lon, im Staat Qbio, liaben sich neuerdings
deutsche Tbeater gebildet. Ties ist erfreu-
lich zu köre». Wir furchte» nur, daß es blos
ein Vers nch bleiben werde, denn noch
sind die Teutschen, die Geschmack an dcr
Bübnc baben nnd deren Tendenz gebörig zn
wnrdigen wissen, wenige; nnd die sich der
Amalgemirnug der Englischen Sprache nicht
unter,verfen, noch wenigere. Jedoch köuue»

l Versuc» e nur Eiiizrluen schaden das Ge-
i ineinwefen gewinnt immer dabei, wenigstens
mebr als de, uiicrflußigcn Banken, die der
Ruin des LaudcS sind.

! Mehl verkauft zu Neuyork SS 8l bis S 5
87, Waizeu «l l 2 bis 15 iZeutS das Busch.
Welschkvru 75 Cts. uud Zioggc» 75 Lts.

Bei dcr Pittsburg Juspectorswabl gewan- >
neu die Gegen-Van Buren Männer 4Wards
nnd dic Loko Fokos Einen.

.Hrn. Panlin's Luftrcise.
Brief des Luftschiffers.

Den 11. Oct. Da ich mich in guter Ge-
snndbeit uud bobem Mntbe »ach meiner letz-
ten Lnftreise befi»de, so eile ich, Ihne» mit
dic Bcsonderbeiten derselben bekannt zu ma-
che».?Gestern Nachmittag, einige Minntcn
nach -t Übr, sticg ich von Fairmonnt auf, bc-
glcitct bci Miß Eliza Justice vo» dicfcr (sity.
Zur Zeit als die A»ckcr von, Ballon gclrcnt
ivurdcu, blics dcr Wind frisch von Sud-Ost,
wodurch wir uuscrc Richtung gerade nach der
Schunlkill zu »abmc», für ohugrfähr 2 Mei-
le» ,veit. A» diesem Punkte drehte sich der
Wind gerade in entgegengesetzter Richtung,
nnd wir kamen znrück und paßirten über den
untern Theil dcr Stadt. Bald jedoch änder-
te sich dcr Wind abcrmals nach Süden, so
daß der Ballon einen völligen Kreis machte;
wodurch uns erlanbt wurde, eiue völlige Ue-
bersicht der Stadt zu genießen, welches in
solche». Zustande ei» ausgebreitetes Gemälde
darstellt. Während dieser Zeit zeigte Miß I.
die größte Unerschrockenbeir und Geistesge-
genwart; nicht für cine» Angenblick gab sie
mir einige Ursach z» glaube», daß sie im min-
deste» Grade ängstlich sei. Da dies ihre erste

! Reise dieser Art war, so wnrde ich angeiicbm
getäuscht, sic kallblutig und in völliger Gei-

I stesgegenwart zu sebeu. Die einzige Bewe-
gung welche ich an ihr bemerkte wäbrend der

I Resse, war ibre Bewunderung an dic Ansich-
! icn, wclche sich ibre» Auge» darboten, llnse-
i re größte Höbe war ohngcfäbr l Mcile, in

weicher Erbobnng ich cine nnangencbme Em-
pstndnng in mcincm Kopf, bcglcitct mit ein
Stimme» i» meine» Obren, verspürte; al-
lein als ich meine Begleiterin desbalb frug,
vcrsichcrtc sie, kciuc solche Symptome z» ver-

j spüre». Wir paßiite» »ber die Veagne lii-
- sel in der Dalaware, obngcfäbr 3 Meilen

i »nterbalb der Stadt. Ich fand daß der Bal-
lon sich berabfenkte, nnd bald nachbcr war

! dcr Karren blos obngcfäbr Fuß von dcr
Waffcrfläche cnrfernt. Ich warf sodann ei-

! neu Eisenbake» beraiis, welcher d»rch cine
Person in einem Nachen aufgefangen wnrdc,
und der Karr» wurde nieder gezogen, bls zur

j Oberfläche dcs Wasscrs. Iu diesem Angcn-
! blickc kam das Dampf-Ferrvboot Pbilatcl-pbia znr Hülfe an nns beran, nnd Miß I.
wurde von demselben aufgenommen, obne

! Schade» nnd obne daß sie im Mindesten er-
! schrecken war. Wäbrend der ganzen Reise
war dic Tcmpcraklir dcr Vuft fcbr augcucbm

j .il'achdcm die s?ad» iu das Dampfboot war,
ivurde dcr Karre» an cincm :l,'achc» fcstgc-
macht und dcr Ballc» dicute uus als Sce-
gel, iu welcher Lage wir alücklich Sniitb'S

! luscl erreichte», allivo ich sicher landete, nach-
dem ich von dcr Erdc obngcfäbr cin und ciuc
Vicrtcl Stuudc abwcscud war.

