
Der Lecha Patriot.
B e d i i» g « n g c «:

Subscriptio n?Ein Thalcr dcs Jahrs.
Vekaiiutmaclinngen werden zu den billigsten

Preisen cinqerüctt.

Lccha Patriot.
Allcntaun, August

Der Republikaner will wissen, daß dcr
Tilgungsfond schon von Porter, Schunk
und Burrel vorgeschlagen worden fei, und
daß sogar Bigler einst eine Bittschrift dafür
eingereicht habe. Ei ist cs dc»n möglich!
Früher wollten ja diese Herren nicht recht
zugeben, daß ein solcher Fond eristire. Also
doch wieder eine Wahrheit cingcstandcn!
Wenn sie ihn aber vorgescblagcn habcn, wie
cr versichert,?woran wir jcdoch sehr zweifeln j
und dazn die Bewcife fordcrn, warnm
haben sie ihn denn nicht gcgründcl? Sic
hatten ja tie Gewalt dazu in Händen. ?

Sic werden Euch wohl sagen, sic hätten
nichts gehabt hinein zu thun. Das wollen
wir ihnen sodann auch gerne glauben; denn
sie wollten lüber das Geld dcs Volks vcr-
zchrcn und verschwenden. Lohnston aber
gründete ih n, verhütete das Verzehren,
Rauben und Velfchwcndcn soviel in seiner
Mackr stand, und bald hatte er so vicl
darin, daß er eine halbeMillion Tha
ler Schulden abbczahlcn konnlc.

Taxbczahlcr! angcnomnicn dicsc Herren
hätten den Plan recommendirt,?w elch e

Regenten wären Euch die angenehmsten:?
Diejenigen die nur davon sprächen, ohne im
Stande zu sein cinzusehcn, wie sie etwas
bin e i n bri n ge n könnten; oder Dicjcni
gen, dic dcn Fond wirklich gründeten,
und gleich nachhcr cine halbe Million Tha
ler abb cz ah lcn würdcn? Die Antwort
ist doch sicher leicht. Alle würden antwor-

ten: ?Dicjenigcn wclchc die Schulden
abbezahlen winden, lind da Jvhnston

Der Harrisbnrg Demokrat.
Dcr Harrisburg Demokrat meldet cbcn !

falls, daß John Strohn: gcgcn dies
Vcrfcndung von Llbciismiiteln an unscrc'
Armee in Meriko gestimmt habe. Herr
Demokrat, Sic können tiese ihre Bcmcikung
nicht bestätigen, wie Sic ohne Zweifcl selbst!
wissen wcrtcn. Dic öffcnilichrn Dokumente!
lich das Gcgcnthcil. Ja sie beweisen ununi

stößlich, daß cine jede Stimme die Herr
Sirohm gab, berechnet war die Soldaten zu
uutcistützc».

Jene Zeitung will auch wissen, daß M c-
redith cinc ungcrcchte Sckiild stic Gal
phiii Jntercsscn) bezahlte. Wir antworten, i
daß cr dicfelbe nicht ohne Auihorität bezah !
len konnte. Und warcn dic Intcrcssen
gcrecht, so war auch tie Haupifumme ungc
reclt, wclchc turch tie Lokos erlaubt wurde.!
Auch hier hätrcn somit ticLokos cinc größere!
Summe unqcicchtcs Gcld bezahlt, als dic
Whigs.?Herr Dcinokiat, cin rcchlschaf-!
fener macht keine sol-
che Behauptungen ohne Bcwcifc, und so cr's
im Irrthum gcthan hat, widerruft cr sic.

Tarifs »uV Freier Handel.
Die wahre Frage bei dcr kommcndcn

Wahl ist dic: Oh das Bcfcbützungs-Sy I
stcin, von wclchcm dic Gliickscliqkcil und dcr l
Heiin Fleiß von Pennsylvanieu abhängt !
angcnommcn odcr vcrwoifcn werden soll?!
Und zu tiefer Complcrion müsscn »infcrc
Gcgncr zulctzt kommcn. Dic Frage steht:
lohnston und dcr Ta riff auf dcr ci
ncn Scitc und Biglcr und frcicrHan-!
dcl und dirck rc Ta ri ru n g anf dcr,
andern, und dicsc Frage kann durch unsere
Gegner nickt umgangen wcidcn. Ihr höh-
lcs Gcschrci wcgcn cincm Compromiß kann

zu kcincr Frage wcldcn. dcnn bcreits schon
sind die Compromiß-Maßrcgcln angenom
mcn. Dics wirtNicmand l'cst ci'cn vi.le
Reä tlick e unserer Gcgncr gestehen tics auch
ein, und sind tagcgen, taß tießcschiitzungs
Frage hintcr dic Sklavcrci versteckt werden
soll. Mögen unsere Gcgncr sich auch noch
so sehr bcmiihcn dic wahre Frage zu umge
he», so könne» sic cs doch so wcnig thun,
ols dcr Leopard seinc Flecken wechseln kann.

