
Der Patriot nnd Demokrat.
Allen taun, den 4ten December, 1839.

!

Für Präsident:
Llen. TWm. M Mivrison.

Von Ohio.
Für Vicc - Prasidclit:

Dnniel Webster,
Von Massachusetts.

tL7- Wir boren, daß dcr Gencral-Adin-
daut Montags, den ilten Deccmber, anbe-
rann't bat, für die Wabl eiueS Generalma-

jors für die 7te Abtheilung Pennsilvanl,cher
MlliY, an die Stelle von dem verstorbenen
General M. Selfridge.

A>n vorletzten Dienstage, nm
4 Uhr Morgens, brach 3 Meilen von Rea-
diug, auf dem Platz vo» Jacob M adeir a,
in El faß Taiinschip, in dessen Scheuer ein

Feuer aus, das Wobiibans selbst genetb i»

Flainmeii, wnrde aber bald durch die Rea-
tiuger Spritzcnleute gelöscht. Der Verluit
des Hru. M. ist groß' Die Scheuer mit des-
sen ein anstoßendes Gebäude, fnnf
Pferde und 15 Stuck Rindvieh wurde» ein
Raub der Flammen.

Falsche 55 Noten ans die Readinger Far-
mersbaiik, waren leltte zn Lancaster
in Uml.inf. Di? Unterschriften sollen mei-
sterhaft nachgemacht, das Papier nnd dcr

Stich aber Mängel baben.

<?hrct die K-iei!?. Ungern machen
wir folgende Bemerkung. Ein großer T beil

unserer Hr». College» iui Laude cepieren wö-
chentlich ans dein "Lech, Patriot" ganze
Spalten, tbeils Uebersel-üugeu und tbeils
Eöilonal-Stucke. Wir köuueu uichts dage-

gen baben, im Gegentheil ist es uns liet,
wenn unsere College« ib r Publikum nur
u nserer Arbeit befriedigen; alleni Unrecht
ist es obiie Zweifel, daß wen» mau einen oder
niedrere Arrickel des Abcopiercus wertb sin-
let, mau nicht auch die Quelle augiebt, wor-
ous man geschöpft bat.

?doue Zeitung. Hr. Carl seß von Li-
banon, bat Vorschläge zur Herausgabe einer
deutschen Zeitung berausgegebeu, unter tem

Titel: "Der Libanoncr Adler." Herr »ß
saqt, er gebbre zu keiner Partei besonders,
beiße sich aber und sei ein Demokrat iiud ge<
g>u das ?elegaten-System. Er will allein
solche Caudioaren fnr Aemter unterstutzeu,
die sich dem Volke selbst anbieten.

Der achtbare Loko Foko Riclitcr B>:ruside,
vo» Huntüigdon, verwarf l> l<te in je-

nem die gezo<,ene lurv, weil dos
Rad, worin die Naineusich b unten, niit Ab-
laden (Wäfer), anstatt Siegelwachs, ver-
ivabrt >var, obgleich dieses seitl'er immer der
Gebrauch war. Dies erlanbl O. R. Porter
einen andern Termin nnd solglich Zeit, nm
den Hrn. M'Murtri? aus de», Äelde zu hal-
ten, welches er ihm schnlcig ist.

DL?"Dcr "Kcystone" zu Harrisburg bat
die Unwabrbeir widerlegt, daß Gouvernör
Ritlier «7MO Tlaler von den Staatsgelder
unterschlagen bätte, nachdem die freunde des
alten GoiivernörS die Herausgeber in der

Unwahrheit dcr Aussage ertappt batteu. Die-
se Zeitung war die erite welche diese schänd-
liche grundlose Besbnldignng gegen Hrn.
Mitner machte, und von ibr wurde sie vou
jeder Loko Foko Zeituug im Staate
druckt und mit Triumps iu alle Welt auspo-
saunt. Wir wollen nun seben, ob die Loko
Foko Zeitungen, welche jene Be>chuldigungen
machten, Aufrichtigkeit genug besitzen, diese
Unwabrbeit zu widerlegen?es wäre das er-
stemal daß sie es thäten.

