
Der Lecha Patriot.
Beding« ngcn:

Subscription?Ein Thaler des Jahrs.
Bekanntmachungen? Jedes Viereck dreimal sür

I Thaler, uud jede Fortsetzung L 5 (ienlS.

Eine seltene Gelegenheit !

Privat - Verkauf.
Der Unterzeichnete bietet hiermit durch

privat Handel zum Verkauf an :

Eine Lotte oder Stuck Grund,
gelegen in dcr Sladt Allciitaun. Leeba Eo.,
gränzend fudlili an die Union Straße, ent
vollend an der besagten Union Straße lüll
Fuß, westlich an eine andere Lulle des Un
kerzeichneten, nördlich an eine Lotte von Pe>
ter H. Lehr, östlich an eine öffentliche Allen,

enthaltend an besagtcr Alley ungefähr VI
Fuß. Die BUerbeßerungen darauf sind

Eine gute Kräin-Schener
und SlaU, und eine Ajerschieden.
heil guter Obstbäumen, anch ist

dieser Grundstiich mir einte schönen Klavp'
board Fense umgeben.?Diese Lotte wird
im Ganzen oder in Lotte» von zwanzig und
dreißig Fuß jede verkauft wcrdcn. wie cs
dem Käufer am schicklichsten sein mag.

Wegen dem Nähmen wende ma» sich an
George Wetherhold in Obcr Sancon, oder
an William H. Wcthcrhold, in Allcntaun.

George Wcthcrhold.
Januar 3. ng.'jnr

Oeffcntlichc Vcudu.
Dienstags dcn 22sten Jannar, »m 12

Uhr Mittags, sollcn an dem Hause jetzt bc»
wohnt von Jonas Ludwig, in Nieder
Macungie Tauns.l ip, Lee! a Caunty. sol
gende Artikel aus off.ntlicher Vendu ver-
kauft »verde», nämlich :

Zwei gute Pferde. Pferdegeschirr, zwei
Küke, Wägen und Baddi. Pfluge und Eg
gen. Herrleitcrn, Windmühle. Strohbank.
Better und Betlladcn. und sonst noch cine
große Quanlilät HauS , Bauern- und Kü
chengerälhschaslen zu wcillauilig zu melden.

Gleichfalls -Am nämlichen Tage nnd j?rt

Ein Strich Helzlanv,
gelegen in Langschrvamm Tauiisei ip, Berkc-
Eaunty; glänzend an Land von Jac. Wa-
genast. William Butz und Andere; einhal-
tend 16 Acker, mehr oder weniger. ?Diec- ill
guleS Holzland, bewachsen mil Kastanien
lind Ei ben Holz, und Käufer folllen niebl

fehlen der Aendu beizrrwobnen.
Die Bedingungen am Verkaufstage und

Aufwallung von
Daniel Ludwig.

Januar 3. ng3m

Privat - Verkauf
einer schätzbaren Lotte Land.

Unterschriebener i l gesonnen feine schäl;

bare Lotle Land, gelegen in Südwbeilka'.l
Taunschip, Lech« Earoil») z» verkaufe».
Dieselbe grenzt an Land deS Lecher
Armenhauses, Daoid Me>tz u»d Heni»,
Dorney, und enthält 2t) Acker, mehr edei

weniger. Darauf ist errichtel ein 2stöcligcs
st einer lies

WM WohichanS,
2'löciiger arigebanicr Küchc

Schivtizirsedeuer, und andern Äiebcngebäu

den. Das Land ist vom vorzüglichsten
Bauland im Caunly, Die Eeder Cuek, eine
dcr schönsten Wasse>strönic. lausl laiig.'- dem
Lande hin. Eine gute uicfehlende Svring
ist nahe beim Hause. Ei» vorlresflicher
junger Aepfelbaumgarlen mir anderm Obst
sorten ist auf der Lotte angepflanzt

Wegen dem Nähern e>kundige man sich
bei dcm unterschriebenen Eigncr, auf dcr
Lotte wohnhaft.

William Mevy.

Januar 3. nq^in

Auditors Nachricht.
cha (sai»r>tu.

