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Der

Druckcr braucht Gcld!
Wir haben diese Worte etwas groß ge-

druckt, damit keiner derjenigen, welche uns
seil 2 und 3 labren schuldig sind, als Ent-
schuldigung anführen können, daß sie es nicht
gesehen baben. Wir baben s.l'werc Bezali- >
iungen zn mache», und dahcr sind wir genö-
tkigt diejenigen anznsprechen, die uns schul-
dig sind. "Ein Keil treibt den andern."

Die nächste December-Court bietet eine
gute Gelegenheit dar, die Ruckstände selbst zn
überbringen, vdcr mit einem Nachtar zn
übersenden.

IQ" Wir sind autborisii t auzuieigcu, daß
bis deu ilächsten 2te» Dcccmber in dem bie-
ssgen deutschen SchulbauS, uuter der Leitung
des Herrn BibighanS, eine Freischule
für dc» deutsche» Unterricht eröffnet ivcrdcn
wird.

Der Congreß der Vereinigten Staaten ver-
sammelt sich am zweite» Dienstag im Dcccm-
ber, welches der lvle December ist.

Die Gesetzgebung von Pcnnsilvanien wird
sich zum erstenmal unter der veränderten Con-
stitution am ersten Montag im nächsten Ja
miar versammle», welches trr V. Januar ist.

Vor. Btaaton Äena?'»?.
Da die Loko Foko? in der Pelinsilvanische»

Gesetzgebung eiue Mebrbcit haben, so wer-
de» sie iu der nächsten Sitzung einen Ver.
Staaten Senator vou ihrem Gelichter cr- >
wäbleu. Folgende Namen sind bereits dazu
vorgeschlagen: Dr.Stnrgeo», jetziger Staats- -
Schatzmeister; Tbomas B. McElwee, (der

Fttchssänger uud Ä!ob-A»füb>rr; > Cbarles
vou Schuylkill; James M. Porter,

von Nortbampton, (ter lury-Unnverfer uud
M-'bokratcn-Beschützer;) James Clark, von
Indiana; A h, Need, von SnSgnebannab;

h. A. Mubleubcra.
sandte; Ovid F. Johnson, Porter's Gene-
ral-Zlnwald »ud Mob-Aufnbrcr; lolm La
Porte, von Bradford; Richard Rusch, vo»
Pbiladelphia, ein alter schwarze Cocardeu-
Födcralist; Cbarles I. Ingersoll, eiu Tor»,
wie er sich selbst nannte; I.K. Morchead,
von Aileghen»; Geo. W- 'R>oodward, von
Luzerne, ein Mob-Patriot; Isaac Leet, von !
Waschington, ditto; A V. Parsons, ein
Mob-NcvolniicnSbcld; Job» Bredm, von
Bntler. Dies ist wahrlich ein schönes Ge-'
misch von Helden, um dies» großen Staat
ü, jenem wichtigen Orte zu rexresentiren.

?.'t:c>ii>zan.
Die Wahl i» diesem Staate bat sich völ-.

lia K einen entschiedenen Wechsel dcr Poli-
tik geendet. Seit dieser Staat in die lluiou
aiifgeiiommen »vurte, batte» die Loko Fokos
jedes Ding in ihren eigenen Händen. Jetzt ba- 5
den die Whigs ibre» Gouvernör nnd Lient>
Gouvernör erwäblt. Von den bei dieser Ge-
legenbeit eriväbltrn Senatoren, haben die!
WbigS sechs für gewiß, vielleicht auch acht,!

<rwählt; uud von 52 Mitgliedern vom Un-
terbaufe baben die Wbigs 3!» nnd die Loko
Fokos 13.

Fencr in .^niiiiiiol^tow».
Dienstags, den ll.'tcn November, brach zu

HumuielStowii, Daupbiu Cauut», ein Feueraus, welches vierzehn Ställe nnd zwei
Scheuern in Asche legte, wodurch eine große
Menge Waizen, Roggen, Welschkorn und >
.hcn verbrannte». Achtzebn Scl weine, sechs
Ochsen nnd drei Pferde verlohren ibr Leben.
Eine Person ist bereits auf Verdacht arretirt !
worte», daß sie das Eigenthum i« Flamen
Sc sstzt

Die Nemterbalter sind alle znm Vortbcil
der Sub-Treasury, wie sie jetzt in "ibätiger
Operation" ist, denn von alle» den Betrü-
ger» vo» Swai twout, bis zu dem letzten weg-,
gelaufene» Postmeister, ist auch nicht ein ei!i-
ziger festgenommen oder zur Zablung ange-
ballen worden. Ein berrliches System, um
,»iter teuiselbcn zu ranben.

