
Der Lccha Patriot.

Allentau n,dcn29stcn Mai, 1848.

W C a r r, Esq., Sun-Gebäude,
Ecke der Dritten, und Dock-Straße, gegenn-
ber der Merchant« Erchange, und No. 440,
nördliche Vierte Straße, Philadelphia, ist un-
ser Agent für den "Patriot." Unsere dorli-
gen Freunde sind ersucht, Anzeige» und Sub-
scriviionen durch denselben an uns zu über-
schicken.

Demokralische Whig Ernennung.

Für Canal-Commißivner :
?terMiddl e s w a v t h,

Vrwäkler-Zettel.
Senatorial-Cr Wähler:

T. M. T. McKennan, von Waschington.
Jvhn P. Sanderson, von Lebanon.

D i st r i k t-S r w ä h l e r:
1 Joseph G. Clarkson >8 Henry Johnson
2 Jvhn P. Weiherell 14TM. Bibigbaus
3 M. Davis 15 W. Solder. scn.
4 T. W. Dusfield 16 C. W. Fischer
5 Daniel O. Hitner IsA. G. Curtin
<; Joshua Dnngan 18 T. R. Davidson
7 John D. Steele 19 Joseph Märkel
BJohnLandiS 20 John Allison
91. K. Schmucker 2l A. W. LoomiS

10 CliarleS Schneider 22 Richard Jrvine
I» William G Hurley 2» Thomas H Sil!
,2 Franci« Tvler 24 S A. Purvia,ice

»I"Die erst« Nnmmer des "Maryland
Demokrat," eine neue in Ballimvre erschei-
nende deutsche Zeitung, herausgegeben und
redigir» von Hrn. L. I Koch, ist uns zuge-
schickt worden. Das Blatt vertheidigt die
Grundsätze unserer Megenparlhei und wird
mit Geschicklichkeit geführt.

lri?»Am vorigen Donnerstag wur-
den die Einivobner dieser Stadt durch ein?»
Fenerlärm in Schrecken gesetzt, und plötzlich
waren auch die Fenerleute mit ihrer gewohn-
ten Thätigkeit an Ort und Stelle wo die
Pflicht sie hingerufen, da es sich dann zeigte
daß blos ein Schornstein des Hrn. Schmidt
»» Brand gerathen und bereits gelöscht war-

ILl"Letztc Woche halten wir einige herrli-
che erquickende Regen, die dem Gras und
Früchten, so wie allen Gewächsen auSeror.

t>iitHAer nü n ka m e Wir wissen n ich t

»ein Zustande gescden zu dabei, als jetzt.

Unsere (Krildte«AuSsiei,ten. ?Es ist
merkwürdig, wie seit einigen Tagen die Na>
tur im Wachsthum voran geschritten Gras
und Fruckt verspricht Ueberfluß und Baum-
frnehte geben alle Hoffnungen. Kurz jedes
Gewächs verspricht reichen Ertiaq. Laßt
uns bis zur Erndle nicht kleiumutkig wer-
den.?Unsere Mühe wird reichlich belohnt
werden.?Der Herr ist mit uns.

Leier werden ersehen, daß das
Dampfschiff Ealedonia schleckte Neuigkeiten
für unseie Bauer» von dem AuSlaude mitge>
bracht hat. In England bringt das Barrel
Flauer bloS noch von sechs bis sieben Thä-
ter?daher wird der Verkauf von amerikani,

fchem Flr.uor in Europa wahrscheinlich ins
Stocken gerathen sein. Mit dem sich noch
in diesem Lande befindlichen großen Vor-
rath von Brodstoffen, was werden die Prei-
ste von Frucht und Flauer im nächste» Spnt-

;jahr sein? Der Leberschuß, den wir im vo-
rigen Jahre nach dem Auslande verschifft
haben, wird nnler uns in diesem Jahre wohl
bleiben müßen, folglich scheint es uns als
ivenn die Frucht ini Preiße fallen muß.
Whig Junge Manner Ratifikation'Convention.

Die Whigs von Philadelphia lrcffen die
großartigsten Anstalten für den Empfang
der Whigs von den verschiedenen Theilen
ter Union, welche der Whig Jungcn Män.
ner Ratifikation Convention beiwohnen mö-
gen, die ans Donnerstags, den Bten nächsten
Juni, den Tag nach der Ernennung des
Präsidents'Candidaten durch die National
Convenkion, in dem Unabhäiigigkeils Squär
in Philadelphia, abgehalten werden soll.