In der Sache der Neclmung von David
Weaver, Afsignie von (ZhaUes Aiitreß und
Frau, unter eincr freiwilligen Uebeifchici-
bung.

Dec. 7,18-19, ernannte die Jacob
Dillinger, I. De Puv Davis und Francis
E. Samuels als Autiiorcn. um befagle
Rechnung zu übersehe» und Aeriheiluug zu
machen.

t i> k
Bezeugt»?N Miller, Tchv.
Die obenbenamlen Alidiloren

irerden sich ihrer Ernennnng ge-
mäß versammeln, am Samstag den Iklien
Januar nächsten, um I Uhr Nachmittags,
am Gasthause von Io n a t h a n K o l b. in
Allentaun, allwo sich alle Jnlereßirte ein

finden können, wenn sie es für schicklich bc-

finden.
, December 2V. ng3m

I. D. P Davis,
Recht6-A n w a l t,

Allentaun, Lecha Caunty, Pa.

h arl e s Davis. Efq.. von Nea-
ding, kann während der Eourtwocbe, und
einige Tage vorher, in dieser Office conful
tirt werden.

Zlugust 16. 1849.

Bücher, Schreibpapier, etc.
Alle Arle» religiöse. Geschickts-, Schul- und andere

Bacher, so wie jede Art Schreil'xapier, Fenster- und
Wandpaxier, Schreibfedern, Tinle ren >e?er Farbe, und
alle andere in dieses Fach gehörige Artikel, immer sehr
niedrig zu verkaufen hei

Aaron Wint.

Donnerstag, den ÄBV. Jannar, RBSSS.

Privat Verkauf.
Dcr Unterschriebene bietet folgendes schätz-

bare Eigenthum zum Verkauf durch Privat
Handel an, nämlich:

Cine Lotte Land,
! gelegen in Süd-Whcilhall Tip,, Lccha Co.,
! an dcr Slraßc die von AUeittaun nach Bie
!>v'S Brücke fuhrt, nahe dcm Slädchen Nord
Allenlaun; gränzend an Land von Joshua
TZacger. Samuel Horn und an drci öffentli

! cbe Straßen, einhaltend etwa 5 Ackcr. Da-
rauf bcsindct sich ein gutes 2stöcki

R,acs HliuS, Nnucl)lrans, gute
Wagenfchoppen, Wclfch

! loruhaus, u. s. w. Es befinden sich gute
Obstarlen auf dcm Lande, unler andern 25

! gezwcigte tragende Aepfelbäumc. Das Land
!ist in guter Cultur und von vorzüglichem

'Bauland.
! W>ac» dcm Nahcrn mcldc man sich bci
l dcnr Eigncr, dcr auf dein Lande wohnt.

Daniel Arnidt.
- Dcccmbcr 20. nq3m

Auditors Nachricht.^
In ter Sa l e dcr Rechnung von Jacob

Biosscr. Agcnr für Wm. S. Kaul, einer dcr
Erecuioren von John Kaul, sc»., letzthin

!»on Macungie Taurrscl ip, Lccha Eaunl».
j Und nun, Dce. 7, ernannle die
!(soiirt E. M. Runk. James S. Reese und
!I. De Pri», Daois, Esgrs., als Alltitoren
um besagte Rechnung ;u übersehen und Ner
ibeilung zu machcn. und dem nächsten Wai-
seiigeriel!! Berich! davon zn erstatten.

A»e> den llrkiinte'n.
j Veieu,itS?l. D. Lalvall, ?chr.

Die obeirernanrtte» Audiloren
werden sich ihrer Erncnniing ge

mäß vcrsammcln. am Doinrcrstag den 24.

se von E l i S t eck e l, in dcr Sladt Al-
lcirkaun. allwo sich alle intereßirte Personen
cinsindcn können, »vcnn sie cs sür gut bcfin

! den.

Januar 3. nq3m

Audlwrs-Nachricht.
In dem Waisengevicht von Lccha (?o.