r irrt sich. Dcr Republikaner -
irrt sich, indcm cr vcrstanden scin will, daß
wir in jeder Beziehung ?mir Dasjenige zu
loben bcrcit s.icn, was durch die Wliigs
schicht." Nachbar, dicS ist cin g>oßcr Irr
thum; wir habcu nie DaSjcnigc gclobt,
was wir nicht als lobenswert!, bctrachtctcn.
und nie etwas blos deswegen, weil cs durch
Whigs gcschah; uud dcr Rcpublikancr kann
uns nick t cinc» cinzigcn Fall fagcn, wo tics
qcschchcn ist.?lndem cr abcr fclbst gcradc
Das thut, womil cr uns so mcint.
er wahrscheinlich, dic Whig-Druckcr
auch also handeln. Dcm ist abcr nicht so;
und alle Drnckcr nach sich fclbst zu bcurthci -
len, ~daS hält nickt aus."

crfchc» auS ciiiigcu Lokofoko
Zcitungcn, taß sic in ihrcm Ciscr sich sowcit
vcrgcssc». Gcn. Joscph Marklc zu bc-
leitigcn. Und aus welcher Gc-
radc weil crcin Baiicr ist und nach ibrcr
Meinung sür Gouveruör »iebt fähig gcrvcscn
wäre. Laßt die Banen, dicS in ihrcm Gc-
däcktniß haltcn. >vc»n ticfe Hcircn sic crf»
che», sür ihrc Caildidatcn zu stimmcn. Er

besitzt in der That mchr Fähigkcit und gc
sunde Vernunft, als irgend cin Editor, dcr

eincn solchem altcn Helden wie Gen Marklc

dcr mchr aus cigcne Kosten, in dcr For-
mirung cincr Rcitcrtruppe für die Bcfchütz
ung fcincs Landes, gethan hat, als Biglcr
Muth habcn würtc zu thun bclcidigcn
sann.

Allentau n, Lecha Caunty/ gedruckt uud herausgegeben vou G uth, Ao»n«; «nd Trcxler.

Donnerstng, den RL. Angust, ÄBSS.

Taxbezahler vergesset eö nicht,
> daß William B! gler, der Candidat un-
fercr Gegenpartei für die Gouvernörs-Stel.

' le, in drei nacheinander folgenden Sitzungen
der Staats Gesetzgebung dagegen ge-
stimmt hat, dem Wenigstbictcndcn die Dru
cker Geschäfte jenes Körpers abzulaßcn. ?

In 1839, unter dem alten S ystem. koste-
! ten diese Geschäfte AM,WO 00. und in 1850
> unter dem Neu en nur 33-also

tt? Thaler weniger. Dies ist
nicht blos eine Sage, die Wahrheit ist den

! öffentlichen Dokumenten entnommen. ?Seil
der Annahme des neuen Systems ist da
durch dem Staat die Summe von beinahe

Thaler erspart worden. Wä>
re man Biglers's Meinung gefolgt, so wäre
auch diese Summe den Tarbezahler geraubt

' worden. Können die Tarbezahler ihn als
einen sparsamen Mann betrachten? Kön-

' »en sie denken daß er ein sparsamer Gou
vcrnör machen würde? ?Nein in der That
nicht!

Haltet cö vor dem Volk?

Daß W i l l i a m Big l e r, der Gouv.
Candidat unserer Gegner, in 1844 in einer

! Rede in AUegheny Caunty, und auch an-
derwärts sich dahin ausdrückte, daß unsere
Gegenpartei in der Thal die beste Tarifs Par-

! tei und der beschützende Tarifs von 1842
! unter Polk und Dallas sicker fei.- Was qe
! fchah? Dallas gab dem heilbringenden Ta
riff den Todesstoß und was sagt dann Big
ler? Es sei keine Frage bei der Wahl gcwe

! sen, und die beschützende Tarifs Sache sei
nur ein ?Humbug."?Was denkt Ihr
Erz Eigner, Erzgräbe r, Fuhrleute, Eisen
Manufakturiste» und Arbeiter an den Ei

! scnwcrkcn von einem solchen Mann? Wir
> verabscheuen in der That irgend einenMann,
i mag er Whig oder Gegner sein, der seinen
! Freunden die Wahrheit vorenthält UN» die-
I selben hintergeht. Könnt Ihr, die Ihr in

j dem Eisrngcschäft intcrcsfirt seid, eincn Mann
der über Wenigem ungetreu war über Viel

! fetzen? Nein. Ihr kennt nicht, denn es wür-
de sehr thörigt für Euch aussehen, wenn Ihr

l dies schnurstracks gegen Eure eigenen Inte
! rcssen thun würdet.