Die Mitglieder der Whig Cily Club ha-
ben cine geistreiche Abdrehe veröffentlicht in
welcher sie im Namen der Whigs von Phila-
delphia eine allgemeine Einladung an die
Whigs der Ver. Staaten ergehen lassen bei
dieser Gelegenheit beizuwohnen.

An einer Stelle in ihrer Address? führen
'sie folgend? schöne Sprache: "Als eine
Bande von Brüdern, denn, bereit jedes Pri-
t'Mgksül'l beizulegen, bitte» wir euch, mit
»ins zusammen zu treten und auf dem gebest-
igle» Boden wo die Unabbäiigigkeits-Crklär-

smg zuerst der Welt verkündigt wurde, wo-
>r>mki> nnr unter den unabhängigen Nationen
»ar Erdr unsere Stelle einnahmen, ~, brud-

Eintracht zu versammeln,"

Gen. C a d w a ll a d e r, rubiulichst be.
kannt als einer unserer ausgezeichnetsten
Generäle in Meriko, ist am vorletzten Frei'
'tag M.xi,mittag in seiner Vaterstadt Phila-delphia angekommen. Er wurde von seinenMitbürgern seendig und mit große» Ehren-
d,zengungen empfangen. Bei seiner An.
kuiift mit den Eisenbcrhnkarren wurden Ka
neuen czelöst. Der General bestieg
>eln>fnr ihn bereitsteli-ndes Pserd, worauf er
>«» den ausgerückten Truppen, unter dem
Jubel der Bürger nach der "Jntependence
H«L«" escortirt wn de. Hier empfing ihn
der versammelte Stadtrath uud bewillkom-

me ihn im Namen der Stadt: William M.
Menidith, Esg

, hielt eine passende Anrede,b,e der General eben so schön erwiedertes»nd »".qsb sich dann nach seiner Wohnung
,»> >', r Sl>eö»ut nahe der zehnten Straße.

lokofoko Ernennung für Präsident
und Vice Präsident.

Die Lokofoko Convention versammelte sich
am Montag den 22sten Mai in der Stadt
Baltimore, und nach einer stürmischen Si>
t-«r>g von vier Tagen gelang es ihr folgendes
Ticket zu formiren :

Erste Abstimmung :

LewiS Caß, 125
JameS Bnchanan, 55
Levy Woodbury, 53
George M. Dallas, 3
John C. Calhoun, 9
Wm. J.Worth, ti
l Die Delegaten von Neu-Aork und Flori-

da weigerten sich zu stimmen.)

Zweite Abstimmung :

Caß, 133
Woodbury, 56
Vuchanan, 53

! Worth, 5
! (Die Delegaten von Nen-Aork stimmten
nicht.)

Dritte Abstimmung :
Caß, 156
Woodbury, 5l
Buchanan, 40
Worth, 5
(Nen-Aork Delegaten stimmten nicht.)

Vierte Abstimmung :
Saß. ' 179
Woodbury, 38
Buchanau, 33
Worth, 3
Butler, 1
Ganze Stimmeuzahl, 254 nothwendig

zu einer Wahl, 169?folglich wurde Caß alö
der aufgenommene Caudidat erklärt.

Die Convention schritt nachher zur Er-
nennung eines Eandidaten für Vice , Präsi-
dent der Ver. Staaten, und Wm. O. Butler

i von Kentucky, erhielte cine Mehrheit der ab-
! gegebenen Stimme». (Die NeuiAork De-
! Legaten weigerten sich von Anfang bis Ende
zu stimme» )

Sonderbarer Sclbstmvrd.
Vor einigen Tagen begieng ein Mann, Na-

mens Bruce, bei Cinciniiati. Okio, wohnend,
auf folgende sonderbare Art Selbstmord :

Er gieng nach dem Begräbnißplatze und
machte sich ein Grab neben seiner Gattin,
die sechSzeh» Monaten vorher begraben wur-
de. Nachdem er sich eine Todkenlade unier
einem Vorwand verschafft hatte, brachte er

dieselbe q«nz »»bemerk» an ihre» Bestim-
mungsort. Er entkleidete sich sodann, Hemd