W. Pauli».
! Ankunft 5e5 Tniiipsselnssü Liverpvv»

von England.
Am letzten Donnerstage kam zu Reiwork,

nach einer Fartb von 18 Tagen, obgemcldc-
tcs Tampffchiff a». Es bringt Londoncr Zci-
tnngcn bis z»m 20. Scplcmber mit nnd Vi-
verpovler bis zum 2lsten. Baiimwolle batte
ziemlich dcnsclben Prcis, mit wcnig Erbö-

° billig. Dcr-Geldmarkt wir derselbe, wic bci
dcn lctztcn Z.'achrichteu, uud dcr Hcrbst ist iu
allcu Tbeilen gesegnet ausgefallen. Die Zei-
tungen entballen keine politische Nenigkeice»
vo» Wichtigkeit.

Die Tunes entbält einen Artickel von ei-'
ncr fransösisil'eu Zeitung, worin die Ankunft
des Hrn. lonrdan, Agent der amerikanischen
Banken in Vondon, iu Paris angezeigr wird.
Der Arkickel sagt ferner, daß er feine Anf-
Wartung bei Hrn. Rothschild nnd Hottinger
gemahlt babe, nnd daß jede Aussicht vo, bau-!
dc» wärc, daß die Bills, welche durch die
Bank der Vrrciuigtcn Staatcn gezogen wor-!
dc», bczablt wcrde» wurde». Jedoch ist man
»och z» keiner wirklichen Zlbschlicßnng des- Z
balb gckommcn.

Don Barlos ist in Spanicn von seinem!
Hanpt-Lore's abgeschnitten worden, nnd bat!
sich geuöibigt gesel'en, Zuflucht in das fran-
zösifchc Girier zu fnchen.

Unter den Passagier» n, welche mit dem!
Dampfschiff Liverpool angekommen, befindet
sich Major Hall, Secretär zn den General-
Goiivcrnör von Canada, General Hamilton,!
von Süd-Earolina, Hr. Vinccnt Noltc, nnd
Mr's. Fitzwilliam.

Das Dampsschiff Livcrpool bringt anßcr
k>4 Passagicrcn cine volle Ladung Waaren,
nntcr dcnen titl Kisten stgnrirte Seidenwaa-
ren sich bestnden, welches allein in diesem
Artickel ausmacht.

Dcr König und dic Königin von Bclgicn
babcn London an, 20. Scptember nach ibrer
Heimatb vcrlasscn, obue daß einige Vorkeb-
rnngcn wkgen der Vrrbeiratbnng der Köni-
gin Ni'etoria wären getroffen worden.
'Zu Königsberg in Prenßen brach am2(ist. j

August cku Feuer aus, das au Kausmauus-
guteru allein cine» Schade» vo» S3(X>,(Xli) >
anrictMe.

Ein anderes Feuer brach am 12. August
zu Coiistantiuopelaus, welches >'!7Nt> Häuser
zerstörte; 3» Menschen verloren dabei ibr Le-
ben ; nnd wenn es nicht für dcs KöuigS von
Frankreich Sobn, Prinz loinville, nnd fei-
ner Lchiffmannfchaft gewesen wäre, so wur-
de das Feuer weiter um sich gegriffen babeu.

Dcr Umstand, daß Don Earlos sich mit!
einige Aubällgern nach Frankreich geflnch-!

dal, wird den Streit nber den Herrschcr-
staab in Spanien ein Ende mache».

Tie nächste Folge wird die Anerkennung
der Königin Cbristme vo» allen Soiivcränc»
Europas sei». ?Man sagt, der Franzose»- !
könig ivcr. e cincn seiner Söbne bewegen, nm !
die Hand dcr jungen Königin z» werbe».