Haltet rs im Gedächtniß!
Daß Gouv. Lohnston das Bcsckützungs-

System in allen seinen jährlichen Bvtschaf

Tariff-Befchlnsse pafstrte; abcr auch sie.
Wer sind die Freunde der Arbeiter? Doch

j gewiß die Lokofokos nicht, die durch ihren
! Vice - President George M. Dallas den
> Whig Befchützungs-Tariff von Ift42 vcr-
! njchteten und Euch also Eurer Beschützung
beraubten.

«»
.

.

j Gegner haben gegenwartig
gar viel zu sagen wegen dem Gcttysburg

! Ricgclwcg, Kittaning Nährcr, und dcrHim
mcl weiß was noch, und wollen wissen daß
sie eine so große Summe Geld unterßitner
gekostet hätten. Es mag dem sein wie eS
will, Ihr seid aber doch nicht im Stande
durch Dokumente zu beweisen daß Gouv.

I Ritner die fundirte Staatsschuld um einen
! Ccilt vermehrt hat. Wir können Euch aber
! im Gegentheil beweisen, und haben c§ be
reitS gethan, daß er sie noch, nebendem daß
er diese StaatSwerke hat machen müssen um
AI00.000 verringert hat. Ihr dürft

! dies nickt leugnen. Ihr müßt es eingestehen,
! wenn Ihr als wahrheitsliebende Bürger

angesehen zu werden wünscht.

Bigler hat in seiner Che
ster Eaunty Rede sehr große ?Blunders"

! gemacht. Er hat über Sklaven Gesetze und
die Constitution dort gesprochen, wodurch
er deutlich gezeigt hat, daß er mit bcldcn un
bekannt ist. Er sollte feine Rede das
Nächste Mal besser studiren, denn cö sieht
gar übel aus, wenn ein Candidat für ein so
hohes Amt von etwas fpiicht, von dem er
nichts weiß. Ucberhaupt war seine dortige
Rede wiiklich eines der elendsten Machwerke
das wir je gelesen haben.

ist auf dem ?Stumpen,"
und wo sind die Lokofokos, welche deßwe-
gen, daß lohnston vor 3 Jahren den ?Slum-
pen" nabm, so vieles zu sagen hatten. Sie
sitzen daheim und müssen nun wieder Schlu-

l cken was sie damals ausgespieen haben.
! Arme Geschöpfe, wie oft miissen sie dies doch

, thun ! Eine Unbeständigkeit nach der an-
j dein wird ihnen doch in die Zahne zurück

I gebracht.

KLK'Wenn der Herausgeber des Repub
likaners von losen Schrauben sprechen will,

l ?wie kommt es denn daß er nichts davon
' meldet, daß etwa ein Dutzend Lokofoko Zei-
tungen dieses Staats sich dahin ausgedrückt

l haben, daß sie nicht für den ganzen Lokofoko
! Richter-Ticket stimmen können?? Komm
i Nachbar, wenn du deinen Lesern getreu fein
willst, so mußt du ihnen alle Neuigkeiten
mittheilen. Rechne nur nicht zu viel auf

! Vork Caunly. denn da hat vor Kurzem eine
! neue ihre Erscheinung gemacht,
! welche viel Gutes zu stiften verspricht.

Gegner wollen wissen daß
jetzt gar viele Räubereien in dem Philadel-
phia Postamte stattfinden, und beschuldigen
die Whigs damit. ~Eine Ebre ist doch im
mer die andere werth," und somit wird uns
doch erlaubt fein zu sagen, daß noch irgend-
wo ein Lokofoko dari i stecken muß, den sie
dabin zu bringen gewußt haben, gerade für
den Endzweck auf Kosten der Whig Partei
zu siebten. Es ist eine sonderbare That
sacbe daß unter jeden ki Postiäuber die gefan

. gen werden, jedesmal wenigstens 5 Lokofo
kos find.

Zcitungcn prahlen mit ih-
rer Opposition gegen die Staatsschuld.?
Die öffentlichen Urkunden zeigen daß sie die
ganze Schuld gemacht haben. Dem
Zeugniß kann nicht wiedersprochen
werde n. Sic habe» ihie Gewalt schändlich
gemißbraucht, und dem Volk Taren auf-
geladen, ohne sie wieder abzunehm'n. ?

lohnston hat eine halbe Million abge-
nommen. Letzten Wimer ?n och nicht l)

Monate zurü ck?paßirle in dcm L o ko-
foko HauS der Neprefenlanten
eine Bill, welche sür eine neue Anleihe
von 825 O,Ut)Ü Vorkehrung trifft, und so-
mit haben sic geradezu für eine Vernich,
rung der Staatsschuld ihre Stim-
men gcden. S tcllt ihre Vorgebunge n
neben einander, und Ihr könnt auf einmal
scheu, welches Zutrauen Ihr in Lokofoko
Versprechungen habcn könnt.

