
Die Summe von 5L93 ist belastet für Ein-
Mlaqe-Papier.

Die Summe von 83W ist aiifgefnl'rt fnr
Damaste und Moorzenge, zu welchem Ge-
brauche stebt nicht dabei bemerket.

Die Summe von 5192 ist für ein Dnlzend
Stüble bezablt werde», »Uifnr jede» Stnbl,

Die Summe von S2tis3 ist anfgeslchrt, uiu
die K>alle des Ganses der Repräsentanten
mit Fuftdecken zu belege».

Die Summe von »lllil ist ansgcgcben, um
Handtücher zu waschen.

Die Siimnie vou -ZliZUt» ist bezablt sin
Mietbnng von Pserteu.

Die Siimnie von S>l 15 ist für euie Zeitung
der Globe, bezahlt, uud diese ist bloß ei»>
»inter so viele».

Dieß sittd bloß einige wenige der vielei
v'Nchwenderischen Ausgabe», weldie auf de,

Viste der allgemeine» Ausgabe» des j>il»ec
der:)tcpr.ise»taiitcn entbalten sind. Werfe!
jetzt eine» '2'lick auf die folgende Me, >n» ei
ueu Begriff von de» verschwenderische» nnt
tadelhafre» Ailsgabc» ;» erbalten, welche im
Erecntive Departement, unter den Ange» »

der Aufsicht des Präsidenten der Ver. St
von den öffentliche» Gelder» gemachl werden,
und Ibr werdet eine Idee erbalten, anf wel-
che unverantwortliche Art die öffentlichen
Gelder verschwendet werten.

General - Postamt - Departement.

Im Geiicral-Postamte finde» wir die sol-
lende» Ausgaben, aus dem allgemeine»
Hond, f»r ein labr anfgefübrt:
Für Wasche» vou Hindtncher >553

- Mablzeiten (in Wirthshäuser»)
fnr die Schreiber 183 7^

« einen Xalenter I-
< Zeitnugeu 337 <»

kvls 0l
Im Kriegs-Departement.

Fnr Leitungen SB3l N 5
- Wifl'en von Handtücher
« Fnstdecken IM-5 I>'
- Älietbkntschee 3>! Ol
» Futter eines Pferdes l Jahr 183
- La»>vena»jnnden >l4
- Papier, Dmte, 3I3iZ 5t
- Blnnienbouqnette 5U vi

55589 L!
Ii» Schalzamte fnr l

Für Futter eines PferdeS 51lU! lil

« Handtücher zu waschen 18l «>!

> Fusidecken B>
, ?ocosoco Scknvefelbölzer 12 Ii!
- Zeug zu >s?aiidtncher 45 5'
» eine Mietbkutsche '2 2!
- Snbscriptiou (wofür, ist nicht an-

geführt) lt M
» Eis 89 tit
- Verschiedenes Lll 71
- Kin groster Schaukelstuhl '.'l t><
« Zwei andere Stuhle 2<j <t<
- Zeitungen 977 9.'
- Die Büste des Hrn. Forfytb (i tl«
-- Aufzieben und i» s)rdunng h.ilteu

der Übr 7-, VI
< Gedruckte Vorschriften des Schal-
) V72 7l

- Tücher, .Haupibstcher n. s. w. 42 M

s:;,?sü v!
s»m See-Depaitement für l labr.

Fi» bis I». August
IBS7 S!B4 31

, Rechnungen für April 13W !!.'

, bis August 1833 189 7>
, bis benrigem Dato 92

<WaS dieß für Rechnungen sind, wird »i.I
angcfubrt)

» Handtücher n> waschen 7t
. Ei» Pferd zu halten und Loh» ei-

nes Knabe» 341 3k
- Einen Sattel !24 <!<

, Micthkntscher «> <><

. Eis S 4«
» Zeituugen 4.'>' l 7(
- das lagd-Negister bezai'lt Li» N<
- Gläserne Brodkasten 5 s>l
< Dienste beim Aufmachen der

Rückstände ilt li-

-5174 l 5k
In Bezug des Gegenstandes der Unter-

schlagungen von Seiten der Eiiiuel mrr tri
öffentlichen Gelder für den Verkauf der if
-feutliche» Ländercicn, finden wir in eine»
Aufmachung des Lcl>atzsck>crärs, welche im
Dokumente'». lll,darirt 15, Januar
.enthalten, »nd einer andern wel»l'e vom '2<!,

183» datirt ist, das! der ganze Belaus
de» die Eiuuehmer von Landereien schuldig
sind, uud die als Nnterschläger aufgefuhu
siekeu, sich ans Sl,l>7!i, belauft.

