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Au die Snbscribenteu des
"Lecha Patriots."

Die heutige Zeitung (No. 52) schließt den
zweiten Jahrgang seitdem wir das Etab-
lissement deS "Lecha PatriotS" käuflich an

rins gebracht hatten, und wir nehmen diese
Gelegenheit uusercii verbindlichste» Dank den
geehrten Snbscribcnten desselben darznirin-
gen, für die Unterstützung die wir seitdem von
ihren Händen erhalte» haheu. Obgleich wir
seit dieser Zeit mit viele» Widerwärtigkeiten,
wie es gewöbnlicli beb einem Anfänger der
Fall ist, zu kämpfen hatten, und unsere poli-

tischen Gegner alles mögliche aufgeboten ha-
ben, nm n»6 zu Schaden und nnS niederzn-
brechen, so baben wir doch dje Genugthuuttg
unseren Freunden zn gestehen, daß sich daS
Etablissement jetzt in einem beßer» uud blüh-
ender» Zustande befindet, wie je zuvor. Die
Subscribenteuliste hat sich während dicscr
Zeit mehr als verdoppelt nnd nimmt
noch täglich zu, so daß der "Patriot nnd De-
mokrat" eine so nicht größere
Eirculatio», als irgend eine in der Nachbar-
schaft hat. Wir >,bemerken dies nicht, um,
wie vielleicht einige glauben möchte«, damit
zu prahle«, sondern wir fühlcn es als unferc
Pflicht dicscs unseren Freunden bekannt zu
machen, und sagen ihnen hiermit zn gleichcr

Zeit unfern verbindlichstenj Dank fnr ihre
Mithülfe, durch welche die vermehrte Liste zu
Stande gebracht wurde.

Wir statten gleichfalls Denjenigen nnserii
herzlichen Dank ab,>welchcZims mit Mittel
unterstützt haben, damit wir wa-
rcn das so beschwerliche Geschäft forznfüh-
ren; ?ihnen allein haben wir alles zu ver-
danken.

Diejenigen, 'welche noch nichts anf ihre
Zeitung bezahlt haben (fcit 2 Jahren), wnr-
denMr höflichst ersuchen, doch ja bald bei
unS'anjttsprechcn und ihre Schuldigkeit gegen
uns abzutragen.?Wir babcn dic uusrige cr-
füllt?und so sollten sie auch die ihrige erfül-
len. Sie sollten bcdenkcn, daß "dcr Arbeiter
seines Lohnes werth ist" uud daß "der Dru-
cker nicht vom Wind leben kaun."

Traurig. ?Am vorletzten Sonntage er-
tranken in' Lynn Tannschip, dieser Caunty,

zwei hoffnungsvolle Knaben dcs Hrn. Hcin-
rich Brobst. Sic versuchten über den Mühl-
graben zu geben, welcher zugefroren war, als
beide einbrachen, und ehe man zn Hiilfc kom-
men konnte, warcn sic beide ertrunken. Sie
waren zwischen 4 und K Jahren alt. Am
Dienstage wurden sie beerdigt, wobci Ehrw.
Hr. Zülch cinc trostrcichc Rcdc hielt.

DaS Hans der Rcprcsciitailtc» vonPcun-
silvauieii'paßirte am Sanistage vor 8 Tage»
einen Beschluß, sur die Ve>ragii»g der Gesetz-
gebung vom 27ste» März bis zum 7te» Mai.
Man glaubt daß dieser Beschluß gleichfalls
de» Senat paßire» wurte, da wabrscheiiilich
diese Sitzung eine lange sein wird, oter viel
leicht gar eine Errra-Sltz»»g nothwendig sei,
um alle die Geschäfte abznmachcu, die vor
der Gesetzgebung sind.

schändliche Ehrabschneider und
charakterlose Kerl, der junge Mnnchbauseu,
scheint sich vorgenommen zn baben, ebe er
von hier weggebt, nm von Porter sur seine
iiietcträchtigc Dienste in Häirisbnrg belohnt
zu werden, alle respektabel- Männer in sei-
nem Schandblatte zn veruiiglimpsen nnd ih-
ren Cbarakter und Ebrc bei dem Volke in ei»

schlechtes Licht zu stellen. Sem letztes Blatt
eiitbält die schändlichsten Verläumdnnge»,
Lügen und Verdrcbuugcn gegen einige unse-
rer respektabelsten Burger des Cauiities, die
je iu einem solchem Raum entbalteu waren,
worin sie ans eine niederträchtige Weise von
ibm geschimpft und mit Beschuldigungen über
liänft ircrteu, die nnr einem Schuft, wie er