Pl7"Hcute fäugt die Sitzung dcr National-
Lonvenlion zu Härrisburg an. Sie >vird
ihre Sitzungen >» der uc»erbanlen lntberi-
schen Kirche alldort haltcu, welche so eben
fertig geworden ist. Die Staate» Indiana,
Ohio, Illinois und Missouri, werden iu die-
ser Convention voll represciitirt sein nnd wer-
den ohne Ausnabine fnr die Erwahlnng von
Gen. Harrison sein. Man glaubt daß Ver-
mont, Maine, New Hampshire nnd Newier-
sey gleichfalls einstimmig fnr den alten Hel-
sen von Nord Bend sein werte». Unter-

schiedliche von den Delegaten von Kentuckn,
unter »reiche» sich Gouv. Metcalfe und Hr.
.Bnllock beßuden, sind angewiesen fnr den
starrsten Mann zn stlminen. Natürlich wer-
den sie fnr Gen. Härrisou stimmen. V'.er
und zwanzig aus dreißig Delegaten von Pen-
Nl oamen werden fnr Gen. Harn sin mmen,

unterschiedliche vou Marylaud, und die uiei-

sien westlichter Blauen Gebigskeite von Vir--

»stc» werben ihnen solgen. Delaware, wiid
wie man vermmbet, für Harri>o» slimmen.
Tennessee, Sud>Carol«'a nnd Georgia wer-

ten nicht rcprcsentüt sein; P'ißisippi, Ala-
dania, Lnisianna, »'ord Carolina, e'.n Tbeil
von Virginien, Xnltückn, Maryland, Penn-
?lvanien nnd Nenyoik werden für Clav stim-
men, die übrigen Staaten werden General
<- eott Dies wird ohne Zivei.
f.'l b> in. ersten Bailotiren der Fall sein. Beim

'

-.veireii Ballor wrro Gen. s>,rrison ernannt

- iv.rde».

Der s?ärriöb-.»g Telegravl, schlägt den
Vei.ust bei dem Fe»er auf dcr Columbia E>
<.-udah» »ahe bei Philadelpbia, wo das De-

-> vt addraniiie, aus an.

Tsry IngcrsoU.
Wir incldetcn in unserer vorigen Zeitnng,

daß CbarleS I. Ingersoll ein Versuch ma-

che» wolle, nm den Sitz des Hru. Naylor
!im Congreß zu bestreiten, welcher mit 775
Mebrbeit über ibn im 3ten Distrikt erwabli
wurde. Wir ersehen seitdem daß David R-

! Porler eine Proklamation erlassen bat, wo-
!rin er erklärt daß CbarleS I. Ingersoll ge-
i börig als Cvngreßglied erwählt ist !! ?Es
! ist selten daß 'wir genöthigt sind eine solche
Gewaltthätigkcit der Rechte der Burger be-
kannt zu machen, und wir können keine Wor-
te finden um unseren Abscheu über die Hand-
lung des Gonveruöls hinlänglich anSzudrük«
ken'. Es ist bekaunt, daß Herr Naylor mit
einer großen Mebrheir über dc» Tory Ingcr-
soll enväblt wnrdc, aber da in einem Loko
Foko Ward in de» Nortbern Liberties die
Namenliste der Siinimendni verloren
gi'eng, (welches wabrscheinlich von Ingersoll
angcratben wurde) so verfügte er sich am
Tage der Zlisammenkuuft der Wablrichter
vor dieselben, und wollte dic ganze Nor-
thern Libertie 6 fimgesäbr 4000Stiin-
ineii) bei Seitr setzen und verwerfen, wo Hr.
Z»aylor cine Mebrbeit von 1400 Stimmen
batte. Durch diese Anmaßung bewirkte cr
cincn Streit unter den Richtern, worauf er
de» drei Loko Foko Ricbteru aurietb, ibin ein

iCertificat fcincr Erwählung zn gcbcn, mit
> der Weglassnng des Distrikts wo Hr. Naylor

1400 Mebrbeit batte, welches sie auch tbatcn
'nnd worauf er jetzt den Sit? des Hrn. Nay-
lor, unterstützt durch Porter'S Proklamation,
verlangt!

Dies sind die Handlungen von Partei-An-
führer dic sich "Demokraten" nennen, nnd
vorgeben daß sie dafür wären das: die Mehr-
heit des Volks regiere» soll! Dieser selbe
Ingersoll sagte einst, daß wenn er in dem
Revolntionskriegc alt genug gewesen r.Vn c um
Waffen zu trag?:!, so wnrdc crcin Tory
gcwcsen sein, tcuu cr bätte mit England gc-
gen uns gefochten ! Dieser Mann, Bürger
von Peunsilvanirn, ist jel?t ciner dcr Ansnh-
rer dcr Loko Foko Partei, die mau billig nun
die Tor y-P arte« »cnncn sollte. Hoffeut-
lich wird er vo» dc» Rcprcsentanrcn dcs
Volks in Waschington mir feinen aristokrati-
schen "Anschlägen dcrb zurück gen icsin werden.