Von diese» fanden Ltatt vou
fru ber bis 'D!är, 18 29 52 t-!, 159 1.1

Seit der Zeit 82Z.V78 2Z

hieraus könnet Ihr ersehen. D.ist in den
«ersten 40 latire», ebe die jetzige Zldministra-
tion ans Ruder kam, nur 52^8,159 ?I!?,
aus dem öffentliche» Schatze gestobleu wareu,

seitdem >n der knr;e» Znt von zebn
Jahren das Volk allein, bei de» Hi»»ebmern
der öffentlichen Gelder fnr Landereü n, die
Summe von acht mal buudert. fünf nud
zwanzig tausend, ftchS bnndert acbt »nd sie-
benzi z Tbaler nud'23 Leuts verloren lat !
»nd von dieser Summe siud über MVMVin
den erste» 22 Monate» nnd 7 Tagen nach
M. Da» Buren's Antrittsbotbschast verlo-
ren gegangen, inebr als in den ganzen 10
labren von General Jackson's Antritt der
Regierung; uud biervou müssen »och di.
äl.ircrschlagiinge» von Swariwont nnd Priec
zu dem Belaufe von einer Millie» und zwe
inal bnndert fnnfzig tausend T baler uud an-
dere Betrügereien ausgenommen werd.'».
.Van» man dieß eine Aufmerksamkeit sur dae
Wol l des Volkes beiße» ? .>)eißt ti.ß siel
sei-er nberiiemineiien Psiichtcn, als ein treu-

.er Dieuer des Volkes entledigen, welches ilm
an der Lpiyc der Macht gestallt b.u ?

Sie sagen Euch, daß sie knne Macht bat-
?en, um Unterschlaget von öffentlutie» Gel-
der» zn bestrafen. Wie kam es denn, möchte
ich E»ch fragil, daß dieselbe Parti,ei es da

brachte, Tebias Watknis f»r eme llnter-
xdlaguug von 3 oder 4 Tan>e»d Thaler, -i

im Gefängnisse schmachten zu lassen
keiu Gesetz über diese» Gegeiistaud st.itl

qf.uid? Cs f.tlte an keinem Gesetze, a!e

man ein Beispiel für Partbeizwecke a»fstel<
len wollte, aber wenn solche Ranbereie» des
öffeiitli.lien Schatzes im Greste» statt finde»,
so wird durchaus kein Persii.l' gemacht, das

Geld wieder zn erhalten. »7ier benahrt sich
leider daS alte Sprichwort: tie kleinen Diebe
hängt man, aber die großen läßt man dnrch-
schlnpseii. I. A. M c K e n n »).

Der Patriot und T
A lleilt an », de» :i Osten ctobcr, IANk).

WKDM
Fil r P rastdelik:

Sen. Mm.M Mrrmott.
Von Thio.

Fl i r Vice- Pr ci std e» r:
Daniel Webster,

Po» Massachusetts.
! Dic Eonrt für ?>orthamptoii Eaunty
! ivird am Men Montage iin nächste» ').'oven>-

! her zn Eiston gehalten werden, welches der
! 18te Tag des crsagten MonatS ist.

j t?rnett!>ul'.g durch de« President,
i Joseph M. Kenn», zum Anfseher deS Zwei-
!gcS der Miinzc der Per. St. in NciwrleanS,
! an die Stelle von David Bradford, welcher
! abgesetzt wurde.

John i'. Riddle, als Schmelzer und Nei-
j uiger an derselben Minize.
' PhiloS B. Tylen, als Präger an derselben
Mnnze.

! Alle Banken von Lincinnati haben anfge-
! hört ihre Note» für A) Tage lang i» Silber
zn bezahle», auSgeiloinmen die Ecnlm»rcial-

i Bank alldort.

DaS von William Penn, nebst te>
Gesiluchte von Ptl»isilvaniei!, ist in Phila-

delphia erschienen, mit Holzschnitten geziert.
Jedem Pennsilvanier muß dieses Werk von
Wichtigkeit sein, besonders ist eS geeignet aIS

j ei» Schulbuch in »iiserin Staat ringesuhrt
!zu werden. Es ist hcrauegegebc« vou Job»

> ,>rest alldort und verlegt durch 57rri» 9io-
gerS iu Philadelphia.