In der Sacke der Rcel nirng von James
Lacke»? und Aaron Eisenhard. Administralo-

des verstorbenen Micha«-! Sieger, letzt
hin von der Stadt Allentaun.

Und nun. Decemb. 7. I84!1. ernanntc die
Corilt Jacob Dillingcr, H. E. Longncckcr
und James S. Reese zu Audilore», um be>

gemäß Veriberluirg zu mache», und dem
n.rct stcn Waisengerichl Bericht davon zu er'
stallen.

! Bezeuqt^?l. D. Larvall, Sehr.
! Die obcnernannlcn Audilorcn

»verde» sich ihrer Bestimmung ein
am Monlag den 21 sten Januar, um

I t> Uhr B>o> mittags, am Haufe von Jona
lkaii Kol b. in Allciitaun. allwo sich allc

! bcthkiliaten Personen einfinden können, falls
sie es für schicklich befinden.

I Januar 3. ng3m

N a ch r i ch t
wird hiermit gegeben, daß dcr Unterzeichne
le als Administraior von dcr HintcUassen-
schaft dcr vcrsterbeiren R e g i n a R u t h,

j letzthin von dcr Stadl Allentaun. Lccha Co.,
Icrnanirt rvoidcn ist ?Solche i>ahcr, dic an
die besagte Hinleilassenschafl auf irgend ci

,nc Art schuldig sind, wcrden gcbetcn inncr
halb <i Wochcn bci A b r a h a m S p i n ncr.

i in besaglec Sladl anzurufen und abzubezah-
lcn ; Und Solchc, tic noeb rechtmäßige An
fprüche an gedachte Hinreilassenschaft zu
machen haben, sind ersucht dieselbe binnen
besagtem Zeiträume auch cinzuhandigcn.

Stephen Ruth, Zldni'ov.
December 20. nqtim

N a ch r ich t
wird hiermit gegeben, daß die Unlerzcichnctcn
als Ercculvren von der Hinrerlassen-

!schaft des verstoibenen P e ter Min n ich,
letzlhin von Hannover Tfchp., Lecha Co.,
angestclll wortcu sind. Allc Solche, die
daher noch ern bcsagtc Hintcrlassenfchafl

! schuldig sind, »vcidcn hiermit gebeten in-
nerhalb ti Wochen bei den Ereculorcn

Fehl anzurufen und ihre Schulden ab
zutragen ; und Solche, die noch rechtmäßi

!ge Forderungen an besagte Hinterlassenschast
!zu machen habe», bcliebcn dieselbe inncr»-
halb besagter Zeit auch cinzubriiigcn.

Äll'vaham Minnich,
Charles Eolvcr.

! December 6. ngkm

N a ch richt
wird hiermit gegeben, daß dcr Unterschriebe.
nc als Erccutor von der Hinterlassenschaft
dcs verstor bene» D a v i d L a n d e s, letzt-
hin von dcr SladtAlleittarin, Lccha Eaunty,
ernannt »vordcn ist. Alle dicjenigen da
ber welche noch an bcsagtc Hinterlassenschaft
schuldig sind, bcliebcn innerhalb 3 Monaten
bci Unlerzeichnelem anzurnfen u. abzubczah-
lcn,?Und Solche, die rechtmäßige Forder-
ungen haben, bclicbcn selbige binnen besag-
ter Zeil wolbcstätigt einzubringen.

George Heft, Ex'or.
November 29. ng6m

Speise-M .Hnns
Aaro», Mint,

Alle Hungrigen und Durstigen, sowohl
als Andere, sind freundschafilich eingeladen,
den obengenannten Orl zu besuchen, woselbst
sie zu jeder Zeit mit allen Sorten von Eß-
artikel und E-srischungen, als Austern.
Tripes, Fl e isch. Kuchen, u. s. w., nebst
allen Sorten Getränke von bester Qualität,
nach dcr schönsten Manier und an den billig
sten Pensen bedient »Verden sollen. Trelet
ein, Herren und Damen, und überzeugt!
Euch selbst.

Alleniaun, Okt. 11. ng6M

und Kuchen.

j -

Aaron Wint.

l Lagerbier,
!"rkaufen^"'

Aaron Wint.