Hört waö der Pitte-burger ~,>reideitöf-
rennd" (neutral) in einem Artikel

iiber den Geldmangel sagt:

Daß bei dcm großen Geldmangel Man-
chcr unserer Hcrrcn Kaufleute u. Fabrikan-
ten gewaltige Kopfschmerzen gehabt hat,
wird unsere Leser nicht wundern, da sie wis-
sen, welch ungeheure Summen jährlich ins
Ausland wandern für Produkte, die hier eben
so gut fabriziu we,den könnten, wenn sie
gegen das Ausland geschützt würden. Wo
soll auch endlich das Geld herkomme» zum
Lohn für die hiesigen Arbeiter, wenn solch
ungckenre Summen ins Ausland gehen?

iLLird nickt zuletzt auch die Produclion der
aufhören müssen aus Mangel an

?Es freut u»S daher, daß endlich
auch die Demokraten zur Einsicht kommen

Hund für den Tarif stimmen, da eS anerkannt
list, wie der Arbeiter am Meisten unter die
>fen unnatuilichen Veikehrsverhältnissen lei-
tet. So brachte der ?Beobachter am Ohio"

demokratisches Blatt, unter dcr A»f>
«.schrift: ?das Califonücr und deutsche Gvld"
> einen Artikel, mit dem wir in folgender
-Stelle ganz übcrcinstimm.n:
! ?Wie die Entdeckung der Brasilianifchcn
i Diamantgruben den Werth dcr edlen Steine
->.fast um die Hälfte herabsetzte, so sollte doch
fauch die großartige Einfuhr des Californier

Goldes, wenn nicht eine Reducirung im Me-
laUwerlhe, doch wenigstens ein Ueberfluß an

Seit dem ersten Januar d. I. sind über 3U

andern Goldregioncn ausgeführt. AllesdaS
ist in dcn verschiedenen Seehäfen unserer

! Union gelandet. Und doch ist kein Ueber-
fluß an Hartgeld zu bemerken. Uitcrmeß-

'licheSummen wcrdcn ausgeführt, denn durch
die mangelhaften Bestimmungen unseres
Zolltaiiss wird der Ausfuhr Thür und Thor
geöffnet. Vor einigen Tagen wurde von
PütSburg gemeldet, daß man Eisenbahn-
schienen von England in Pillsburg billiger
kaufen könne als die in PiltSburg fabricir-
tcn. Amerika kann mit feinen nach europäi-

schen Prinzipien immer ziemlich hohen Lohn-
ifätzcn natürlich nicht mit den bis zum Bet-
itelpfennig l/eradgesetzten ArbcitsprcifcnEng-
lands in Concurrenz treten. Und die Ei-
scnbahngesellschaflm kanfen, wo es am bil-

ligsten ist. Auf diese Weife gehen bedeuten-
de Summen jährlich den Vcr. Staaten
verloren und nur durch den Einfluß von
außen wird dcr Geldmarkt gcregclt und in
Balance gehalten.

HkT'Zwcy schätzbare Pferde deS Hm
Samuel Seltzer, in Springsield Taunschip.
Mvntgvmcry Caunty. wurden am voletztcn
Donnerstag auf dcm Felde vom Blitz er-
schlagen. Aus Furcht der Blitz möchte seine
mit Heu u. Frucht gefüllte Scheuer treffen,
halte Hr. Seltzer die Pferde nur wcnigc

! Minuten vorher in das Feld gethan.

I Geschwindigkeit ist kein eHererei.
!?ES wird gesagt, daß miltclst der Central

und Pittöburg und Ohio Niegelbabn Rei
sende in weniger Zeit als eincm Jahr von
jetzt an gerechnet, im Stande fein werden,
Morgens ihr Frühstück in Philadelphia ein-
zunehmen und am Abend dcs nämlichcn
Tags in Ciucinnati zu Nacht zu speisen.

Manhatten, der Name der Insel, worauf
i Neu Vork steht, erhielt dicsc Benennung von

den Indianer», als sich die ersten Holländer
dort niederließen und heißt in ihrer Sprache

so viel als: "Platz, wo sie Alle betrunken
warcn."

! Die Einnahme dcs Post - DcpartcmcntS
»"fercr Verwaltung betrug im crstcn. am
31. März endenden Quartale dieses Jahres
?l, 723, 128-43. In dcmsclbcn Quartale

'dcS voiigcn Jahrcs wurden 52K1,762-79
, wcnigcr eingcnommen.