> ausgenommen, setzte eine Nachtmiitze auf,
und legte sich in den Sarg, welchen er vor>

j her in das neugemachtc Grab, mit einer Pi-
stole darin, verscnkt halte. Er zog jetzt de»
Sargdeckel über sich, richtete das Pistol ge-
gen seinen rechten Schlaf und drückte los.?
Dem Vermttthcn nach starb er augenblick-
lich. Wahrscheinlich war Bruce wahnsin-
nig, indem er sei» dem Ableben seiner Frau,
»heilweise an dieser Krankhe.t gelitte» habe»
soll.

! Ankunft Gr». Seutt's?Jener tap-
fere Kröger kam am letzten Samstag Abend
in N Aork an »nd verfugte sich am Sonntag
Morgen nach Siisabethtown, N. I Seine
Gesundheit ist vortrcfflich,?nnd er ist be-
gleitet durch Cap». Scott, Capt. Williams
und Lieiiikiiaut Shuyler Hamilton, Adji».
dan», nnd Dr. Tripler, V. S». Armee Wun-
darzt.

Gen. Scotts Meinung ist, daß der Friedevon Meriko ratifizirt werden würde.
Als daS Schiff den Ouarantainegruiid

auf Staaten Island crrcichre, baten die Be-
wohner inständig den General an's Land zukommen; er schlug dies jedoch bestimmt
aus. Er blieb die Nacht am Bord und setzte
nächsten Morgen seinen Weg nach Elisa-
bethtown in ein Pferd Wagen fort. Sobald
seine Ankunft bekannt ward, wurden Zeichen
der Begrüßung gegeben, obgleich sich der
General jede Aeußerung der Ar« verboten
hatte. Blos der Towu-Magist-rat wuidc in
seinem Hause vorgelassen.

Neutrale Politiker.
Solche giebts Tausende in Theorie, aber

nichtiin Praris ; jedoch giebt es einige, aber
ihr Gleichniß ist ähnlich gemalt in folgendem
Auszug ans dem " Democralic Review,"
nnd solche, die dafür saßen, verdienen si> viel
davon als sie bekomme» können :

"Deriic u tr a l e Ma uu in Po.ti tik ist gerade die Pevson, auf welche die
Verachtung dcr Mrnschheit gehäuft werde»
sollte, ohne Furcht dcr Gerechtigkeit; Der
Speichel des ehrlichen, frcidenkcnden Bür-gers, ist cine zn gerechte Salhc, um auf ihn
zu legen : er ist nichtswiirdig, und verdient
nichts die alten Griechen fehlten nicht,
als sie aus seinem Fall das Wort "Schwach-kopf" nnd doch geben solche
Personen höchstvortrefflich in vorgeblicher
Freude umher, und prahlen mit aller Groß-
arligkei», daß sie keine Partheimänncr sind.
Sie mögcn Schurke» i» hohe» Stelle» an-
sehen-die Bösen sehe» blübe», gleich eines
Lorbeerbaums, und Ebrlichkci» und öffentli.che Tugend iu dessen Schatten zn Tode fro-sten, adcr kein trauriger Anblick störet ffe,
weil sie keine Partlvimäuner sind."

Der unabhängige Mann, vom ächte»Stamp, ist eine andere Art Thiere, aber sie
sind so ra» wie schwarze Schwane», obschvnes enn ,e Pressen giebt, welche behaupten, z»lieser Klasse zu gel»öreii -Der »intrale M>.»,
oder Drucker, ist ein Tbor uud Schalksnarr,'
und der unabhängige ein Schurke, lim die
Wahrheit dieser Sprache zn bestätigen, wen-
de» wir uns blos au Erfahrung, die wir ge-uossen durch neutrale Druckern, welche keine
zwei Millionen Meile» vo» unserer Officewo>«e«, und welclie znwcilc» auf bctrügeri-sche Wcisc in hinter» Zimmer» politicireii-
macht nichts anS, fnr welche Partbei, wenn
sie nur ein Fip dabei verdienen.-Schlechte
Grundsätzen!