Nürnberger Waaren.
ChristtagS-Zpielsachen fnr jlindcr!

bei
' und billigzu »xrkaufur

» Aaron Wint.
Alle Zlrten Zlickerwaaren,

gröften Verschiedenheit anzutreffen u. billig zu haben bei
Aaron Wint.

G roste r

.HoZz- ZttZd Kohlen-Hof
in Süd Bethlehem.

Da ties.lben ibr eignes Aaubelz ft'ge», so sind sie im
Stande !)'ills fnr so wcl.lfeil.wenn nichl wahl-

steNuttg, binnen knrzer Zeit, liefernd
Ibr jetziger Verrath bestehr au? :

Weiv Berts, Hemleek !?er>S-Riegel

i?.lb de. deln
Weis« Pine Seanlling Lärtch.r
öenilcct de. Welterberds
kirsckie»'. Paxrel-, Linken- und Eichen - Planken

Steinkohle»

Nace und Stecke!.
Sild-Betl'lehem. »iai 31.18-19. aqlJ

Gcbälide aufschrauben.
Der Unterzeichnete, wohnhaft in

Taunschip. l!echa
wünscht das Publikum

caierus aufmerksam zu machen, daß er sich
mit tcn nülhigen Schrauben und allem zu-
gehörenden Apparat versehen hat, um gan
ze Gebäude auszuschrauben, und auch »renn
cs verlangt wird, auf andere Stellen zu ver-
setzen. Er bat neulich einige sehr schwere
Gebäude, bedeutende Strecken von ihrem
allen Sitz glücklich versetzt, und er fühlt ver.
sichert, daß er in diesem Geschäft, welches er
besonders ei lernt hat. Alle die ihn mit ihrer
Gunst beehren mögen, vollkommen besriedi
aen kann ?Er billct dahcr um geneigten!
Zuspruch.

Daniel Weist.
September <i. nqbv

a ch r i ch t.
Alle Peisonen die noch sei uldig sind an!

die Hinterlassenschasrdes verstorbenen John
R e r, letzthin von Heidelberg Tsp., Lecha
Eauniy, sei es in Buchschulde», Noten,
Banden oder Aendugeld, sind
sucht bis den Isten Fcbruar IgZt) Richlig.
keil zu machen. ?Solche Personen die
rcchlmäßige Ansprüche an besagte Hinter-!
lassenschafl haben, sind gleichsaUsersricht ih !
re Nechnungcn bis dahin wohlbcstäligt ein-
Zubringe».

Jacob Rex, Ex'or. !
December 13. iiqtim

NtAehricht
! Wird hiermit gegeben, daß Johann
C a r l, fcn , von Obcrmilford
Lccha Eaunl»), heule dcn Illlen Tag Dec.!
1849, eine Ucberschreibung seines Ajermö-!
geirs zum Nutzen seiner Creditoren an den
Unterschriebenen gemacht hat ; und cs wer-
den deshalb alle, die rechtmäßige Forderun-1
gcn an besagten I, C a r l haben, ersucht,
solche innerhalb 3 Monaten an dcn Unter-
schricbcncn einzubringen und solche die
ihm noch schuldig sind, »Verden auch ersucht
innerhalb solcher Zeit abzubezahlen.

(5- W Wieand, Afsigni».
December IS. nq6m

Dr.Towuftud's

...
-

, ,

, c> 5 1- > Lc t.>4i^s»c?cnv^
Zusammengesctztcr Ertract von Sarsaparil

la. ?Das Wunderund die Segnung des
Zeitalters. Die meist ausgczcichiietstc
Medizin in dcr Well.