Im Cauio» Zurch, iu der Schwei«), sind !
Unruben ausgebrochen, dic fanatisil>rn Ur- !
fprungs sittd; es kam znm Handgemenge, n. >
ein Mitglied des kleine» Raihs, Hegctschwv- !
ler, in Ziirich, wurde »nter Andern getodtcr. !
Die Regieruug wurde als aufgelößr erklart,
uachden, neun Meiisclien das Leben verloren
ballen. Eine prorisorisii e Bebörde, nuier j
All-Landaminan Muralt wurdt coigeseht. i

DieMorlNonc n.?Nach Mlß-
ouri Blattern soll Gonvernor Boggs
im Begriff stehen, den Gonvernoren
vo»» Illinois, lowa und Wisconsin
das Ansinnen zu stellen, ihm die inihre
Staate»» geflohenen Leiter der Mor-
monen auszuliefern. Cin hartes
Schickfal verfolgt in der That diefe
verblendeten Leute. Nachdem man
sie iu Mißouri beraubt uud ausgeplün-
dert, und viele von ibnen gemordet
bat, nnd zwar ans keinem andern
Grnlide, als damit ibre Ulilerdrucker
sich iu Besitz ibrer s>rbe setzen köuii-
te», verlange» die Beborden von Mist
onri die Anslicfernlig derjenigen, wel-
che, nm ihr Lcbcn zn retten, m die be-
nachbarlcn Staaten gestoben sind, um
wegen eines vermeintliche»» Verbre-
chens gegen die Wnrde des Volks in
Umerfilchnng gezogen zu werde»».
Die Wnrde'eiues Mobs, einer Ran-z ber- nnd Mordtrbande! denn mit ei-
nem milderen Ausdruck kauu man die-
jenigen nicht benennen, welche an dem
Anfrnbr gegen die Mormonen Tbeil
nabinen. Anstalt die webrlofen Op-
fer der Habgier nnd Unterdliickiing zn
verfolgen, follre man vielmebr ibre

! Verfolger den Handen der Gerechrig-
keit nberliefer»».

Can a d a.?R ichter Lynch in
Maj. Lovalen Provinzen. ? Cin

Geschlvorengerichr follre am lliren d.
zu Monrreal nber den Parrioren - Ge-
fangenen lalbert entfcheiden, der des
Hochverrats angeklagt ist. Die Ju-
ri' koiiute nicht einig »verde»» nnd »vnrde
Nachts »in 12 Übr emlaßen. 10
franz. Ca»adier, die i» der lurn säße»
»nd f»r gestimmt hatte»
erbielten daf»r sogleich vor einer zabl-
reiche» Menge ' lovaler" »schauer
eine derbe Tracht Prngel, lns die Po-
lizei sie i» Sicherbeit brachte, ii»d die 2
»brige» ' lovale»" Geschivorile» wur-
den anf den Schultern ibrer "lonaleu"
Svinparisirer in Hotels getragen nnd
gnt gefnrrert.?Wollen dle canadifchen
' lovalen" Zeirnngsschreiber gefälligst
ein wenig vor ibrer eigenen Tbur keb-
ren nnd die Ver. St. mit ibre» Buß-
predigten »iigefchoren laße» ?

(Goilveruor Cir Job» Harve») von
Nen-)>rnnslvick bar die Gesetzgebung
der Provinz einberufen, nm sich am
I0re» diefes i» z» ver
sammel». Als giebt er'ei»
großes neuerllches Unglück und andere
gewichtige Ursachen'' an. Das Un
alnck ist die nenliche Fcuersk'iinst zu
St. lobns.

Zn Middlerown in Coiineericlit, lebt
«och ein Neger, der einst dem große»
Waschingro» angeborte. Seiner ei-
genen Angabe nach zablt er nabe an
100 Lebensjabre, erbalt für die Dien-

ste, die er leistete eine kleine Pensto»
von der Regierung uud verfertigt ne-
benbei Cr bat ein
Weib nnd ein Kind; feine Haare sind
vom Alrer ganz weiß gebleicbr nnd
bangen in dichren Zopfe» über seine
Schlittern. Cr erinnerr sich seines

nnd Mnssns Waschingron"
sebr wobl nnd besitzt mebrere Anden-!
ken vo»> ibnen, z. B. einc Locke von
General Waschingtons Haaren. Cr
sprill't fnnf Sprachen fließend : /cran >
zosifch, Spanisch, Cnglisch, Deiilsch u.
seine afrikanische Mimersprache.