Die Ursache, daß die Reuyorker Banken
eS länger mit ihrer Silberzahlung anohal-
ten als dic Pc»»silvanier, liegt darin, weil
die Ncnnorkcr Banken ihren Wechsel mit
kleinen Noten bezahlen, als z.B. I,Ännd
Tbalcr Noten; so, daß sie kcincn andern

Wechsel brauchen, als der »iitcr S l ist, da
hingegen in luiserm Staate jede Summe un-
ter S 5 mit Silber ausgeglichen wcrten ninß:
Dieses Bcrbältuiß ist wie 4 zu I »ud deshalb
groß. Zufolge dessen ist i» unserm Staate
viermal mehr Silber in Umlauf, aIS i» Nen-
Aerk.

Bereinigte Staaten Banksto.kS sauge» an
soivobl i» 'X'euyork als Philadelphia z» stei-
gen. Der Schrecke» uno das Mistraiie»
gegen dieses . »lstirnt wurde gerade durch die-
jenigen e>zeugt, welche cS in ibre» Geldver-
legenheiten ans de» Schlamm gezogen hatte.
Wohl ist Undank der Welt Voh» !

VlniHundc für d?n
Die National - Gazelle zeigt eS als eine

Thatsache an, daß General Ta»lor durch di,

Geucral Regierung bevollinachrigt ist, l i».
?ln;ahl Blli t k Ii» d e von Enba komme» zn
lasse», um zu helfen die
»er z» bekriege» !

DaS ist de»» doch noch weit ärger als de,
vo» de» okoFokoS so viel besprochen.
Schwanhagkl Krieg.

Ei» Privat Bricfvon N.ischvillc zeigt den
Tod des Er-Prästdeiltcn General Andreas
Jäckfon ans scinem Vaiidguie an. Dies be-
darf jedoch Bestätigung.

? Ein Versuch
wurde am vorlctztc» Samstage gemacht, a»
dein Piilveriiaufc dcS Hrn. in der
Stadt Columbia (Pa.) Fcucr anznlcgcn.?
In dcmselbe» befantc» sich SkXIV Pflmd Pul-
ver. Unterschiedliche leere Tcblfässcr fand
m.'.n, mit Spähnc» angefüllt, nabe am Ge-
bäude stehen. Glncklicheiwcisc eindeckte man
dieselbe, ebe die Erplusion statt siuden konnte.
Mcbrcre Männer sab man eilig vom Hanse
laufen, welche wal'rscheiiilich die Urheber die-
ses schreckliche» BorsatzcS waren. Eine Be-
lohnung ist auf ibre Ergreifung gcs.tzt.

Eine Belohnung von Ein tausend Tbaler»
ist zu Mobile angeboten worden snr das Aus«
finde» nnd die Ucbcrfiihruug dcrjciiigc» Per-
sonen, welche an einigem Stolir oder Hanse
in selbiger Stadt Feuer angelegt babe. Die-
se Belohnung wird von der Jns»rancc-Ge-
sellschast in Mobile angeboten, nnd durch die
Agenten äbnliclier Gesellscliaficn von Geor-
gien, Süd-Carolina, Ncuyork u. Connccticnt.

Die "Baltimore Clironiclc" sagt, ii»d wir
möchten nist ibr nberein stimme»: ES ist we-
nig Zweifel linicrworfcn, daß die gegenivärti-
ge Berwcigernng der Banken, lliiicenteS
Geld fiir ihre Z.oten zu geben, dahin suhreii
wild, daß einige Banken iir Geschäft aufge-

c i muss », besonders im <Tta.it >vo
bcsondcrS daS Bankivcscn in großer Berivir-
rnnq ist. Die Bänke» alldort müssen il'r
AuSborgen beschränken, diejenigen, welche
il,r schuldig sind, vertuen, nno üb.rbaupl

eine Reform vernehmen; oder sie muße» als
nicht incbr crisiircnd betrachtet werten. Je-
der andere Weg ist nnziilänglich,nnd vertragt

sich weder mit den Gcsctzen dcS VanteS, noch
»veniger ist dav Lclk, im Ganzen geiiommeii,

