
Der Patriot und Demokrat.
Rllentauu, den 20sten Februar, IB3S.

-

Für Präsident:
Gen. TVm. MMnrrlson.

von Ohio.
Für Vice-Präsident:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

ILT-Die Subscribenten in Northampto»
Caunty, welche Zahlungen für diese Zeit»»g
zu »räche» wünsche», oder Bestellungen fiU
Bekanntmachungen, u. f. w. haben, beliehen
sich an Iosia hP. Hetrich in Easton, zu
wende«, welcher nunmehr der neuangestelltc
Agent für de» "Patriot »nd Demokrat" für
Northampton Caunty ist.

UI7»W!r ersuchen unsere Freunde in Lecha,
Northampton, Berks,Bucks uud Mentgome-
ry Cautttics freundschaftlichst uns die Todes-
und HeirathS-Auzeigeu in ihrer Nachbarschaft
regelmäßig zuzusenden.
An die Grnndeigenthümer der Ttadt

Allentann.
Wir sehen in den Nachrichten vo» HarriS-

birrg, daß die Gesetzgebung alldort einen Be-
schlnß paßirt hat, den Sitz der Regierung zu
verlegen. Wohin ? ist bis jetzt noch »icht be-
stimmt, sondern eS werden Vorschläge von
jeder Stadt in Pennsilvanien angenommen,
waS sie der Gesetzgebung für ein Anerbieten
j«r Aufnahme machen wollen. Wir frage»,
wäre es nicht rathsam, daß die Grnudeigen-
thümcr uuscrcr Stadt eine Versammlung rie-
fen, um sich über diese» Gegen stand zu bera-
then ? Atteiltaii» ist mit allem versehen,
was zur Bequemlichkeit uud Anmuth des Le-
bens gereicht. Gesnude Luft, herrliches Was-
ser, eine reizende Aussicht, schiffbare Canä-
le, wohlfeiles Brennmaterial und tägliche
Communikation mit zwei grrfien Hauptstäd-
ten, Philadelphia und Neuyork. Ja, es wird
nicht lange währen, so haben wie eine Eisen-
bahn vo» Pottsville, nber Hamburg und Al-
leutcun, nach Neuyork. Kurz, nichts kann
fehlen, lim »nsercr Gesetzgebung einen ange-
nehmen Ausenthalt z» verschaffen?ansge-
nemmen die Gebäude, dazu werde» unsere
Grundeigenthümcr Mittel uud Wege finde».
Deßhalb versammelt Euch uud besprecht
Euch als Männer; es ist zu E»rcm und
unser aller Vortheil.

Jede» Ausruf zu einer solchen Versamm-
lung wolleu wir gern ausiiehincii. Uuscr
Wunsch n»r ist, »>.'> daß eö bald geschehe.

U7?" Ein Schreiber in dem Pennsilvania
Jnquirer macht eS sich zur Herzensangele-
genheit, dringend anzuempfehlen, daß die
Richter, Gehnlfsrichter, Assemblylcnte und
Jnrymänncr höher» Lohn erhalte» sollte» ?

Wen» der Grund dazu der wäre, mehr Ehr-
lichkeit und Gewissenhaftigkeit bei jenen wie-
ner zu erwecken, so wäre es gut genug; al-
lein man kann solche Dinge nicht kaufen ?

dieS weißen nns tägliche Vorfälle im mensch-
lichen Leben, besonders i» letzterer Zeit.

D e r D a i» in?Eine Anzahl unterneh-
mender Bürger vo» Easto» haben sich mit
einander verbunden, zu dem Endzweck, um
den Damm wieder herzustellen, der über die
Lecha bei Easton geht, sowohl als zur Her-
stellung desßasili uud deren Umgebung, wo
durch die letzte.Fkith so stark gelitten haben.
Die Ausgabe» werden von zwischen 12 uud
IS,OOO Thaler sei». Für diese Bereitwillig-
keit das Geld auszulegeu, habe» sie ihre Hof-
Nttiig und de» Glaiibe» in die Ehre der Re-
xublick gesetzt!?

