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Der Patriot bis zur Wahl.

Fünf und zwanzig Cents

land ist sicher.

ist, und folglich viel mehr Lesestoff als früher in sich faßt,

leichter als man sich denken mag.

Die Loko Foko Versammlung?Davis?
Broadhead?Reeder.

ha», Nothnagel eiustens auf einer sogenai nlen "Päi w"
fühlte. ?Di« Getreuen versuchten alles Mögliche in»
ihn, durch Stümpen, Stockstöl-en undHändeklatschenund
flbst durch Worte und Correktionen in dcn Gang zu

de?selbst seine Anekdoten di« er hervorsnchte, und zu er-
zählen sich bemühte, halten ctwas so "F la «l cS" an
sich, daß, wir versichern dies, kein einziger Whig gegen-
wärligwar, der nichl für ibn fül lle.?Wir hielten Hrn.
Davis ininier für einen gelebrtcn Mann, und erwarte-

ten etwas Gutes, hinsichtlich seines »ebergang.s, allein
wic getauscht! ??lls die crste und auch die gründliclcke
Ursache seines Uedcrganges gab cr an, daß er dcn Um,

stand nicht habe ertrage» können, daß man solch grel e?

Wesen mit de» "C oon s" in früher» Wablk.'i'mpfen
«lachte, und als die Zweite, weil man Lieder, nach der
Melodie: " Vld Da« Tuckor'' sang?Dies sind

Welch f.ste und unerschülterlichc Grundsätze muß Herr
Davis doch nicht gehabt babe» ? ?Welch ein hartes tVc-
ficht nimm« es aber doch, vor einer Versammlung aushu-
ste bei, und selche lächerliche Ursachen anzugeben, wenn
«lle Gegenwärtigen, Whigs scwohl als Lckos, doch wis-sen, daß «s nur geschah, nm ci» Amt -u erhalten.?
Aber cr machte auch wirklich ci» solches bedauerliche-
Gesicht, daß wir cinc An,abl Vetos sahen, ibre Gelichter
hinter ibre Nock-Aerm.l verstehen Was Ucbrigens
sei»! Rcdc anbetrifft, so war dieselbe so leer, daß wir nie
deßgleichcn gehört haben?in deiselben war weder Nrast,
Wahrheit »och Zusammenhang, nnd wir füblen über-
z.-ngt daß cr, so wic allc Lckos, die auf so große Früchte

nur gar nicht geredet hätte und ausl örcn wür-
de. ?Was uns an, mehrstm wundcrtc war dcr Umstand,
daß cr sich so strenge gegen di« Buffalo Convention laut
w'rden ließ ; iudciu dics.lb« doch giößtentbeils aus Lo-
kos zusanimengcletzl rvar?denn Whigs können, versiebt
sich von selbst, Marti» Van Buren nicht unterstutz n
Der Ausdruck »aß Schwarze? dort gewesen seien,
wollte ihm nicht recht ül>«r di« Zunge?allein cr kam !
?wurde aber sobald cs sich thun ließ wieder mit ct>va>'
sonst zugcdockt?Die« war aber sehr recht und an sei-
neu, Ott ! ?Ucberhaupt find wir mit dcr Rede recht
gl» zufrieden, und würd« Davi« in Gesellschaft mit
Wynkoo» und Löser »och einige Wochen im Staat um,

her reisen und Reden halten,?unser Won dafür dersel-
be könnte mit nicht wenign! als 20,<XKI Mehrheit für
Gen. Taylor, welch«» brav«» alten Held«« sie so sehr zu
beleidigen suchen, gchm.

Als Davis schloß,var dic Versammlung, di« schitn.als
hätt« sie geschlafen, sehr frob?und rief sogleich auf Hrn.
Richard Broadhead, «h«d«m ein Mitglied de« Songref-s s von dcm Norlhanipto-! Distrikt?Wcll, dachten wir,
cin Coi>gret.Mitglied, da wiids doch etwas gutes gebe«.
e?ir bemcrktcn »der sogleich ci» Stückchen Papier in

si'in«r Ho«P, welche« uns ebenfalls vermuthen ließ, daß
nichts besondere« folgen würde.?Wir hätten beinahe
vergeßc« hier zu m.lben, daß Hcrr Recdcr schon, al« cr