Die Schönheir in dieser Medianist, das! diei.lbe die
Krankheit ausrcllet, und de» Körper sogleich Mir.?
Es ist eine der allerbesten
Frühjahrs u. Svnnuer Medizinen.

treser Sache liegt die Hersel,wiegenlieil ibres e>lricllieken
rjrfelqeS. Dieselbe hat in den lehren Jahren mel r
als ItXt.lM Cnrerr i» schiveren .Nrankheireii bewirki,
lvcven zmii weniggen l'i.WN als .veffnungkles anhe-

IV.WO Fälle von Enlkräfttingcn und Ncr
ven Kiankheitcn.

auf andere Art. l'at dieselbe Wnnder geivii tr.?
kann auch unfehlbar durch diese schMare

Auszehrung kann dadurch gcheilt werde»,

so auch NrorrchittiS, Leberkrantlieir, >!!.->käümrge», (sa-
rarrlr, Ailhma. «lnlsreien, Siachlschrveift. Schinerz.-n in

der Seite, u. s. rv.?pausende (Lerlifte.tte, ren lln-

' BlutS p e ie u.
vi e u >' o r k, April 28,18»7.

Dr. Townsen d.?lek g aube wahilich. tali Ih-
re Mediji». mir der Zulaßrwg iZeilee-. mein Lebe» qe-
reirer bar.?l.t, harre für einige labre einen sel,r l ösen
Husten. Derselbe wurde immer sedlimmer. Anletzl spie

ich viel Mut lieiario. J.lr war mit Nachtsewveu-g.-

rlaqt. war sehr schwach, und dachte nicht ruebr lange zu
leben. Ich habe Ihren SarsapariUa nnr ejne kurje

Jeu gebraucht, und derselbe hat in mir eine wunderbare
Veränderung berrergebrachl. Ich kann irrui wieder
gelvn, und'zwar über die ganje Stadt. Das Muisr'ei-
en hat mich verlape», ». s. w.?Sie können wehl denke»

ich dafür sehr dankbar fühle,
William Nusscl.

Nheuinatiöiii.' Nheuittatiem!

Bla el w eUSI sla nd. Sep. 11, 1817.

diesem »lachen, wenn sie es siirschicllicherachreir.
James Eummings.

Seid rer si chti g.?Da es allgemein l-ekannl

Medizin erhält.
Die öchie Medizin ?dieser Herrüche Artikel?ist zu

verkaufen bei
Guth, Voung und Trcxler.

Allentaun, Jan. 4, IKl!>. nqlI

DoctorWile y's
Berühmte Brust - Arzuci oder Husten Eän-

dy, für Bcrkältun.qcn. Hustcn. Heiser-
keit. Rcizungdcr Guigcl. Blau-

hustcn, Eronp, Asthma,
Latarrhs, und alle

andere Ge-
brechen die sich gerne in Auszehrung um-

wandcln.
A iiweis iin g.?Eine gewachsene Persen kann 2

bis Il>, 1 Sliiek.?Dieienigen unler 5 Jahre ren ein
Viertel bis ein Halb des TageS.

All alle Mäuuer, Weiber uiid Kin^

versichert daß ihr das rechte Ilrlhcil darüber fällt.
OH-Obige schätzbare Medizin ist znm Verkauf bei

Gulh, Aoung und Trcxler.

Wcik ist zu habcn im
Buchstohr von Gulh, Uoung und Trcrlcr:

Kl 1rzgefaßtes Halldb 11 ch
Naturgeschichte.
von ren Menschen, den Säugerbieren, Vöq.ln, Am-

phibien, Zischen, Weich- und Gliederthieren.
Mit vielen Holzschnitten.

Ven »

I-A. Rcubclt.
diesem Buche ist. nebst andern bewahrten Heil-

l nnileln, auch da« berührn,eGeednianii'sche Mürel aeae»
! die Hrindtwuth veröffentlicht.

Allentaun, Lecha Camity/ gedruckt und herausgegeben von Gnth, Aonng «nd Trcxler. lahrgaug T'Z.

Laufeude LS,

Ocffentliche Dokumente.
Wir fahren i» unsern Auszügen aus den JahreS-Be-

richren der Dexartenienlschefs in Waschingten fort, und
gehen zunächst zu demjenigen des MarinesekreiärS, Hrn.
Prestcn, über.