sich selbst zeigt, anpaßen wurden. Cr ver-
dreht nicht allein eine Sache, so daß auch
nicht ein Schatten von Wahrheit daran
bleibt, sondern macht Aiispielniigeii d,iß einige
rechtliche Burger, vor denen der Pfeil der An-
schuldigung unbeschädigt niederfällt, bei einer
?enlicheu Gelegenheit falsch ges ch wo-
ren hätten! Dieser Blackgnard bat aber,
wie es scheint, gänzlich vergeßen, daß man
ihm selbst solche Anschuldigungen bewei-
sen könnte, wenn mau es der Mube werth
hieltja, er sollte nur über seinen Eid nach-
denken, den er vor den Arbiträtors ablegte,
um sich wegen dem entwendeten Reset
weiß zu wasche», sowie noch bei zwei andern
Gelegenheiten. Münchhausen, sowie das
krumme Fragezeichen (?) köuueii, wenn es
darauf ankommt, ihre Gewissen so lange
strecken, wie ein Stück warmes Bellyg » tz,
wenn nur etwas daraus springt?dies haben
sie deutlich bewiesen.

Münchhausen denkt zwar, er sei durch duck
lind dünn, und da er Lecha Cauntu verlaße,

xs) könne er der Vergeltung seiner Verlänm-
dniigcn gegen seine Nachbarn entgehener
wird sich jedoch irren, denn die Stunde der
Vergeltung für Lügner und Vcrläiimdcr ist
«jemals fern? sie erreicht ihn gewöhnlich un-
«rwartet.

Nachruf an Münchhausen.
Der Nachruf des Nachbars ist oftmals

waS werth.
Wenn gutes Andenken dc» Ziehen-

den ehrt;

Jedoch wenn ein Tropf wie Du uns verläßt,
So freuet sich felbsten dic Rabe im Nest.

Die Vergeltung trifft Jeden, der schaam-
los nnd frech

Verdrehet dic Wahrheit wie Du? und
das Recht;

Ziehe hin, kein Wunsch ist jetzt Dir geweiht,
Denn der daß Dich treffe die rächende

Zeit.
Und kommst Dn zum Ziele, das längst dich

erwart'.
Gedenke dcr Lügc n womit du gemacht.
Daß Nachbarn sich hassen, ja selbst sich ent-

zwein.
Du kannst niemals haben ein ehrlich Ge-

deih'».
Deine eigne Partei, so verkehrt sic oft ist,

Gcdcukct Dcincr mit Schaani im Gcsicht.
Warum sollt sic nicht hassen cincn Tropf dcr

wie Du
Dem ehrlichcn Mannc vcrgöiinct die Rnh.

Fahr hin, Du Vcrläiimdcr, dn hast nicht
verschont

Die Lie bc, dic F rc» nd sch a ft, die alles
belohnt:

Sie ist Dir nnr Schall, cin bctrüglicher Wahn
Für Dich der Dn stöhnest dcs LastcrS Bahn.

Gedenke nicht »nser, wir gedenken Dein
nicht,

Denn Dein nnS so widerlich Angesicht
Ist uns so verleidet, daß gerne wir sehn
Wenn Du nnd Dein Porter in HärriS-

burg stehn.

Thalers:
Su geht dcis Geld des VvlkeS! ?sv

vergrößert man die Schuld!
Portcnsche Geldvcrschtvctidlitig!
Schct hicr, Ihr Baiicr» nnd Haudwcrks-

leute: lämcs M a d i so n P or t c r» dcr
Brndcr dcs David R. Porter, hat mit dem
Collegc-Stätcmcnt eine Bittschrift an die Ge-
setzgebung eingereicht, von ihm allein und dem
Schreiber uulerzeichuet, worin cr nm daS
kleine runde Sümmchen von ch t nnd
zwanzig Tausend Tbälerchen
für seine Lafayette College in Easton als ein
Gef chen k anhält. Kein Mensch, wie wir
hören, bat in Northanipton etwas davon ge-
wußt; so vcrschloßcn und geheim wurde die
Sache bctricbcn, bis wir von Härrisburg ver-
nommen, daß die DeSks der Members voll
vo» besagten Bittschriften läge». Und was
will de»» dicscr Spekulant mit dem so ge-
schenkten Gelde »lachen? Ei! cr will eine
Bancr » - Schule in der College cr-
richtcn, wohin die Bauern im Staat ihre
Söhue schicken sollen, nm die Bauer u-
kunst zn stndiren, weil sie es daheim doch
nicht lernen könnten ; sie sollen die Ackerban-
Scheideklinst lerne», wie man aus Hecksel
Hafer machen, Wollkrantstengel, BlaugraS,
Disteln, li. f. w. ziehen kann.