Zlll.in cr mußte warte».?Man m«?ke sich dies?Ab«r
zur Sache. ?Hcrr Breadlicad stimmte sodann ein Lob-
lied von Gc». Saß an, worin cr ihn als dcn bcstcn »Ncr

ten, und dessen Geschichte und dessen Lob in dcr Be-

worfen?Wie verächtlich? Welche Umvabrheit? Al-

schlug, gieng «r sodann zu den Gouvernörs- Cancidate»
über.?Der Gouv. Joknston scheint ihm ein besonderes
I°orn im Auge z» sein, allein er wußte nichts Meldens-

nlöchte.?va ! Ha ! Nilr ruhig Herr Broadbead, und
sei nickt bange?cr folgt dcn, Beispiel sicherlich nicht
nach ?und zwar aus der Ursache, weil er keine Redc hal-

Als cr gcschloße» halte rief man auf A. H. Recdcr fiir
cinc Rede.?Dieser Herr machte sogleich seine Erschei-
nung, crcusirlc sich abcr zucrst daß «r nicht daran ge-
dacht habe an jenen. Abend eine Rede zu halten, obschon
cr gerne an dic Stelle von Brodhcad gesprochen hätte.
ES war abcr schon etwas spät, und cr kennte nur eine
ganz kurze Zeit sein altes Steckenpferd, nämlich von Fö-
deralismus, von, Kriege und von John Fries sprechen.
Er verdient in Zukunft dcn Namen Erätz-Reduer,
indem cr sehr viel mit dcr Grätzc zu schaffen hatte, damit
daß cr cinc Grätz.Anckdole erzählte, welche zwar an sich
selbst nicht schlecht war?abcr di« Application war läp-
pisch.?llebrigen« bracht« dieser gelehrte Redner nichts
he> vor daß dcr Auszeichnung wcrih ist.?Nur etwas
hätten wir beinah« vcrgcßen, und cs ist, daß Hr. Davis
und Rccder wegcn dcn Whig« und dcm nierikanischcn
Kriege einander nicht recht gctross.n habcn Davis
versicherte der Krieg wäre 3 Monatcn eher beendigt wor-
den, wenn es nicht für die Whigs gewesen sei?»lud
Recdcr sagt!) Monaten. ?Run, wir wolle« nm dcn
Differenz zu beseitige» hier anfttlircn, daß sie beide "letz"
siud?und daß dcr Kricg wenigstens ei» Jahr früher
zu Endc gcgangcn w.rrc, wcnn Pelk dem Santa Anna
keinen Paß gegeben hätte, dahin zu gehe», und unsere
Truppen zu schlachten.

An, Mittwoch Abend fand in dem Courthanse wieder
eine Versammlung unserer Gegner statt, welche von Jas.
M. Porte r, von Easto», angeredet wurde Wirk-
lich jcnc Parthei muß glaubc» daß sic stark dcn KrebS-
gang gebt, indem sie sich dermaßen bemüht um ihre Gc-
treuen in das Joch zu treiben?Wir waren nicht selbst
gegcnwärtig, und sind folglich nicht im Standc hier al-
les anzuführen worauf cr sich bc,og?allein wir sind be

de.? ?cr Namc Porter ist schon genug, um dies zu be-
stätigen.?Er soll aber vergeßen haben seinen Zuhörerz, lagen daß «r vor nur kurzer Zeit dafür gieng. Gen
Taylor sür gedachte Stelle in Ernennung zu brin
gen?Welch« Beständigkeit ! Abcr vcn cinem solchen

er ist beut« dics und Morgen jcncs?und cin« groß,

klcincn Hexenmeister, den cr nebenbei gchgt, ziemlich dcrb
mitnahm, gchc» zu machen?und kein Mann in unserer
Umgehend hat n, chr politische Purz.lbäumc gcschlagc»,
als gerade dieser nämliche Jamcs M. Porter. ?Die
Whig-Parlhei soll auch ihr«» volle» Antheil seine« Gei-
fers erhalten haben, »nd cs weiß doch ein jeder, daß cr
beute cm Whig werden würde, wenn cr dadurch cin
.'lemtchcn crbalt n von solche» Turncoats
und Taugcnichlsc vcrläumdet zu werden, bringt «in«r
Parthei nur Lhr«. Unserc Gegcnparthei ist herzlich
wlllkomme» zu solchen Subjecte» wi« Porter und Da-
vis?beide alte abgenutzt« Födcralistcn?dcnn sie sind
gerade bei der Parthei wohin si« gehören?»nd jcdcr

demokratisch« Wbig ist sehr froh sie dort zu sehen?-

als Brodbead am Dienstag Abend dic Adams-Famili«so dcrb Nirchhechclt« ??Es war dics nicht schön von
Brodhcad. indeni es sich besonders ans den, Gesicht dcs
Herrn Davis wabrnebmc» ließ, daß es ibm sehr übel gc-
N.l?er wüste in dcr Thal nicht wohin s.in Eesicht zu
wentcn.?.'lrnic Kcrls !