Vericht dcs Marine-^et'rctärS
Das einheimische. d. h. das an derallan-

lischcn Küste aufgestelltc Geschwader unlci
dcm Befehl von Lommodoie Parker bcstcltt
aus dem Flaggcnfchiss. der Frcgalte Rari-
lan, der Kricgsfchaluppe Germaiilaun. den
Stcamcrs Nixen und WalcrWitch und dcm
Schooner Flirt.

Das obige Geschwader ist an der oklanli-
schen Küste der Ner. Staaten, in Westin
dien und im mexikanischen Meerbusen lhä-
lig verwandt worden.

Das Geschwader im stillen Meere unter
Befehl von Eommodoie Jones besteht aus
dcm Flaggcnschiff Ohio, der Fregatte Sa
vannal), den KriegSschaluppen St. Mai»,'s.
Warrcn, Prcble, Falmouih. Nandalia.Nin-
ccnues, den LZorrathssc! iffen Fredonia und
Soulhampton, unv dem Sleamer Alassa
chnsettS.

Das Geschwader im Mittelmeere unter
Besch! vouCommodorc Morgan besteht ans
dcm Razce Jndcpcndcnce, der Fregatten
Lumbciland und Constitution, dcm Sleamer
Missisüppi.deiKiicgsschaluppe Jamesrown
und dcm AZorrathösc! Iss Erie. Auch die Fre-
gatte St. Lawrence ist dazu gcstojzcn. Die
daselbst stalionirte Seemacht ist zahlreicher
und »virksamer als zu irgend einer früheren
Zeit, nur Ausnahme der Jahre und
IKOS. während des Krieges gegen Tnpolis.

Eommodorc Morgan ist an die Stelle de?
am 22, Febr. in Genna gestorbenen Commo-
torcLiolion. alsßeschlohaber des Geschiva
ders im Miltklmeere eingetreten.

Die Flotte an der brasilianischen Küste
steht unter Eommodorc Slorer. und begriff
das Flaggcnschiff. die Frcgalle.Brandriwine
und die Schaluppe St. Louis. Die ge-
nannten Fahrzeuge babcn wesenlli.be Die»,

j ste gcleistel. bei der Unteidrückungdcs Scla-
!venha»dels an jener Küste und durch ZLe-
schützung des ameiikanischen Handels

! DaS Ges.bwader an der afrikarrischenKü-
stc. welches nach dem Abgang von Lommo

jdore Eoopcr dem Befehl von Eapt Giego-
!ry zugewiesen ist. besteht aus dein Flaggen-
! schiff, den Knegoschaluppcn Poittmoulh
Uorktown, und John Adams, und den
Briggs Porpvise, Bainbridge und Pcrry.

In den chinesischen und vstindischcn Ge-
wässern befehligt Com. Geisinger das Flaq.
genscl'iff. die Kiiegsscl aluxpc Plymouih
und die Bug Dolphin. In einer neulichen
Depesche meldet Eon». Geisinger die höchst

! wichtige Thatsache, tast man Lager von vor-
ltr efflicheliSt e i n k o h le n auf der In-
l sei Formosa an der chinesischen Küste ent
deckt Hut. die, die Bedürfnisse eineSDa m p 112
s chi ffa hrt -Nei k eh r S zwischen Chi
na und Kalifornien reichlich zu be-
friedigen vcimöaen.

In kuncm Theileder Welt ist unsie Ma
»ine mit andern Regierungen in feindliche

! Berührung gekommen, sondern überall mil
! Freundschaft nnd Achtung behandelt worden.

Der Marinelieutenant Davis ist mit der
Anfertigung dcs Marine Almcnachs bcauf
tragt.

P>attische Versuche zur Prüfung der
Tauglichkeit dcs Elektro ' Magnctismus als
Tuebkraft auf Schiffen etc. weiden gegen,
wäiiig von Professor Charles G. Page an-
gcstcUt.

Wissenschaftliche Beobachtungen, gemäß
dem Wunsche der Amerikanischen Philoso
pbischcn Gesellschaft elc . werden durch Lieul. l
Gillis in Saniiago, Ehila, vorgcnomincn. >

Dcr Mannesekrctär cmpsi.hll die Ausge-!
bung des bisherigen Systems, wonach in un-
fern Marincbauhofcn gioße Borrälhe zu»
Erbauung von Kriegsschiffen angehäuft wen I
den, weil das angehäufte Mate»ial zu schnell
verwest.