Das Geld, welches der Staat erst selbst
auf Rechnung des Bauernstandes borge»
muß, soll nach Jini's Meinung für folgen-
des v e r fch e n k t werten :

Für ein Flügelgebäude K 12,7,00
eine Scheuer 1000
eine Mustcrschnle 2500
Lotten von IN Ackern 2000
Mortgätfch-Schlild 8000
Andere Schulden 2000
Apparat und Bibliothek 5000

Geschenk zusammen 9 28,000
Und damit die Collegc-Sclnilcr genug be-

kommen, soll der Staat auch noch jeden, der
zu dieser hochgelebeten Schule sich begeben

! will, einbniidert Tl) a l c r leiben,
um cs zurück zu bezahlen, wenn er kann
oter will.

Und da in der College auch zwei Zeitun-
gen, eine L » tbcri > chc Kirchcuzci-
tii n g und ein Un terrichte r, oter
Ednkator gedruckt weiden, teilen es
noch a» geböriger Unterstützung feblt, um
auf die Lauge bestellen zn könne», so ft!l die
Gesetzgebung auch sich derselben väterlich an-
nehmen und tie milten Häute anfibnn.

lind wir würde» »och als Verbesserung
der Bill vorschlagen, den Jim zum Schaz-
»leister zu machen; dann wäre alles
compliet.

Wen» man anf die Weife und zn solchem
Belauf geschenkt erbalten könnte, dann wä-
re bald reich zn werde». Jimmy scheint »och
nicht damit zufrieden z» fei», was der Staat
schon z» feiner College verwilligt, er ist»»-
crsätlllch. Hat nicht der Staat bereits
Zwölf Tausend Tbaler dazu gegeben? bat
er nicht bei der letzten Sitzung 1837?'38
wieder 10,000 Tbaler dazu verwilligt ? Wo
will tas am Ende binaus ? Es will da bin-
ans, daß das Fanlleuzerbeer von Studenten
vermebit, daß die Staatsschuld vermebrt,
und daß nllter der gesegneten Admiiiistralio»
Porters druckeiitc Taxe» über die Bauer»
nnd Handwerker komme» werte», nm alle
solche Vcrschwc»dii»ge» anfznballe».

Wir ivollen nnr lioch seben, ob unsre Er-
setzgcbnng wirklich ciuer loleljcu Vcrschwe»-
duug Gebor geben werden, wovou »»srcKii»
der doch keinen Nutzen baben werden. Jimy
soll jetzt in Härrioburg am Bohren sei» für
feine College-Bittschrift.

Mittheilung vonNorthampt. be-
merkt Hilter andern Vorfallen, daß an Wa-
schingtolis KebiirtStage, den die Loko Fokcs
zu Cberryville feierte», sie unter sich »neins
lvurdrn, und zuletzt anficngc» sicil zu raufe».
Eine allgemeine blutige Schlägerei unter
den Portcr-Briidcr» schändete die Feier die-
ses glorreichen Tages, Ob sie unter dem
Einfluß des Liqncr? warcn, oder ob der Här-
risblirgcr Mob - Dämon dabei fein Wesen
trieb, sagt die Mittheilung nicht. Auf jedem
Fall konnte Waschiligtonö Geist nicht unter

ihnen sein.

TtaatS.A,«leihe. ?Der Staats-Secre-
tär bat Nachricht gegeben« daß Vorschläge f»r
ein Staats-Anleihe» von «>,Wo,oot> jetzt an-
genommen werden Ks z>nu lUten Mä.z, an
112 n n 112 Prozent Jntreßen, zahlbar in IBL4.

Die demokratische Gegenmaurer Staats-
Committee zu Härrisburg macht bekannt, daß
sich die Freunde von Harrisvn und ÄVeb-
ster in den verschiedenen Cannties versam-
meln sollen, um Delegaten, gleich an Zahl
ihrer Senatorn und Glieder des Repräsen-
tantenhauses, zn ernennen, die sich im Court-
hause in Harnsburg, am Mittwoch de» 22st.
Mai versammeln sollen, um eiu Erwähler-
Tickct zu sormiren, das von den deinokrati-
fchen Gegenmaurer in 1840 unterstützt wer-
den soll.
Gerechtigkeit, wo fie am wenigsten

erwartet wird.
Eiue Loko Foko Zeitung von Pottsville,

die sich stcts dabin gcgcbcn hat nnd noch da-
hin giebt, dcn Gegeilmanrern und Whigs
eiwas anzuhängen, wenn cs die Gelegenheit
erlanbte, ist jedoch einmal offenherzig, nnd
wir mögen bi?: zusetzen ehrlich genug, dcn
Hrn. Thadäus StcvcuS, Gercchtigkeit wider-
fahren zn lassen. Er ist von seinen Fein-
den gcpricscn und als »utzlichcr Bürger dcS
Staats erklärt worden. Was branchen wir
mehr Beweise?