Wir hoffen daß uns.rc Gcgncr noch nichr solch- Vcr-
sammlungen halten, und derartige Reden folgen la?»
werd.» ; indc», dic Whigs selbst nichts vcranstaltcn kön-
nen, welches ilmcn ni.hr S.'utzc» bringt als gcrad« solch«

Kvuvernör Wm. F. lohnston.
"ouvernor lohnston, der bckanntlich zuglcich dcr

Whlg.Eandidat sür gcdachtc Stelle bei dcr nächstcn
Wahl ist, traf püi ktlich, s.inci» Versircchc» geinäß, an,

letzte» Donnerstag, um halb nach I»Kr aühier ein, und
stieg an den, Gasthaus« dcs Hcrrn Sclonio» Wecv.r ab,
nachdcm cr am Montag in Norri-taun, am Dienstag
zweinial in Bucks Caunw, und am Mittwoch iw.imal
», Reading geredet hatte?Trotz dcn, dad di« in B«-
zug auf dicsc Sache gtgebcn« Anzeigt nur von sehr kur-
zer Dauer war. so halt« sich doch cinc gro? Menschcn-
mcnge in unsercr Stadt eingefunden, um diese Gelcgcn-
hcit zu benutzen cincn Gouvernör zu sehen, und auch

«inmal cincn Gouvernör sprcchen zu hörrn?Gera-
de un, kalb nach 4 Uhr begab man sich nach dcr Woh-
nung der Frau Tr«cnl«af, (w rllich cin h.-rrli-
-der und woblgceigncl«r Ort,) allwo di« Versammlung
durch di« Ernennung ee« Achtb. Henry King,
zuni Presitcnlen. unterstützt ven v.rsch,«tcnen Vice-Pr«-
sidentcn und Sccrttatrm, organisirt würd«.?Nachdem

Bezug auf de» Zweck dieser Versammlung gcmacht hat-
te, ivuid« der Gouv.rnör der Versammlung vorgestellt.

g« her »er begann sodann scin«
Red«, und wir bcstimmt, daß, al« «r gcschl«?n
ha«e, in de« Busen Aller di« dort waren, unser« Gcg-
n»r nicht ausgei^mpie»?obschon sie e« viclleicht nicht
cmgestthen wettM-nur «ine Meinung htrrsch-
I«, und -war Pese, daß ni« ein« btßcr«, geschickter« und
Mtckniäßigcre politisch« Rcdc in Stadt gehalten
worden ist. Es thut un« in der That lcid, daß «« d«r
Raun, eincr deutschen Z.itu»g nicht «klaubt, dicsclbe hi«r
folgen zu la?». Er begann s«in« Red« damit, indcm «r

«is nicht vtrfclgcn könn«.?Dic« allc« geschah auf «ine
solche getind« und geschickt« Wcisc.daß wir ni« deßgleichcn
gehört haben.?Wic schon bcmcrkt, wir gcdcnkcn hi«r
s.incr Rcdc nichl zu folgcn, indcm die« dc« Raunics
wegen unmöqlich ist, und weil wir fühlen daß wir ihn,
nicht Gerechtigkeit wicderfabrc» laßcn könncn ; allcin
es ist darin «inc Stell« enthalten, die mit den, Gouver-
nör originell scin muß, indem wir dicsclbe nirgendswo
aksehcn habcn, und wclchc ven allc» unser» Bürger»
wohlbedacht werden solltc. ?Er bewies nämlich, daß di«
drückende» Zcitcn vor dcr Passirung dcs Tarifs« von
1642, c« notbwcndig machtcn, daß jcnc Aktcpaßirt wur-