Alto Soltenlieit. Das älteste Hans >
in den Vereinigten Staate», so viel wir mir
ziemlicher Gewißheit auofinden können, stel l
inOld Guilford (Ct.) welches im labr ltiü.'l
vrbavt wurde; deinnack? ist es jetzt 200 labr
alt. ES ist von Stein nnd stebt auf eiuem
schönen erböbeten Grnnd, von wo inan eine
vrächtige Aussicht genießt nach Long Isla»? >
Sound, auf uud nieder, so wcic das Auge!
reichen kauu. Es scheint, daß dieses haüs
durch den Ebrw. .Hrn. Wbitfield erbaut wur-
ie, welcher die Ansiedler dorlbin sübrte, nnd
»reicher der erste Prediger in Guilford war. I

D? Dyott.? Am vorletzten Samstage
'gab Richter Todd seine Meinnng der Court,
worin er die Grnnoc beseitigt, daß Dnott
befreit werden sollte, so daß eS bei der festge-
senten Strafe veebleibl. Richter Bolivier
verlas eine eigen/ Meiu»»a. tie jedoch mit
?er d.'s Richter Todd »berelnstinimte. Die
»üwokaten wollen jetzt ibr Glnck bei der Sn-
Prtmcci»!! versuch»,,.

Sine Scene mit Mnfselman.? Die
Todtei»Warrant von Mussrlman, dem Mör-
der von Zellerbach, wurde ihm Mitwochs den
I3te» durch den Scheriff vorgelesen. Einige
Bürger begleiteten den Scheriff, »,? zn scbe»
welchen Eindruck dieses ans deu Verbrecher
mache,i würde. Alleiii sie w»rden getäuscht,
die eindrucksvollen Worte des Todes fielen
ohne Eindruck in seine Obren ; und nachdem
Hr. RobertS geendet batte, frug er ibn, ob
cr verstanden habe, was ibm vorgelesen wor-
den sei ? Er erwiederte mit einer kaltblüti-
gen Unempfindlichkeit: "Ja; es wird ter
Freitag vor Cbristtag sein." Er drückte so-
dann seinen Wunsch auS gleich zu sterben;

! rief feinen Gott zum Zenge» seiner Unschuldan, und erklärte, daß falsch gegen ibn ge-
! schworen worden sei. Fr. itagS, dcn 20sten
Dcr. wird cr un Gefängnißhof binqerichtet

' werde».

Hütet cnch für Gif».?Es ist jctzt klar
bewiesen, was man lange vermutbet hatte,
daß die meisten von den Weinen, welche in
diesem Laude veikaust werden, ein Gemisch
sei, zusammengesetzt ans verfaulten Aepfeln,
Vitriol,Pokebeeren-Saft und braunem Znk-
ker. Um Portwein feine» gehörigen Geschinack
zn gebe», baben wir gebort, daß man zu Zei-
ten Cockroacheö c schwarze Käfer) daruuter
ibue. Tabackssaft ist ein anderer Bestand-
theil der genommen wird, um den Liquör ei-
ne» reizenden lieblichen Geschmcck zn geben.
Einige andere Bestanttbeile wollen es nicht
erlauben, daß wir sie anfübren. (Lctger.

Der Pnblic Vetger in Philadelphia warnt
daS Publikum, das anf den Markt gekaufte
Fleisch zn Hause nachzuwiegen, weil neulich
große Betrügereien durch die Butscher austiefe Art verübt worden wäre». Wo sind
den» die Marktschreiber ? Oder wiegen die-se bloS do» Landlenren ihre Butter, die sie,
wenn sie zu leicht befuiit en wird, wegnehmen
und die Hälfte für sich behalten.

, Klei neNot e n.?Eine Ban Buren Zei-tung iu Pbiladelpbia beinerkt Folgendes nber
diesen Gegenstand: "ES kau» nicht geläug-

i "kt werde», daß Note» vou Ei», Zwei und
i Die, Tbaler, die von Bänke» uud fegar vou
jPrivatpersonen in den Staaten Ne»-Icrse«,
! Delaware, Maryland, Z.'e» ?)ork nnd Obio
i ausgegeben werde», i» nnserii Staat berein-
> strömen, nnd von uuseru Burgeru begierig

! aiigeuommeu und ausbezablt werden. 'Seit-
! dem die Zakluugen in klingender Mnnze ein-
! gestellt worden sind, baben die hiesigen Bro-
! kerS sogar ein Prämium für dergleichen Noten
! bezablt, uud täglich geben eine Mnige Leute
> »ach Camden lunüber nnd geben Beam-
> te» der dortigen Bank die beste» Worte, daß