Jene Zeitung sagt:
"Dic guten Eigenschaften dcs mcnfchli-

"chcn Hcrzeus sollte» »iemals nach dessen
"polltischen Gruiidsätzeu beurtheilt werde».
"Ob wir gleich aus Hr». Stcvcns als cinc»
"politische» Ränkeschnliedcr hindeuten, so
"gewinnen wir ihn doch licb wcgcn scincs
"g ntcn Hcrzcn s, das im gcscllschaft-
"lichc» Lcbc» ibn so prciSwürdig macht, und
"wcgcn scinrn so bcrvorragcndcn Kciliiluis-
"scn, wclchc ihm übcr alle dic crbcbc», dic
"ibn lästern und verfolgen. Die l>edlll'f-
'tigcll Armen filideu bei ihm immer
"eine wohlgefullle und immer offene
"Börse ?'zu den l'ednrftigen Waisen
"ivar er jederzeit ein liebreicher Vater
"?und in Ansehung dcs Unterrichts
"der Jugend kann man sagen, das; er
' auf seine eigene Kosten einen Unter-
richt eingefnhrt hat, der mehr philan-
"trophisch ist als der, wie »vir fürch-
ten, einstens in der großen Girard
"College eingefnhrt werden wird."

"Wir sagen solgendes aus Erfahrung:?
"Manche Wittwe nnd manche Waffe, dic
"Mangcl an Nahrung n. Kleidung in Adams
"Cauutl) hatte», bat seine Freigebigkeit »iid
"Herzensgüte mit Abbülse in der Noth cr-
"srciit, uiid jetzt »och, werden seine Wobl-
"tbaten (Freimaurer-mäßig) völlig geheim
"gehalten. Erwardas Haü p t uud
"die Seele unsers gemeinen Schul-SystemS
"?cin System, wclchcS uns ciucs dicscr
"Tage übcrhcbe« wird, die Dienste von öst-
lichen Schulmeistern zu suchen, da wir die-
selben selbst bilden können. Unsere heran-
"wachsende Gcncration wird sodann mit ih-
"rcn cigcncn versehen werden.
"Tann können wir sagen, daß wen» wir die-
"se Veränderung erleben, es wir unsern
"Mitbürger Thaddäus Stevens (der bei
"allen seinen Fehlern ein VolkSfreuud ist)
"zu verdanken- l abeu."

ibr Charaktcr-Vcrläiiluder, so
spricht einer - urcr ?'cuossen, ein Loko Foko,
der abcr entweder mehr Gewissen oder Ehr-
lichkeit als Ihr alle besitzt.

in Waschington.
Ein Con espoudent schreibt an den Her-

anSgeber dcS Nenstorker Abend-Hcralds über
jene Hauptstadt folgendes:

"Ich weiß den Namen des Predigers »icbt,
den ich bikrlctzrbiil borte; allein er bielt eine
der drolligsten Vorträge, die ich jemals ge-
bort babe. Er machte einen ziemliche» Aus-
fall auf Fänuy Wrigbt uud nannte sie ein
bcrumstreichcndes Weiböbild, die iu ter Welt
umher stroüe uud Unglauben verkünde. Bei
dieser Bemerkliilg schlug Seine Ercellenz,
M'arti» Van Bure», seine Beine über einan-
der, strich siel' de» perfiiinirien Backenbart
und sab beraiif zur Gallerie, wo zivei schöne
Mätcheu saßen. Ich tbat tesgleicl'r». Der
Pretiger ful»r sotanu fort, zäblte tie wobl-
tbätlgc» Felgen auf, die daS Cbristeutbum
iu der Welt angerichtet, und bemerkte mit
großer Würde, daß tiefes Cbristenthnm grö-
ßere nnd mehrere Staatsmänner nnd (gene-
rale erzeugt habe, als irgend eine andere
Religio» in der Welt. Bei dieser Bemer-
kung nahm der Presideut wieder seine vori-
ge Stellung ein, indem er wahrscbeiiilich
glaubte, diese Wvrie wären sur ib» hinge-
worfen ; wiewohl ich glaube, daß keine 12
unparteiische Männer gefuutcu werde» köu-
ueiWOie dieses auf ibr Gewisse» hi» auszu-
sagen sich ulltcrstchen würden.