Tbeilnahme ?Die Einwohner von Buf-
im Staat Neuyork, haben ihre rhcilcli»-

mcnde Gefühle so viel Sxielranin gelassen,
dag sic dcn HcraiiSgcber deS Biiffaloilian,
ocr auf eine Anklage, eine S.lmiähschrist be-
kannt gemachten haben, im Gefängniß kam,
zn scincin Bcstcn eine Vorstellung auf dem
dasige» Theater gebe» licßcn, welche ihm
dic Summe von 51,122 einbrachte. Nach
ser V'.'rsicllnng gicng die Bersammliing »ach
dcm Gcfängiiist »i»d gab dcm Drnckcr innrer
scincm cisci » Gittcr drci herzhafte HurrahS.

rdcri» ander» Sprachen
Amalgamaticn genant.?Eliarlcs Raymond,
ein Neger, WM de zn Nenyoi k am vorletzten
Sontage vor einen FricdciiSriciiter gebracht,
auf die Beschuldigung, daß er cin wcißeS gut
ansschciidcS Mädcl'cn, NamrnS ann a li
>7 oSkiil so li, wcl.be, wie eS erhellet, mit
ihm aIS Manu und Fran lebte, jämmerlich
geprügelt babe. Er war Koch an Bord eineS
Schiffs nach Glasgow, Schottland,wo cr mit
dcm Mädchcn bckannr wurde und sie über-
redete ihm zu folgen. Bor ohngefälir 3 Wo-
chen landcrcn sie i» Ncnyork, wo sie eine
Wohnung bezogen und zusammen lcbtcn.?

Betrage» gegen sie war äußerst bru-
tal, und hatte seiiieu Ursprung vo» Eifersucht.
AIS er ihr zum letztenmale si>l»g, zerbrach er
ihr zwei Rippcu Uiid licß sie verstaudloS. Er
ivurde »ach dem Gcsäug»iß und sic nach dem
Armcnhansc gebracht.

<sin wichtiges Uebcrbleibscl alter
,'jeileil. ES ist i» :l>rllyork ei» Biliien-
baum an der Ecke dcr !Äcn Straße und Lt.
Avcnuc, wclcher vou Deutschland im Jahre
ltll'2 durch den altcn Gonvernör Stuyvesaut
gebracht und von ibm sclbst gcpfianzt lvnrde,
Ivo er gegenwärtig jetzt noch steht. Dieser
Baum ist jetzt 227 Jabre alt nnd eine Anzahl
junger Zweige sind von ihm verpflanzt.

Der Härrisbnrg BaterlandSwächter
sagt in Bezug anf Friedri cl, F r i I-,
dem Collcctor welcher mit SIUMII StaatS-
gelder durcl'gegangen ist:

"WaS laßt sich Besseres unter unserer je-
tzige» StaatSregierung erwarten, ivel.l c so
viele Menschen ohne Charakter nnd c lme ehr-
liche Grundsätze zn hohen nnd vcrantwortli-
chen Aemtern angestellt hat, aiigeiischciiilich
a»S dem Grunde, weil sie sich gegen diese
Menschen besonders verpslichtct suhlt, da sie
so viel dazu bcitrugcu, dcr jctzr iu Gcwalr
sich befiudlichcu Partei dic Zngcl dcr :)>cgie-
rnng in dic Hände zn spiele». Ma» konnte
lci.l't vorancscheu, daß Me»schcn,dic mit dcr
'.)»'iicksichtslosigkeit!>a»dclie»,wclchc di.Hanpr-
aiifiihrer bci der im letzten December vorgc-
fallcncn Unrnhc» zeigten, und bereit waren
die Regierung über tcn Haiifcu zu werfe»,
»ud die Rolle von Banditen zn spiclcn, cbcn
so bcrcit fcin wiirdc» dci> Spitzbnbcn zu spic-
lcn, wen» ibiic» cinc Gclcgc»hcit daz» dar-
gcbctcn wird. Wahischeiiiii.li ist der obcii-
genannte Zolleinnebmer Fritz jctzt auf si inem
Wege nach Paris oder Teras, »>» sich da zu
seinen Voko Foko Mitpatriote» ziiziigcsell.»,
welcl>c ihm voraiigcgangc» sind."

Die liegieriing der Pereiiiigte» Staaten
hal cbcnsallS ibre Baarzablnuge» ciii.zest.'llr
S>e verlangt alle Zahlungen an sie in Gold
v dcr Silbcr; aber was sie scl'iiltig ist, be-
zahlt sie iu Eine Ai»vei>ung von
-Sl.'M) welche durch tcn Eollcctor vo» Wa-
schiiigton auf Autorität des Schatzamts au
daS Eostnmh'.iiS jener Stadt zn ziehen war,
nnd für w. lcheS der Ageut der gi.rnug 11
Prozent Prcniinm zieht, wurde am Samstag
Ii! erreicht und Spezie verlaugt, welches rund
weg abgeschlagen wurde!

