
Der Patriot ?nd Demokrat.
Allenta » n, den 4ten März, 1840.

Für Pra st d ent:

Gen. TDm. M. Mrrlson.
Von Ohio.

Für Vice -Pr ästden l:

John Tyler,
Von Virginien.

In seiner Botschaft vom ivten Dec., 1313,
an die Gesetzgebung von Pcnm'lvanien,
sagte Gouvernör Schneider :

"Schon ist die Stirne des jnngen Helden,
Erogban, niit Lorbeeren nmwlinden, und die
Segnnngen von lansenden der Weiber nnd
Kinder die dem Scalp-Messer der uubarni-
berzigen Barbaren der Wildniß, nnd dem ini-

mer qrößern Barbar, Proctor, entrissen wnr-
den, Vnben auf 5? Arri so >i nnd seiner tap«

°f.rn Ariuee."

sagen dem Achtbaren EharleS
N a'y l o r, Eongreßglied von Philadelphia,
nnftrn schuldigen Dankfiir die uns übersand-
ten Doknmente von Waschington.

Deßgleichen nnsern Dank dein Achtbaren
James Cooper, Representanl vo»
Somerset Cauniy, für dieselbe Gefälligkeit.

Einige für diese Zeitnng bestimmte
Artikel mußten wegen Mangel an Nauin bis
nächste Woche verschoben werde».

der heutige» Zeitung endiget sich
der dritte Jahrgang des "PainotS" seitdem
derselbe von uns hera»Sgcgebc» wird. Wir
können also die Gelegenheit nicht vorbei ge-
ben lassen nnseren Frenndcn snr die zahlrei-
che Unterstützung zn danken, womit sie nnS
während dieser Zeit beehrt haben, in der Zu-
sendung vieler neuen Subscribeuten sowohl
alö auch für die promple Entrichtung ihrer
Subscriptionsgelder. Wir halten iu diese»
drei Jahren mil vielen Widerwärtigkeiten zu
kämpfe», deren nnr alle, durch die Miihulfeunserer Freunde» uud wahren Unterstutzer,
»herkamen. Alle mögliche Mittel wnrH von
unseren polirischen Feinten angewandt, »in
die Zeilniig zn »»terdriicke» »»d dere» Eirc»-
!atio» unter dem Volk zu verhindern, indem
üe Wahrheiten darin fanden, welche sie nicht
-«'iderlege» konnte» und worin ibre politischen
-lud nioralischeu Abscheululikeiren ausgedecki
wurden und welche sie versuchlen vo» dem
Ange des Volks z» einhalten. Ohiierachtet
aller ihrer Beuiülvuttgen, ist doch die Sub-

des "PatriolS" seit dieser Zeitso schnell herangewachsen, daß dieselbe jetzr
so groß, wenn nicht größer, als einiger au-
tcrcn im Eauuty ist, indeni die Liste über
zwei tanse » d zählt. Wir sage» dies
nicht ans eiteler Prahlerei, sonder» dloö u»>

zeigen daß die Wahrheit immer siegreich
ist, nnd daß alle Bcmnhnngen vo» politische»
Demagogen um das Volk dnrch falsche Dar-
stellungen zn hintergehen, fruchtlos bleiben
werde«.

Wenn wir über unserc Bücher sehe», so
finden wir zwar daß noch mancher Snbscri-
bcnt nicht den Bedingungen der Zeitung nach-
gekommen ist. Diese'wnrdcn wir zugleich
sreuiidschaftlichst ersuche», bald daS Nucksläli-
dige an u»s abzmrage», indem das Drucker-
geschäft nicht allein ein beschwerliches sonder»
auch ein kostspieliges Geschäft ist, das eine
promple Zablnng der Knuden erfordert. ?

Wir werden im Laufe dies. s FrübjabrS und
SonimrrS einen Eolleclor nmber senden, der
die Rechnungen an Rückständige presentiren
wird, und wir hoffe» daß »iiö niemand dies
Verfahre» nbcl anfiiehnie» wird, de»» sie
sollten bedenken daß "der Arbeiter seinesHohnes .oerth ist."

" II.VIiNIBO.XI.VX ot' I.Hllic!.'l "

SS sreuet nnS daS Piihlikum zn benach- !
richtigen, daß die Subscribentenlistc zn obiger i
englischen Zeitung sich schon bedeutend an'ge-!
schwölle» hat. Wenn noch einige Bemiih- !nngen von unsern Frenndcn fnr Snbseriben-
len gemacht werden, so wird das Unterneh-
me» gelinge», nnd die erste Nummer bis zumnächsten Monat erscheinen.