. sie ihnen kleine Noten fnr größere Banknote»
j von nnsercr Stadt auswechseln. Diese klei-

l ue Noten werden von allen Klassen unserer
! Bürger angenommen und auobezablt, obne
l allen Anstand. Es ist nmsonst, daß der Gon-
> vernör nud sein General Anwalt mit der S ra-se deS Gesetzes drohe». Daß Gesetz ist i» dic-
ier Hinsicht, ganz und gar eiu todter Bucbsta-

> de. Niemaud kam, seine Angen verschließen
gegen diese Thatsache; nud es entsteben da-
ber die Frage, ob es besser ist, den Staat mit
kleinen Noten überschwemmen z» lasse», die

i unsern Gesetze» nicht verantwortlich sind nnd
> deren riiie,niicl'cn Rien.and bestimmen
kann, oder auf eine festgesetzte Zeit die AnSga-

! be von kleine» Note» unserer eigenen Banken
! z» eiiikin angegebenen Belauf gesetzlich zu er-

lauben, damit den Bedürfnisse,! der Gemein-
! heil abgeholfen werde.

! (vi:, Mist.'ick.?Ei» Mann in Neiiyork
s»blte ss.b am Wahltage Morgen etwas un-
päßlich und bolte sich von der Apotbeke ei»
Rezept zum Abfulreii. Auf den, Zuruckwc-

- gc bielt er au, um seine Stimme einzugeben,
und gieikg dann keim, »m seine Arzney zu

, nebuio». i?r wurde zu Hause von Verwuu-
i deruug ergriffen, als er fand daß er die Vor-

j ichrift in den gclvorfen uud sovielleicht einigen Candidaten'elue Mfnbrung
zuwege gebracht habe.

A li s.?Das Wart, a u s, ist eines der
! verbaßtrsten Wörter iu der ganzen Spra.l e,
ivenn man ans Geduld, uiid ans Geld ist,
?wenn die Fran eines Tages sagt: sie istans Zucker?den nächsten an s Caffee-

' uäclisrcn au 6 Tbee, ?den nächsten ans
' .V»ei l; nud den näcl>sten nocli gar aus guter

l Aber wohlklingender ist das Wort,
! Wenn man sagt: ich bin ans Schulden, aus
! Kummer und ans dem Gesängniße.

Die Afrika,,er.?DaS Verbör der Ami-
stead Afrikaner ist jetzt zn .Hartford im Gan-
ge, nnd die Hotels sollen alldort vollgestopft

! von Befugenden fein. Hr. Green bezeugte,
! das! daS Schiff nicht mebr als 25 oder'3o
Klafter vom Ufer entfernt gewesen war, alses genommen worden sei?daß er Geld in ei-
nem der Koffer habe rasseln boren, den die

> Neger ans Uftr gebracht bättrii, das? einer
, der Schwanen ibm -rzäblt babe.es befände»,'ch 400 Donblonen im Koffer, und überflüs-
sig mebr an Bord.

Lienteuaut Meade und Dr. Schärpe, von
der Waschingteii, bezeugte», daß der Schoo-
ner wenigstens eine balbe vom Usergewesen >ei, als er genommen wurde. Capt.M.nl'cr, von dem Cutter Walcott und Herr
Le>rer, der Collcctor vou !),'en London, be-

. zeugten daffelbe. Zwei andere Mengen von
waren qenötbigt das Ze«gn>ß von

> >?rn. Green zurück zn nebnien und die Conrt'
um 7 Ut>r )lbend6 cun Dienstage auf.

Vkenizork' (Gesetzgebung.
allgemein zugegeben, daß die

vcin Staat Nenyoik e?ie Mebrbcit
in ibrer vereinigter
climmiuig, von nicht weniger den» 20 babe»
werden. Dies wird die Wiedcrerwäblnng
des »rn. Tailinadge als Vereinigten Staa-
tor ohne Zweifel sichern.

Hlanr nud ÄLaizen. Der Cleveland
herald meldet den Empfang von Waizen zuBuffalo fnr den Monat Oktober, welcher
271,363 Büschels betrug; Zlaur 61,015
Barrels, welches einen Uebers.biiß nber d. i,
vorbergebenden Monat von dieser oder der'
letzte» la!,reSze,t von 50 Prozent macht. >

61,080 Barrels nud 36,2111 BiisckelWaizen wnrde» vom Erie Canal in der 2te»
!«>che dieses Monat» nach Schenect.it». !