Die arme Näberiiine» in Ph.lrdelphia,
ivklUic dort militärische Klcitn»zSstncke ma-
uien, f»r die Per. St. Zlrmee, weiden wö-
chentlich jetzt, da ibr Berdieiist wöchentlich
vielleicht:! oter S! ist, mit Siluiipl.istlrS von
?en Ver. St. Beamten ausgezahlt, die diese
Wische vo» Ne» Jersey, Delaware oder Ma-
ryland sich verschaffe» »ud so die arme Nä-
herinnen betrugen?de»» wenn sie dieses »»-

lesetzmäßige Geld verwechseln, mui en sie l<>
bis l.'i EeutS am Tbaler verliere» ! I.t dies
.'twa auch ei» "zweiter iluchteni.'r Gedanke"
vou Vaii BurcnS Beamte» ?

Ein Thier, welches man zu ??armouth
(Mass) für cinc Hauskatze ansah, folgte ei-
nes TageS ihrer Gebieleri» in das Schlaf,
gemach, und wünschte das Bett mit ibr zu
!keilen. Die alte Vädy, diese Gesellschaft
nicht znin Beste» glei.l'end, trieb sie weg; sie
wnrde jede.li bei U rem Bemühe» sie zu ver-
jagen, von demLhier i» scn Finger gcbißcu.
Bei näherer Untersuchung ergab eS sich, daß
es eine Wildkatze war, und ma» halte Mühe
sie los z» werden.

Fcner >u ??enorleanS.?Ei» Gerücht
von einem große» Feuer, welches neulich in
NenorleanS statt gefunden baben soll, ist in
Unilauf, wodurch ein großer Theil der zwei-
ten M»»izipai'.tät soll zerstört worden sein.
Via» fand diese Nachricht als eine Bemcr«
knng anf einem Briese von Mobile.

Waitzc» wird in Reck Ziiver County, sJI«
linoil'l für :!7j CcntSdaS Büschel vc. kauft,
nnd Flanr daS Bärrel z» SIN »ud ?12. Dir
l!> fache ist, weil dort die Mahlmuhlcn nicht
hänsi-l

<sin grosser 'I-ie<zeiisch!ri!!.?Ei» aus'
scrordciirli.li großer biegen- oder Soiincii-
schirm, 64 Fuß im Un'fange, stelz mir Dran-
gen geziert, nnd l > Fnß l'och, ist zu Bristol
(Engl.) znr Scha» ausgestellt. Er ist snr
ei ien ter Afrikanischen Könige gemacht, nnd
soll durch eines der ersten L.l iffe abgesandt
werde». ES beißt daß dieser Mainiiioib-
Cchirm sä, de» König gebraucht werde» soll,
wen» er sich mit seine» Minister »nierbält.

B?anen, ?Die wel-
.l e lct'teS labr in ?>en .<)ampsb«e' gezogrn
wnrtv, beträgt anf jeden Einwobner aiidei t-

balb I» Michigan ist so viel Wai-

zc» geweiiue» word>», daß auf jeden Mau»,

Hra'u 2>» Büschel kommen.

?wei Gebliider, Vemuel S. n»d Bills,

sind zu lZniciniiati > arielirr weide», im
Begriff falsche :i.'oirn von Pillelul.) u. .-in

benrille z» passire».

Pennsilvanische Gesetzgebung, 1840.
StaatS-Senat.

Districkt I. Stadt Philadclphia?Friedr.
Fraile», Henrich S. Spackman.

2. Caiinry Philadelphia?Michael Schnci-
! dcr, Carl Brann, Samuel Stevcuson.
> li. Mvntgomern, Ehester niid Delaware.
?Henrich MeyerS, Nathauicl Brooke, Johu
B. Stcrigere.

4. BuckS?William T. Rogers.
5. Berks?John Miller.
6. nnd ?lork.? John Strohm,

! Jamrs A. (saldwcll, Tbomaö E. Eochra».
> 7. Daiiphi» und Libanon.?John Killin-
ger.

! 8. Huntingdon, Mifsiin, Jnniata, Pcrry
und lluiou.?Robcrt P. Macla», Jamco M.

! Bcll.
I !>. Columbia »ud Schuylkill.? EharlcS
Frailcy.

ll). Vccha uud Northampton.?Abraham
Schortz.