Wir wißeu jedoch warum Van Bureu's
Admiuistraiion jclzt sircitct. Dcr President
zittert vor der Znnabine dcr Mitglicdcr dcs
Congreßes, wclcbe gegen seine vericinvender-
ische Administration sind, nnd befürchtet daß
sie eine Mehrheit in jenem Zweige erhaben
werden, wo alsdann ein Wbig Sprecher sol-
che Committee» ernennen wirt, welche die
Spitzbnbercicn der verschiedenen Deparie-
uieuier seit 10 labieu, wälaeud lacksens
uud Van Bürens Administration dem Volke
aufrecken wird, und daß demselben sodann
die A»geu geöffnct werde, und er sodann
keine Gelegenheit zu seiner Wieder-Erwäh-
lung baben wcrdc. Laß dics in der Erin-
ueruug ciucS jcdcn Demokraten sein.

! Schi'.iplästcrS. Der Beaver Argus

ineltek, daß Gonvernör Porters Canal-Bc-
aniten in jeiser Sectio« des Staats ihre Ar-
beiter in Anleibezetiel (Script) bezablc«,
dem Gesetz zuwider. Einige dieser Schia-
plästers sind durch die arme Arbeiter, welche
genöthigt waren Geld anfzubciuge», sogar
zu z w a »zig P r o z c u t vcrkauft wor-
deii.?Welches ist die Schiupläster Partei -

Die AnfiiZirer.
l McCaba», Pray und Cor, wie unsere Le-
! ser sich eriuncrn werden, wnrtcn bci dcr
verigen Sitzung dcr Court von Dauphin
Caunty ilbcrbuudc», weqcii Theiluchmung

! an dem Harrisburger Mob im letzte» Dc-
. ccmber. Richter James M. Porrcr sitzte

dicsc Aufrnbrer auf freien Fuß, uud verwarf
dic Jury welche si? verbörcu sollte. Dies ist

! die Gerechtigkeit wel.de man von Freimaii-
! rer-Richter erwartcn kann, wcnu Richter
! und Vcrbrecher zu jencm verschworcueu In-
stitut geboren, und dnrch fnrcbtbare Eide gc

! biiiidc» sind, cincui Brndcr Maurer zu bcl-
fen: "Mord und Hochverrat!» nicht ansgc-

! nommeii," ircnn das inanrerifche
che» gegcbcn wird.

Furcht vur Gerecdtigkeit.
! Das Volk vo» Pennsilvanie» braucht kei-
ne» wcitern Beweis von dcr Schuld dcrjeui-
geu, ivelche am letzten December durch einen

' Mob sich dcö Vcrrarbs sibnldig mach-
tcn, als blos die Tbatsache, daß cin Mann
vom Gonvernör zum Richter ernannt wurde,
dcr desselben VcrbrcchcuS schuldig ist, zu dcm

! besonder» E»dzwcck, »m dic Auswicglcr von
! Strafe zu bcftcicu. Daß er trcu feincu Vcr-
! psiichruugcii uachgckomc» nnd iibcr dic Grän-

zcii dcr Gcsit;e und des Gcwisseus frcch gc-
siliritteu ist, wird keiner in Abrede sein. In
Zukunft wird keiner mebr sagen, daß die.'luf-
wicglcr nicht bange waren vorder Gerechtig-
keit?jedoch wir hoffen daß ibncn nicht er-
laubt wcrdcu wird, der Strafe zu eurgebeu,
weiche Vcrräthcru au dcr Freiheit des Volks

' gcbührt.

Vt.issachus.tt^.
Ei» Eitra vom Boston Atlas bestätigt jezt

für gewiß, daß Morton nicht als Goiivernör
jcncs Staats erwäblt ist, uud daß Licutc-
uant-Gouvcritör Hüll außcr allem Zweifel
wieder erwählt sin Der Ailas sitzt hinzu:
"Der Senat wird, nachdem cr sich organi-
sirt hat, felgendcrinanen üebeu: Whigs 10,
Loko FokoS 13. Die Wahlen, welche am

! Montage statt si.iden, werden sich zum Vor-
theile dcr W-. igs enden in alle« den große»
Städten, '.ind wird dcn Wl'igS im Hanfe dcr

Represintaure» eine emschiedciic
i von nicht weniger dcnit 30 sicher«.

Die Gefabr welche wir alisaestandcn, bat
Nils um so inniger vcrbnndru fnr die Zukunft

> und ihr möget für das nächsie labr euch
die gewöhnliche Whig-Mchrheit im g
faßt machcn."