<rcj> und Aldauy getiesert. s

Jvseph Nitner und seine Verleumder.
Der Charakter eines Verläuniders wird

von jedem braveu Manne verabscheut, und
wer irgend Jemand einer schlechten Handlung
beschuldigt, von deren Unwahrheit er znr
nämlichen Zeit nberzengt ist,alS cr seine Ver»
länmduug in tie Welt hinaus sandte, der ist
ein niederträchtiger Schurke.

Eine der uuangenehmsten Pflichte» eines
Zeitnngsschrelbcrö ist wab» lich die, i» Verthei- l
diguilg der Ansichten seiner Partei den Cba- >
racter derjenigtil bervorstechenden Männer,
welche als polirische Gegner um öffemliche
Aemter sich bewerben, genau zu untersuchen,!
und falls sich Mälig, l und Gebrechen darin i
finden sollte«, die anf die Verwaltung dcr ih- j
nc» anzuvertrauenden Pflichten eine,, schäd- !
licheu Einfluß babeu könnten, dieselben anf- >
zudecken »ud tem Publikum vorzulegen. Ist 'cer pvlilische Hader am Ende, so ist jeder bra-
ve Mann srob, wenn mit dem Anfdören des
Wablstreirs auch die Ausubuug dieser Pflicht

! größtenrbeils wegfällt.
! Was sollen wir aber von Menschen hallen,

j die »icht nur ein bosbaftcs Vergnügen daran
I haben, den guten Namen eines politischen
! Gegners zu Grnude zu richten,wen» sich Ur-
i saciie dazu vorfindet, sondern die begierig nach
l dem Schein eines Mißverhaltens greifen,
! nm einen Mann zu vcrläumde», dcr hoch über
alle ihre dreckigen Schurkereien erhaben ist?

! Joseph s>iitner ist in die Reibe des Privat-
StandeS znrückgelrctcn, nnd ein großmuthi-
ger Feiud würde ibii dort ungestört gelassen
haben. Nicht so die .Herausgeber des h»esi-

j gen "Kystoue," tie, überzeugt von dem Uu-
grnud der Sache, mit der Beschuldigung ge-

> gen diesen brave» Mann bervorgekoiile» sind,
daß liitner den: Staate die Summe von

> 64,250 Thaler veruntreut hätte. Und wor-
auf gründeten sie diese Beschuldigung? Anf

! eine Botschaft des GouvernorS Nitner an den
Senat, worin er über daS Unglück nnd die

, Verbeernng spricht, welche durch eine furcl -

> terliche Ueberschweinmung bci dcn öffentli-che» Wcrken in hnnfingdon Cannty war an-
> gerichtet Worten, nnd sich dann über die Mit-

tel verlauten läßt, welche cr zur Wieterber-
j steuling des Schadens ergriffe» batte. "DaS
! Gauze (sagt cr) wird, wenn eS fertig ist,
380,000 Thl. kostcu, wovon 3,30.vn0 Tbaler

> vo» dcr Bank der Ver. St. zu t Prozent er-
! Balten worden sind oder werten sollen, nnd

50.000 Thaler v.'n der häniSbnrger Bank
zn 5 Prozent.

Mit Anslassnng der Worte werden
> sollen," geben sie nun diesen Auszug von
! Gouveriiör Ritucrs Botsckaft, indem sie ibn
! sagen lassen, daß die Summe vou 33vtause»d
! Thaler wirklich von ter Bank dcr Vereiu.
> Staaten, nnd die Summe vou 50,000 Tbl.
von der harrisbnrg Bank erbalten wordeu

j sci; und dann komcn sie mit der Erklärung
i des Oberaiissebrrs und anSzabliNdcn Beam-
! tcu, Jamcs Steel, Esq. bervor, daß er nie
! mebr als Z>315,750 erbalten babe?mitbin
! (sagt der Kystone, »nd es ist uns leid sagen
i zu müssen, daß bereits zwei deutsche Zeituu-
! geu, die biesige Mergeurötbe uud die'hano-
vrr Gazette, diese schändliche Verlänmdung

! nachgeschmiert baben) mitbin muß Riluer
! dein Staat V4,250Tba1. veruntreut babeu,
! "uud das Volk tuämlich ter Kevstone und

seine Nachschmircr) verlangen jetzt, daß die
! »äcliste Gesetzgebung die Saciie in Händen

uimuit."
! Was sagen nun aber die "officiellcn Ur>
i kiinden", tie sich in der Amtsstube desStaats-
> sekretärs befinde» Aus denselben gebet

s lgendes bervor:
! Die Bank der Vereinigte» Staaten

> bat vorgeschossen S>27»,N<>U
! Die harnSburg Baut 48,75»