11. Vuzeruc, Monroe, Waync nnd Pike.
?Ebeuezer Kiugsbury, ju».

12. Ecutre, Clinton und Nor-
thumherlaiid.?Robert P. Fleming.

I:!. Bradford nnd LuSquehaniia. Elih»
Ca sc.

lt. Franklin, Cnml'crland und AdamS.
Cl'arlcS P. Penrose, TlwmaS C. Millcr.

15. Bedford und Somerscr. Samuel M.
Barclay.

lU. John C. Plumrr.
17. Waschington. John Ewing.
18. Fayctte und Grccnc. William F.

Coplan.
l!i. Allegheny und Butler. William Pur-

viancc, Thomas S. Williams.
20. Bcaver und Mcrccr. Joh» I. Pcar-

son.
21. Crawford und Erie. Joseph M.

Stcrrct.
22. Jcffcrson, M'Kcan, Potter, Tioga,

" Benango und Warren. Samuel .<)ooS.
2-i. Indiana, Arnistrcn i, Clarion, Cam-

biia nnd Clearfield. Aindla» Patrerso».
Hanse dcr Repräsentanten.
AdamS. Daniel M. Smyscr, William

Albright.
Armstrong nnd Clarion. Charlcs EvanS.
Allegheny. Robert CarorbcrS, William

A. Pciiniman, John M'Dowcll, Gcorge
Darsie.

. Bradford. David F. Barstow.
Bcavcr. Wn>. Mono», JamcS Sprott.

Bcdford. Thomas B. M'Elwce, Martin

BuckS. StokcS RobcrtS, W>». Ficld,
Capt. Samnel Pcnrofc.

Berks. Dr. Adam Schöner, Pctcr Fil-
bert, Dani l B. Kutz, Heinrich Flauuciy.

- Builcr. Gcn. George PoitS.
! Crawford. Gaylord Cbur.l', JamcS
> Henry.

Cciitre. Dr. Samuel Strolicckcr.
! Clicster. Joseph Baily, Jocl Swaync,

Jeh» Morgan, Joschna »arishernc.
Columbia. William (solt.

Enniberland. 'Abraham Smith M'Kin-
ney, John Zimmermann.

Dauphin. Balcnlin Hummel, sen. Wil-
liam M'Einre.

Delaware. John K. Aeilin.
Eric. William M. WaltS, Samuel Hnt-

. chinS.
Franklin. William M'Kinstrie, lain.'S

Nill.
Fayette. N. P. Fleuuikeu, William Zln-

, i dr.wS.
! G e.'iie. Höge,

i j .vnlitiiigdo». Joseph HigginS, John Mor-
rison.

i liidiaiia. ?Illc» K. Work.
! Icfferso», Warren nnd M'Kcan. Lol.
William P.

Iniliata, Misiin nnd Union. Is.iac s>ot-
tenst.i», Abraham S. Wilson, William

! Eor, se».
'v'aiicaster. Abraham N. Eafiel, Benj.i)

min G. ».'rr, LameS Henderson, Joseph Kö-
! uigmacher, George Ford, Bcnjami» Kauff-

man.
Libanon. Gottlieb Kintzle.

! Michacl Ritter, Benjamin Fogel.
Vnzeriie. Bniler, Ic-sepl) Grissi».

j Elearfield nnd Eliiilon. Isaac
i Bniiiner, James H Vaverty.
! Mercer. John Höge, Samuel Goodwi»,
! Moiitgoinery. EbarleS D. lonrS, E»oS
Benner, George Sn»ter.

! Älortl?ampto» nnd Monroe. Richard
Brodhead, jr. John Flick, MoseS W. Eool-
bangh.

!)lorth»mberlaiid. EliarleS W- .s)egi»S.
Pike nnd Ephraim W. Hamli».
Perry. William B. Anderson.
Poiter lind Tioga. VewiS Eole.

> Philadelphia Eiln. B. M. L"iichma",
'.esse R. Bnrden, William A. Erabb, I. E.
Mischer, George R- Sniiiii, Jacob Gray,
Etwar? E.

Philadelphia Et'y. Ben ja»»» EnSpi»,
Abrabam Helf.»stein, Franklin J.'sse

. Etward A. Pennima», Francis
! V'vonS, William Bonsall, Daniel D. George.

! SuSquehanna. EbarleS Lbantler, jiin.

Somerser und Lamblia. lonaS Keim,
! Fried,l.l, ').'eff.
i Schnvlkill. Do-tor Angnst s)olmeS.
> Benango. LameS R. Snowdk».
> Waschington. William Hopkins, Robert
j Job» Parke.