In der Cenrt von Pleas von
En? Counrn(N. > stdtltc sich Capr. Ap-
pleby leibst und w-7'oe fnr ?.'otb?'!>br ge-
klagt, die cx an cail'irine Wcstsall verübt
bat; da cr jodoch nicht ftrri.i fne Verbor

i w.'r, so war er gNiSnstgt S5OOO Burgschaft
ander nächst»'» Court

> Mehr von der Massachusetts Wahl.
Bei der besondern Wabl in Massachusetts,

welche am Montage gehalten wurde, baben
die Wbigs 12 Glieder in die Gesetzgebung er-
wäblt in Boston, 4 in Vowbill iiud 5 iu Neu
Betford. 21 Wbigs sind in allem erwäblt,
und 3 Loko Fokos. Tie Parteien im Senat
werden sieben wie folgt: 27 Wbigs nnd 13
Loko FokoS. Es ist eine starke Nermntbnng,
daß das Resultat der Wahl dabill auSfalleu
wird, daß kein Gouveruor erwäblt ist, in die-
sem Falle wird Everett durch den Senat er-
wählt werden. Das Unterhaus wäblt zweiaus vier Personen ans, welche die böchsten
Stimmen baben, und der Senat wäblt einen
aus den zweien znm Gonvernör jenes
Staats.

tL7"Was sagt ibr Loko Fokos nnn zn die-
sem Siege, den ibr so großprablerisch in eu-
re» Zeitlinqen als den e » r i g e >i auspo-
saunt babt? Vielleicht war dies ein Stuck

! vo» dem zweiten nüchternen Gedanke» eures
Meisters Van Bnren.

Die Sache dcS lDr. Dnvtt.?Von dcr
Snpreme-Conrt ist cine Rnle bewilligt wor-
den, nm alle die Schriften und Papiere vor
dieselbe zu bringen, betreffend dcr Untcrsn-
chnng jcner Sache vor diesem Tribunal. Die
Sache wird nun einer andern Untersuchung

j untergeben, nnd wenn die Court es ratbsain
l findet die Einwendnugen wegen sein Verbör

, anznnebmen, welche von seine» Advokaten
vorgebracht werden, so wird dcr Doctor in

! Frcibcit gesctzt wcrdcn.

i '

.
??ioriiö MlilritaiillsSchill»g^liiig.
Die Vereinigte Staaten Gazette meldet,

daß das SchiffN ob le von Legborn zu Neii-
york augekommen sei, und eine große Anzabl
Morus Multicaulis Bäume mitgebracht ba-
be, für deu Endzweck, »m das Srideugeschäfr
in diesem Lande zn nnterstulzen ; als die
Männer die Bänme anfboben ans dem un-
tern Tbeil des Schisses, brachen einige Bnn-
del auf, nnd unterschiedliche Psuud Italiäni-
sche Nähseide rollte berans. Nachdem man
einige andere Bnndel von den Bänme» öffne-
te, fand man dieselbe» eben so ftnchtrei'b. ?

Die Abgabe an Näbseide ist 40 Prozent was
sie kostet nnd verkauft ohngefähr zu S!U das
Pfund.

Nnftli'icf'sfa!l,-Wir bören daß unterschied-
liche Personen, zur Familie des Hrn. Tbom-
ma, in Heioelberg Tainischip, gebörcnd, am
vorletzten Donnerstage oder Freitage, als sie
an einer Dreschmaschine beschäftigt waren,
verunglückten. Die Maschine zersprang als
sie in voller Operation war; die Bestandthei-
le sioben iu jede Richtung nnd beinabe jede
Person wnrde beschädigt, die in deffen Nabe
sich befand. Die Drefchmasbiue erserdcrt
bei ibrcr Anfstellnng nnd währcnd der Ope-
ration gebörige Aufsicht. (L. Cone.

! Barbarei. Eine westliche Zeitung mel-
det, daß ein Dampfbeot neulich deu Mißouri
Fluß berauf kam und genötbigt war vor An-
ker beiznlegen. Der Ingenieur beorderte so-
dann einen Mann in eiiien der Kessel zu ge-
ben um denselben zn reinigen. Der Man»
verweigerte dies, indem er erklärte, der Kes-
sel sei zn beiß. Fnr diese Bcfeblverweigerung
wurde er uinmnfchlic» geschlagen uns dann
gezwungen in den Kessel zu steigen. Einige

j Zeit nachher wnrde er todt heraus gezogen,
sein Körper war buchstäblich verbrannt.?