meineiide» Volks bewogen wurde, für Hcrr Pclk zu
stimmcn, indcm dasselbe ve, sichert wurde, dcrsclb« sri dem
Tariff von 1842 günstig.?Er sctztc sodann di« Paßi-
rung der Tariff-Akt« von 1846 auscinandcr?und be-
rührt« scrncr die Folgen, di« dicselb« habcn niüße, ge-
habt habc, und schon wcit fiihllorcr gchabt hättc, hab«
kein« Hungcrsnoth in Irland und kcin Fchlschlag dcr
Erndtc in England statlgcfundc».?Er bewieß sodann
klar und umständlich, daß AN« und Jede, in dcn, Tariff
von 1842 Nutzen gchabt, und in dcm von 1846
mir Schaden babcn könne».?lm Westen und Nor-
den dcs Slaals, sagte er, seien, durch den Tariff von
1842 viel« Eiscnwerk« hcrvorgcrusen worden.?Dics
hab« di« Wirkung gchabt, daZ das dertigc Land, von
wclchc,» so zu sagcn, frühcr gar kcin Tax. odcr nur
ganz wenig, in die Stiats-Schatzkammcr, zur Bezah-
lung unscrcr Staats-Jntcrcffcn, bezahlt worden, mehr
hoch in, Preise gestiegen sei, und folglich auch einen v«r-
hältnißmäßigcn Tar in die Schatzkammcr bezahle» muß-
te.?Dic Zahl dcr Tarbcjahlcr fci auch zugleich vermchrt
wordcn, und fcrncr, unserc öffmtlichc Werk« seic» da-
durch weit cinträglichcr gcwordc», so daß schon dadurch
allc:» vicl Gcld für Slaatszwcckc in die Schatzkammer
geflossen sei.?Er behauptet, daß abcr nun,?und zwar
mit gutem Grundc?daß da gcmcinic Werk« in gcuicl-
dclcn Theilen dcs Staats ihre Geschäfte wieder cinstcl-
lcn miisten, das Land daselbst wicdcr falle«, di« Tarbe-
zadler alldorl und der Teil auf dcn öffcnllichcn Werkm
sich vcrringcrn würde?folglich auch wicdcr mckr Tar
von andcrn Thcilcn dcs Staat« dahin zu koinmcn halre
?und daß ein jcdcr Thäler der wcnigcr
von gcmcldctc» Thcilcn, Tar b ez ahle r
und Werken einkomme, von solch«»

thei fest anklanmicrn, dic ihr« Interessen niit
Fiißcn tritt.?Wir »Mm suchen zu cinem Schluß zu
kommen, werden abcr dicse Sachc späterhin ctrvas nähcr

schchcn kann.
Spät am Abend vertagte sich die Versammlung bis

nach de», Abend-Essen, und traf dann wieder in den,

Angesicht so wie seine frühere Handlungen in den gesetz-
gebenden Hallen dieses Staats, zu Gunsten dcs Gcmci».
woUs, gebe» ?numstö> lichcs Zeugniß, daß er gerade der
rcchtc Mann, für dic jetzige Zeit, für di« Gouvernörs-
stell« ist?Nur geht unser Wunsch dahin, daß ihn allc
unser« Bürgcr von Lc-Ha gesehen und gehört hätte», in-
deni wir versichert fühlen, daß er auf niemand cincn
ungünstigcn Eindruck gemacht hab n würdc. Und
liebendem, fühlen wir «bensv versichert, daß wcnn da«
Volk dicscs Caiintys und Staats für scin cigc« Inte-

resse handeln, und kcincswcgs blindlingsund zum Trotze

Partkci anhängcn würdc, cinci lei wie diese Parthei hin-
sichtlich dcs LandcS Wobl hand.lt, daß Gouv. Lohnston
mit dcr größtc» Mchrh«it dic noch je ci» Gouvcrnör in

bcsitzt, crwäblt werden würdc?Allein wi« «s i st,
so fühlen wir denuoch überzeugt, daß wir ci»c hinläng-
liche Zahl Bürgcr in diesem Staat habe», di« nicht wil-
lig sind all- ihr« Jnlcrcsse» für cincn nichtsgcllcndcn
Partbci-Namm aufzuopfern, und dadurch brittischen
Manufakturen aufzuhelfen, und sie zu unterstütze»,?
un, de» Licbl i ngs-Sa » didat lohnston mit wenig-
sten« 16,066 Stimmen Mchrbcit crwäl len zu könncn.
Dics zu thun sind wir uns f.lbst schuldig, und folltcn
wir schlcn cs zu thun, woran wir abcr kcinm Augcn-
blick dcnkcn, so verdicnc» wir dcn Tadel allcr Staatcn
dicscr großen und theucrkauften frcicn VcrcinigtmStaa-
itli.

Nachdcn, dcr Gouvcrnör gcschlossm hattc, ricf man
auf A. E. Brown, Esq. von Easton, d«r tl>enfalls «inc
Mcistcrrcd« folgcn licß, in Bezug auf wclchc wir abcr
unmöglich wcitläustig sprechen düisin.?Es mag daher

Tbaten des Gen. Tanlor über, dmm er ebmsalls von
Hort Harrison bis nach Buena Vista folgt«. währ«»d
welch.-«, «r oft durch Hurrah« und Händeklatschen, d«r
Areund« dcs alicn Heldcn untcrbrochen wurdc Auch
folgte cr dm unv-rg-Äichcn Thatm d.-s qclieblcn Gen.
Scott von Waschington bi« in die Hauptstadt M-rico.