Bei einem heftigen imt Sturm begleiten-
den «Hewiiter am 4,en Mai, wurde in Chica-
go, Illinois, die nenerbaute Kirct>e der Nor-
weger eiwa 12 Fuß weit von den («rund,
pf.ilern weggeworfen, «nd ziemlich übel zn,
gerichtet. Em Blitzstrahl schlug i.idaS Hi?6
des Hr». Butler, zündete zwar nicht ade,
todleie schnell ein AijäkrigeS deutsches Mat-
chen, daS in eincm Zünmer dcs !
seS, nahe beim Fenster, »übte.

Gen. Pillow erschlug einen menka-
nischen Colonel!

Aus de» Verhandlungen des schmählichen
Uniersiichunggerichtcs in Meriko geht her-
vor, daß Hcfo Pillow Blut gcsebeu hat.?
Hr. Pillow brachte zwei Zeugen vor das

Gericht, um zu beweisen, daß einen Mexi-
kaner er getödtet, oder doch wenigstens eine
Pistole nach tinem abfeuerte. Ob aber der
Unglückliche, der die Ebre halte durch des
Helden Hand zu fallen, ein Colonel, ein Ca- !
patän, ein Korporal oder gar ein General.
gewesen ?ob er auf der Stelle todt blieb,
oter wieder durchbrannte, bleibt Hrn. Pil-
low noch zum Beweisen vorbehalten. So
viel ist indeß gewiß, daß Hero Pillow durch
diesen Schuß'in ganzes Pferd lebendig
eroberte, und ein lebendiges Pferd ist doch
immer beßer,wie cin.t odter Mexikaner.

Die Namen der Zeugen in dieser wichiigen
Sache, sind: David Ayres »nd Bernard
Carroll. Ames schwor »nd sagte ans, daß
er vier merikanische Offiziere gesehen, »nd
gehört habe von Hero Pillow eine Pistol
auf sie abfeuern, wo dan» auch einer zu Bo
den Das Pferd deS Gefallenen lief
nachher gegen den Hero, und ci» strcuger
Tagesbefchl dcs großen Helden gebot, auf
Lebe» oder Tod das Pscrd zum Gefangene»

i zn machen.
Carroll war der Tapfere, der daS Pfcrd

wirklich gefangen nahm. Aus den, Sattel-
schmuck dirsc« Pferdes will Carroll schließen,
sei» Reiter ninssc cin gcwaliig hoher Offizier

l gewesen sein. Soll uns nicht wundern, wen
am Ende nicht noch gar dieses Pferd mit
Sattel und Zaum vor die Court muß, um
Gc». Pillow'ö Heldenthaten zubezeugen.

Es siebt gewiß spaßhaft aus, wenn ei»
Man» um sich berühmt zu machen, Gesetz
u»d geschworene Zeugen in Anspruch neh-
men muß. W,, d 5 T I,«. » »i,,? sprich», da
verstumm» auch aller Lärm der Selbstprahle-

z rei, und wen« Hero Pillow so fort machet,
! wirb er ehe lange den Titel als "erster Ge-
! »eral von Krähwinkel" sich erworben ha.
be» ?lMorg.

Ein guter Bezahlet.
Daß Hr. Polk seine Unterstüyer gut be-

lohnt geht aus eiucr Angabc hcrvor, welche
! neulich im Eongrcß in einer Rede des Hrn

Cocke, von Tenncssee, gen:acht wurde Aus
j dieser crhellct, daß Hr. Polk einer Anzahl
! der Delegaten zur letzten Baltimore Conven-
tion, (natürlich solchen welche für ihn stiiiim-
ten,) und ihren Zicrwandten, Aemter er-

! durch welche sie »742 Tausend, 410
j Thaler von teil öffeiitlichen Meldern in ihre
Tasche» wand, im ließe». Die Anzahl der

! Personen welch? diese Summe einstecken ist
37, und der Bclauf welcher ein Jeder erhäl»

> ist seinem Namen gegenüber gesetzt. Vater
i Rilchie von dcr Waschington Union, hat da-
i bei die beste Spekulation gemacht, indem er-
allein die Summe von «289,473 für das

j öffcnllichc Drucken bezog. Nächst ihm kommt
i George Bancrofr, letzheriger Kriegsminister,
! »ctzt Gesandter nach England, welcher so

nicht gesagt werden, daß Hr. Polk seine
Freunde vernacbläßigt.