! Der Name des unmenschlichen Tyrannen
! wird nicht angegeben.

! V.?ii«psbi.>ot vri,livrctt.?Das Damvf-
boor Arrow, anf feiner ersten Reise von Sc,

! Louis »ach Neworleaus, gieug am 7. Nov.
vcrlorcn, obcrbalb Bayou Sarah. Ain Berd

befanden sich cine große Anzabl
Passagiere, cine fchäichare Ladiiiig, l'> Sinck
?)ti»dvieb llnd eine Anzabl Schaafe. Da?

ivurde losgelassen und schwamm
aus Ufer; die mcisteu Schaafe ersoffen. Gon-
vernör Sbcily verfugte stch nach der Unglüks-
stelle und nabm die Paßasiere a»f. Boot
und Ladung, ncbst SlvMO in Silber, gieu-
gen verloren.

Festneküinnq des Tevnnischcn
'nildteir. Dcr Tcrauifcbe Gcfaudte wurde
ani 23sten ?!ovember als cr iu der "Brittisch
O.uceu" zn ?icu»o> k von seinem Posten in
,vra»kreicl> ankom, in jener Stadt fesigenom-
men iiud ciligcsperrt, und zwar wegen Schul-
den au dic Herrn Lowcll, Holbrock nnd Co.
Ein Vorschlag wurde in dcr Ncuyork Supc-
rior Court gemacht am letztcu Mittwoch, um
Maines Pinckuen Heuderson, Gesandten am

Hofe von Frankreich von der Republik Tcrao
vom Arrcst zu cntlaffcn, und deu Prozeß Hil-
ter welchen er arretirt war, bei Seite zu fez-
zen, ans dem Gruudc, dag die Person eines

sei. Des Klägers Advokat gicng anf dcn
daß feine Eigenschaft alo französi-

! scher Gesandte ihm kein Privilegium in den
! Vereinigten Staaten gäbe. Die Conrt setz-
te ibre Enischeidung bio Freitag aus, u. Gen.

> Heuderson ivillde auf siin Ehienwort in Frei-
! heit gesitzt.

Die Zeitungen von Westen sind voll von
Moid uud Todtschbig, das Messern. Sebieß-
gewebr scheinen die Geseke zu verdrängen?-
uud zugleich spielt die Frömmelei, Schwär-

merei uud dcr absurdeste Pietiomn.t i» icueii
Gegenden eine Hauptrolle. Mau weiß war-
lich nicht, was anS diesen beiden Eriremeu
in der Folge werten wird.

Die snr General M'Cellons,?.,
der Loko Foko Caudidat für Congrcfl ist blos
I I«) Slimmen. Der Harru-c-urg Telegraph
giebt ihm blos U'i 6 Ummen Mehrbeit, Au'
jeden Fall ;>abfi, cse WbigS fo weit an Stim-

men gewogne», da Potior im labr I>-3t» eine
'.'"»eh.ncil uahe 2ilvtl Siiniuicu l arie.

! Am Donncrstage vor 8 Tagen brach abcr-
' nials ein Feuer iü Hnmmelslauu aus. Die
! Slbeuer des Hru. For war >» Flam-
! meii und theilte sich feinem geraum'gen G.'ist-

nause und den Nebeugebäuteu niit, weiche
alle von Hei; erdalit sind. Ein daran flof-
sendes backeusteiueru Hans des Hrn. Fer
gieug gleichfabo in den Flamme» auf. Fuus
'vferde, 2 4 Kube uud 2 Kälber
verbrannten. Der Verlust des Hrn. gor

j wird anf M.OA) Tbl. geschätzt.

Vtnnzs der Vereinigt. (Ztnaten.

Folgende interessante Angabe von den
Verrichtungen dieser Anstalt, von dcr crsten
Bildung der Ncgicrung bis zum labrc 1837,
ist ans dcr "Metropolis," eine in Waschiug-
ton gedruckte Zeitnng, entlebnt:

Gesamiiltbetrag der Prägung.
Geprägte Stücker. Wertb.

Gold, 4,71«,325 522,1»2,1>35
Silber, 115,421,7V2 4ti,78»,183
Kupfer, 77.752,W5 741),331

Zufamcn, 1»7,5!)1,V52 5«!!>,581,540
Wäbrcnd dcr Administration des General

! Jackson war der geprägte Belauf wie folgt:
! Halbc Adler, « 2,332,354

> Viertel Adlcr, « 817,781
Tbalcr, ,

j Halbe Tbalcr, - 42,«>K3,!1?tj
Viertel Tbalcr, - 3,584, NW
Deiins, - <>,2»3,85N
Halbe DcimS, « 12,137,70 V
Cents, . 1!1,430,7»t>

Zusammen, 87,311,371
Die ganze Zabl der geprägten Adler von

j 17»2 bis 18N4, betrug 132,592. Seil IBV4
sind keine ganze Adlcr mebr geprägt worden.