' Von mehrcn Plätzen dcr wcstlichcn Staa-
ten. namentlich aus Ohio, Missouri und
Illinois, erfahren wir lcidcr, daß dort dic

.Cholera sehr vcihccrcnd um sich greife.
! In dcn Ver. Staaten sollen sich in letz-
tcrcr Zeit über 5V Unglücksfälle durch dcu
Gebrauch von C a m p hine ereignet habcn.

! In Picrrcpont, St. Lawrcncc Counly,

!>vuide am 25. Juli ein über 300 Pfund
! wiegender Bär von einem 16 Jahre alten
! Jüngling, NamcnS Philo Lconhaid, gctöd
tct.

In Hanison, ohnwcit Cincinnati, wur
dcn am 2. August durch die Erplosion cincs
Dampfkessels 15 Personen gelödtct.

, Dcr ?Louisvillc Courier" sagt, daß einc
chcdcutcndc Anzahl kräftiger Kentncky-Bur-
tfchcn gutgcrüstct fortgezogen sei, um sich an
l dcr Revolution in Cuba zu bcthciligcn.

Jahrgang

Das sternbesäte Vnnner.

Im löditichen Kampf uns den Anblick oersüften?
Es siaü.il die Faliue in herrlicher Fracht.
Beim Leuchten Nr Bsml'eir in tuiikter Nacht)

0 sagt, ob das Banner mit Steinen besä't

Vom Strand aus gesehen durch dic Nebel der See,

I Was ist'S, das dic Wind auf befestigter Höh'
Mit neckenden Weh'n bald verlMlen bald zeigen?
Jetzt fM es der Sonne hellleuchter,der Strahl.

Daß tie Grauet tes Kriege?. das WZlhcn der Schlach-
te»

(Lerecht ist die Sache, auf (L°lt mir vertrau'«,

Tachon die wir selbst nicht glauben.

Ein jungcr Mann im Wcsten hatte neu
iich das kalte Fieber so arg, daß in seiner
Nahe der Thermometer bis auf den Gcsrier
punkt herabsank,

! Im Begriff eine Prise Taback zu nehmen,
crschrack kürzlich ein Mann so sehr, daß er

in die Westentasche schob,

so sehr geschwitzt, daß man ihn im Bett er-
trunken fand.

! Ein Reisender war kürzlich in einem Mast
jhofe so zerstreut, daß er seinen Rock auszog
und ins Bett legte, sich dagegen über den
Stuhl hing und die ganze Nacht hängen
blieb.

In New-Uork kann ein Mann das Krä-
Ken eines Hahnes so gut nachmachen, daß
sich sogar die Sonne täuschen läßt und auf-
geht, nachdem er einige Male gekräht hat.

Ein Philadelphia Dandy trägt so enge
! Glazehandschuhe, daß er jetzt die Hände voll
! Hühneraugen hat.

In Berlin bat ein Mitglied des Vereins
> gegen Tkicrguälcrei in der letzten Vcrfamm-

j lung den Antrag gemacht, ~ten Aerzten das
Abtrcibcn der Bandwürmer zu untersagen!,,

1 Ein Uänkee in Vermont soll so groß sein,
jdas er jedesmal niederknieen muß, wenn er

i den Hut abziehen wolle.

Ein Geizhals in Philadelphia kochte sür
! seine Gäste so dünnen Thee, daß dieser nicht
aus der Kanne laufen konnte,?so fchrrach
war er.

?1 a n k e e i S m u S. In New- Hampshire
zcigte jemand an, daß er Pferde in Grasfüt
tcrung nehme, und zwar Langfchwänzige

vier Schilling und Kurzschwänzigc für
zwei Schilling. Um den Grund der Ver-
schiedenheit deS Preises befragt, gab er zur
Antwort: ..Langschwänze können sich mit
ihrem Schweis die Fliegen wegjagen, Kurz
schwänze müssen es aber mit dem Maule
tbun, und haben deshalb keine Zeit zum

In das Bureau der Berliner KreiS Ersatz
Commission trat ein alter Holzhauer, und

legte mehrere kleine Stücken von einem
Tkalcrschei» auf den Tisch. "WaZ soll
das?" fragte einer der Beamten. "Wollen
so jut sind?" antwortete der Holzhauer, und

zeigte mit vieler Zuversicht auf die Gcldtrüm-
mer: "Mein.kleenster Bcngcl, mit Namen
Lude, spielte jestern mit de Miethe und riß
mir die Dhalcr in dausend Stücken, und nu
wollt ich mir von der Ersatz Commission cn
neuen revangircn."