Die Harrisbnrg "lliiioii" vom 17. Mai
sag»Am letzten Samstag erhielten wir

! hier die unangenehme Nachricht von der!Veibrlnnung ter Frerpert Wafferlcitung
( Aqucduc») übcr de» Allegheny F,?5 z?.
erst fürch»e»c man, daß ti-scr Vorfäll'dic

! Schiffahrt eine Zeitlang unle,brechen wur-
de, allein es freu» uns sagen zu können, daßdie Canal CommißioiicrS die allerihäligsteu '
und kräftigste» Maasrcgcl» gctrcffcn habcn,
um dclisclbcii so geschwind als möglich wie-
der heizttstelle». Zur «ämlichen Zeit wird
die Schiffabrt auf dcr Haupllluie vermittelstDampfbötc» aufgehalten werten, welche all'
bereits gepachtet sind, um auf dem Alleghe'!
»y zwischen dem Aquetuct uud der Stadt!Pittoburg zu fahren."

Dcr "Lancastcr Volksfreund" vom 2.A?enMai sagt : Am vorigen Freitag Nachmittag!
wurden mehrere Gcgcntr» unseres Cannlys mit schivcren Strichregen, bcglcitct von
Schlosst», kcimgcsncht. EinS dieser Hagel
wctter zog sich cinige Meilen nordwestlichvo» dieser Stadt gegen NeffemUe bin, nnd
vcrnrsachle bedeutende» Schade» an
bäilliicn, Fruchrfelteru und Gar»enge»vächsen. Etwa 12 Meilen östlich von der Slad,
Lancaster fiel ein so starker Regen, begleile,
von schweren Schlosse», daß dadurch cm »n-
-ter der Rirgelbabn durchführender Durchzug
zerriße» und die Riegelbabn für eine Stre-
cke von ungefähr W Fnß »»fahrbar gemacht
wurde. Eiurichtungen sind geiroffe», wo
durch Passaschicre zu Lemou Place aus ci
»ei» Train in den andern versetzt werten
ohne einkii Anfenlbalt zu erleitc». Mali
bofft tc» Schadc» in zwei oder drci Taqcn
ausbcsseru könne».

Die Wbig und Lokofoko Caiitidaten für
Gouvernör von Missouri sind freuntschäfliich
nbercingekommttt, mit einander im Skaaie
limberzurrißei, um Stimmen z» werbrn
Der Whig Caudidat, Major Rollins, redet
dermaßen feurig in seinem Schreiben, worin
er die He>au«fordc,ung sciues GeanerS an- !
NliNMt

")ch bin versichert, daß ich am Stimm-!
kästen den S>eg über Sie davon tragen
werde, nachdem ich die politischen Gegenstände tes Tages nberschant, nnd ihnen dieganze Geschichte begreiflich gemacht habe»
werde.

»77"Atvokar Boivnian hieß vor einigenWoche» in dcr Snprcmc Conrr in New
?)ork seine» IRegncr i» einem Prozesse, Law-
yer Whire<frübrr ci» Mitglied das Con-
grcßes von Indiana) einen Lnqner wc>
für ihm dcr Letztere ein Ttnlcufaß an denKopf warf.

Beide Herren wurden nächsten Tag für
d>»i?S Vergeben um sl<>o jeder gestraft.

A>, Havanna wnidrii Kirchen Ornamentevon Mkata» verkauft Der Erlös, S.',l
soll zum Ankanf von .Vcitbcidiguiigs

mittel» gcgcn die J»dia»cr vcrwrudct wer
den

von Zwillingbriiter war einer gestorben.
Ein Einseitiger begrgiuie dem urch Lebe»
den, nnd fiagte >bn . " Du oder deinBruder Hcstvrbe» ?"

Niagara A s si ss c n ?Samuel W.
Barues und seine Frau Betsey White- >
bous stauten vor Gericht, ihren zehnjährige» i
Soh» S. W Barnes durch Mißhandlun-
gen getödtet zn haben. Der Valer gab an,
dcr Kuabe habe seiner ersten Frau zugehört,
aber nicht von ihm, und aus dem ganzen
Zeuge» Verhör ging hervor, daß der Knabe
äußerst unreinlich und auch etwas boshaftgewesen, und daß er deswegen von Vater,

! Stiefmutter und Brüdern nicht alle in
j strenge behandelt, sondern auch im ihrem

> Unmuth mißhandelt worden. Er wurde öf-
ters gepeitscht, und im Winter im Stall oder

i seiner Schlafkammer gehalten, als «nianq-
lich sich bei andern Menschen zu befinden
Einer seiner Brüder »lachte ihn einmal sei-
ne» eigenen Koth sresten ! !