5?1»,75N

Bou diesem Gelde bat lameS
" Steel,Esq. empfangen und aus-
! bezablt, L15,75V
! John Wbittaker. Aufseher,

Alerander M'Lonnel, do. JMI)

Tbl. 31»,750

Daß de» Herausgebern des Kenstone diefe
! Tbatsachen bekannt waren, ist beinabe vor-

ansznsel?en ; und sollten sie eS nicht gewesen
! sei», so war eS ibre Pflicht, sich zurrst von

dem wirklichen Bestand der Thatsachen in
Kenntniß zu setzen, el e sie eine schwarze uud
beSbafte Verläumdung iu die Welt hinaus
schickten, die beabsichtigt war, den guten Na-
men eineS Mannes zn beflecken, den sie so
gerne zn dem nämliche» Standpunkt herun-

! icr zieben möchten, ans dem gewisse Leute
von ihrer Partei gefnuden werden,

j Qbne Zweifel wird diese schändliche Ver-
' läumdung in manchen deutschen Volo Foko-

! Zeitungen ihre Erlcheinniig machen; und wir
! fordern bi-rniit die Herausgeber derselben
! auf, weiin sie noch einen Huuken von Ebrge-
! fiibl besitzen, den gänzlichen Uugrund ibren
! Vesern auzuzeigen. >Vat. W.

Der Mozeß der Mol'okrarcli
Bekanntlich wurden bei der letzten Court

von Danxbin Canniy die von den Cannrn
Commißioners und dem ScheriffanSgeivähl-

i ten I'.irymänner von dem Richter Porter ver-
irorfen, als das Verbör der in den December
Ilnruhcu begriffen?>i Mobokraten stattfinden
sollte. Die vorgeblichen Grnude zu dieser
Verwerfung waren, daß bci der Verwahrung

! der Räder, in welchen die Namen der ansge-
wäblten liirmnänner entbalten waren, ge-
wiffe llnregelmäßigkeiten vorgefallen seyen :

die .hanptnrsachc war aber, das? eine Medr-
! beit der lurymänner Anti-MäfonS waren,

i Als sich die Commißiouers und der Sclieriff
nachber versammelten, um in Gemäßheir des
Befe! ls von Richter Porter eine neue Aus-
wabl von lurvmänern zu machen, wurde von
dem Vokofoko Srl'eriffnnd Commistioner der
anßerordenrl'cl'e Vorschlag gemacht, daß die
Answabl ter?invmän»e> nicht nach den Vor-
sbrisren des «Gesetzes ges.l>ebe» sollte, welches
vorschreibt, daß nüchterne, klne.e und ver-

> ständige Männer zu Inrv-Mäunern ausge-
wällt werden sollten, sondern daß tie Aus- !
wabl na.t' ibren politischen Gesinnungen gx-
macht weiden sollte. Diesem unrrbörreu

' Vorschlag w ederselzien sicki die zwei «Veqen-
feeimanrer CommißionerS, wie es ibre Pflicht
war i» tbnn; da aber der Scheriff niid der
ibm in der Politik gleichgesinnt?
ner trotz allen Vorstellung' n auf it rem Vor j

Uschlag beharr,en, so mliß.e zu ter Zeit dies
«

Auswahlderlnryinänuer unterbleiben. Um
ihre» Zweck, die luryinänner nach ihren po-
litischen Gesinnungen auszuwählen, durchzu-
setzen, machten die Lokofokos bci der letzte»
Wabl die verzweifelste« A»streugu»geu, um
die Erwähluug ibres Scheriffs und Commißi-ouers zu sichern, welches ibncn jedoch mis-
lungeu ist. Juden, die Plaue der Lokofokos !
in <o weit vereitelt wurden, lind da sie nicht >
geneigt sind die Entscheidung der Prozesie ge- lge» die Mobokraten einer nach den Vcrschrif- !ten der Gesetze auSgewäblteu Jury anzuver-trauen, so baben einige ihrer Zeitungen sich
bereits verlaute» lasien, daß bei der nächste» 'Gcjetzgebuug llu>prucl> gemacht werde» soll,
um die Entscheidung der Prozeße nach einem
andern Cauniy z» verlegen. Die Marthel
scheint entschloßeil zu >eyn, alles ansznbieten, >