Ein praktischer Denker hat berech-
net. daß die Fälle des Niagara eine Wasser
krast von 4.533 334 Pfcrdckräftcn besitzen
Dic Gcsammtkraft aller gegenwärtig in Eng
land bestehenden Maschinen beläuft sich
nur auf den zwanzigsten Theil jener Kraft.
Was ließe sich nicht AllcS mit der Kraft des
Niagara's ausrichten, wenn man »urMühl
räder hätte, tie einem Wasserfalle von vier
und einer halben Million Pfcrdektäftcn Wi-
de, stand leisten könnten.

Gcfäh rl iche A ussi cb tc n.?Ein ganz
neuer Astronom hat kürzlich die wichtige
Entdeckung gemacht, daß unsere Welt in
grade 22 Millionen lahren, von jetzt an,
durch einen Kometen total zerstört werden
wird. Wenn Papa Miller und dieser AuS
bund aller Astronomen ihre Ideen zusammen
in einen Kessel thun und sie gehörig distilli-.
Ircn lassen, so kann vielleicht eine vernünftige
'Millc! Jtcc daraus hervorgehen.

Laufende
Mord von eincin Schullehrer vrriibt.
Von "Pleafant Rctreat," London Caun"

ty, Vir., wird gcscbricbcn, daß am Donner«
j stag vor acht Tagen ein Streit zwischen«
!Hcr>n Thompson und dem Schullchrcr'
Clark in der Nachbarschaft von

welcher den ToS von Thompfow
! zur Folge gehabt hat. Dcr Streit soll da-

j durch cntstandcn fr?!?, taß Clark Thomv-sons Kinder gezüchtigt hatte, wählend sie'
sich unter scincr Aussicht in dcr Schule be>

l fanden. Thompson machte Einwendungen'
gcgcn dicscs Vcifahren und schmähctc aus'

! Clark. Clark gicng in Gesellschaft cineS'
' Freundes im Nachmittage nach Thompsons-

Wohnung und verlangte von ihm, daß er°

Deinige anstößige Worte widerrufen sollte, de-'
cr sich an jencm Morgen bedient hatte..

Tohmpfon wcigcrte sich dieses zu thun, wor-
> auf Clark einen Revolver zog und gcgcn ihw

abfcncrtc. Die Kugel drang in Tohmpsons'
linke Seite cm und vcruifachtc scincn Tod.-
Er hinterließ eine Frau und sechs Kinder--
Clark wurde ergriffen und sitzt im Gofäng"
zu Lccsbuig.

Frnchtmähnngs-That.
Ein Mann Namens Cope, nahe Holl«-'

daycburg Pa., unternahm es vor einigen»
Wochen, für nne Wette zwey Acker Wei»

izcnin zwey S tun den zu mähen. Uin>
vier Uhr Nachmittags, in Gegenwart einer'
großen Volksmenge, bcgann cr mit vicr Per-'

j foncn die ihm nachrechcn und bindcn sollten,
und zeigte sich als der vornehmste Fruchtmä-'

j her, dcr je in selbiger Gegend des Landes go
sehen wurde; allein es fchlten ihin acht?

j Minuten zur Ausführung feines Unternch-s menS.?Er hat mchr Frucht in dcr genann»
tcn Zcit abäcmähet, als vielleicht cine der'
berühmten Mähmafchicncn hätten thun kön«'
ncn.

Neue Rüstung.
In Frankccich wcrdcn jctzt Versuche mit

einer neuen Art von Panzern gemacht, die?
wahifchcinlich bald bci dcr Armee eingeführt
ivcidcir. Diese Panzer sind auS gehärteten«
Cooulschout (Gummi clasticum) angcfcrtigtZ
Ihre Stärke ist mehr als hinreichend, un»
einer Gewchrkugel Widerstand zu leisten. ?
Alle bisher angestclltcn Vcrfuchc habcn dcr«!
bcstcn Erfolg gehabt. Die Kraft dcs Ge-
fchoges wird durch die Elasticität desCovut-
fchouc vollständig paralisut, und die Kugct
fällt zu den Füßen Desjenigen nieder, geqci»

ins Großc gcbende Versuche sollen nächstens
öffentlich wiederholt weiden, und dann will
man dicsc Panzer zunächst bci den Küraßi--
ren dcr franzöfisckc» Armee einführen.

Binnen Kurzem werden wir Kaffee-
Thcc odcr Thee-Kaffee trinken, ich weif?
nicht, wie ich es recht bczcichncn soll; di?
Sache sclhst, hat ihre Richtigkeit. Dr.
Görden in London hat nämlich tic Entdeck-
ung gemocht, daß die Blätter des Kaffce--
baumcs ganz dcnsclbcn Stoff cnlhaltcn, wi?
die Blätter dcr Thecstaude, obgleich er bei!
dcm einen Coffeine und bc! dcm andein
Ticine heißt. Dr. Gordon schlägt demnach
vor, die Kaffccblätter zu dürren, wie Thee-
blättcr, und eben wie die lctztcrcn zu bcnutzcn»
Er hat auch bcreits ein Patent für England'
genommen und dcr ncuc Kaffee>Thce wird'
nächstcns in Handcl kommcn.