Lese-Zimmcr. ?Unser Freund Wether-!
hold vom Union Hotel allhier, bat ein Lese-
zimmer f»r seine Knnden eröffnet, woselbst
man teutsche und englische Zeiinngen a»S
beinahe >esem Theil der Ver. Slaale» sehe»
nnd lesen kann. Er ladet seine Freniide nnd
die Bürger überhaupt ein, sich die Gelegen- >
heit z» Nutzen zn inachen. Der Eintritt ist !
frei uud offen für lederman.

Einbruch und Skai-deroi. In ter
-letzten Freitags Nacht wnrde der Eiftustobr!
»er Herreu Pretz, Säger und Eomp. in die-
ser Stadt erbrochen, und Geld uud Waare»
zu einem bedenkenden Belans daraus gestoh- -
le». Die Diebe tv.hneii ei» Loci, durch de«
Laden teö StolvS, sctwbe» den Riegel znrnck !
und bewirklen den Eingang dnrch eine Fen-!
sterMibe, welche znerst nut Tar beschmiert i >
und zerbrochen wnrde, dainil es kein Ge-

rä»ich verursachte. Eme verdächtige Person
soll ain nächsten Morgen ans dem ! i

worden sein. Eine Belohnung !
vr»?Tbalor ist auf die Entdeckung der oter!
des 'ltanberS gesetzt.

Hr. M'Elwee, ein penusilvanischer Gesez- ,
/.eber, bat i.n Eaprtolinm zn Harrisburg den ,
Seualor Barclay niit seinem Stock durchge-

Prn,iel<. Ter Senator reiirirte in tie Halle
ter:>ieprcse»tanten, wo man den M'Elwee ,
«tt srruere Mißhandlungen binderte. Er ;

ahm sodann wieder seinen Sitz als Gesetz- c
A'her ei». s

Die alte Story wieder erneuert.
Daß es den Loko Fokos bange ist, wegen

der mit jedem Tage zunehmende» Populäri-
tät deS General Harrisons in jedem Theile
der Union, beweißt daß sie alle alte abgedro-
schene Sachen gegen ibn wieder erneuern um
das Lauffener zu bemmen, mit der seine Er-
nennung vom Volk empfangen wird. Wir
sehen daß linser Nachbar von« Easto» Eorre-
svontenr wieter die alte Siory wegen Gen.
Harrison's Stimme in der Obio Gesetzge-
bung seinen Lesern auftischt, welche, wie ver
alte Baron sagt, dahin gienge um unvermö-
gende Schuldner als Sclaven z» verkaufen!
Dies klingt wahrlich etwas hart wenn eS
wahr wäre; da dieselbe Story aber schon
vor vier Jahren mit Nachdruck widerlegt und
als uilwabr bewiesen wiu de, so wird unser
Nachbar darauf bingewiefe». Der "Corre-
spoiident" bat gleichfalls die Entdeckung ge-
macht, daß General Harrison ein Schreiber
einer Eannty Court sei, wofür er die jährliche
Summe von 7 bis Thaler bekom-
me !! Daß dies ei» gewaltiger Schnitzer ist,
beweißt die Alissage schon an sich selbst, denn
zugegeben daß Ge». Harrison der Schreiber
einer Caniily-Conrt sei?wo ist das Caiiniy
in der Union, das einem Caunty-Clerk die
ungeheuere «umme von 7 bis 9tX>l) Thaler
Gehalt des JahrS geben kan» ? Ey so geh!
Hr. Nachbar, schießen Sie doch keme solche
Böcke mehr, Ihre Leser möchten es merken.
Bleiben Sie in Zukunft bei der Wahrbeit,
denn solche faden Beschuldigungen gegen den
"alten Helten" nutzen dem kleine» Ma»»
von Kinderhook dcch »ichtS; er muß von
heute iiber ein Jahr "RechtSnmkehr" ma-
chen, »nd dem Helden von Nortbeiid das
weiße HaiiS i» Waschington einräumen ; das
Volk will <6?und dessen Wille ist Gesetz.

Verthciluiig vo» Northampton Cannty.?
Am Mittwoch vor»8 Tage» kam die Bill in,

Senat vor, um ei» neues Cau»ty a»s Thei-
len von Nortbampto» «nd Mnnroe Caiiiily
»nter den Namen Carbon zn bilde», gieiig
aber verloren. Jas 10, Neins 21.