aber vcrdientcr Weis« niitgcnomnim wurde.?Er machtc
sodan», da -« bi« dirs« Zeit etwas spät geworden war, n»r
?och einig- Leincrkung-n hinsichtlich dcr Gouvernörs
Zragc. worin cr Gouv. Jobnston. wi« d«rfelb« «« ver-
dient, als cincn sehr säkigcu, verdienstv»llm und achtba-
rc» Meauite« und Bürger cmpor heb, abcr durch«»« >

kein« Schimpfred-n g«gm dcn Loxgftr-th -»«sti-ß. ?Uc-
b-tl>aupt waren alle sehr wokl mit seiner Rede, so wie mir
allen Begebenheiten de« Zage« zufrieden; Nnd nachdem
er sich niedergesetzt hatt». Wie sich die Versaiimitmig «i»

einer lange« Reiheren Hurrah« für T«?l»r, Fillmore,

lohnston und Middl-swarth enNich auf. und wir füh-
len e« bei un« selbst, daß dieser Tag bei un« lange in Er-
innerung bleibe» «ird.

Frühe am Doimerstag hatten sich schon CommiN-m
von Bctl'lehm, und Saften hier eingefunden, um den

Gouvernör nach jenen Städten zu begleiten? und am
Freitag Morgen, um etwaS Uhr »erlief er unsern Ort.
Er hat dcn Glückswunsch Aller, die nicht blindling« an
unsere Gegenparthn gebunden, und entschlo?« find mit
derselben zu stimmen, mag e« sich auch mit dem Landes-
wehl ertragen «der nicht.

Unsere Court.
Der September Termin unserer Court, nahm am

verletzten Montag allhier ihren Anfang.?Gegenwärtig
alle Richter. Maj. Frei agirte als Permann der
Gränd-Jury. Felgende« sind die Klagsache» die ver-
kamen.

Der Staat gegen Daniel Peter: ?Die« war
eine Klagsache für einen Friedensbruch, auf Eid de«

Herrn Deibcrt.?Der Verklagte hatte für P 56 Bürg-
ichast ,u stellen, für die Haltung de« Frieden« für ein
Jahr, und die Kesten zu bezahlen.

Der Staat gegen James Paul: ?Eine Kla-
ge für Angriff und Schlägerei auf Jehn Osman.?Herr
Osnia« ist ein Gastwirth, und es scheint Zaiiie« wurde
durstig und wellte sich etwas zum Trinken mit Gewalt
verschaffen. Die Juni fand ihn schuldig.

Der Staat gegen Joseph Lautenschläger:?
Angriffund Schlägerei auf I. Haines. Es scheint daß
die Hunde der Partheien vor nicht langer Zeit zu focht.»

j anfiengen, welche« die Folge hatte, daß auch deren Hcr-
, ren selbst einander in die Haare geri.'tken. Verdikt

nicht schuldig, u»d der Kläger Haines hal die Kosten zu
> bezahlen.

Der Staat gegen Valentin Weaver»?Bas-
tardv, auf Eid der Carolina Bobb. Der Vei klagte wur-
de schuldig eingebracht. Urtheil der Court wie gewöhn-
lich in solchen Fällen.

' Der Staat gegen Henry Meyer:?Gewaltsamer
Eingang. Es scheint in dieser Sache als habe Mover
über die Länder-im des Herren Reichenbach getrieben,

j okne die Erlaubniß des Eigcnthümcrs. lis wurde be-
zeugt daß er seinem Knecht den Austrag gegeben babe,
über Reichenbuch wegzufahren, wenn er nicht aus dem
Wege gehen würde. Verdickt schuldig. Verurtheilt ei-
nen Thaler Strafe und die Kosten zu bezahlen.

zugleich Herrn Ziegenfuß an, die Unkosten zu bezahl««.
Der Staat gegen Ephraim Zöllner :?An-

griff und Schlägerei, auf Eid des Benjamin Schaler.?
Verklagte bekannte sich schuldig. Urtheil Kl Tkaler
Strafe und die »nkesten zu bezahlen.

Ven der Sivil-Listc sind nur drei Klagen verhört
werden.

festgesetzte Summe die er behauptete überbezahlt zu haben.
Verdikt fürLevers von H 259 und Unkesten.

Edmund syost gegen Peter Ludwig.?

dm Kläger von 6 Cent» Schaden und Unkosten.
Die Court saß bis am Freitag Abend um 12 Uhr, wo

sie sich sodann vertagte, um am 18te» September sich

Berks E au n ty.