Trauriges (^reigniß.
Ei» Vorfall von schrecklicher Art ereignete

sich vorige Woche in Christiansbrunn, ohnge-
fäkr 2 Meile» vou Nazareth. Ei» Kind des
Hrn. Joseph Schlabach, ohngefähr 4 Jahre
alt, wurde, da es beim Spielen verweilte von
einem Eber, welcher i» der Nähe war, i» die
Seite gehackt, so daß die Lunge durch de»
Schnitt drang. ?Ein Arzt wurde sogleich ge-
holt, welcher die Wunde jnnähete. las Kuid
scheint jetzt anfder Besserung z» sei».

Die C a u a l - C o m in i si i o n e r 6
?Diese durch Gonv. Porter cruauute neue
Canal - CoinmißiouerS bestehen aus Herren
Clarke, von Indiana Caiintn, Edw. Hubley,
von Schuylkill Caunty, und Wm. F. Packer,
von Lykoming, ein 57erausgeber von Porters
Zeitung in Härrisblirg "der Keystone" Ed.
Hubly war ein Mitglied des Kongresses und
repräseurirte seinen Districkt die ganze Zeil
über stillschweigend, den» kein Wort
kam über seine Lippen. Nun ist seine stnmme
Zeit bis 4ren März anS, und er gebt in ein
neues Amt, wo man Geld fingern kann.?
Mau kann, wie es scheint, auch durch Still-
schweigen sich Aemter erwerben.

Im Loko Foko Lager herrscht wegen diesen
Erncnnnngcn eine große Unzufriedenheit in
den Reihen der Getreue«, über Porter. Al-
lein wie konnte der arme Benefil-Äonveriiör
anders thun, wenn 117 Ansuchnugcu für die-
se 3 Austheilungen waren? ?

Hr. Espy, der den Reacu kunstlich erzeu-
gen will, bat seine letzie Verlesung in Phila-
delphia angezeigt, bandelud nber seine Theo-
rie in dieser Kunst, so wie »der andere Ge-
genstände. die in der Ppyfik und Erpermen-
talphysik ewareifen. Ccngreß, und es scheint
auch unsere c-tcitS-GtsetzzkbiiNg, haben von
ttw künstlichen Regen nichts wissen wol-
len, wahrscheinlich weil sie die l. tzie Dasser-

-PuN) hat.

Martin Van Buren, heißt eS, will, sobald
er im Anfange deS Sommers den Regie-
rungssorgen überhoben ist, eine Reife dnrch
die ganze Vereinigte Staaten machen. Seine
erste AuSflucht geht nach dem Süden, dann
will er den alten Hero, General Jackson, in
der Hermitage in Tennessee einen Besuch ab-
statte» ; durch die nordwestlichen u»d mitt-
lern Staaten gehen; in Kind e r h o ock sich
ansrnhen ; dann zu den Aänkys wallfahren,
nnd seine Rückreise auf Eisenbahnen unv

> Dampfschiffen nach Waschington beschleuni-
gen. Man sagt, dieS wäre eine Electionier-
Reise> die Märtin unternimmt, allein kein
guter Vau Bureu-Mann glaubt dieS, ausge-
nommen der jetzige Präsident selbst.

Colone! Richard M. Johnson, sder böse
> Leumund sagt er wäre mit dem Musikdirektor
Johnson in Phl. Vice« Präsident

! der Vereinigten Staaten, ist Willens, nicht
! mehr ein Candidat für die Wiedererwählung
jenes hohen Amtes zu sein. Die Kentuckier
wollen ihn j» ihrem Goriveriiör habe».

Das Kriegsdepartement hat dem Secrctär
der Schatzkammer angezeigt, daß eö bis den
nächsten 4. März ü>l,'.i2K,Vll haben müsse,
»in die Pensionen an Invaliden zu bezahle».
Anch wäre» »och Gnadeugehalte an Witt-
wen, die unter einer Akte vom July 1838
wäre» erlaubt worden, fällig, die eine halbe
Millionbetrage». Der Schatzmeister berich-
tet gleichMS daß bis zur selbigen Zeit auch
noch eiue große Summe Sub-Treafury-No-
tcu fällig wäre», die abbezahlt werde» müß-
teli, uud berichtet den Vorsitzer der Commit-
tee über Finanzen, daß, wenn keine Schatz-
kammer Noten mehr ausgegeben werden sol-
len, der Congreß andere Vorkehrungen tref-
fe» möge, um diese» Anforderungen zu be-
gegnen.?DaS ist mir eine schöne Loko Fokv
Wirthschaft!