! nm die Mobokraten vor ten Strafe» der Ge-!
setze zu sicher» ; »ud um diesen Ziveck zu er- j
reiche», ist es >b»e» »icht genug, daß sie iu

j dem Prcsideut-Richter der Court eiu der par- !
i tbcl ergebenes Werkzeug auf der Richterbauk

j babe», sonder» dciuuiigeachtet getrauen sie >
euier ebrlichen Jury des Canntys in lvelchen
die Vorfälle sich zugetragen baben, und die

, mit de» damit verbundene» Unlstände besser
bekannt sein muß als eiue Jury vou einem
ander» Cauuiy es seyn konnte, die Entschci-duug der Sache uiil r zu übergebe». Welche»
ltärker» Beweis kan» das Volk vo» der
Schlechtigkeit ihrer Sache verlange».

IL. VelkSsr.
??a.Z,sch:ift.

Wir habe» unsern Lesern beim Sc« luß der
Jeitung »och tie überraschende Tbatsache an-

l zuzeigen, daü sogleich bci Eröffnung unsererConrt am gestrigen Vormittage der gestrenge
! Richter Porter die gezogenen luryinänner
! anfs Nene verwarf, unter dem Vorwaud, daßes bci der Zicbung derselbe» gesetzwidi ig zu
! gegangen wäre. Solchergestalt müssen die

Geschäfte »n» schon zum zweiten Mal liegen
j bleibeii, ?,» dem tyrannischen Willen eiiies
Parrhei-Richters Genügt zn tbuu.

mit de» Afrikanischen Negern,
! vom Schooner Amistead, ist wieder bis den
I erste» Dienstag im Januar verschoben wer-
! den, da der Dollmerscher krank ist. Die Ge-
! Fangene sind wieder nach New-Haven zuru--?-
I gebracht weide».

! Elermau», daS letzte lebeude Mitglied der
Natioual'Conveiition, welcher

! fiir den Tod ?ntwig deS li>>eii stimmte, ist
! znStrasbnrg im Anfange qe-
i stor ben.

Die Boston Post meldet: Ein merkwnrdi-
> ger Fall kam gestern in unserer Coure vor.
Der Staat vou Massachusetts gegen Willi-
am Moore, welcher besil'uldigt wurde, eiu

Cigar" in der Straße geraucht
> z» habe» ; allein eS wurde bewiesen, daß er

Zaus einer Pfei/e geraucht babe, weobalb
! er entlassen wurde.
! Richter Woodbridge, der Wbig Caudidat
f»r Gouvernör vou Michigan ist mit

! Mebrbeit erwäblt. VetzteS labr batte Ma-
?on (Voko Foko > l-12 Mebrl eit. Im Senat

! sind erwäblt 5! WbigS niid 2 ?oko/. Im Un-
i terhause 33 WlvgS, 13 Lekes.

i Lucian Murat, Solu, von dem Er-König
von Neapel, ist zn Toscaua von der östreichj-

i scheu Polizei) arretirt wordeu.
> Zu Baltimore ist ein dasiger respektabler
! Bürger, der in den dasigen GesellschaftScir-
keln boch angeschrieben siebt, am vorletzten
Samstage aireiirt und in bober Biirgschaft

' gebalten worden, an einer Beschnltignng,
! daß er Hand darin babe Schiffe z»m Scla-
! VenHandel auszurüsten.
! Epbraim i?ow, ven dem man glaubt er sei
! der nördliche Agent von den westlichen häud-
lern mit falschen Note», wnrde zu Grote»,

j<Vt.). seinem Wvl'nsiy, am IMeii, arretirt.
i Man fand 4 Päcke Noten in seinem Koffer,

jeder Pack entbielr 5<!V Tbl. iu uachgemach-
j ten 5 Thl. bieten auf die Bauk von Bnrling-
ton, Vt. Er mnßte itt««» Bnrgschast stelle»
nnd wird im December sein Verbör erbalten.

Zn Vera Cruz soll daS gelbe Lieber neli
l l'cftig wütbeu. Die letz»! Nachrichten sa-
! gen, daß mebr denn !<><> Personen im dasigeu
Hospital daran ?r->uk liegen.

> Ei.' Neger-luiige, NameuS Bartlett, ist
durch die Conrt von Ca,roll tKy ) giiltigge-
sunde» worden, seine Meisterin, Miß Tabi-
tba O'Neil ermordet zn babeii, nnd bat fol-

! len am vorletzten Freitage gebangt werden.
Mary Ann .Howard fiel vou ibrem Stubl,

in Neuvork am Freitage, als sie in einer Ge-
bet-Verfammluttg sich befand, und war an-
genblicklich tedt.