Für die Beförderung der PostfeNeisen in
Dampfschissen nach fremden Ländern und
Kalifornien elc. sind im Ganzen SI 74!).-
2t») ges.tzlich angewiesen worden, wovon
-5(581.50(1 aus dcr Staatskasse gczogcnwur.
den.

Dienach Kalifornien gesandte
sion, »vclche einen schickliche» Platz für die!
Aulegling einer Naoy Uard elc. aussuchen
sollte, hat »regen Unzulänglichkeit der Mir.
tel nichts ausrichten können. Eine solche!
Anstalt würde für die Ausbesserung amen >
kanischer Kriegs- und Ha»dcl?sel isse von
großem Werlhe sein, wcil dieselben gegen- !
wärlig zu jenem Ende um das Cape Horn
nach einem allanlischen Hasen dcr Ber. St.!
fahren müssen.

Bier Kriegsdampfschisse erster Klasse sind >
im Bau bcgnsscn. Dcr "Saranal" wird
bald segclferlig sein; der "San Jacinlo" im
kommenden Frühjahr und die beiden andern !
während des kommenden Sommers. Znr
Beschutzung unsees Handels im stillenMce-
re »Verden dieselben große Dienste leisten.

Nach einigen NerbesseiungSoorschlägen
für die innereEinrichlung dcr Marine, wer-!
dcn die Kostenanschläge für den Marine !
dienst in dem am 30. Juni 185,1 ablaufen !
den Fiskal - Jahre zu S!) 203,356 15 ange !
gebcn; nach Abzug dcr für den Transporl
dcr Pastsclleiscn, für dcn Bau von Docks
elc. ausgesetzten Summen, bleibt für dcn
eigentlichen Marinetienst ciiie Ausgabe von
Äö,204.370 15 übrig.

In dcm am 30. Juni 1819 abgelaufenen
Fiskaljahre wurdcn. nach Abzug
Geldanweisungen, SlO. 87 für dcn
Marinedieirst verausgabt.

Der Wcrlh dcr in den Navy YardS vor-

Iräthigcn Matcrialicn für die Marine, de»
! Navy Yard selbst und deS dazu gehöriger,
! Landes wird zu 55,853,921 27
gcn.

Bericht deS SchahsekretäxS.
Durch ein Versehe« geschah es. daß wir letzte Woch«

nrrr einen Tbeil r>en Hrn. Aieredilh's Berichr pnblijirch
! tcn; wir lassen daher taS Fehlende hier riech feigen:

Die E i n n a l, m e für daZ Fiscaljahk
!vom Istcn Juli his zum Istcn Juli

ist:
i I. An rr fiÄ

'2. Sff.niliiden Ländereien 1,^.V5>0

3
17.755.7550 V

S!cre-I
"

10.8?:;/«« ou
! Dazu Bestand am Isten Juli INS

Telalbelrag Ik»
Die Ausgaben für denselben Zeitraum

l aben betragen, baar K46.79:1M7 ß-j
I» fuiidirr.n Cchahkaiimier-Nc-tel» W.BW.OM Ott

Bi7FJj.<ZSfM
ES war »lirliin ein Kassenbestand am

isten Juli 18-Ig rerhande», ron L, Lg
Slach den einqelanfenen Bei ichrei» haben die Cinnah»

men der ZoUl'äus.r in, ersten Vieereljabre, welche« an»
' Sepr. z-r Ende gieng. betragen ?l IMZ.72S 54
! Der Veranschlag für das Fikcaljahr 18-19 und SU
schätzt die GeÄmmr-Einlrahnie:
>. An a 112 v»
Z. AuS »erschiedenen Quellen j L lXt

Z>!sa»imen vc>
Da!» der Küssen bestand rem abgelau-

fenen Ja!'» t 28
Ve > b.ieueii Ant.iben »«»
Von fundirteii Sche.l.kam»ier-Nc!-n B:j!>,4So (Xt