I» Philadelphia versammelte Hch letzte
Woche am City Hotel in den Hintergebäuden
eine große Anzahl von mißvergnügten Aem-
tersuchern. Ihre Zahl war groß, von denen
die einen Sitz in dem Canalgericht dieses
Staats zu haben wiinschren, bis zum A»sn-
cher um das Amt eines Inspektors für Pearl
und Potasche. Die Sitzung wnrde im Ge-
deinieu gehalten nud mau konnte beim Aus-
bruch derselben nichts erfahren. Auffallend
waren den nninterissirten Personen die lan-
gen Gesichter, die sich vom getäuschten Canal
Commißioiicr bis znin Lampenputzer au ciuer
Railrvad-Brücke ausdrückten.

Die Committee, durch das Haus der Re-
präsentanten im Congreß erwählt, um Hrn.
Swartwout'S nnd Co. Betrugereieu zu un-
tersucheu, ist von Nenyork nach Waschington
zurück gekehrt, uud wird dort seiue Untersu-
chungen in der Schatzkammer der Nation
fortsetzen.

Es wird jetzt ein großer Handel mit Maul-
beerbäumen in den Vereinigten St. geführt.
Eiue große Anzahl wurde letzte Woche in
Neunork verkauft, von Mobile kommend, zu
den Preise» von S 4 bis S 1 75 das Stuck ?

zwei uud ein Jahr alt. Ein Uänky Halle neu-
lich auch eiue Speculation mit jenem Arti-
ckel gemacht, indem er eine ganze Ladung
Poggbeeren- Reiser für Ableger der Morus
Mnlticanlis verkaufte.

Wem fallen hier nicht die hölzerne Mus-
katnüsse uud Schinken ei» ?

DLurul, Erdbeben, Verlust nn Leben
»nd Eigenthum.

Wir waren erstaunt, als wir die Zeitun-
gen vom vorigen Mittwoch und Donnerstag
eröffnete«, und die Berichte lasen, welche ei»
heftiger Sturm au de» Schiffe» ohuweit der
englischen Küste am Bte» Januar angerich-
tet hat. Das Packet - Schiff Pennsilvaiiia,
dessen Capt. Smith, 2 Steuerleute, 7 Ma-
trose» »nd 4 Passagiere sind mit dem präch-
tigen Schiff uud seiner kostbaren Ladung in
des Meeres Abgrund versenkt.

Das Packetschiff Orford rannte zur selbi-
gen Zeit an's Ufer zu Booilie Ban, Mann-
schaft nnd Theil der Ladung sind gerettet.

Das Packetschiff St. Andre«? lief in dem-
selben Stnrm zu Burbo 'Hauk aus Ufer. Al-
le Me»scheu wurden gerettet. Das Schiff
uud die ganze Ladung ist verloren.

Eine große Anzahl brittischer und ameri-
kanischer Schiffe hatten dasselbe Schicksal ?

Die Nachricht ward durch schiff Cambridge
gebracht, welches am 10. Januar von Eng-
land segelte.

Das Dampf-Packet, the Great Western,
wollte am 23. Jan. nnd der Liverpool am 7.
Febrnar von England segeln.

(Krdbeben?Am Ilten Januar hat man
ans der französischen Insel Martinique, in
den westindischen Gewässern, ein schreckliches
Erdbeben erlebt. Die Stadt St. Pierre hat
viel gelitten, aber die Verheerung war weit
größer zu Port Royal, iu welcher Stadt die
jluzahl der daduich Getödteteu
ger bei»! Vierhundert betrugt». °Das
schiff Pauliue, welches diese Nachricht «ach
Neuorleaus brachte, segelte am 12. Januar
von der Stelle des Schreckens. Mail hat
«och lange nicht de» zehnte» Theil des da-
durch entstandenen Unglücks ersahre» und
sieht den liähcru Berichte mit banger Erwar-
tung entgegen. Hunderte vou Plautaschcu
sind gänzlich zerstört. Beinahe alle Häuser
in Port Royal liegen in Trümineru.