Gegner, folgender Wahlzettel, aus etiva KV Applikannten
gebildet worden:

Congrcß :?Wm. Strong, von Reading.
Aff« mblv:?Samncl Fegely, Grünwitsch ; John

C. Mevers. Reading ; Wm. Schaffner, Tulpchocken ;

! R«c orde r:?l B. Laucks, Solebrookdale.

> der Thatsache daß obiges das Ticket der Lo-
' ko Fokos von Berks Caunty ist, läßt sich zuerst ersehen,

daß das Gefühl bei jener Partbei daselbst, für die zurück-
gekehrten Freiwilligen keineswegs dcn Amtshunger in

machen, denn solche Reden sahen wir nie publizirt wie
die des Capt. Löser. ?Es geschah diesem Judas aber,
der wie es scheint schon in frühern Jabren versprach,

" absiren" werden.?Znseitens ersieht man, dak sich die
Herren Readinger so recht ordentlich geholfen ha'>en. in
der Formirung dieses Tickets, indeni 6 au» den I4Can-

Sol. P. F. B Schmid.
Au« einer andern Spalte der heutigen Zeitung wer-

den unsere Leser ersehen, daß unser -.lter Freund Col
Schniid, als Candida« für das R-corder-Ämt, für Nor-
thamplon Caunty, hervergetreten ist.? Schritt

Englischen und Deutschen Sprach« mächtig, und daher
fähig für jene Stelle ist?Auch ist er ein« sehr dienst-
willigePersen, und immer bereit seinen Freunden vem
Land« mit Rath und That, in Gerichts-Sachen, se wie
auf irgend ein« andere Art. pir Hand zn gehen?Kurz-
um wir füllen übtrzeiigt, daß di« Bürger ven Ner-
tliampten Caunw keine schicklichere Person an jene Stel-
le erwählen können.?Rehmen wir alles die« mit seiner
bekannten Popularität in Betracht, so können wir durch-
aus seine», andern Schluß kommen, als daß er bei
nächster Wahl mit einer großen Mehrheit erwählt wer-

Der««p»»lt>aner.

Dir B-merkungen de« l-tzt-n Republikaners, in B--
Ptg aüf un« und da« Dcl-gatm-Svstcm. gehören unt-r
di- schwächsten alltr schwachen Aussätz« di« wir je g«le-
fm haben ?dieselbe find dann doch gar zu läppisch?zu
viel so, un, cin- Erwiederung unsererftitS hervor zu ru-
fen. ?Wir hatt«» un« so etwas Wer die Beständigkeit
de« Editors, de« Republikaners, besonder« in Bezug auf
dm Tariff vo« b-sonn-n ?-rwart-nd daß
doch -«was erscheinen würdc, woraus man cinc ordentli-
ch- Srwi-d-rung folge» laßcn kömilc?Allcin cs ist wic-
dcr nichts.?Vielleicht gibt c« ab-r ein« andere Gelcgcn-
heit?"Wer in -inc», gläs-rn-n Haus« wohnt, sollt« ni«
St-in- wersm."

Die B-mcrkungc» in dcr nämlichen Zeitung in Bc-
!«g auf Hcrrn Burr, sind glcichfalls sehr abg.-schmackt
auch ist jcnc» Hcrausgcbcr, wi« cs scheint, die «inzige
Person die Hcrrn Burr das Wort r-d-t?Wund-r

cin- grok Uliwal>rh<it aufgebunden hat, daß einige Per-sonen vor Hcrrn Burr in Satasauqua anlangten, dic
ihn dort verdächtig machtcn ? Wcnn cr weiß daß solchc
Pcrsonm dort warcn, so kann cr doch auch sagcn wcr si-
waren?und so lange dic« nicht thut, betrachten wir
di- A-u?r«g als eine Unwahrlicit?Wcr warcn dcn«

dicsc Pcrsonm ? Komm Nachbar! Hcraus mit dcrFar'
be, sonst stehst du sehr verdächtig vor dm, Publikum.

Feue r.?Wir sind durch cincn Freund berichtet
worden, daß am letztcn Mittwoch die Rcihe dcr Getrai-
de- und Heustöcke de« Hcrrn Jacob Unangst, in Naza-

cin Hellstock cin Raub dcr Flammen geworden?Ohne
Zweifel ist dies das W-rk eines Mordbrenners, und nnr
schade ist cs. daß der Thäter bislicr uncntdeckt geblieben

Geht eS» ihr Stiefel.? Dcr Albany Gcorgien,

kielt, «inc gcraumc Zeit damit verwandt, daß cr gesagt
hab-, daß Stitfel die -r in Paris für 4 THaler gekauft
hab-, in diesem Lande 16 Thaler kcstc» würden. Da-
m t wollt« cr bcwciscn daß wir frcicn Handcl haben soll-
ten. Dicser Hcrr muß viel Lieb« fiir di- kartarbcitm-
de» Handwtrker dieses Landes haben.?Dic Schuhma-
cher wcrdcn obigcs im Andcnkm behalten.