Großes Fener.-Z» Wiliniiigton(Dcl )

brach am letzie» Mittwoch abermal Feuer i»
einem Stall aus, iu dem bevölkertste» Tbeil
der Stadt. Die Union Bank »iid daS Ha»S
vo» Richter Milligaiifiengen Fener und die
obere Stockwerke brannte» ab. Die Reibe
Häuser in der 4ien, zwischen Markt». Sbip-
ley Straße brannten nieder, mehrere Ställe
»nd Hinte, gebäiite an ter Markt »nd 3te»

und vierte» Straße, wnrde» zum Tbeil nie-
dergebrannt, theils heschädigl. Ma» schätzt
den Schaden a»f 5i2,000.

6>arrisl»»rq Ttaats-<?onvention.-
Dieselbe versainmclre sich am 22. Februar
und bestätigte die 2 Senator-Erwäbler snr
President uud Vicepresideut der Per. Staa-
ten, und ernannte eine StaarS-Zominittee,
um die Anzeigen von Ernennungen von den

! unterschiedlichen Distrikten zn empfange» u.
! bekannt zn machen, welche das Volk da;» er-

z wählt bar und die sich verpflichtet haben, fnr
Harrison und T»ler z» stimmen.

Von Waschington höre» wir, daß Hr.He-
»- ry (Pa.) im Unlerbaiise einen Vorschlag ge-

z macht hat, daß alle Zeitungen in einem Ca»n-
-! t» durch die Mail frei mitgenommen werden

j sollen, das heißt wo sie gedruckt werden.

Black Hawk'S Grab wurde von seinen Ge-
beinen beraubt.?Wahrscheinlich ein Uäiiky

! Speculalion, um sie sehen zn lasse», wie der
! beriichrigle Eobbet eS vor einige» Jabeen mir
! Tom Payno'S Gebeine that, der sie hier stähl,
nnd in England fnr Geld sehen ließ.

Mehr Vlntlinnde. Die St. Angnstin
"News" vom 14. Febr. zeigt an, daß i!ient.
M'Lailgbliii i» dem Ver. St. Schooner Flirt
»ach Havanna fnr Bluthunde gegangen sei.

, Er ist willens dieselbe auf leichte» Eauoes
iu de» Insel Gruppe» getlen die Indianer
agiren z» lasse», wo das Wasser mit Gras

' bewachsen »»d nicht so leicht beiz»konien sei.
lWiinter ob dieselben auch Manl-Körbe

ailbabeu werden, wie der "Adler" iu Rea-
ding sagt?)

Die Florida Indianer, heißt es, haben
nun beschloße», Raßclschlaiigc» gegen die
Weißen in Solde zu nehmen. Mice-buinvy-I
li-ti-nuggy, ei» berüchligler Gaukler unler
ihnen, bat sich angeboten dieselben zu sangen
und für den Endzweck abzurichten, und zwar >sog von den gefährlichsten die gefunden wer-
de» können.

Das prächtige Gebäude in Ncn-Orleans,
;die "St. Louis Erchange", der Stolz jener

! Stadt, brannte am 11. Februar gänzlich nie-
der. ES wurde 3 Jabre daran gebaut ilnd
kostete beinahe l Million Thaler.

Ein Apotheker in Boston nahm »enlich um
seinen Zahnschmerz zn stillen preußische Blau-
säure auf die Zabn-Nerven und verschluckte
unglncklicher weise die Portion. Er starb so- j
gleich darauf nnter großen Schmerzen.

Ein Hr. Craumer wurde zn St. Lo»iS ain z7. Febr. durcl, die Schulter geschossen, anS
eiileni Hau>e, welches er ruhig paßirte. Ei» !
Weißer und ein Schwarzer, welche in dem
Hanse y.'aren, sind arretirt worden.

Das Packelschiff Qnebeck segelte letzte Wo-
che von ),'eu»ork f»> Quebeck, nur KliMMN,
nnd das Schiff England mir Sö>o,o<lo baareo
Geld an Bord.

Eomnwdore David Deacou, von der Ver.
St. Seemacht, starb am vorletzieu Samsta-
ge in Burlington.

Am 9. soll im lowa Gebiet durch
die Vereinigte Staaten Regierung ei» greßer
Theil des besten Landes verkauft werden.

Hr. Wife, der Lnftschiffer, giebt die Mög- ilichkeit zu, daß das Protect, das Weltmeer
mit einem Ballon zn überfliegen, auSjnfnb-
rcn s<i.

. Die ZaneovUle i , Gazette vc'm Igten I
lagt, daß eine große Menge Flauer wäre
in»' Verschiffen eingekauft worden, zu 52 «>2oas Barrel, beim Einzeln S3. Waizen hält
eincn Preis zu A) Eents das Buftkcl. ' !