Eine Frau wird verlangt von cinern»
jungcn Batchclor in guten Umständcn. Eine
jungc Lädy vom Lande, von rcspcktablcr Fa.
milie, dic cinc gute Haushälterin und
fchcn 24 und 36 Jahre alt ist. Sie muß
sagen, wo er mit ihr zusammen trcffcn kann,
an odcrvordcm 1 sten Septcmbcr. Adtrcsse:
"P. S. S." Blood's Dispatch, Piladcl-
phia.

Dic englische Staatskirche schleppt
sick fortwährend mit ihren altcn, ungeheuren!
Mißbrauchen. Das Gebalt daS Erzbifckofs
von Canterbmy beträgt des Erz,
bifchofS von York 5135 520, des Bischofs
von London 5296,4V0, des Bischofs von
Dm kam 40.200, und dcr übrigen 25 Bi-
schöfe Englands zusammen 5726M0. Wie
himmclwcit cnlfernt von dem einfachen,
tcmüthigcn Wandcl Christi und dcr Apostcl!

gehen stets in Gcmciuschafk
aus Raub aus, und wie hungerig sie auchseyn mögen, fallen sie sich doch nic aneinan-
der an, bis einer matt wiid und liegen bleibt.
Dann stürzen alle Kanreradc» über ihn her
und zcrrcißcn ihn. Achnlich gehen die bösen
Lüste und Ergötzungcn der Sünde mit dem
Mcnschcn um. Sic bcglcitcn ihn in gutcr
Freundschaft, bis cr nicht mchr mit machen
kann. Dann wcrdcn sic zu Gcwissensbissci»
und zcrrcißcn ihn.

Gcfchichle vom vcrlorcncnSohn!
im Evangelium wiederholt sich ihrem An--
fange nach von Geschleckt zu Geschlecht bci
Allen ohne Ausnahme; dcnn der natürliche
Entwickelungsgang dcs Mcnsche» führt ihn
nicht zu Gott hin, fondcrn von Gott ab. und
zwar immcrwcitcr, bis er i» sich schlägt und
umkehrt.

xrF'Dt. Franklin sagt, tag wcnn jede?
Mann und Frau vicr Stunden lang den
Tag an ctwaS nütztichrm arbeitctcn, Man-
gel und Elend aus der Welt vcrbaimt wcr-
dcn würdcn. und die übrige Zeil der 24
Stunden könne man zum Vcrgnugcn und
dcr Erholung vcrwcndcn.

Ein gut Gewissen ist besser als zwei Zelt/
gen. ?ES verzehrt dcn Kummer wie die
Sonnc daS Eis.

Das mcnschliche Gesicht allcin ist von
vcrfchicdcnarligcn Knochcn zus.inimcngesetz«,
das Gehirn wiegt ungefähr 2'/. Pfuiid.

Der ?Pennsylvania»" iuS Eck getrieben?j

inPhiladelphia gedruckte Penn- >
fylvanian, die politische Bibel der Lokofokos,
dieses Staat, gibt zu, daß die Canal-!
Cvmmisfioncrs freie Tickets an Mitglie.
der ihrer Paitei gegiben haben! Somit
gesteht er auch indirekt ein, daß in diesem >
einzigen Item der Staat und die Tarbezah ,
ler schon um vicle Tausende Thaler beraubt!
worden find. Was thut aber der Pennfyl- j
vanian? Findet der Editor darin etwas, j
die Canal - Commifsioncrö zu tadeln?
nein! Er heißt es recht. Nun, was denkt j
Ih r davon, ihr harlschaffigeu Tarbezahler?!
Liebt Ihr zu sehen, daß diese Faullenzer j
frei von einem Ende des Staats zum
dern fahren, während dem Ihr
Schweiß auf Euren Angesichtern in Eure»!
Feldern steht, um Euren Tar aufzumachen,!
für die Fahrten dieferFaullenzcr zu bezahlen ?