DaS Schiff Adelaide, welches am vorlet?-
5 ten Samstaae zu Pbiladelpbia ankam, brach-

te lTbaler in Silber für die Verei-
nigte St. Bank.

Einem Friedensrichter, Nameus Brown,
in Nenyork, wnrde sein Tascheubnel' mit

- Tbaler gestolen, von einem Mädchen von üb-
le in Rnfe.

Der Great Western, welcher am IL. Nov.
von Nennork absnbr, nabni bloS 30 Passa-giere mit sich. Das Sun ff nabm jedoch an
Postgeld für Briefe 2500 Thaler ein.

! Vier und fünfzig Tonnen nnd 10 Zentner
. Eisen wurden vorletzte Woche von Lymano
Eisenschmelze zn PottSville verschifft.

Vor einigen Tagen brannte zn Wilming-
ton, Del. ein Negerniädchen, 3 Jahre alt,
zn Tode.

DaS große Gebäude, welches StaatS-Ei-
gentbnm ist, nnd an der Columbia Eisenbab»
auf der "Incliued Plane" bei Pbiladelpbia
lich befindet, und welches als ein Depot für j
LocomkriveS diente, brannte am lehren Don-
nerstage gänzlich nieder.

Die Bank von Delaware Canntn, beißt es,!
befindet sich in einem böchst blnbenden Zn-
stande ; in ibren Gewölben beündet sich eiii
Tbaler m Silber f»r jede zwei Tbaler ihrer)>oten in Umlauf.

In Cbarlesto» wurden den Bäckern einige !
taufend Laib Brod weggenommen, weil das-
selbe iini einige jcdes zu lei' t war
Der vcribeUte dasselbe an die Armen .
der Stadt. Dies tft wie eS stkrall sein sc'llte. ,

DaS neue Packetschiff Nen-Vork nahm 34
Cajüten - Passagiere, jeden fnr IVO Tdalrr,
mit nach Europa hinaus. Deßgleichen hattees 30,000 Tbaler in Silber an Bord.

Der Natioual-Intrlligencrr in Waschina«lo» lalst: es ist beniabe unmöglich, daß dieRepräsentanten von Miisisippi oder Missouri,
welche auch immer in de» zwei Wablen sie-ge» möge», i», Staude sei» werden, diesenPlatz zn erreichen, »in der Eröffnung der Si-
tzung beizuwohnen.

Ein Taschendieb, Namens TbomaS h>.
Walker, alias Slater, wnrde am vorletztenSamstage in Neuyork arretirt, indem er an
der letzte» Frübjahrswabl demHriedensrich-
ter Bloodgood seine Taschen beraubte. Be-
steble eiueu Friedensrichter n. erwarte Gna-
de .'--Die Idee ist abgeschmackt.

Ei» alter Demscher, Namens Philip Eich-uer, ertrank vor zwei Woche» durch Zufall
! bci Wbeeliug.

Die Abnahme von Silber in den Banken
von Pitt"bnrg, wäbrend den letzten «Wo-

i che», betrng blos Sll,OOO.
Oliver Carry, ve> urtheilt als der Mördervou Wm. harrisou, eines Scl'warzen, zn N.

i!?1ork, erbieng sich am vorletzten Samstage
> an seiner Gefängnißrhüre.

Die Bürger von NeuorleanS machen Zn-
! bcreitttiigen, den Bten nächsten Januar groß-
artig zu feuern. Sie sind Willens de» Gen.

> )äckso» dazu rinzuladeu.
Obugefäbr 400,000 Personen reisen jähr-

' lich anfder Eisenbahn zwischen z.'eilyork nnd
Baltimore.

! Der überflüßige Waizen von Michigan,
Indiana und Illinois allein beläuft sich auf
>5,000,000 Büschels, oder 2,000,000 Ouar-
ierS, also die Hälfte vou alle dem Getaide,
welches in En.,land gewonnen wird, uud dop-
pelt daS Feblinde von ter Waizenerndte in

! Großbrittauie».

M'Kenzie, einer der Canadier Nebessen,
! welcher von den Vereinigten Staaten einen
! Einfall i» jener 'Provinz nnternabm, ivofnr

er jetzt in den, Rochester Gefängniß sitzt, fnb«
' biitere Beschwerde» wegen der Behandlung,

! welche er von den Anirrikanern empfängt.
! Er fiibit Beschwerde über die Gerichten, die
i Geschworeue», die Mitfühlenden und noch
! über andere mebr.