Der Gouveruör jener Jusel hat eine ener-
gische Proklamation an die Einwohner erlas-sen, worin er sie zur Ausdauer uud Betrieb-
samkeit ermahnt ?er verspricht ihnen Hülfe
vom Mutterlande und vom König. Jeder
solle Helsen deu Schutt aufräumen nud sich
ciuauder beizustehen. Die Soldaten nnd
Marinen gehe» mit de» Bürgern bei diesem
Geschäft z>and iu Hand. Die Bewegung
bei dem Erdbeben währete ohngefähr fuuf
Minute».

Seitdem 4ten Februar erscheint in Phila-
delphia wieder eine tägliche "teutsche Zei-
tung." Wir lobe» das Unternehmen und
wünschen es Gluck. Der Name der Zeitung
ist der "Deutsche Mittel." Titel und Editor
oder Herausgeber passen sich dem Namen
nach gut zusammen, denn den "Deutschen
Michel" giebt ein gewisser Wollenwe-
be r heraus. Wer dafür unterschreiben will,
melde sich (Sherry Straße Nv. <jü. Sie ko-
stet blos einen Cent die No.

Die verschwornen Aufrührer,n.d
Mobokraten!

Eine Anklagebill (Bill of Jndictment) ist
kürzlich von der Gränd-Jury von Dauphin
Caunty eingebracht worden, gegen Charles
Pray, John Mc<sahan, John NZ.
Ryan, Ivhn (Jäck) Gavage, Jvseph
Hall, Aaron Cvx, Ge». BZ. Bar-
ton, Zvhu Scl,neider, Marti» Dnn-
lap, Joseph Black, Gen. Adam Dil-
ler, wegen Aufruhr und Verschwörung gegen
den Staat, bei der Zlisammenknnft der Ge-
sctzgebttng. Diese machen, wie wir verneh-
men, nur eine» Theil der Verschworeiren anS
gegen welche wahre Klagschriflen eingebracht
werden sollen.

Wann die Lenke außerhalb dieses Bezirks,
welchen die Loko FokoS weiß gemacht haben,
daß kein Mob und kein Aufruhr am 4ten De-
cember hier gewesen, sehen, daß ein Dntzend

! der Rädelsführer wegen Verrätherei gericht-
lich belangt sind, fo wcrden sie die Glaubwür-

digkeit zn beurtheilen fähig sein, welche den
Nachrichten von Seiten der Loko Fokos beizu-messen ist. Unter den schriftlich belangte«
Personen befinden sich zwei, v,n dem Mob in
ihre Sitze gebrachte Glieder der Gesetzgebung
von Philadelphia Caiint»; ein Amtsinhaber
unter der Allgemeinen Regierung; und ein
kurzlich dlrrch die neue Staats-Admiiiistration
Angestellter. Sie gehören nicht zn den "lum-

pigen Schnsreu," sondern zn den "Häuptern
und Flügelmännern" dcr Partei.
"Die Oberherrschaft der Constitu-

tion nnd Gesetzen."
Dieses Motto begreift alles in sich, was

die Fortdauer bürgerlicher uud religiöser
Freiheit sichern, und das Lebeu der Einwoh-
nern unseres Landes beschützen kann. Die
Constitution ist das Gruudwerk unserer Re-
publik ; uud wen» dieser Felö jemals sollte
»litcrgrabcn werde», so muß eine schreckliche
Umwälzung folge», und allgemeine Verhee-
rung statt finden. Unsere Gesetze sind alle
auf die Constitution gegründet; Und folglich
wcun die Gesetze verletzt werden, wird auch
die Constitution verletzt, und wenn jene
herrschen, so herrschet auch diese. ?Beide
muffe» daher miteinander entweder aufrecht
erhalten, oder vernichtet werden ; nnd beide
eristire» darum, weil sie zum Wobl und zur
Sicherheit der menschlichen Gesellschaft ab-
solut nothwendig sind. Allein, alle Consti-
tutionen, alle Gesetze sind todte Buchstabe»,
bloße Schatten, wenn dieselbe» nicht genau
beobachtet, buchstäblich vollzogen, und zn je-
der Zchit, uud in allen Umständen zur Richt-
schnur genommen werde»: Und dieses wird
gethan, oder unterlasse», so wie T»ge»d oder
Untttgend die Oberhand gewiunt. Ei» jeg-
licher Bürger sollte daher seine» Einfluß zur
Beförderung öffentlicher Tugend, nud zur
Anfrechthaltttiig der Landes - Gesetzen an-
wenden, als das einzige Mittel wodurch die
Fortdauer unseres Rc'publikWMen Regier-
uiigs-SystemS gesichert nnd
unv Leben der Einwohner beschützt werde»
kau».