"In dieser Art wurde nnn der Gottes-
dienst fort gehalten, bis die - Becken
ibre Erscwinttng machten. Zn diesem Ge-
schäft war- n vier Sub-Treasnry-Männcr er-
kohreu, Geld sammelteu uud die hei-
ligen Gaben festhielten. Ich gab einen Vier-
telthaler und glaubte so ziemlich wohlfeil ab-
gekommen zn sein.

"Nach dem Gebet und Gesang erhob sich
die Gemälde lmigsam uud schlich vou dan-
nen. Ich gieilg mit emen Zug junger Män-
ner heraus nnd spähete nilt den Heruinlän-
fer» um die Kirchcuecken. Man sieht dort
angestellte Poluicker, Aemtersucher, s>eilige,
Slluder nnd andere Lokofoko vo» »»bekann-
ten Regionen. I» kurzer Zeit machte Sc.
ErceUeuj ihre Erschciuuug, eiu? Dame ani
Arm führend ?Ueber feinen Schultern bieng
ein prächtiger spanischer Mantel?und über
sein Gesicht wa> die Mischung seiner Mei-
nung von uichtsmgkuder und blos dnrch Zu-
fall crichnappter Ebre sichtbar. Bei feiner
Erscheinung fubr eine prächtige Kutsche vor,
gezogen voii zwei vollblütige» Pferde», ihre
Kövre nnd Schivänze zeigten eine» weit gro-
ßen Theil Verstand, Gem»thobeweg»ng, Ge-
fiihl und Erhabenheit als ihr Eigner. ES
war ein schönes Studium für mich, der ich
eine Art vo» Maler b>», um den Glanz und
den Reichthum dieser Pferde zn bewundern,
nnd daS stille, gesuhllose, ja beinahe einsälii-!
ge Aussehen ihreci MeisterS.

"Icl! habe keine» Zweifel, daß es zwei fol-!
che Tbiere warcn, die der Kaiser Nero oder!
Calignla (ich habe vergessen welcher) zur
Senatorwürdc eihob.

"Ich mnß wiercr znr Kutsche Sr. Erecl-
lenz zurück kebreu; sie ist das prachtvollste
Stuck Arbeit, dae ich jeniaiS gesehen habe.
Sic ist von dunkler Olivenfarbe, mit Zlus-

schmückungen reichlich versehen, glänzend wie
polirtes Gold. Als ich in Paris war, sah ich
oftmals Lvnis Philip nach Neuilln und von
dort nach den TuillerieS zurück fahren ? in
London sah ich dic Königin oft von Bucking-
bam Pailast um dcu Hydcpark fahren ?so in
Windfor; ich habe alle diese Dmge gesehen,
nnd mnß bekennen, daß die Kutsche und
Pferde, die gewöhnliche Equipage der ersten
Magistratöperfvn einer deinokratifchen Loko
Foko Regierung an Glanz nnd Pracht alles
hei weitem übertrifft, denn diejenigen der ge-
krönten Häupter Europcs. Dic Bcdicntcn
risscn die Thüre auf, entfalteten dic Stufen
geräuschvoll ?schlüge» die Tbürc zn, spran-
gen mit einen Satz hinten anf, »»d weg roll-
te das Halipt dcr rcpublikanischen Partei,
mit einem größer» Glanz und Anstrich als
die znm Ncgicrc» geborncn."

Wm. M. Price, Van Bnrcus durchgcgan-
gcucr Schatzkammcr-Noten-Vrnvaltrr, hat
eine» Bricf ans London gcfchricben, worin
er sich bitter über einige amerikanische Zei-
tnngsblätter beklagt, daß sic ihn als cincn
Untcrschlagcr öffcnilichcr Gcldcr nnd Dnrch-
gängcr bczcichncn. Sr sagt, daß wenn er
einstens mit der Regierung abrechne» würde,
ihm dicsclbc »och i» Schuld fallen würde?-
daß seine Reise nach Europa völlig einen
Privatzweck bähe (das glauben wir' selbst),
und kurzum, daß er ciu cbrlichcr Mauii sci.

(Wcun wir uuu nach RabncrS satvrischcm
Prinzip gchcn, dcr da sagt, daß kcin Mann
cin Dieb oder Verbrecher sei, sailsgenommcn
er sage cs selbst, so ist er und Mr. Swart-
wout die ehrlichsten Kerls, dic sich jetzt von
Amcrika aus auf dcm fcstcu Laude von Eu-
ropa befinde». Wunder obMaster Van
Burcn auch so von scincn Licblingcn dcnkt?)