Bischoff Scepbau bat nnn ivirklicl'
beim Bezirksgericht i» Jackson, 8,'0.,
Klage gegen diejenigen feiner Anbau
ger eingereicht die ibm bei feiner Ab
setzn ng seines Cigentbnms gelvallsani
beraubt, uud ibm einen abge
drnnge» baben, das! er das (Gebiet sei-
ner vormaligen Gemeinde nicht mebr
bestreiten wolle. Seine Klage gebt
ans nabe an B.ZOOO Schadenersatz
iveleben cr durch Verlust der ibi»
stbriebenen Biblioibek, seiner Pretiosen,
Kleidungsstücke lind des baaren Geldes
ansprechen könne» glaubt.

<5 ine ZLarunng für LynschcrS.

-Ans dein Cautou Ziepositor»', vom
lÄeu Sept. crscbe» »ir, das; bei der
in der letzten Woche gehaltenen Court,
in Stark Canum, siebe» von
de» Personen, die lekteu Wiurer eiuen
Docior Willgobs niir Tbeer und Ge-
dern lnnschteu, n-nd ibn sonst noch
schandlich mißbandetten, ibni ciueu
Schaden-Crsatz von s.'j l',o bezablen
»nisseu. Dieses, nebst de» Unkosten,
wird il'iie» die 'Neigung sur solche Ue-
bertretimge» abknblen.?O. St»».

Einige Canadaer Heitlingen schimp-
fe» >vic rasendUber ibre» lieiien Gon
vernor?borc ma» diese Zeitiingen, so
bar der Gouveruor a»l
stch, die nur ein Mensch baben kaun.

Wobreiid des befugen Etniiiis, der
ain l.'j. Sept. Zll Halifar »nibete, sol-
le»» mebr als 100 Seeleute umgekoni'
»neu sei».

Die Whigs von Michigan hatten
eine Convention, an welcher W m.
Wood bri dg c, von Detroit, als
Candidat fnr Gouverliör vorgeschlagen
lvurde, »ndlam e s W. Gordon,
von Calhonn. fnr Lieut. Gonvernor.

Seitdem Aiichigan cin Staat ist,
hatten die Anhänger dcr National Re-
gierung die Zngel dcr Staats-Regie-
rnng in .fanden. Unter jener Regie-
rung wurden alle Bankcn im Staate
mcorporirt, ausgenommen vielleicht
eine die zu Detroit eristirte, ehe Michi.
Gan ein Staat war. Ueberhaupt
ivnrde Michigan so schlecht regiert, daß
die einsichtsvollen Männer beider Par->
theien, das Ding mnde sind, nnd nichts
als das eifrige Pestreben der Beamten,

' nnd blinde Parlhei - Wutb, kann der
Föderal Partbei in jenem Staate einc
Mebrbeit sichern. So groß ist aber
der Abfchen die eristireude Lage
der Diuge. daß, sogar Dr. Teller, der
als Cauadischer Patriot dem Publi-
kum bekannt ist, nnd jetzt zn Detroit
ein Blatt nnrer dem Titel: 'Der
Geist.von hcrausgiebt, sich voll
der Negicruugs Partbei losriß. Nach-
dem er sein Bedauern nber die ver-
derblichen Maasregeln dcr Regierung

iäußert, sagt er: "Das S'taats-
Schiff m n ß bald wieder in
'Drd »ll u g gebracht »verde n,
fon st g ehet all es u » n d."
Alsdauii verfprichc cr für Reform in
offeurlitbeu Aialilieni nudMaasregelli
zn kämpfen, »m Nepnblikanismus der
Attsarruiig nnd dem Verderben zuentreiße» und dic beilfamen Grnnd-
latze nnd Lebrcn von Thomas Icffcr-son »vicdcr eiilzlisnbren, sich zn be»nll-