»L?- Im Congreß werdc» die Spaltungen
zwischen den südliche» Sklave» - haltende»
Staats -Mitglieder» und den Nördlichen,
von Tage zu Tage schroffer, und man be-
fürchtete neulich eine» ernstlichen Ausbruch.
Der 4. März wird jedoch diesem Unwesen
nnd schändliche Verschwendung der Volksgel-
der für einige Zeit ein Ende machen.

Com. Porter und Capitän Elliot haben
Streitigkeiten mit einander. Diese vortreff-
liche Scc-Offizire sind bloS im Dienst nütz-
lich, sobald sie daS Land belreten, werden sie
unter sich streitig. Dasselbe ist der Falh mit
den Laudtruppen: man gebe OffizireiWMd
Gemeine Beschäftigung, »ud sie
Soldaten. Sind sie iü Garnison, so fangen
sie ans langer Weile (vielleicht auch Ueber-
muth) Streit an, und ziehen oft die Bürger
mit darin. Deshalb sagen wir, Beschäfti-
gung dieser Klasse Menschen fuhrt ihnen zum
Rnhi» und dem Lande zur Ehre. Die Rö-
m e r gaben uns davon ein Beispiel.

Die Zweig - Bank von Alabama hat die
Bezahlung von Silber oder Gold für ihre
Noten eingestellt, und man glaubt, daß die
ander» südliche» Bänke» werden geuöthigt
sein, ihrem Beispiel z» folgen.

Die Gesetzgebung von Massachusetts wird
am 4ten Montagc dieses MonatS die wichti-
ge Frage vornehmen: "Ob es erlaubt sei zu
bewillige», den Verkauf von fpirituöse» Ge-
tränken unter dem Maas von 15 Gallone»,
außer zum Gebrauch für Medizi» oder fnr
chemische Endzwecke.

Ein Koffer wurde neulich bei Hardford
sCon.Z gesnude», ausgebrochen und von al-
lem beraubt. Man hat «puren, daß dersel-
be zu einem vermißten Manne gehöre. Die
dabei zerstreut liegende Briefe gäben hierüber
einigermaßen Gewißheit. Von dem Körper
selbst hat man bis jetzt noch nichts vorge-
funden.
Pennsilvan. Gesetzgebung.
Der im Senat vom Mob eingesetzte Herr

Brown, von Philadelphia Caunty, mächte
letzte Woche einen Vorschlag in jenem Kör-
per, um noch 2 Mitglieder der Committee
beizugesellen, um die letzte» Unruhen in Här-
risbnrg zu untersuche«.

Auf den Tisch gelegt.
Die Verhandlungen von letzterer Woche

in »nscrcr StaatSgesetzgebiing sind ohne al-
les Interesse. Eiue Bill ist für die folgen-
den Laual- und Eisenbahn-Linien gewährt,
wurde im Senat bewilligt:

Fnr die Tuukhannock Linie nördl. Zweig,
die Summe von S 115,000
Tioga Linie, nördl. Zweig, 250,000
Ene Verlängerung, 250,000

Für den westlichen Zweig, 30,000
Um Umgehung einer Anhöhe bei

Columbia, 30,000
Für den Wisconsin-Canal, 40,000
Geld zur Ausbesserung des an der

Jn»iata vernrsachte» Schadens
geborgt, zuruckjuzahle», 38Z,000

Um die Wasserleitung bei DnnkanS
Island auszubessern, 14,000

Um die 3 Schleusen bei DuncanS
Insel auszubessern, 16,000

Bittschriften sind vor der Gesetzgebung, um
Theile von'Montgomery »nd Berks Caun-
tieS zu Lecha Eannty zu stoßen.

«Garrisons Geburtstag.
Am letzten Samstage vor 8 Tagen para-

dirte nnserc "Harrison Garden", da eS der
GeblirtStaq des Helden an der ThameS war,
und gegen Abend, vereinigt mit eiichr Anzahlunserer respektabel» Bürger, »ahm man mit
gutem Appetit ein von Hrn. George Wether-
held allhier zubereitets Mahl ein.