> Westmorcland. Sainncl Hill, William
! Robuste».

Z)ork. Jacob Stickel, William Snodgraß,
sen, Robert Grahani,

Dcr Man», welcher in Casio» sein Ge-
! stäiidniß machte, (sein Name ist s?errick) daß
er ten Krämcr Zellerbach umgcbracht babe,

wurde ».ich qebra.lt --Bei einer
Magistrats- UiUcisiichiing dasclbst ergab e.'

sich, daß er von jeiicm Gcständiiiß »ichrSwif
! sei, wellte ; er soll zur selbigen Zeit betrun-

ken gewesen sei», welches auch wohl wabr-

i stheiulich der Fall war.

ES sind in der Stadt Ncunork vier und
dreißig Pauken, nnd das gan.e Kapital an

l baareiii Gelde, welches tiefe !l4 Banken be-
> üi-eu, beläuft sich bloS auf zwei Millionen
! Haler, oter obugefälir S.'>7,l >'2 jcte. DicS

, ist die reiche Hanprstatt, die alle Anfordc-
> rniiacn an sie mit klingender Münze rutge-
gen kömmt.

kurzgefaßte Steuiqkeiten.
(Truste Bnnk-Näul'krci.?Zu Neuor«

leanS wurde in der Nacht vom tlten October
auS der MechanikS-Bank von dort die Sum«
nie von in Noten vermißt, bestehend
meistens in SUw'Noten; Eintaiiseild da«
von ist in Sil)und 5.'» Noten.

sWnilder ob der Dieb nicht nach Swart«
wont-Tauu Passage gcuoinmcu hat.j

Dic Banken von '.'ouisville sKy.j haben
cbenfaS ihre Zahlungen eingestellt. So ge«
hen wir den Weg alles Fleisches !

s)r. Da llaS, unser Gesandter am Hofe
von St. Petersburg, ist in Philadelphia'am
letzten Donnerstage angekommen.

Man bält in allen Städten der Union bei«
nahe Bcisaminlnngcn, nm Beiträge zn sam«
len für dic durch de» Brand Berungluckte»
in Mobile.

Seit unserer letzten Zeitung brach
abermals cin Hcucr in Mobile auS, wodurch
ein anderer Theil dieser unglücklichen Stadt
iu Asche verwandelte.

Daniel Reifsckneidcr, von Berks Caunlp,
bestieg letzte Woche einen Hickory-Baum, uni
ss.l, dessen Nuffe zu versichern. Er fiel herab
und starb augenblicklich.

Ein Arbeiter an der Reading Eisenbahn,
Namens Owe» Tcib, ivurde vor einigen Ta«
gen dlirch cinc» seiner Kameraden getödtet,
indein sie zum Spaß sich im Boreu übten.

il» «oiies t>icfel:aft.?ES beißt in der
Eeutrestraße in Nrmiorlk wobue eine Frau,
tie Kiudcr znin Waschen eiiinebme. Sie giebt
tens. Iben ei» heftiges Reibe» mit Seife und
Sand, nnd seiit sie daraus zum Trocknen in
die Sonne. Sie wäscht fnr 4 Schilling das
Dutzend.

Am INten December, nächstens, soll Ro-
bert Miller, cin Mörder, zu Urica (N. ?1.)
Hingerichter werden.

Ein Franzose, Namens Bogar,iu Illinois,
feuerte ueuli.li zwei Pistole» auf feine Frau
ab, nnd todtete sich sod.i»» sclbst. Seine Fran
ist anf der Besserung, obnerachtet eine Kugel
sich iu ihrer Hirnschale befinden soll. (?!)

Der Kanzler von Neuyork soll feinen Ent-
schluß ausgedruckt habe», nnd er besitzt dazudie Macht, jede Bank, welche ibre Silbcr«
zabliing einstellt, zuschließen zu lassen.

Dr. Peck, von Waschington sKy.Z wettete
neulich Hlt>,<xi<) bei ciuen' Pferdrieiiiien in
seiner Nachbarschaft. Während dem die
Pferde im Spiiigen wäre», fiiblre er eine so
große Tl eilnahme, daß er todt niederfiel.

Gegen Hiram Wittemere, Postmeister in
Ereter (N. H.) sind diei Befchnldignngen

, nor ter dasigcn Eoni t vorgebracht Worte»,
i daß er Briefe erbrochen und sie von ihrem
> '.»halt befreit habe. Er ist nicht vor Gericht
erschienen nnd hat deshalb seine Bürgschaft
verwirkt.