Die (Geschwornen fanden die Beklagten,
"Nicht schuldig" und dieß, wie der Vorman
sagte, auf Anweisung deS Richters ! fD. C.

Schreckhaft. Eine lelegraphische
Depesche datirt, Cinciunati, Mai 1», sag» :

i " Ein Sklavenhändler, von Süden kaufte
ein Neger Mann. Weib und Kind gestern in

> Covington, Kentucky, und ließ sie für sichere
> Aufbewahrung nachdem Gefänguiße abfüh-
ren. In der letzten Nacht, ln aufgeregter
Verzweiflung, wie man vermuthet, ermorde-
te dieFrau ihr Kind, indem sie ihm den Hals >
durchschmtt ; hieraus schuitt der Mann dem
Weibe und dan» seine eigene Kehle durch ;
erstere ist tovt und lctzlcrer lebt mit wenig
Hoffnung der Genesung.

Verhör eines Prediger s
Zu Fleming»»», Neu Jersey, fand letzte Wo- !
che das Verhör eines Geistlichen, dcr jur
Presbyterianer Kirche gehöre» soll, statt,
wegen Angriff u»d Schlägerei auf eine!
Weibsperson, ein Schäfchen seiner Heerde,
aus unreiner und »»keuscher Absicht. Das
Verhör dauerte zwei Tage und veranlaßte
große Ansregung. Die Geschwornen brach-
te» am Donnerstag, Mai l 1, nach einer Ab- i
Wesenheit von etwa 15 Minuten, c>n Ver- !
dikt vo» schuldig ein.? ib.

U n i o n, n n d Harmonie.?Diese
Worte sollten auf jetem Whig Banner o-
den an stehen. Si- sind besondes zweckmäß-
>.< lzur jetzige» Zeit wo die Glieder dcr Par-
thei i» gespa»»lel° Erwartliiig, ihre vrr-
schicdenen Wunsche in dcr bald zu machen-
den Srncnnuttg, des Präsidentschafts-Can-
didaten, erfüllt zu sehen hoffen.

Ertrunken. Ein Jiingling, Na- j
mens Franklin Rolbermel, Sohn dcs ver-
storbene» Peter Rothcrmcl, ehemals vo» !
Berks Caunty, gieng am lBlcn dieses Mo-
nats, mit einigen andern jungen Leinen bei
Port Carbon, Scimylkill Cauuty, in das

! Wasser um sich zu baden, bekam den Krampf
und ertrank. Er war im IBtcn Jahre seines
Alters.

Noch ein Fall. Gestern vor ach»
Tagen, fand man in Jacob Lrnbarl's Muhl-!
dämm, iu Centre Tauuschip, Berks Cauniy,!
den entseelten Körper von Peter Phillips.? !
ES scheint, daß der Verstorbene, welcher pe- i

?,,k?rm»rfen
war, wahrend einem solchen in das Wasser

I fiel und e,trank ; er war ciwa V 7 Jahre
alt.?(Adicr.

Ein Geistlicher wurde aufgefordert eine
! junge Dame zu besuche», die lang an der

Auszehrung gelitte» »nd in den letzien Zü-ge» lag Derselbe besuchte die Kranke und
jagte ihr ; "Sei geirost meine Tochter, bald !
hast cu das Elend überstanden ; Fleisch und
Blut kann nicht in das Reich Gottes cin-

j gehen." "Da»» bin ich außer Gefahr" ant-
worte die Leioeitde "den» an mir ist nichts

- als Haut und Knochen." i
! Die Summe vo» wurde zumStock des beabsichtigten neuen Niegelweges,

direkt vo» Rochesier »ach Syracuse, unier-
schrieben. Und die Mobilaner hallen 475,-

! s>o«Zhaler für die Mobile und Ohio Riegel-
bahn unlerschricben. Da heißt es Vorwärts
geschritten!

i Canada. Die Montreal Zeitungen
melden, daß Pavineau's Unlerstutzer den
Gegenstand einer Trennung von Lower von
Ober-Canada zur gegenwärtigen Zeit blos
besprechen wollen, mil der Absicht den Vor-schlag zu machen das Erstere an die Verei
nigren Staaten zu schließe«.