Hierauf orgauisirten sich die Freunde un-
sers Helden, und ernannten

I. F. R n h e,j»n. Esq. znin Vorsitzer,
Capt. Jac. D. B o a 6 uud
Marti» Schwenk, zu Vicepräsi-

denten.?Die Herren Tilgman G« tk nnd
Neiiben Strauß, wurde» als Sccretäre
ernannt.

Ans Vorschlag wurde General Harrisons
Antwort au die Committee, welche ihm seiue

Candidat für Präsident be-
kannt machte, verlesen nnh mit allgemeine«
Beifall anfgenomme». (Nächstens wollen
wir dieselbe bekannt machen.)

Der Vorsitzer verlaö hierauf eine kurz ab-
gefaßte Biographie, von dem Leben und den
Handlungen General Harrisons.

Folgende Gesundheiten wurden unter Froh-
sinn und Musick getrunken:

I. De» Tag, welche» wir feiern. ?Immer
merkwürdig für jede» guten Patrioten, da es
der GebirrtstOg eines braven Soldaten und
hohen Staatsmannes ist. Seine Dienste
sollten nie vergessen werden. 3 Hnrrah's.

2. Ge». Wm. H. Harriso». ?Der Heldunserer nördlichen Gränze», während dem
letzten Kriege; der Beschützer gegen das
Scalpiiigmesscr der blutdürstigen Indianer,
»nd der Freund des Volk« in de» Halle» des
Copitoliums. Ei» dankbares Volk wird ihn
iii 1840 belohnen, indem es ih» in dciiPre-
sidentenstnhl erheben wird. 0 Hnrrah's.

3. Martin Van Bnren nnd sein Cabinet-
Das Familienbünduiß; seine Aristokratie
wird bis 1840 ende», denn die Bürger der

! Vereinigten Staaten verlangen einen ehr-
liche» Mann, »nd sind satt der Schwin-
deleien unserer gegenwärtigen Föderal-Re-
girriing. 3 Hnrräh's.

4. Die Helden nnd Staatsmänner unserer
Revolution.?Jeder treue Patriot wird ihr
Andenken ehren. 3 Hurrali's.

5. Joseph Nitucr, unser letzter Gonver-
nör?Trotz allen Verläuuiduuge» seinerGeg-
»er haben sie es doch nicht gewagt, ihm einer
Unehrlichkeit zn beschuldigen. Das
Volk von Peunsilvanien wird nie seine pa-
triotische und geschickte Staats-Verwaltuug
vergesse». <i Hnrrah's.

0. Die Gegeiifreimanrer und Whig-Par-
tei.?Laßt eine Uebercinstimmnng i» ihren
Handlnngen sein nnd ihr Triumph ist gesi-
chert. 3Hurrahs.

7. Der Tippecauoe Club?Angestellt in
der Volkssache. Gleich Herkules Keule, ist
st iue unsichtbare Stärke, und der wohlthäti-
ge Zweck versichert ihm das Gelingen seines
Endzwecks, für welchen er errichtet ist.

« Hiirrahs.
8. Charles Naylor,?Der geschickte Ver-

theidiger n»screr Rechte, gegen erecntive An-
mafillugen, und der Sachwalter der Arbeiter
des Nordens im Congrcß. Ei» Heller Stern
»»sers Schlußstein-Staats. Seine Dienste
sind durch die arbeitende Classe seines Ge-
burtSstaatS anerkannt.

9. Die voruchmstcn Grundsätze der De-
mokratie.? Allgemeines Stimmrecht durch
Zettel, freie Wahlen, Wechsel in Aemtern,
und Freiheit der Presse und Rede». So lan-
ge wir diese unterstützen, werde» wir den Na-
men "Demokraten" verdienen, t» Hur.

10. Die Schatzkammer ans Beinen.?
Swartwout, Price uud Co. Eiue treue Ver-
wirklichung des Schatzkammer - Plans. l3
Grnnzer.Z

11. Die Harrison Garden. Ihr Denk-i
sprnch ist, gleich dem dessen Rainen sie tra-!
gen: "Wlr können unsere eigene Stimme
eingeben, und wen» es verlangt wird auchunsere eigene Schlachten 112 » teii."