Z Das Prägen dcr balben Cents findet auch
- uüsit iiiel'r statt; die Zabl der geprägten hal-
! ben Ccüts war 7,440,371.

! t?i» livchft svuderl'nrer tt,»stand -

William Gaul, Esqr. Coroncr, wurde am
lichten Samstage gcrnfcn um »ach Gbciit zn
! kommen und dort eine Leichenschau über den
! Körper von Jacob Suyder, jr. zn balt.n,
welcher todt gefnnden wurde an dem Hanfevon laeob Holzappel, in jeuer Stadt. Suy-
der wurte obngefäl'r Morgens um 8 Übr
tott gefunden, beinabe aufrecht siebend, seine
Bnisi und Vorde! tbeil gegen cine Hervorra-
gn ng oder Gesimse gelebut, welche sich im
Zimmer befindet, das ebemals als cineßall-
stube benutzt wurde, wo die Musikanten dar-
auf saßcu, mit einer viereckigen Wbikeybot-
tel krampfhaft in seiner Hand ballend. In
dieser Lage stand er, als der Coroner ankam.
Er wurde sodann nieder gelegt und selbst im
lTote noch war seine berrscheudc Leidenschaft
! noch so gnsi, daß man ibin die WbiSkeybot-
>rel nur mir Anstrengnng seinen Händen cnt-
windeii mußte. Snyder war ebugefälw 40

!labre a!t u»d dem Trünke febr crgebcn.?
j Auofprnch der lurn: "Tod durch Truukcn-
jheir. ?l,Hudson Gaz.
! Sttünneir snr President lind Vire-

Prcfldcut.
j Die folgende Tabelle ist zu dem Endzweck
verfertigt, nm die Stimmen zn zeigen, durch
welche die Prestdeuteu der VeieinigleuStaa-
teu uud Vicc-presitcuteu vou deii Electoreii

! siit WaschiugtouS Abdaukiing erwählt wur-
ldcn:

NW. Presidcut, 10l u Adams 71. Tbem.
! «8. Viee President, T. Pinckuen
58. Aaron Burr 5».

President, T. lesserson 72, 10l u
Adams t!4. Vice-President, Aarou Burr

!73. T. Piuknev 58.
18<1 l. Presiteut, T. lesserson lOli. Cb.

iC. Pinkiiev 14. Nicc-Presitcur G. Clinton
lo<. R. King 47.

IBvB. President, I.Madison 152. Cbar.
!C. Pinkney 14. Vicc-Prcsitcnt, G. Clii ton
llB. R. King 47.

! 1812. President, I. Madison 127. De
Wir Clinton 8!>. Vice-Prosideut, E. Eerry

l 128, Ingersoü 58.
I>!l«i. President, I. Monroe Rufns

King 34. Nice-Presidenr, D. D. Tompkius
113. Opposiiion zerstreute Stimmen.

1-!20. Piesiteiit,!). Monroe 218. Keine
Opposition, ausgenommen eine Stimme, dic

!von New-Hampsbi> e gegeben wurde. Vicc-
l President, D. D. Toinpkins 212. Opposition
> zerstreut.

1824. President, A. Jackson !!s>, I. O.
Adams K4, W.H.Crawford 41, H. Clav 37.

1828. President, A. Jackson 178. I. 0..
Adams 83. Vice-Prcsident, I. C. Calhonn
1173. >)i. Rnsch 83.

1832. President,?!. Jackson 21N, Henry
Cl.iy 40, lobii Flovd 11, Wm. Wirt 7. ?
jVicc-Prcsidcnt, Martin Van Puren I8!>, I.
Sergeant 40. Willm. Wilkins3o. Lee 11,
Levi Ellniäker 7.

1836. President, Martin Van Bnreii 170.
W. H. Harrison 73. Hugb L. Wl'ire 20. W.
P. Mangum 11, Dan. Webster 14. Vice-
Prcsident, R. M. lobnston 147, Francis
Grauger 63, zcrstrcute Slimmen 84.