Eine Liverpool Heilung sagt .' Wir hören
noch nichls von ten allen Klagen über de»
Fehlschlag der Grnndbeeren Ernde; aber
von allem was wir vernehmen, wird die Er.
giebigkeit der Grnndbrere» aller andern Ge-
treiden vo» vorigem Jabre gleich kommen. !

Ein Gl'ist.icher, »achten er seine» Tert
verleie» haue, welcher von hinein sanierili,
schen Weibe handelte, sagte: " Stannct
nicht, geliebie Freunde, über die Lau,e »iriues Tcries, de«» es ist ei» Weib das hierspr.chl."

Am Alsten Dieses, wurde einige Meilen
von Camde», N I, ein Deutscher, Namens
C a 6 p a r i, erhängt gefunden ; Noth seil
>h» dazu bewogen bade». Wcnn ein jeder
sich ansbäiigen wollte der in der Noth ist,
wurde eo manche Mrds Slrlck erfordern.

MöbelZucke r.?Dieser Artikel wird
in großen L7.uaniilale» in Canada produzirt, !
I» ke» Parishes vo» St. Joseph und Lt
Francois, habe» viele Banern von :j bis '

Pfund gemacht, u»d Pfund
wurden >u diese» zwei Parisbes gemacht.

Es wird geschätz, daß tilwMX) Mä,ltter I
i» der Präsidenie» Wahl vo» >BlB '»«theil
nehme» werden, die in 18t4 zwischen dem
Aller von siebenzehn und ein und zwanzig
waren. Zweidrittel von diesen sind Whigs

Der "Klitztaun Geist der Zeit" dankt sei-
»ea guten Subscribeuleu für bishere lliiter.
stutziing, wünscht aber daß die schlechleu i»
Gottes Namen der Teufel holen möge.

E »e Fenerstein äbnliche Maße, l!Z Pfund !
schwer, soll am vorigen Mitiwoch bei Car
tbage, Ohio, ans der Luft gefallen sein
Man glaubt es s> i ein Auowiirf eines Vul !
kans im Mond. Ei» starker Glaube »i»ii's !

ezii.
Driinte» im Osten ist em Mtnin, dessen

Korf »nd Fuße sc we» von einander sind,
daß er nicht gewahr wird, wrnn er seine Ze-
hen anstößt.

Rätkse l.?Wie wolltest du es machen,
daß alle in dein Zimmer das Licht sehen, an>
fier der Wirth nicht ? Ich stelle ihm dassel»
be auf den Kopf.

Der Gerichtshof z» Philadelphia hat daS
Todesuriheil über EharleS Langenfeld ge-
fällt. Sobald der Gouvernör es bestätigt
hat, wird es vollzogen werden.

Viele Stimmen ?Zwei hunder
und zehn tausend Stimmen wurde« bei der
letzte» fauch ersten) Volkswahl in Paris
eingegeben.

I» allen Slädcbcn sieht man Hunde mit
Maulkörben an. So sollte man döse Wei« »

der auch trakliren.

Verl»eiratl?et .

Am 2Ssten Mai, durch de» Ehrw Herrn
Walker, Herr Edward Brotzman,
vou Alleniaun, mit Hannah Blatch«
l e y, von Ulster Cauuty, Neu-Aork.

Starb.
Am letzten Montag, Herr William

Eckert, sen., ein alter Einwohner dieser
Stadt, in einem hohen Alter.

Am 14le» Mai, in Weißenbnrg, R e b e-
ck a S> t e t t l e r, Gatii» des Schullehrers
a» der.Hiegelkirche, im Allcr von 28 Jahr,
l Monar und 2K Tag, an einem Kindbett-
Fieber Be» der Beerdigung am darauffol-
gende» Dienstag hielt der Ehrw C G. Her«
man die Lcichenpredigt und der Ehrw. Hsrr
Schindel die Standrcde.