12. /l '

13. Das schöne Geschlecht. Obne dassel-!
be könnte» wir nicht enstiren.

Freiwillige. >
Durch Go. S. Graff. General Wm. H.'

Harrison. Ein Held, Staatsman, Patriot,'

den Ruf deS Volks um da^Stei"
errnderder

Sei» Brief au Harmer Denn»,,' annehmend
die Erlieiliiiiiig als Candidat für das Präsi-
denken Amt, athmet den Geist eines treuen
nnd uuverdorbrue» Demokraten nnd zeigt
die Republikanische Grundsätze wie
durch Jefferson uud Madison gelehrt wur-
den.

George Keck. Gen. Wm. H. Harrison.Em treuer Patriot und ein ehrlicher Man».
Das Volk wird sich seiner in 1840 erinnern.

David Gehman. (Eingesandt.) Die Mob-
okraten von Pennsilvanien. Adam Diller n.
Co. welche Anspruch au uuserer Gesetzge-
bung für Sold machten. Mögen sie eme
Anweisung erhalten an Martin VanßurenS
Schatzkammer - Bank in Liverpool, die von
Swartwout, Price, Malory und Co. üls
Agenten gehalten wird.

Jacob Nenhard, Esq. Gen. Wm. 5). Har-rison. Möge er lange leben, nm für seine pa-
triotische .yandlnngen belohnt zn werden.

Owen Saeger. Mögen wir nns Gene-
ral Harrisons GeburtStäg oft erfreuen, ein-
gedenk seiner wichtigen Handlungen an un-sern Gränzen.

Durch eulen Gast. Die "Sicherheitscom-
inittre" beim letzten Mob. Sie sind nicht
werth Pcnnsilvanier zu heißen.

I. D. BoaS. Gen. Wm. H. Harrison.
Der Held von Tippecauoe und der ThameS,
deS Volkes Auswahl iu 1840.

Jacob Liiidckugel. Möge der Held von
Tippecauoe, Fort MigS uud der ThameS er-
wählt werden, den Präsidenten - Stuhl zu
fülle».

Wm. Houk. Martin Van Buren nnd
seine Uuterschatzkamerer. Möge er de»selben
»ach England in der Untcr-Schatzkaminer«
Dampf-Linie folgen.

I. Q. Cole. Gen. Wm. H. Harrison.
Sei» Hries au Simon Bolivar, möge er für
immer im Gedächtniß des Amerika». Volks
bleibe».

Ei» Gast. Die U»tcrsnchnngS-Coniinit-
tee jetzt i» Sitzung; ihre Arbeir, wen» sie
einst Bericht erstatte», wird den kleine» Mar-
ti» in solches Licht stelle», das zeige» wird,
daß er »icht fähig ist ei» unabhängiges Volk
zn regieren.

H. B. S. Van Buren, Swartwout und
Price; ein herrliches Kleeblatt. Sie haben
Besitz vom Hanse was Jäck errichtete; daS
Malz welches sie darin gefressen, wird bis
zur nächsten Präsidentenwahl verdaut sein.

W. Keider. Sub-TreasuryiSm, MobiSm,
ein saubres Paar in einer Aristokratie, aber
nicht in einem freien Lande.

Sephan Wenner. Gen. Wm. H. Har-
rison, Daniel Webster und Francis Gran-
zer; drci vornehme Söhne an Colnmbia'S
Usern; möge daS Volk sie für ihre
belohnen-

Dan. Keiper. Der Brief des Gen. Wm.
H. Harrison, werth den demokratischen Ur-
kunden dieses Landes einverleibt zn werden.
Ei» zweiter Madison undMonroe.

G. A. Sage. der Phi-
ladelphia Kammacher-VWl'. Gleich Gou-
veruör Joseph Nitner, hat He sejue ansge-
zeichncle Talente dnrch seinen eigenen Fleiß
erworben. Möge er von dem >Bolk zu der-
selbe» Stelle erhöbe» werde».

Gabriel Kciper. Wer vertheidigte unsere
Gränze« ? Harrison. Wer vertheidigte Fort
MiegS? Harnson. Wer wird als Presi-
dent der Ver? St. erwählt werden? Har-
rison.