Demokratische Staats - Convention.
Harrisbnrg, Febr. 25.

Die Delegaten von der Demokratischen
Staats-Eonvention versamelten sich ain 22.
dieses, »», IvÜbr Morgens, am Eourtba»se
allhier, nnd wurden durch Dr. Samuel An-
derson zur Ordnnng gerufen, auf dessen Vor-
schlag der achtbare EbarlesßPenrose
als Vorsitzer nnd Wm. T. Watts, Esq. von
Erie, u»d Joseph E. Brady, vo» Franklin
vorläiifig alö Secretäre erwählt w»rde»

Die Caunties wurden dann aufgerufen,
woranS es sich ergab, daß folgende Delegaten
gegenwärtig waren, die zu einein Sitz, durch
Vorzeigung ihrer Certistkate, in der Conven-
tion berechtigt waren.

Stadt u»d Cauniy Philadelphia.?Epln a-
him Hai»eS,Wm. B.Cooper, Wm. B.Reed,
John BinnS, Eol. Thomas L. M'Kenny,
John C. Montgomery, Go. W. Jones, C.
S. Smith, lobn Price Wetherill. ?Joseph
Plankinto», Bela Badger, Michael Day,
lameS Gregory, Wm. F. HiigheS, William
Hunter, Zoh» D. Ninested, W»>. F. Smith,
Sam. Cnlp, B. N. Mears.

Ehester-A R. Mellvain, John D. Steel,
Dr. John B. Vrinto», Arthur A»drews, Ro-
bert Fiikhy.

Blicks-Major Phiiieas Kelly, Ioh» Ely,
jr. Go. Janiison, Ioh» B. Meßimer.

Lancaster ?Thomas H. Bnrrows, Tl>om.
A. Franklin, William Gleim, Samuel ES-
penhade, Jacob Erb, Benjamin Eschelman,
Jacob Foreman, Samuel Parke.

Work?Dr. Bartou Evans, Benjamin H.
Mnsser, William Kline, lameS Adaiiis.

Cttmberland C. B. Penrose, Samuel
Alerander, Dr. Job» I. Myers.

Berks?Heiiry RboadS, Zlbraha», Me»-
gel, Horalio Trerel, Samuel Beard, Ioh»
Klopp.

Schuylkill?s7enry Mill,Bens. Baiinan.
Northampton?lostah P. Achtb.

Saniiiel?)ohe.
Lecha ?Geo. S. Eisonhard, G. A. Sage.
Montgoniery?E. M. Ealho»», Addison

May.
Northiimberlaiid ?I. H. Piirdy.
Erawsord-Joseph M. Sterret.
Waschingtoii?Job» H. Ewiiig.
Indiana?John M. Work.
Bedford ?S. M. Barclay, Daniel Wash-

abangh, John SparkS.

Franklin-Dr. S. D. Enlberston. I. E.
Brady, Joseph Puniroy, George W. Ziegler.

Dauphin?Joel Bailey, Ebristian Ehr-
nian, David Hofman, Allen Sturgeou.

Libanon?John Killinger, Goltlieb Kintzle.
Luzerne- Colonel Miller Horton, Lord

Biitler, George Schiilnacher.
SiiSquehanna?G. Walker, C. L. Ward,

William L. Post, Henry Driuker, Daniel
Searle.

Bradford?Moses I. Clark, 5). Williston,
junior.

Beaver?lameS Spott, Wm. Morton.
AUegbeny Thomas Williams, Robert

EarolberS, lobn M'Dowall, William A.
Penniinan, George Darsie.

Bnrlcr?W lliam Pnrviance.
Delaware?Dr. Samuel Anderson, John

Larkin, jr.
Soniciset und Eambria ?Samuel Kimel,

Samuel Eider.
AdamS?Tbadäiis Stevens, John Pik-

king, Daniel M. Sniyser.
Erie Samuel Hulchius, William W.

Watts.
Mercer?Francis Beatty, Tbomas S.

Eunningham.
Union Ner MiddleSworth, Dr. John

Wagonseller, Major John Smilh, Daniel
Hasinger.

Huiitington?David Blair, Eapt. Lowry,
Jacob Ercßwell.

Lykomiiig?Achrb. A. Davidson.
Armstrong?David Leech.
Clinton?lerenuah Cbnrch, lohnß.Qnig-

ley.
Juniata ?Jas. Madison Sellers.
Auf Vorschlag von Tbomas H BorrowS,

Esq. von Lancaster, wurde eine Commiitec
von nenne ernannt, nm Beamte fnr die 57r-
ganisition ter Eonvention zu eruniiieu.