Betrügerei. Der Green Ban'Demo-
krat meldet, daß die letzte Bezahlung an den

Monemouee Stamm von Indianern, <l5OO >
! Fünf Frauken-Stucke,an ibneii bezahlt w"r-
' ren wären für volle Tbalcr. Dieselbe Zei-
! tiing wünscht, unsere Regiern»«, sollte diese j
! Schwindelei ih»er Beauireii iinrersttchen.

- Unsere National-Doinaine.?Wenige '
fönen baben eine richtige niw vollständige

! Idee, von dem Wertbe lind der A odei nni! '.

der Erwerbung von Landstrecken iiinerbalb >
'.Uiserer Grenzen, durch unsere National!

! Regierung. Nach dem Berichte des Herrn
! Woodbnr» im letzten Februar, geht hervor,
daß

l) das erworbene Land, die Anzahl vo»
1N1,42!», 140 Acker beträgt;

- 2) das die gesamte Snmme snr die Erwer-
! bnüg der öffentlichen Läudere!e»S73,73o,ot?«

-3!?>, ausmacht;
! !! > daß die Auzabl des verkauften Landes
!03,480,7>'3 Acker beträgt;
> 4 > daß die Eiuuabnien dcö Schai-amtes
snr dic vcikanftcn Lär.dercien sich anf S!<7-
!>0», belaufe».

Anf diese Art baben wir noch das sibr au-
sclmliche Erbrbcil v.'n 355,918,iit!3 Acker

s Land, welche nuS nach de« fnrbereu Preise»
die Siliiime vo» S.'is«!,oo<>,<>oo einbii-igc»
n'iirde. Wahrlich, Onkel Sam kann sich fast
den Namen eincö Landebsil>crs beilegen.

<siu Ti.v-. lnti»>nöi»eld gefl^rlie!?.?
Adam Bit?, welcher wäbrend rem Zievoln-
iioliskriege diente, starb am 17. Novemb.
Cdi'icol! e, Obio, all 95 labre. Er war ei»

- geboruerPeuusitvauicr und ein clu liel er ans
!«chiiger Mann. ..ls Obio »och ci» Gebier,

ioar cr einer dcr eisten Pioneer.

Kurzgefaßte Steuigkeiten.
Baltimorcr Friedensrichter gieikg am

Samstage ?>acht nach dem Wachtbausi, um
einen Gefangenen zn craminiren, als ei» da«
sigcr D>cb vortrat, indem dcr cramiiiircnde
Richter beschäftigt war scinen Pflichten nach-
zulcbcu, und il'in den Regenschirm stabl.

DaS Schiff Ikoscius segelte am Mentage
vor 8 Tagen von Ncuyork fnr Livcrpool, niit

klingendem Gelde.

Nachgemachte kalbe Adler sind zu
Pittsburg in Umlauf.

Ter Brittische Cousnl zu Tripoli ist k>e«
nachricl'tct werden durch seine Regierung,
vom dasigcn Dcy Gcnugtbunng zu fordern,
dafür daß er an einen Malkescr und einen
lonischen Capitän die Bastinadc hat errhei«jlen lassen.

Gonv. Porter bat William Bobyschell, v.
- Port Carbo», Sebiivlkill Cannry, als einen
! seiner Adjuvanten mit dem Rang eines Lieu-
tenant Coloncl ernannt.

Die Eiunabmc an Zölle auf dem Costum-
- bau>c in Pbiladelpbia für das dritte Viertel
5»» gegenwärtigen labre, beläuft sich auf 1
! Million 77,194 Thaler und 83 Cts.

Job» S m o ck, dcr in Z.'cuyork wegen der
i Ermordung feines Weibes angeklagt und
schuldig befunden wurde, wird sei,, Urtbeil
am 2tcn December crbalten.

Die Brücke über den Alkegbanysiuß zu
Fräuklui, in diesem Staat, ist so weit im
Staute, daß Reiter und Lastwagen darüber
paßircu.

Die Banken von Indiana babcnibrc Zah«
lungcn nicht eingestellt, und ein Correfpon«

l theilt vom Haudluiigs-lournal meint, daß sie
niemals i!>re einstel-

len werden.
Das Pbiladelpbia Arinciibaus bat jrtzt

l 20U Einwobuer mehr als zu irgend einer au«
- dcru Zeit in verflossenen Jahren.

Louis Philip, Kenig von Frankreich, trat
l am Uten Octobcr in siiuLlistcs Lcbcus-lahr.
Er wurde im labr l <73 geboren.

Tie Brig Cbarlcs, von St. Marks, kam
° zu Ncuyork mit 545,t-00 in Silber an.

Das Staatsgefängisiß zu Vaton Rouge
soll durch Feuer ze» stört worden sein.