Der Staats «nat.
Der jetzig« Staats Senat b>st«ht au« Ig Whigs und

14 Lokofokos.?Dic Dienstzeit von II Mitglieder geh»
aber wic bekannt, bis nächste Wahl zu Ende.?Hievo»
sind 6 Whigs und 3 Lekos.?Allcr Wahrfchcinlichkci»
nach wird wieder die nämliche Zal l Whigs nnd Lokos

Van Bure» Freibcde» Lokcfoko Cor,» ntion,
wclche letzte Woche in Besten, Massachusetts, gekalten
wurdc, Kai Stcpkcn C. Pkilips als Candidat für <«ou-

traucn fetzten, wegwcrfen.

Mehr Hülfe? Der Buffalo Telgraph, cin- d-r

b.stgefiikrtm deutschm Blätter in der Union, und -ke-

und wünschen ikni die recht- Art Unterstützung von Sei-
ten dcr Whigs.

Biederes Keständniß. ?Gc». Coleb Cusking.

Rad« was wir habcn wollcn.

Mchr Bolting.?Dic Dcutschc Zcitung, hcraus-
gcqebcn zu Hernian, Missouri, welche bisher der Locosoco

stuß hat, hat die Generäle Saß und Butler von seiner

Eourt-Nrtheil? James Crave« dcr beider letz-

te dahin.

Johnstou redete am Freitag «in- Dcrsamm-
lung in Bethleh-ni und -in- and-r- in Easton, und am
Samstag -ine in Bath, all« in Northanipton Caunty
an, und am Montag vorfügt« «r sich nach MauchShunk,
voll Ivo «r nach Wilk«sbarr« zu rcisen godachi«.?All«
stimnien darin llb«rci« daß viel Gutes au« dirs««, seiner»

im« versichert, der Achtbar« Danitl Webster s«j gegm
Taylor.?Man Hot dic« noch nicht vtrgcßen?Hm !

ob Merri« Longstreth sein A«,t al« Ca- "
nal Soinmißioncr nicd-rl-gl? Er wird wohl festhake» '

Virginim ist vor -inig-n Tagen ein- »Fr-i- '
botm" Convcnti»« gehaltm, und Marti» «an Bure« ! (
al« PrcsidentS-Candidat ernannt »verde«, ! i

der Staaten di« in 1844 fiirCiay stimm-
ten, haben ber.it« in diesem Jahr gezeig, daß st« der Whig-
Sache nech getreu find, nämlich Nord-Sarelina, Kcatucky
un» Vermont?ln dm zwei letzter« haben wir btdeutend
Grund z-wonnem

YH-Das Albany Journal versichert daß Gcn. Taylor
in jmn» Caunty mehr Mehrheit erhalten »trdr,al«
die« je für einen andern Whig der Fall war?S« viel

° für da« Geschrei unserer Gegner, in Bepig auf jenen
' Ort, hinsichtlich des Skd-Carelina Briefe«.

Geuvernör Thomas, Lokosok« von Maryland,

. ist für Van Buren herausgekommen.?Gleichfall« Er-
Gouvernör Hammend. Loköfoko von Slld-Sarrsina.?
Ebenfalls Gen. Anderson, ehedem ein Lokefok« Ber. St.
Senator von Tennessee.

Whig« von Berk« Caanly haben folgenden
Wahlzettel gebildet:

C »n qre B?Peter Addams.
Ass-mbly?William Gräff, Coleb Harrison, Iscae

Bertelet und William Trerler.
eiserne« Gefängniß ist neulich zu Pittsburg

eenstruktirt worden, bestimmt für Eddyville, Kmtucky,?
nach welchem Ort e« mit einem Dampfboot genonimcn
wurde.

Waschington wollte letzte Weche eine Mutter
ihren kleinen Sohn züchtigen, schlug ihm aufdm Kopf,

t und schrecklich zu sagen, tödtete ihv augenblicklich»?Sie ist
- seitdem wahnfinnig geworden.

Marvlaiid hat ein Herr eine Maschine er»
' simden. womit nian der dem Mahlen von Weilen die
' äussere Schale von dem Weizen rein absondern kann.?

Es soll damit vieles erspart werden können.
o^7"John C. Calkou» sag» inSubstanz in einmi Brief

, daß er weder Taylor noch Saß für die Presidcntenllelle uw-
terstützen kann. Bekannt war es allbereil«, daß er Van

. Buren auch nicht schlucken kann.