Der President eriiaiiiite tie folgende» :
Die Hr». BurrowS, M'Keiiiia, Day, Bri»- >
ton, Warton, Alerander, Wagonseller, >
Ewing nnd Elker.

AiifVorschlag von Hr». Reed, Esq. von
Philadelphia wnrde eine Commitlec von 9
ernaiiiil, »m Beschlusse zur Ueberlegniig der
Eonvention eiiizubcrichten.

Der President eriiaiiiile folgende Herr» :
W. B. Reed, Tbadtäus Stevens, Thomas l
Williams, Samuel Anderson, Joseph G.
Zlarkson, E. B. Penrose, Jno. E 'Nontgo-!

! mery. Major Joel Bailey, H. Williston, jr.
Die Eonventiv» biach sodann auf, um sich

! um 12 Übr MillagS wieter zu versa,»mlc».
Um 12 Uhr MiltagS vcrsammrlte sich die

j Eoiivenlion. Herr Bnrrowcs von der Eoin-
> mitlce nm Beamle snr die Eonvention zu er-
! nenne», berichtete folgendes:
! Für President: Ner MiddleSworth, Esq.
> vo» Union.
' Vice-Presidenten: Dr. Samuel 'Anderson,

jvon Delaware. Achtbare EbarleS B. Pen-
>rose, von Enmbcrland. Dr. Eulberrson, v. .
I Franklin. Alderman Job» Binns, vou P!>:-
ladclphia. Benjamin Mnsser, Esg v.?)ork. j
D. Stearle, Esq. von Siiegnehaiina. Davic -
Leech, Esq. von Armstrong. Williain Mor-
lon, Esq. von Beaver. Joseph ö?. Llerrelt,!
Esq von Eric.

Secrctäre: Thomas WilliainS, Esquirc, i
von Allcgheny.

loscph Plankinlo», Esq von Phitadelphia
Eaiinly. Samuel K»»mel, E><?- von Som-
erset. Thomas E. Franklin, Esq. von Lan- j
caster, Lord Binler, von L»c.rne.

Der Bericht wurde ei»stimmig angenome».
Als Herr de» St»hl e»i-

. »ahm, bezeugte er seiuei? Dank und eri»»er-
> le, mit paffeude» Be.i>erkuiigett, daß tie Zeit
ivirklich gekomme» iiel, wie man tcmlich sehe, >

i oaß das Volk sei, "sein eigen Ge- !
! secht zu beiiehcn und seine eigene Wahl zu
i halte»," und daß kci» Zweifel obwalte, das:
! der Held vou Tipsecanoe nicht erwählt wer- >
den würde.

Herr Reed, vo» der Eomniillec um Be-
- schluße sur tie Couvintion zu versaßen, bat
!um fernere Zeit. U«d nach Ernenniiiig ei-
! ?er Finanz Eoinniilrce nnd andere kleine Ge- !
schäfte, brach tie Einvenlion aus, nm Bcl I
Abends um? Uhr wrder zu versaniinle».

Abend-Sitzung. i
Lange zuvor, ebe de Stuude ter Versan - >

liing erschien, war das ConrthanS nnd deßcn
Umgebung mil Menschen angesnllt. Auf ter
Plattform, über tine Sitze der Beanike» der
Couvenrioii, war ei» prächtiges transparen-
tes Gemälde von General Hairifon in Uni-
form angebracht, verfertigt dnrch Williain
Ayres, Esq. nnd vo» Hrn. Franc's genialen :
Ferner eine auSgebreireie Fahne, mit Gene-
ral Harrisoiis Gleichiiiß i» Lebensgröße, iie
durch General Miller vo» Philadelphia hie-
her gebracht wnrde; »nd in der Enlfernnng
das "Blockhaus" und das Gefecht an der
T Haines.

lEs wurden die Beschlüsse von der Com-
mittee, deshalb ernannt, verlesen. Wir wer-
den dieselbe näcbste Woche mittheilen.)

Die Ernenniiiig voi> de» Herrn Schnitze
nnd Nitiier alö Senatorial-Delegiteu wur-
de attgenommen. Die StaatS-Eomiree wird
die andern Distiickr-Eriicnnuugen fnr Er«
Wähler empfangen und bekannt mache».

Die Staatö-Eommiltee besteht aus folgen-
den Personen:
Thomas 5). 3'vrroivs, von Lancasicr,
Richard Biddle, von Allegbenn.
lolni Price, Cladt Philad.