Ephraim Grün. Gen. Wm. H. Harrison.
Seine glänzenden Thaten, die dnrch diesen
ansgezeichiictcil Heerflibrer an den westliche»
Gränzen während dem setzte» Kriege vernbt
wurde, fnr nusere Freiheit, berechtigen ihn
zu der Achtung eines jeden Freiniaunrs.

Ein Gast. Neubeii M. Whituy; der ge«
Heime Rathgeber in den
ten der Regierung. Angestellt dnrch deMhr-
lichen Levy von der Schatzkammer, der
als Verräther gültig gesunde» wurde au de»
Gränzen Canadas nn letzten Kriege. Man
kau» die Regierung nach ihrer Gesellschaft
bcurtheileu.

Ei n G a st. Die jetzige Regierung vo»
Pennsilvauieu ?Entstanden durch Betrug,
uud eingesetzt durch einen- Mo b. Möge»
wir nie de» "Schlußstein-Staat" auf ähuli-
che Art wieder entehrt sehen.

Cnropa.
Die Nachrichte» von Enropa gehen bis

zum Ivte» Januar, und sind mit dein Packet« ,
> schiff Cambridge z» ?,'c»york empfange».

Die Zeitungen Wn Euglanv sind angefüllt
mir Unglücksfällen an Schiffe«, die der hef-tige Sturm am 8. Januar au der Küste Eng-
lands angerichtet hat. Auch im Inner» hat

' der Stnrm große Verheerungen an Landgü-
tern, Häuser w, angerichte»
! Graf Norbiny wurde Morgens früh auf
i seinem Gute beim Spazierengehen durch et-
ile unbekannte Hand erschossen.

Der junge Van Buren (Sohn des Presi»
deuten) bereiset jetzt Schottland und macht
sich mit den alten Adel dort bekannt. Wun-
der ob die Sub-Treasiiry-Schinplästers dert
gut gehen?

(> lilalter Konsul.?Z» Livorno lebte
vor ei» amerikanischer Consul, der
seine Bestallung »och von Geueral Wasch- '
ington selbst batte> Er war ei» Man» von '
beinahe SO Jahren, nud sehr activ in seinen

am Freitage Abend, Hr.-Ralph Mat»
treß, 50 Jahre alt.

ZlOWste» Biischkill Taunschip,
NorthMjßti»« WMs», Catharinc A l l e-
in a n, in einem Alter von 7« Jahren.

Am Bten Februar, in Forks Tqunschw,
Hr. Io hn Seip, in einein Alter vdu un-gefähr 48 Jahre».

Congreß
Febrnar 7. Hr. Clay überreichte im Se-

nate eine Bittschrift der Bürger des DistricktS
Columbia, gegen Abolition, und redete übcr
2 Stunden wegen jenen Gegenstand.

Im Hause wurden die Bewillignngcil für
die Armee debattirt und angenommen.

Am Steu Februar legte im Senat Herr
Wright eine Bill vor, für die Bestrafung der
Unterschlager öffentlicher VolkSgelder. Herr
Wall, als Vorsitzer der Committee, die Bitt-
schrift der Amerika Vespncei zu un-
tersuchen, berichtet, daß die Committe es cvn-
stitutionswidriK glaube, jener Dame das
angcsnchte Bürgerrecht z» gewähre».

Im Hause wurde übcr unwichtige Gegen-
stände berathschlagt.

Febr. k). Im heirat überreichte Hr.Mor-
ris von Ohio mehrere Bittschriften gegen die
Sklaverey. Auf den Tisch gelegt. Hr. Ben-
tons Bill, eine Militär-Besatzung vou Flori-
da betreffend, wurde in einer Committee des
Ganzen besprochen.

Im Hanse der Repräsentanten trug Herr
Ryhenson darauf an, den Ertrag für öffeut-knWkäiidcreiii au die Staaten zu vertheilen,ausgenommen iu Knegszeite«.

Febr. 11. Im Senät widerlegte Hr. Beu-
ten eine ihm in der Zeitung änfgebürdete
Verfälschung einer Aussage des Gouveruör
Dickinsvn von Neu - Jersey gegen Daniel
Webster.

Im Hanse wurde vou Hr». Lüicolm ei»
Beschluß vorgelegt, daß sich das HauS übcr
den Streit des Commodore Elliet »nd Capt.
Porter Bericht erstatten lassen solle.