Am ?4sten Mai, in Nord - Wheithall, Le»
cha Cauuty, an Alterbschwäche, Peter

.K o hle r, im 79sten Lebensjahre. Bei I
> seiner Beerdigung predigte der Ehrw. Herr

DubS.
Am letzten Montag, an einer bösartigen

Krankheit, William, ein anderes Kind
des Herrn Henry Fried, von Ost-Allentüun.

Dieses ist jetzt das fuuste Kiud daS dem
Herrn Fried in Zeit von zwei Wochen durch
die Hand des Todes entrißen würd?. Von
ganzem Herzen beklagen wir d,e schnell auf-
einander folgende Heimsuchung der trauern«
den Eltern, übcr den Vertust von denen die
ihnen so lieb und theuer waren; eine tiefe
Wunde wurde ihnen geschlagen, aber laßt
uns bedenken daß der Tod. der traurige und
furchtsame Bote, dem wir alle hieuieden in
die Häiide falle», sie nur aus einer kninmer-
vollen Welt z» einer beßeren Heimalh abge-
rufen hat. ?Wir beugen uns de»
Lenker des Weliihals hin,
" dein Wille geschehe "

ten Elker» in ihrer
guug finden, daß ihre Kleinen
se Well" für cine beßere '
lind dieselben jenseit dcs '
klärter find, », uud als frohe
Arme» empfange» weide»,
uicht mchr lrcunt «h???i
stattfindet.

So schlafet sanft, ihr guten
Der Ellern Frenv', »nd ihrc ' . . '

Ihr ruhet jetzt in eurem Grate,
Ku-nnicr f»llt sich »nf'r« '

Doch bleibt der Trost : wir sehn Ulis wle-M
der M

Da drüben überm Sternenzelt, U
Dort singen wir dann Frendenlieder, . I
Dem Gott des .Gimmels und der Welt.

B r t c jl i st c. I
Folgendes ist eine Liste der Br-efe Weichs

>» letzter Woche in dem Ailenlau» P.stamW
liegen geblieben sind

Steplieu Brignr, Peter BaltiS. Eliza BuizW
W. S Derr, James Gcingew?r,
Gold, William Jacob», Epbraim
John Krck, K Levan, Jolm
Markel, Henry Newhard. Josepl,
cher, Daniel Newhird, Jacob '.agle,
t», B. Ritter, I. Sn«ser, Polly SchaadtW
Mary Ann Trerlrr, Peter Trerell, >r.

E. N. 3.'eii'liaid. P. M. I
Mai 2'».

Verlangt wird
Ein junger Mann mit einem kleinen

pilal, um mit einem bereits
r,abl»ten Herren als Gesellschafter in
.«.nismaniw Krsch.ist zu »rrten. «Fi» diese>Wt>e!vandikr jnnge Mann, wird von
»er gnten (Gelegenheit hören, wenn er
»»loci >n dieser

D rii ck e r ci.
Mai 29.

C e m e iit.
Barrel Cement siiid sehr wohlfeil zu

kaufen am Neu '.'lork Stohr iu
>ann, bei Wag ner u. L> ub e

Mai 29. ,igM

Werth der Banknoten. MPen»f?l»«nte». iPekeepK» Pank.
Pl'iladclrl'ia Pankcn, tWP. Zt. P». A«>,tn. Stidi». I'andbant«». I'iUrard Pank, p.,r M.>r»l.>»d, D

! '«ane. Pa! »

I Mc»t.,eii,-rv ce. p.,r..rcdcrictiew,, ' M
> ~.>r»> «. Pr. rar 0.,.,?5k0»-» ' , W-'
? . > ... .

p'" Willi.,mspert. ,W
Fr. V.iuc.'stcr p.>r K ».» > SM

'.-l-anrn, p'>r MilliNg.-»,.
!

.N?rttmml'rrl,md, p!>r
Bt. Poi.svillc rar H

Pank. z»j«. ,r !

i ns.
Ui>.»»krrsi'iirs, > die. K

N» D
'SN^SSW' B.'afchtngton, do >

Ncu-P erf vrnnrlin «ant, do I
?>erk (si>». j Bank, to I

>! cn!>> ? ? . 'Prtrua I
?Uver. Do .^ndcrc

ro ÄLrrth.
?tla»r>>r»,

»Lr. Fe. ,?s r cl.»rark P».