C. ?)(o»rgomcry, Do
Francis Parck,' do
William M'Cllire, von Danphin.
?Komas Elder, von do
losepl, W»ill»ice do
ScUiiiiel Aler<i»der, von Ci»nl'ellaiid
Bcla Badczer Philadclplua Cciuiin).
James Grcqow, do do

H. Walkcr, von Erie.
D. Cttli'emloil,v. Franklin

Aunes Srccle, von v>nnrliigton.

Pcnnsilv. (^ieset?^cbiZna.

Vank-Pill. Vo» HarriSbnrg scl'reibt
man nnlerni 2U. Februars daß tieser ewige
GesetzeSvorschlag i»it seinen Anhängseln wie-
der vor dein Hause war. Hr. Filbert hatte
seine Rede wegen seinem Liebiings-Anbana,
daß keine Baiik-Eomuiißioucr ernannt wer-
den solllen, beendct, aIS die Hrn. Penniman,

! HogS nnd Schöner dagegen sprachen. Bei
j Abstiinninng gieng Hrn. Filberts Anhang
verlöre». Dio Frage w»rde sotan» am ersten

! Abschnitt der Bill genomme» nnd paßirte.?
! Jas öS, Neins 24. llntei scliiedliclie andere

! Unter-Abtheilungen, über die Pflichte» der
! Bank-Eomuiißioner, paßirte» ebenfalls.

Im Senat wurde die Bill berichtet, de»
Freibrief der Ver. St Bank zn wiekerrufe».

Die Bankbill wurde sodann vorgenome».
! Hr. Stevenson wollte eS aufgeschoben haben,
l man bewilliute eS aber nicht. Ein Anbang
von Hr». Patterson, nm die Banken zn ent-s selmldige», die DcposiliS mir Gold oder Sil-

I ber zn bezahlen, welche während der Anfbö-
, r»ng der gemacht wurde»,
ward angeiiommc», IN dafnr, I." dagegen.

Die Stimmen wurden sodann am erste»
! Abschnitt genommen, daß von nnd nach Pas-

sirnng dieser Acte einige Bank sich weigern
sollte, ih'e Note» ci»z»lösc» mit baarenr Gel-
de, Bcsckwerden bei», Distrikt-Richter ein-

! gebracht werden können, welcher TiusteeS er-
neunen tau», um solch Institut auszulösen.- i

! laS 19, Neins 13.
i Hr. Brown schlug einen Anhang znm 2te» j

j Abschniit vor, nm die Baiikbeamlen strafbar!
!>i »laciien, wenn sie nach Weigerung, ihre j

! Note« i» Gold oder Silber eiuzuiöscn, ferner! 'Noten ausgeben. Angenommen.
Die Bill wurde dann zur drillen Verlesuna j

! beordert. .Hr. Pen- ose meinte, der Titel der j
! Bill sollte dabin abgeändert werde», daß er!
- beißen sollie: Bill zur Vernichtung der Ban-
> ken. Morgen wird es vorkommen.

Febr. 27. Im Senat kam die Bank-Bill
vor. !>r. Braun schlug vor, daß der Senat >

l desbalb iu der Eommiitee des Gaiizen gebe,!
damit ernocl, cine» An bang vorschlagen kön-
ne zn dem zweite» Abseh»!«: dies würde ei»-!
gegangen. Man bewilligte den ZiuhjWq
den iweilen Zlbsch,?!t. Hierauf wurden 'noch j
andere Vorschläge »in die Bill aus-!
zuilliiebc» ilnd daran yi bämmern, aber nichl
erlaubt. Hr. nnd ')>enrose srra-
chtn sodann gegen die vaßirnng der Bill an !
zirei Slnnden. Die Frage wurde sodann!
g-'nommen nber die endliche Paßirl»,g der Bill
und die Stimmen stände» wie folglJas IV,
!>>einS 11.

Es ist nothwendig hier zn bemerken, das:
dies dieselbe Bill ist, um die Banken zur
Bezabliing ihrer I','oten zn zwingen, welche
schon vor einiger Zeit»» Unke, Hanse paßirte.
Wege» de» A»>'ä»ge» wird dieselbe aber doch
dem Hanse zur Annabnie zugesandt werden.