Wir vcriicbmrn seit Obigem, 'daß jcue 2
Sub-Trcasurn-Vögel sich nun in Paris bcfin-
dcu, nnd daß Hr. Price für scinc Familie ge-
schickt babe, wahrscheinlich auch um Privat-
Geschäfte abzumachen.

Die Erwäbliing eines Wbigs in Missisip-
pi als Vereinigte Staaten Senator, fnr den
vollen Zeitraum vou sechs Jahren, hat dem
Präsidenten im weißen Hanse nicht gefallen.
Bl ai r, der Herausgeber der Hofzeituug in
Waschington, ist ganz wüthend darüher.
Könnte man die Sache nicht noch einmal
»bermachen?

Dieselbe Zeitung bemerkt: Die Commit-
tee hat ausgefnnden, daß Swartwant es
eben so gemacht hat, als die Banken. Dies
geben wir zn, nur ist der Unterschied dabei,
die Baukcn haben keine Füße zum Davon-
laufen, als die Uiiterschatzkämmerer.

Der <Hrcu; Streit.
Die Nachrichten von Maine lauten sehr

kriegerisch. Die Militz jenes Staats zieht
sich zusammen und hat bei St. Croir Brust-
werke ausgeworfen nnd mit Canonen besetzt.
Auch die Brittischen sind nicht unthätig und
lassen Massen von Truppen »ach dem >» Di-
sputat sich befindende» Gebiet inarschiren.

Es ist jedoch alle Hoffnung vorhanden,
daß alles noch durch Gute bcigelM werten
wird. Wenigste,ls spricht die'Botschaft deS
Presidenten sich in emen friedlichen To» a»S
nnd wir hoffe», daß derselbe vo» de» britli-
sci en Behörden anfgcfaßt und beherzigt wer-
den wird.

> Tie besondere Botschaft des Presitente»
! ter Vereinigten Staaten an den Congreß,
! wegen de» Gränzsticiligkeircu zwischen dem
! Staat Maine und ter brittischen Ziegieeniig,
ist fnr uusere Zeitung tieft- Woche zu lang.

! Sie enthält im Wesentlichen Folgendes :
Das Erecntive theilt die Thatsachen und

Vorfälle mit, und nimt die Seile deS Staats
Maine, so weit eS die Vertreibung der un-
rechtmäßige» Besitznebmer betrifft, nnd be-

j streitet das Recht von Großbrittannien Besitzvon dem dasigen Territorium zu nebmen, das
! jetzt «och iu Zweifel wäre, wohin dasselbe ge-
! böre. Er empfielilt eine frietl>ci>e Anordnung
. dnrch eine vorläufige gemeinschaftliche Gc-
rcchligkcitspflegc. Bespricht die Entlassung

> der Milil; von Maine, und hofft daß dieser
Vorfall sich iu Friedeu euden werde. Er
jagt jedoch: daß, sollten tie Brittischen eine»

! Versuch mache», um Besitz von dem Gebiet
z» «ebmeii, und er wurde vom Staat Maine

l darum angesprochen werte», so würde er
nicht säume», tem Staat zu Hülse zu kom-
men.?Diese letztere Erklärung ist die am
meisten wichtigste »i der ganzen Botschaft,
indem Sir Job» Harvev, der brittische Gou-
veruör von New-Brauuschweig, vou Zeit zu
Zeit erklärt hat, tast eS sein Vorsatz wäre,
Besitz von dem streitige» Gebiet zu »ebme».
Tie Botschaft beschließt mit einer allgemeinen
Hiudcutung einer friedlichen Ausgleichung.-
Eine große Menge Dokumente begleitete die
Botschaft.