Wieder ein Fener >«> bile. ?lm
«ten November entstand in diesem Platze des
Unglücks abennals ein Feuer in einem Waa«

! reubause, der Schaden, welcher dadurch au«
! gcriclitet wurde, beläuft sicl> zum wenigste»
, ans >2,«1V0 Tbaler.

! Ei» jnugrr Manu?,'amenS Blair, welcher
feit einiger Zeit als Stage - Treiber a» der
Straße von lacksonville nach Salem s)ll.)
«»gestellt war, verln ß neulich seine Austei-
lung bcinilich; als mau sei eu Koffer öffne-
te, fand mau übee 30 Briefe dariu, welche
wahrscheinlich Geld cnti'alteu batten uud von
ibm auS bor Mail gestole» wurde».

Zwei,<tiste» mit Schießpulver ivnrden neu«
lich ans einem Kahren au ter Richinoud nnd
.Viiedrichsburg Eiseubabu geschmuggelt; ei»
Lunken von ter Vocomorive entzniitete tas«
selbe, ivotnrch eiu Arbettsmauu gerödtet, der

! luaenier uud Feuermann betäubt, und die
Guter iu alle» Richluttgeu zerstreut wurde».

sel,loei!t?r M.ft?Maul-
beerbäume nnd 21,i'U» Schnittlinge, sind in
Pbiladelpbia von Lt. lago de Cnba ange»
kommen, als ein der Ladung einer Brig.

, MiilticanliS sind wie die Noten der Banken,
welche ausgebort baben Silber zu bezahlen;

i sie leiden an der Abzehrung.

Nachrichten von Nen-Orleans, datirt den
- 1 Iteii November »ach, ist die Statt fortwäb-
reiid mit Braiidstifiern angefnllt, llnter«

l jchietliche Versuche wnrden jiingstbin wieder
gemacht, Gebände in Band zu sitze».

Die Vereinigung der beiden Canada's ist,
nachdem !orento Erammer, durch den Ge-
ueral-Gonvernör, obne ans eiue Meinung zi»
bören, beschlossen worden. ES beißt gleich«
falls, daß Sir George Artbnr seine ?U>dan«
kling mit deuiÄreat Western heraus gesandt

1 habe.

Kevrqia l'iesot'gobiiiiss.? Ein Beschluß
ist lii jeuer Gesetzgebung in Ueberlegnng,
weltb.'r den Gouvernör bevollmächtigt. Be-
reble vou Scire FaciaS gegen alle Banken er-
geben zu lasse», die ibre» Freibrief dadurch
verwirkt habe», daß sie aufgehört hatten Sil-
ber zu bezahle».

Der größte Mann i» de» Vereinigten
Staaten bälr ein öffentliches Amt, sei» Name
m hr, hibkock, ei» Mitglied der
Gcsel-gebürg. Major N' oab giebt ibm den

> Rarb nach Alba»,) zu geben, eile ter ?ilnß zu-
gefroren ist, da eS nniuöglich fein möchte daß
eine Stage ibn i'iniuf nebnien kann ; nber«
dem n liß de> Sergeant ar ArmS Zen baden,
um de» Platz zu säubern und einen Stuhl
anzufertigen, der seine Person hält.

,r r> ti. Naclirichte» auS der Neger,
Republik h.'pii zufolge, sollen zwischen dem
Präsidenten Boner und dem Hanse der Ab«
geordneten Differenzen obwalten. Boner will
ans eine unkonstitutionelle uud gewaltsame
Weise seine eigenen Crearuren iu ten Senat
schiebe», welchem Versabren sich die repu»
bikanischen Abgeordneten widersetzen. Boyer
bat seinen ibm ergebenen Trnpren einberufen,
die Natioualgarde mißbandelt und soll wie
nttsiunig in der ganzen Stadt gcwirthfchaftet
babe». A» die Thnrc des Repräsentanten«

, banfeS ließ er eine Truppeiiabtheilnng anf-
stellen, welcl>e jedem den Eingang verwei«
>',erte, der sich nicht seinem Willen fugen wnr«
de. Diese Gewalttbärigkeiten sollen die
gewuuichte Wirkung gebabt babeu: das Re«
preicntantcnhaiiS gab nach »nd die hanpt-
s'vposilioiiSmitglikdcr wurde» ausgestoßen.
Eiue Proclamation wnrde alsbald erlassen,

> worin dem Volke verboten wird, das Vorge-
fallene zu besprechen. Geaen zwei oder drei
der ungesetzlich vertriebenen Mitglieder des

> wurden
.gemacht, die.chn i» > ß luu g e ? zu fem!