Englische Austern, angekommen mit der
"Brittisch O.u.en", sind in den Neuyorker
Zcitnngeu zum Verlauf angezeigt. Eö stebt
aber nicht dabei daß sie frisch sind.

Welschkor» verkauft zu Carlic-lc zu 37j
und 40 Cents das Biisilcl.

Das Dampfschiff Media, welches Oucbcck
Octobcr verließ, zersprang seilen

.X> ssel, als es am 2 !üen in der Gegend von
England war. Es lief an. 27sicu in Ccwce
ein. Es wird iiiel't gemeldet, ob Mcufchen
dabei ihrLcbcu eingebüßt hätkeii.

Au winde am verlebten Sams-
tage das "Siülivesanr Inlitüt" tuicl'tcn

! Scheriff verkauft, fnr Sso,<'oo. Co kestcre
über 100,OVO.

j Flanr wnrd zu Zaucsville <O ) verkauft
lam 2!gsteu )>ov. zu 25 dae' Barirl, und

Waizni zu 50 Cents das Büschel.
Speck verkauft in einigen Theilen von lit-

! diana zn S 2 das Huudcrt.
Die Gcsibgcbiing von Zürgiiiien bat sich

am letzten Montage versanimlet. De» Zei-
tungen na.li iviid llw erstes sein ei-
ne» Vercinigic» Staate» Senator zu er-
wähle«.

Die Wbccliug ?imes meldet: Waizen gilt
i in Masslou 50 Cents die Bulel'el, allein die
Käufer wol!e» niUr mc!>r ftr baaies Geld
laufen. Hafer und Weisel koru kau» ma»
für keine» Preis fnr baares C!eld verkaufe».

Das Ci'äniberzbnrgir Gefängniß enthält
! j-'tzt keinen Gefangeucn.
> Flveida. Der Tallabassee Star vom
> l3icu A'evcmbcr meldet, daß General Tay-
lor wieder den Befebl der regnlärcn Zlrmee
in Florida nbcluomme» babe. Er wurde
täglich iu Mittel Florida crivartct, mit einer

, großen Macht, nin zu den lster bcfiiidlickcn
! Truppe» z» stoße».

Silber verkaufte zu StLouis am Islcu
November z» 8 Prozent Preminm.

I»'A'ciioilcaus galr Silder am IV. Nov.
! 0 bis 8 Prozent Preminm.

Die Gesitzcbnng von Vermont brach am
vorlitjten Dienfrage nach einer Sitzung vo»
3l» Tagen auf.

In Tro» f?,'. P 1 giebt ein gewisser Herr
Grabam össeniliche Poi lefuugen nber die Art
»m sich nm ein Frauenzimmer zu bewerben,
dcßgleichen iiber Heiratben.

Ei!f Häuser wurde» am '.'k). August durch
ein Erdbeben in likuisb lSiberieul »ieder-
aeworfe» nnd 8 Personen büßten dabei ihr
Leben ein.

Von tsl)lna.

Die Cl'neseii baben zwei nene Edickte er-
lassen, in dem einen verbieten sie alle» Hau«
del zwischen einbeiniische Scbisse mir frein«

sde» anßerb lb, bei Todesstrafe;
außer mir den Portugiesin zn Macao; taS
andere Edickt beste! It allen fi emden Schissen
inuerbalb 5 Tagen m Cantoii I-ineiu zu kom«
inen oder gänzlich abzufabreu, widrigenfalls

! sie dnr>l> Fenerstlstsse zerstört werden sollen.
Oer Superintendent, Capr. Elliot, bat das
Sebiss Cambrirge, Capt. Donglas, als Gar-

!de''chissa!,.>zkstcilt,.uiu brillifch Cigeulbnin zu
beschiii'en. Es wären immer noch M Cebif-

'se auswärts. Es wird geglaubt daß die chi-
nesische Reaiernng die Amenkauischcn Schif-
fe angc>vie>'en babe nach Wha»ivon zn > cbc»

!dam t se dorr sicher n aren, weil sie biittisch
i E'gcnlbuui an Bord harren. Es war block
'ein buri'scher .Kaufmann in Cauron. Die
! brnlisti.ii .siaiisienre versainiuelten siel, zu
Macao a.n 17. Inni nnd best« loßen den Bor-
schrinen dec> H>n. El ie!t Felge zn leisten. ?

Der Leerere I>at e!»e neue Erklärung ber«
ausgegeben, tatirt deu Innv, die voller

i Gröblingen ist und inau glaubt daß dadurch
britusche Hzndcl giliz aufhören iveide-