!
Dieser Entschliiß ist edel, und gera-

de so sollte jeder freie Mauu bandeln.
Ja, so muß die Mebrbeit des Volks
bandeln wenn ssreibeit besteben soll,

soivobl als Dr. Theller, sehen
schon lange ein, daß dem "Sraars-

Schiss, sebr bald eine andere Nichmnq
gegeben lveiden mnß, sonst gebet alles
verloren." Aber diese besitzen nicht
den der ,vreibeir der den einge-
schlichenen Mißbrauchen abbelsen kau.
>sie besui chten daß die A.ebrbeit des
Volks diese Sache noch nicht einsieht,
nnd noch ;n sebr an dcn Namen D e-
in ocra t, gebunden ist, um külm
bervorzurreren und die uuerfabrueii
oder tleulofen Stener-Manner vom
Binder stoßeli, die das öffentliche

bereits ftvon anf Sandbänke
geleitet baben; nnd »'eil sie so gerne
;nr Mebrbeit geboren, »vo mebr zu
slscl'en ist als bei der Minderbeit, so
bleiben sie lieber »vo sie sind, nnd das
Schiff mag binfabren iro es will, iveii
sie nur bei der Mebrbi it, >vo Aeimer
ans;ntbeilen sind, fei» koime».

fo handelt der »vabre Demo-
liat. Cr prnft die .Handlungen uud
Maasregelu der Regierung uacb dem
Maasstabe der Freiheit nnd demWobl
einer großen Nation, und wenn er sieso sinder wie sie sein sollten, so umer-

, stutzt er dieselben. Sind sie aber nicht
, so, so siuden seine vorberigeu Lieblinge
au ibm eiueu tapfer» politifche» Oppo-
nenten, trotz allem Gefchrei iiitereßir-
ter Parrbei Krifcher.

der mila»gst gegrlilidctett Sradt
I o iva, ivelche'nia» zur kmiftigen
.Hauptstadt des iieiien Territoriums
ausersebeu bat, »vurden lW Lotte»» in
offenrliiber Versteigerung zu 17000
Thaler verkauft.

Gartengewächse.
im .Wertste Viele Tinge,

die man gcwöbnlich im Frnbjabre säet, wur-
den besser im Herbst? gcsäer werden, bcson«
ders wenn mau bedenkt, wie so oft in, Früh»jabro die Arbeit sich drängt. Pastinaken,
Gelbrüben, Rotb- n. Zuckerrübe», Zwiebeln
»nd vielerlei andere Saamen kann man ganz
gnt im Herbste dem Boten übergeben. Ter
Samc» wird nicht zu Grnndc gehen, wen»
er mit Erde bedeckt ist. Wen» man Krallt,
Pastinaken, Gclbrnben oder Spinae frnh ba-
ben will, ist deien AnSsaat im Herbste ganz
vortbeilbaft; Erbsen winden, wo deren Vcr«
beerunt» durch Mäuse nicht zn furchte» ist, am
besten im Spätjabr gcfäet werden. Jeder«
man weiß, welche Notb es ist, frübe Erbsen
zn bekommen. Weun sie iin Herbste gesäit
werden, sogeben sie anf, sobald der Frost aus
dem Grnndc ist, und sind wenigstcns ll)Ta<
ge frnbcr, als die mit dcr größicn Sorgfalt
gepflegte Frubjabrsfaat. In manchen Fäl-
len möchte es gnt fei», dcn bcsäetcn Grund
mit Mist odcr Laub zu bcdcckeii, sobald wirk-
lich Frost cingcfallc« ist, aber nicht vorker,
indem sonst dcr Saame keimt uud vom Fro-
ste leicht getödtet werden könnte. Ein Hweck
dieser Spärjahrssaar ist, die Arbeit für tas
Frnbzahr voran« zn tbu», intcm dann doch
Beschäftigunggenng an allen Enden ist. Auch
kaun man noch nicht säen, sobald der Frostans dem Boden gebt, indem dieser dann naß
nnd zäbe ist und nicht gegraben noch darauf
berumgetrclen werden kau», so daß dadurch
Ichou U» Tage verloren gehen; wobingegcn
der Samen, dcr den ganzen Winter über im
Grnndc gelegen, zn», Keimen kommt, sobald
dic Erde frei von dem Wu ierfroste ist, und
bercitS auf ist zn der Zeit, wo man andcrn
Samen erst fuglich ni deu Grund bringen

kann. Ma» vcr such c es. U
E c rc s.