M. Frick, Esq.» Editor der
tonian,' in Norll'uiuberland Saunt», ist der Whig-Se-

' nator Candidat für jenen Distrikt. ?Wir Hessen ihn er»
! wählt zu sehen.

I OÄ"Der Achtbare David Wilmot istin dem Bradford
Distrikt wieder für den Kongreß ernannt wordm. Er
gekört bekanntlich zu der Van Buren Parthei.

Feuer ?Die Katl'-lische Kirche zu Süd-Bo-
: ston, die erst in 1844 errichtet wurde und 056,666 ko»

- stete, ist heute vor 8 Tagen «ingeäschert wo, den.

' letzten Europäischen Rachrichten haben die
> Wirkung gehabt, daß die Gctraide-Prci? in allen Gegen-

den gestiegen sind.
wurde ein« Freibedin Convention in

- Neu-Hampschire gehalten, um ein Erwähler-Zettet zu bil-
. den.

t Stadt Reuvork hat 12,666 Thaler für die
t Nrthleidcndcn in der Stadt All>any hergegeben.

' Baltimore ist vor einig«» Zag«n «in Mann,
Namm« Keiser. an der Wasserscheu gestordtn.

- geht an di« Arbeit?organisirt Euch?e«
- ist durchaus keine Zeit mehr zu verlieren.

KH"Von Ohio lauten all« Berichte in Hinsicht der
Presidentenwahl sehr crfrculich für die Whigs.

Vom Auslande.
Ankunft des Dampfschift««

Zwei Tag» spator von Europa Angele-
t genheiten i» Irland?^ohnMartin»»-

urtkrilt?Dir Wrunvbreron Fäulnis »er«
, breitet sich?Wichtig von Frankreich. ie.

Zäulniß verbreitet sich bis zu einen, beunruhigende«,
Grade.?Am 18ten sind 13 Personen, di« des Hochv.r-

. raths angeklagt standen, nördlich transportirt worden.

Frankreich. ?Die Nachricht.» von Frankreich
l sehen ziemlich trüb« aus, und der dortige Zustand der

Ding« hat wirllich ein« drohend« Stellung eingenom-
men ; int.iii viele Gerücht« in Umlauf find als bild«
man Gesellschaften, um die jetzig« Regierung wied«r
über einen Hansen zu werfen. Gen. Cavaignae hat
Warnung erhalten, sich für dcn Au, l»uch einer neuen
Insurrection in Bereitschaft zu halten, und hat d.inzu-
folg« «ine stark« Macht zu Paris zusammen gezogen,?
und man ist der Meinung daß er somit im Stande sei

Ankunft der Hibernia
Teiti« Tag» später von England und allen

Zkeilen de« Eontinr«»»?Ankunft der
Hibernia Boston ?Steigen der Brod-
stoffe?Schrecklicher Schiffbruch?Ange-
legenheiten in Irland u. s.w.
Das Dampfschiff "Hibkrnia" ist am letzten Freitag zu

Boston von Europa mit v Tagen später«« Neuigkeiten
eingetroffen.

In Irland ist immer noch alle« ruhig, und all« Hoff-
nungen für eine günstige Insurrektion haben siir die jetz-
ige Zeit «in End«?Man fähr« imm«r »och mit den
Staats-Verhöre» for«, allein di«selb«n haben ihr Inte-
resse verlor«».?Die zweit« Jury in der Sache de, O'-
Doherty hat ebenfalls nicht einig werd«« können.

England?Die Getraide Preißc find in England
bedeutend gestiegen, so viel so, daß Flauer hier in Phila-
delphia sogleich ei» Tlxiler am Bäirel stieg?auch ist
Welschkornmehl l>edeutmd gestiegen.?Di« Baumwoll-

Preift find ab«r noch immer dir nämlich«».
Schiffbruch ?Das P-ckctschiff Oceon Monarch,

ven Boston, würd« am 24ste» vorigen Monat« in d«m

Brittischen Channel durch Feuer zerstört, wobci löt»
Menschen-Leben verloren gienge«.

Krankreich.?l» Frankreich ist bi«her nech alle«
ruhig geblieben, allein man fühlt immcr noch nicht völ-
lig verficht«, daß kein andern Ausbruch gczen die Re-

«ieuna.?Zu Vienna wZthet die Chelera in ei-
nem furchtbaren «rade?««fallen dasellO au« 4«,Mtt
Einwohnkr etwa 1«, jed«n Tag ci« Opfer derselben.-
Wntcr nicht« ven Wichtigkeit.