Der preußische Gesandte in Waschington,
s)err von Reime, (jetzt i» Berlin) soll, mit
Bewilligung des Honigs von Preußen, die
Streitigkeiten zwischen den Bereinigten St.
nnd Meriko schlichten.

Richter Stricker, welcher den Drucker des
Bnffaloiiia», Ni.lwls, z»r Gefangenschaft u.

Geldbuße für eine Schmähschrift ver«
nrtbeilte, ist seitdem ausgefundeu worden,
daß er SIVIX) vo» dein I»dia»er-Geldk im-
ters.l'lage» babe, welclieS ten sechs Nationen
im Staat Neuyork gehört.

Die brittische Brigantine, die "zwei Pärt«
iicr" vo» ).')ar»io»tb <N. S ) nach Bai ba»
toeS bestiinmr, litt in einer der letzten Stur«
me Schiffbruch. Dr.i Tage und eben so viel
Nächte befand sich die Monnschafr auf den
?nimmer» tcS ScliiffeS, bis sie von der Brig
Drouio vo» Bestott, nach Moiuoi idco brstiint,
aufgeuomme» wurde. E»icr der Mann«
s.h.i't ivurde vcrhcr biim Sluim über Bord
gewaschen.

?l e p 112 e l w e i ». Um die saure Gah-
i iiiiig deS AexfelweiiiS zu verbiiten,
ricut der schwarze Seiifsaameii (Mttstard)
als ei» vorzügliches Mittel. Etwa ciu hal«

! beS Peiiit Saame» iii ei» Bärrel (sider ge«
Iba», erl'älr diesen siiß von der gewöhnliche»

deS im .gerbst, bis zum
kommriiden V.'ai.alS ob er erst gemacht wor«

> ten. Der Eenf ist sebr leicht z» ziebe»; ei«
»ige Körner auf ein Stn.schcn feite» Boden

; ausgestreut, gebe» alle Jabre eine Eriitte,
indein er sich selbst durch die abfallende Kör«
ner fortpflanzt.?lim de» iZider i>o» irgend
einem liiiaiigeiiebmeii oder Nebengeschmacke

, frei Zi, erbalte», ist eS dur.liaüS nöthig, alle
! Geschirre äußerst rei» z» balren. Eine sebr
igiite Methode, zu r.uiiige» ist die,
,in jedes Barrel etwa ei» <?.»arr nngelösch»
ten Kalk zuwerfe» nnd anf diese» 4 bis .>i

siedeiiteS Wasser z» gieß.». DaS
! Spundloch bedecke ma» lei.l t, damit ei» Tbeil
deS Damvt'.S, d.r si.li in großer Menge ent-
ivi.kelr, ve>stiege» ka»» n»d daS Faß nicht
beiste. Ma» schiittle eS mebrrre male in»
und »m, nnd schwenke eS da»» mit friichcin

Nasser rei» a»S. ?l».1i ka»» ma» seine»
viel verbessern, indem ma» ihn frei

vo» allem Bodeiisal; bält. DieS kau» da-
dur.l' geschelie», daß man ibn durch eiu.vaar«
sieb lause» läßt, so wie er von der Preße
kommt. Um giite» (sider zu mache», ist eS
diirchanS nölbig, daß man nicht gleichgültig
dabei ;» Werke gebt. Ma» sondere alle fau-
len oder sonsk nicht wobl bran.libareii Aepfel
anS, diese sind gut für daS Bieb, nebme also
iinr giite und ganz reife Aepf. l, setze diesel«
ben ei» paar Tage lang a» einem trockenen

der Soime a»S, nnd kelire da»» erst,
.hält man jede Sorte allein, wird der Ei-
der datnrch besser.

Die von Pcrerlck, der
diN il' ei >ii.vbeii iviilte. ließ
.im ll'le kleine Tocj'icl ZJahr
alk »Ulm, in der u'.Uueiid sie
-ich!) de» D.I6 Kind
troil' znin Feiielpl.u)e, die Kleider fiil-

.in lneiiile», »tid es
setil, das? es .1», Eelin.il'elid st.ul'.

'))!ochre!l stcl) <llle?)ti>tter dies Beispiel
s7er;e,i nehii-e» und die fleineKiil-

der in eilie ll allein lasst«, >ro
gelier >»?, N«'.