Eure Stimmen bei nächster Wahl
dies zeigen. Liebt Ihr eine solche Bcrau >

bung, dann stimmt Ihr für Bigler und!
Clover; liebt Ihr sie nicht, dann stimmt!
Ihr fürlohnston u.Stroh Wür !
dctJhruur EurcJntrrssen kennen, öderes nur z
zu Herzen nehmen wenn man Euch dieselben
vorstellt. ja wäretJhr milder Gewalt bc !
kannt die Ihr in Händen habt, oder
Ihr nur willig zu hören, wenn man Euch
diese vorstellt, und würdet darnach handeln,-
unser Wort dafür das Rauben und Stehle»,
und das Veischwenden Eures Geldes würde!
mit Einemmal eingestellt werden. Ja in!
der Thal bald würde es sich zcigen daß der!
Tarbezahler Meister und die
Ihre Diener sind. ?Aber so wie die Be >
ainten unserer Gegner immerhin gchandclt>
haben, daraus ergiebt es sich daß sie sich bei!
jeder Gelegenbeit als Meister hingestellt.!
und die Tarbezabler wirklich zu Dieners
gemacht haben, wie auch dies mit der,,F r ei
en Ticke t" Geschichte hier wiedcr gefche-j
he» ist.

Bigler und (slover.

Der Herausgeber der ~MeadvilleGa.!
zelte," der ein Delegat nach der Whig!
Staats Convention war, ist auf seinem We-!
ge durch dic Heimaihen von Bigler und Clo !
ver gercißt, und sagt folgendes von ihnen:

Wil lia in Big Ic r, der Lokofoko Can.^
einer OaGstud e, herrlich gcsebinückr/ Man
sagt daß er sehr reich fei. Er ist «i»

v on ganz mäßiger Lehre und eingeschränkten!
Talenten. Obfchon er in seiner Nachbar

derl wiid, so gibt man aber doch gerne zu,
daß er Gouv. Lohnston nicht zur Seite ge !
stellt werden kann. Er darf Bill Jvhnston

Seth Clover.-Ich habeScihClover,
den Candida! der Lok?fokos, in feiner Hei
malh gesehen. Man ficht ihn dort als ein!
Mann von einem ganz kleinen Durchmesser!
an, und feine Ernennung hat in jener Nach
barfchast nicht nur wenig Erstaunen erregt,

zumal da erst noch letztes Jahr eine Congreß
Ernennung zu erhalten suchte, dic ihm aberi
fehlschlug. Er ist jetzt fleissig am Elcck !
scheniicn, und wird in Clarion Caunty al l
lcin Arbcit gcnug habcn, alle in den Strän-
gen zu hallen.

Niegelbahn - Visen.
?Etwa lillidTennen Nieq>lbaimüis>'N ist l'ier rcn!

luliisdl. i
Wenn es nicht für den unheilbringenden!

Abschnitt in dem ?demokratischen" Glauben
wäre, nämlich: ?daß es mehr demokratisch!
sei, auswärtige Arbcit zu unterstützen,!
als einbeimische," so hätten dicsc

Tiialer, die nach England geschickt
wuidcn um für dieses Eisen zu bezahlen, in
dic Taschen der E r z-E i g ncr, Erzgräber
und Fuhrleute in unserem Lande ver-
theilt werden können.?Wann weiden unsere!
Bürger willig weiden für sich selbst zu
hanteln?
Die Whigs im Staat Nennork vereinigt.^

Beide Zweige der Neuyorker
haben sich auf die Pennsylvanifchc Platform
vereinigt. Dies muß für jedcn guten Wbig!
in den ganzcn Vereinigten Staaten eine
höchst angenehme Neuigkeit sein. Zugleich!
ist cS aul) ein große? Complimcnt für Gouv.'

! lohnston. Vereinigt ist dic Whigpartci im,
Staat Neuyoik nicht zu übcrwaltigen.
Auch in Pcnnsylvanicn nicht bci 15 Taufen l
senden, wenn sie alle an den Siimmkastcn!
erscheinen. Viel weniger in den Vereinig-!
ten Staaten. Jetzt wieder frisch auf,!
WbigS von Pennsylvanieu! Diesmal gchl

eS für lohnston und das Abbezahlen,
der Staatsschuld, und das Nächstemal -
für Scolt und die Union. Beide!
Siege können leicht crrungcn werden, wenn
Ihr nur Alle zur Wahl geht.

6!onv. Lohnston und die Begnadigung^-!
Gewalt.

Unscrc Gcgncr fuchcn dcn Gcdankcn cm j
porzufprcngcn, Gouv. Jvhnston habe die!
Begnadigungsgcwalt gemißbraucht, und in !
dem sie dies thun müssen sie doch wissen, daß
cr nach der VolkSzahl, und nach der Zahl
von Vcibrcchein, weniger Begnadigungen
ausgestellt hat, als irgend einer seiner Vor !
gänger, von Thomas Mifstin an bis zu die-
fer Zeit, mit Ausnahme des Joseph Ritner.
Er bat weniger Paidons ausgestellt als.
F. R. Schuuk und Simon Schneider.
WaS wir hier sagen, beweisen öffentliche

!Dokumente. Wer es also nicht glaubt, der
! rufe an, und wenn cr die Zahlen kcnnt, so
! können wir ihn bald übcrzcugt haben.