Der Goiivernör Fairsield von Maine, und
Sir Job» Harvey von Nc»-Br»»Swick, schei-
nen beide Krieg, anf ihre eigene Verant-
wortwoitlichkeit, in ibren refpectiven Terri-
torien fubrcn zn wollen. Wir hoffen nusere
Geueral-Regierung wird dnrch ein Veto
daS Benebmen des GouvernörS Fairfield au-
geublicklich luißbilligen, nnd je schneller ein
äbnlicbeS Verfahre» vo» der englischen Re<
giernng geschiebt, desto besser. Man siebt >
bier wicternin wie nölbig es ist, daß tie an
der Spitze siebende» Beamten, Männer von >
rubigem u»d besouiiciic» Cbarakter sind, die
durchaus ibre persönliche» Leidenschaften, wo !
es sich »m das Wob! des ganzen Volkes ban-
delt, niiterdriickeii, lind nicht voreilig zn Wer-
ke geben. Wie »vir ans den Zeitungen gele- .
sen haben, so hat der Gouveruör voii ?)/aine
sogleich seines Cabinetsrath zilsauimcilber»-
fe» ; es sind von der Gesetzgebung SBUO,OM
bewilligt, und eS ist eiu Aufruf an 8000 M. -
Milizen erlassen. Wie übeilnebeii diese?)än-
kie Prablereien auch sein mögen, so wird tas !
Briikhmc» des GonvernörS doch tem Staat !
Maine wieder einen bedeutenden Kostenaiif- >
waiid verursachen. Die Pflicht des Gonver-
nörs war, sich au die General-Regiernng zu
weudcu, uud deren Hülfe und Rath >» Au-
fvruch zu nehmen, denn ter Gonvernör von !
Maine hat kein Recht einer auswärtigen!
Macht Krieg zn erklären, dieses kömmt allein >
dem Presidenten der Ter. St. zn. Eben so
wenig darf Sir Job» Haivey mit bewaffne-!
ter Haud in daS Gebier der Verein. Staaten
eiurucken, ebne eine KrirgSerklärnug feiner
Negiernng vorauszuschicken. Sciue Regie-
rung ist in Waschliig!ou durch einen Gesand- l
ten vertreten, uud au den hätte cr sich, Wun j

Streitigkeiten au der Grenze zwischen ihm
und der benachbarten Regierung statt fan-dcn, wenden sollen. Doch es wird sich hof-fentlich alles m Frieden ausgleichen, Grcnz-btwohllcr sind stcts etwas eiscrsnchtia undstreitsilchtlg. Dcr Hauptfehler liegt an un-serer Se»cral.Rcg.erung, diese hätte lange

übcr die Grcnzlinic zwi-schen Maine und Neu-Brunswick auf eine
oder andere Art in Ordnung bringen sollen.

Unkosten, um die Truppen auS:u-
rufen.?Die Loko Foko's habe« ein großesWesen vollführt, und wie gcwöhnltch mit fal-schcn Vorstettungcn übcr die Koste», das Mi-litär um i!>re» Mob zn iiiiterdrilk-
keii. sie sagte», die Koste« deSbalb scicn
S 147,000. Die Loko Foko Committce über

Gegenstand crnannt, hat nun ihrcn
eingericht, dcr dahin la.itct, daß

dic U.ikostr» b-zahlen,
vcrnrsacht hat, nämlich :

für Bczahlniig dcr Truppen undsur zufällige Ausgabcu. DieseSumme, meint die Committee, wird alle dieAiisgabcn bcstreitcn, die diese Erpedition
die der Mob selbst erzengt hat, kostet. Werwollte jctzr noch an die Wahrheitsliebe derMobokraten zweifeln, dic tiesclbcn täglich s»
häufig vcrkündcn.

6-lue Kette vvn Unglücksfällen.?
Tic Treuton Staats-Zcituug crzäblt, daß vor
ciiilgcn Wochen ein Knabc von Giteon s>nl.
let, bci Allcutown, Zt. Icrsey, beim Schlitt-
schuh laufen, in feiucS Vatcrs Mühldamm
ficl, sein Bruder ciltc ibm zn Hülfc, brach
abcr auch durch das Eis; cbcnfo cin dritter
uud vicrtcr Brudcr nnd zulctzt dcr Vatcr,
wclchcr sich iudcsscu mit einem der Knaben
rettete. Die drei übrigen ertranken. Beim
Begräbniß derselben wurde dcr Wagen des
U nkels, dcr dcmsclbcn bciwobutc, umgcwor-
fen, wodurch dessen Halsknochen gebrochen
wurde.. Die Pferde wurde» scheu uud war-
fen im Durchgeh?» eiueu ander» Wagcn dcs
Lcichcnz»gks um, uud als d?r Vater dcr cr-
truukciien K»ab?» vom Kirchhof boimkcbrte,
fand cr fein HanS in Flanimcn.

V-in >Zch.,rfsct»ütze. Dcr Baltimore
Patriot vom Freitage sagt"Am Bten Feb-ruar that Herr B. Hildebrand, von Berlin,
Adams Caunty, Penn., drei Schüsse mit ci-
ncr Buchse, in einer Entfernung von 10V
UardS, welche so leicht nicht uachgemacht
werden köuiicu. Zweimal traf feiue Kugel
das Centrum, uud das dritremal »icht weiter
als den acbte» Tbeil cincS Zolls davon. Die
drei Schüsse niassen weniger aIS cincn vicr«
tcl Zoll.?Bictc dics wer kann."