Schon sechs Wochen lang liegt die Frage:
! Wann sollen die Bank.» niit Baargeld-Zah-
liingen den Anfang machen ? vor dem Senat,

! »iid noch ist nichts in der Sache geschehen.?
l'ie Porterpartbei wird in der Aiisheckniig

i uiier Bankbill dnrchans nicht von unsern
! Freunden gehindert; im Gegentbeil geben sie
jibr alle mögliche Mittel au die Hand, um die
Paßiernng derselben zu erleichtern, und drin-
gen blos ans baldige Entscheid»»-?, damit das
Volk wisse woran eS ist. Die Lokofokos bal-
len sich mit der Hoffnung grschmcigelt, daß
die WbigS nnd AnliniasoiiS sich der Bill wi-
dersetzen wiirden, nnd dann hätten sie die
Schuld aus ibre Schnlleru geworfen, und bei i
der nächsten Wabl eiiie herrliche z
aehabr, dein Volk wieder eine Nase zu drehen !
Aber so gescheidt sie sind, so gescheidt sind anch !
andere Leute; nnsere Freniide sind entschlos !sen, daß die Lärmciiiiiacher »iid Großkreischer!die ganze Verantwortlichkeit haben sollen, da- j
mir endlich eininal das Volk seine Freunde von !
seine» Feinden zu unterscheiden lernen möge, j

ZwölfWochen habe» die Sitzungen des jez-

Zi >e» Eoiigreßes nun schon gedauert, uud was
ist geschel'en ? NicistS, dnrchans »ici'tS, wenn
»vir die schändliche und enrebrende Handln,,q
anSnehmen, daß ei» souveraiuer Staat de,
Union seiner gesetzmäßigen Vertretung im j
Coiigrcße beraubt worden ist.

Vorbereitungen werten gemacht »m das
Wisconsin Gebiet als eine» Staat in die Uni-
on z» bringen. Unter der Vorschrift einer
Verordnung von 1787, macht Wisconsin An-spruch auf ci»e» Tbeil teS Landes von
»ois. Sollte dieser bestätigt werte», so fieleChicago nach der Sliifnahnic alö Staat in dir
Union, zu Wisconsin,

Zeichen der Zelt.
Von allen Gegenden des Landes erhalten

wir foridauernd die eruinthige»dste» Berichle
nberdie Aussichten Gen. Hariison ; nnd wir
glauben daß irgend ein Mann von gewöhnli-
cher Klngheit uud VorauSsichl, der' die Zei-
chen der Zeit beobachtet uud mit Unparthei-
lichkelt benrtbeilt, z» dem Schluß kommen
muß tan die Zeit schiiell herannahet, wann
eine große voiilische Revolulio» in du sein
Laude Platz nehmen wird.

Daß das Volk hiniergangen, verrathen,
dnrch lnße Worte betrogen, nnd zn Packeselnfnr die Aemterhalter gemacht Worte» ist, wird
kein Mensch läiigne», der sehe» kau», was
»in il>» hervorgebr n»d i» dem Blindekuh
Spiel nicht iiitcrcßirl ist, welches so laiige und
inil so, glnckUchem Erfolg von den Demago-
gen unsere Tage getrieben worte» ist. Aber
die Schlippe» fange» a» dem Volke von »->,

Augen i» fallen. Jahrelang hat
selbe» eine» Geltumlauf vor,
ber versprochen; anstatt
endlich aus, daß es weder Gold noch Silber,
ja »>cht einmal gangbare Banknoten hat.
Während die Lente sich »ach dem Goltstrobin
»m>chantc», der ihnen versprochen war, fin-den sie am Ende, daß die Hnlfsquellc» ded
Landes erschöpft uud alle Geschäftszweige, ter
gleich fruchtbare» Bäche» taö Land turch-
strvmlen ausgetrocknet sind. Man halte sieüberredet lbälige Hand anzulegen iu teniKrieg gegen die Reichen nnd gegen die Geld-
anstalten im Lande z viele terselben nahmen
Theil an tiescm n»»al»rlichen Krieg, und
nun, da sie sich »ach de» Beweise» jenes
Wohlstandes »mschalien, de» man ihnen als
Folge ihrer T Halen vorgespiegelt hatte, erblik-
ke» sie überall wo sie hinsehen, nichts als Zei-
che» des Verderbens und ter Mntblosigkeit.
Il're Aufubrcr möchten sie gerne immer nochweiier voranschieben, aber ffe sangen an ein-
znsehen, daß bereilS zn weit gegangen sind,
und lasse» eine starke Neigung blicken, jene
Auflikrer, die sie jo schändlich hinlcrgangen
habe», z» verlassen »iid sich a» diejenigen an-
zuschließen deren Bemnhnngcn daln» gehen,rcn Credit tes Landes nnd die Geld-
anstallen immer ausrecht zu halten anstatt zuzerstören. Der Tag der Rechenschaft nnd
ter wictervcrgeltentcn Gerechtigkeit ist vor
ter Thüre, wann das Volk seine Herrscher
nnd seine Ansnhrer auffordern wird/sich we-
gen ihrem Betrage» z» verantworte». Schon
hat »Ich der Strohn, gewentet?in seinem Lau-

se wird er täglich an Stärke z»neh»ien ?bis
er endlich zn einer mächtigen Fl»,h anschwel-
le» wird, welche die gegeuivärtige Regierungs-
Verwaltung vou ihren hoben Gewalt'sitzen her-
abschwemme», n. den allen Bauer von "Nord
Bend" in te» Prendentstnbl hineiiilragen
wird. Dieses Ereignis? ist so gewiß, als irgend
eine ziikiiiiltige Begebcnbeit sei» ka»» ; 'nno
tiejenigen, die es angeht, möge» sich bei Zei-
ten daraus vorbereiten.?Bauer.