Bravv! Tcr Boston Erpreß sagt:?
"Tic Frau des Capitain Samuel Cbase, von
Sud-Dcuuis, welcher ein Soldat uuter La
Fayette im Revolutionokriege war, jetzt auf
der Pension ollste siebt, uud iu seiueiu a cht-
zigste « LcbenSjabre ist, gebar ibm letzte
Wcchc ein allerliebstes Söl ulcin und Töch-
tcrleiii, Zwillinge die ersten Fruchte ihrer
Vrrhciraluhug, welche letztes labr statt fand.
Wahrlich, tie Regierung seilte dem allen
Helte» jetzt eiuc doppelte Peusiru gcbcn.

Feuer! TaS Gasthaus deS Hrn. Sa-
muel Auraud, bekannt unter dem Raunn:
"Anraud'S Hctel," in Neu - Berlin, Union
Cattiitn, Pelms, geriet!, am löten Februar,
Mor.qeuS um 2 Übr, iu Braud, und wurde
gänzlich vou den Flammen verzehrt. Es be-
fanden sich, da es gerate Court war, viele
Fremde in dem Gastbause, indessen gelang
eS lbnen Alle» dem furchtbare» Elemenie zu
einkomme», aber Herr Anrand ist fast alles
feilicS Eigenthums beraubt worden.

i Im letzten Inny-Monat gab ein Mnlatto-
Mädchen in Baliimere einer Putzmacherin
sin ein Beiiiiet eine 1000 Tbalei-Nrte von
der Fräiiklin-Bank in Baltimere, glaubend
eS sei eine SIO Note, als Bezahlung für ein-
Boiilict, und verlangte ten Wechsel; die
Putzmacherin sandte die Note in einen Ge-
wnrz-Stohr um sie wechseln zu lassen. Der
Kaufmau schöpfte Verdacht, daß tie Notege-
stolen wäre und zeigte sie deshalb iu den Zei«
Hingen an. Allein kein Eigner meldete sich
dazu. Vor einiger Zeit brachte die Putzina-'
chrrin eine Klage gegen den Grocerer, um
die Note zurück zu erhalten, und daß,
dieselbe gestohlen, sie in ihrem Besitz bleibeit
solle, bis sich ein Eigner finde. Zuletzt kam
mau überein, daß die Note in einer Saving-

! Bank niedergelegt werden solle nnd zwar für
> 3 Ja lu e und daß, wenn sich zwischen dieser
! Zeit kein Eigner finde, so soll das Geld der
Korporation in Baltimore anbeim fallen.?
Neulich bat nun das Mnlatto-Mätchen wie-
der Anspruch gemacht, daß ihr die Note ge-
bore. Sie sagt, dasein Herr ans dem Sü-
den ibr dieselbe gegeben habe. Sie hat ei-
nen Advokaten angestellt, der ihr alle Hess-nung zu den SIOOO macht.

Peunfilvanische Gesetzgebung.
Dieselbe brach vor einigen Tagen zu dem

Endzweck auf, um einer "Fncbs-lagd" bei-
zuwohnen, die nahe am Capitolium veran-
staltet wurde. Capt. M'Elwee, ein Achtba-
rer Repräseiitaut, batte die Ebre, das schlaue
Thier vom Sitze der Weisheit und Mokheit
zu fangen.?Er mnß auf jeden Fall listiger
als der Fuchs gewesen sein; deshalb sollte "

er auch de» Porter daS nächste mal ablösen,
und jeder Loko Foko wird Ja und Amen da«
zn sage».

! Vorgestern war der Tag, wo der jetzige
Congreß seine tbalenreiche Sitzung beschlös-sen bat. Was überhaupt getbau ivordeu ist,
wird iu dem "Patriot nnd Demokrat" gele-
gentlich angezeigt werden.

Blair nnd RiveS, welche die Hofzeitung
in Waschington, ten G l o b e, drucken, sind
als Trucker tes Senats sur tie nächsteSitzung erwäblt. Zebu Scnaloren waren
abwesend, die gegen tiefe ' >ua ihreStimmen gegeben baben

Hr. Simpfons
Dpoits L -Z>
gegen jenes I»st M,<
mit llngetiilt der
entgegen, ob es ten
oder nicht werden soll, tie
fttze sur uiive. ..!ögelicc Schuldner zuWWIZeil nehmen.