Illinois.
In diese», Staat treibt der "Bleckbiitte"

Eaiididat alles vor sich her. Das Volk durch
de» ganzen Staat strömt in Maßen uuter sei-
ne Fahne. Ei» Brief vo» einem einsichts-
volle» Burger vo» Illinois sagt:?"Die Er-
nennung lanft wie Wiltfener dnrch die Prai-
r>eö. Der "Alie Tip" wird den Staat ganz
leicht gewinnen. Seine Feinde sind entinn-
thigt und stehen bcstnrtzl da iiber seine große
Popularität. Van Buren wird kaum im
Llande seyn eine Korporals-Garde in Illino-
is zusÄuinien zn bringen."

Tencssee in Bewegung.
Eine SlaalS-Eoilveiilion wnrde am Mon-

tag vor zwei Wochen zn Raschville (Teneßee)
! gehallen, welche sehr zahlreich war nnd bei
! welcher die besten Gcfnhle herrschten. ?Ei»
. E>wählcr-Ticket wurde gebildet, au dessen
! Spitze der Naine von H n g l> t!. W h

stehl, ivelcher bei der letzien
die Staats snr daS

.tcs-NHso?al luielligencers sagt, Teunessee
! >ei sicher fnr den Helden Harrison, welchen
! die VokofokoS nur dem Namen des "Bleckbüt-
! le uud sauern Seider Eandidaten" beichimp-
l ieii, weil er ein einfacher Bauer ist und nicht

ni einer prächtigen Englischen Kntscl e mit
vier Pferden fäbrt, und nicht von einem s>eer

' ausländischer in Livree gekleideten Bedienten
umgeben ist, n ie der große "D emokra t,"
Marlin Van Buren.

Präsident Madison sagte iu einer öffentli«
che» Rede vou General Harrison, daß er dem
Laute mcbr Gutes erzeigt babe, alö irgend
e-n lel'iiider Man», »iid eine sebr geringe
Vergnliiiig dasnr erhallen babe.

lii Philadelphia ist eine Bittschrift in Um-
! lauf, um de» Zoll au den öffentlichen Wer»
i keu zu erniedrige». Mau glaubt diese Maß-
regel würde dem Staat eher Nutze» als
Lchaden hervorbringen, denn der Zoll am
.'.eiivork Ean.il sei ungleich billiger, obgleich
der Transport von Westen weiter »ach der

Neu-Aork alö nach Peiiusilvanicns
Hauptstadt sei.

Mau nieldet von St. Augustin vom Ilten
Februar, daß der Fubrmau und der die Mail
im Verwahr bat von der Postkutsche, die von
Zacksouville nach St. MaruS säbrt, von den
Indianern ermordet worden wären. Der
Erstere war ein Jüngling von 18 Jahren,
Namens Go. W. Walton; der letztere 2?
Jahre alt, Z.'amenS Jos. Garcais. Sie
den völlig entkleidet gesunden, die . Mdie Mail hatten die Indianer mir

Sine altc Fra», Mr's. .Hardy, 100 Jahre
> alt, erfror zu Spriii.ifield IN. C.l am'lllen
Fel'r. Sie war '2 Meilen übcr den Schnee
gelaufen, verlor ihre Schuhe u. ihre Strüm-
pfe zerrissen. Sie erreichte zwar ein L>aus,
allein es war verschießen und niemand in-
wendig. Sie legte sich in einer Scheuer nie-

S3IUMO wurden letzte Wecke in Spesi?
dnrch die Zier. St. Bank zu einem Agenten
der Boston sanken bezahlt, an sogenannte
"gezeichnete Pestiiote»."

Capt. Taylor verliest Boston am vor etzttil
Montage m>t siiiici, Scbiffarths-Avvoi atu c,
»m an der Stelle wo die Lerington verbrann-
te nact, ?eiclitN und ttiiter, vorzüglich aber
nach Packelt i-on Geld zu suchen.