537.^2^.1612«
Die ?luSgabe» filr das Mealjahr .ZS4»SV werdennach den, Veranselilaqe bele.igen:

Ankgaben des am Ltl. Sepleuiber abgerufenen Viertel«
jäh«» ÄB,vv4.SSg M

Fikdie andern drei Vierteljahre sind die Ausgaben

! >Zi-.".l!!ste nnd dirleiiiatiseher Vex-
kebr mir den, >l»-lande !0.3g1>,1 IK ßZdie Sreuererhebung 1,9 is,<>oo l>l»

l !>"irAufgaben bei n Länterrerkaufe I(XI
Fiir die Armee selbst 8.215,.vüv 8«

i!Zes.»i, inngen, Miliz». 1/.:517 4A> v:iInnere Verbesserringen 77.072 M

Pensienen «AI 7?
Pierre und Sch:ss-banten ti.814,78:t 4ZZinsen der Uen»:che» Schuld ö.7v»,878 41l

Zlisailinien S-!Ü,OZI,SSS V4

18S0 ein Deficit heraukstelien,
S. l s" d,S?! k ! - TS «28.121 0«

' z» 511.N'»7.092 7.1
Drc Einnahmen zu Z1.4Z».11v0 00

Mirl'in wird betrA'qt das D. fi.it
au, Isten uli IB'>l H10.547.0g2 7Z

> Dazu Desi.il ven 1849?Sg 5.828,121 vg

Zelal D.fleit ren Ig.'iN und IBSI 510.375.214 39

Zuwachses des n»d des V.'^nacls"aü
! nachlräglicker Hiilftle'stung znr Erhebung der Revenuen.
! Die osseniilchen Sidulden werden M

, s.'nurien gestellri

! fnndirlen Sebnld 5122.7ZS 10
> Cchulke» der Distrikt über-
! »ennneii durch den CengreS H?t!0.,000 (XI
SPrej.S'ccks einznlosen ain9.?(»a. 92

l l!!einj»lös.lBstl S.4V---LSI SS
(i " " 1810 » " 4.999.149 4S
« " " 1842 " " O3
0 " " 1847 " 27.018,350 SS
0 " "

" " " 119,828 00
(> " " 1818 " " 15.7-19.U00 00

prusenlirle Se>>ahfai»!i>er-Nelen 144,139 31

K04,701.093 7l
Der Schatz-Sekretär Mercdith cmpfrhl»

s. dann eine Revision des Tarifs und zufätz,
liche EingangSsteuer, und sagt bei dcr Gele«
genbeil: Allcs was fehlt, isteine allgemeine
Cnlschließung. daß die Industrie ermulhigi
und in der hcimalhlichrn Produktion und
Manusaklur dcs Eisens, der Wolle, dcr
Raumwolle, des Zuckers und anderer Markt
Aüikcl unterstützt wird und. daß die zu deren
Aushülse crsordcrlichcn Gesetze angcnomincl!
und beharrlich bcibchallcn »verdcn.

Herr Meredith sagt dann weiler: Um
cinc Uebersicht dcr Unkosten, welche dcr Kiieg
gegen Mcriko verursacht hat, zu erhalten,
habe ich dcn B.fehl eilhcilt, daß ein Be-

richt angefertigt wird, welcher den Ueber«
schuß der Ausgaben für die Armee selbst für
die drci Jahre vom I. April >846 bis I.
April 1849 über die drci unmitlelbar vor.
htigchcnden Jahre nachweiset und den Ue-
berschuß der Ausgaben für die Flotte vom
I. April IB4L. bis I. Oktober 1848 übex
die Ausgaben für die unmiltelbar vvrherge,
güngenen 2'/z Jahre.

DaS Wappen von Kalifornien,
welches dcr Convention zur Annahme vor,
gelcgl ist. zeigt im Aordcrgi rinde einen Bär,
welcher von einem Büschel Weintrauben
frißl, darstellend das surchlbarste Thier des
Landes, und die kostbarste Frucht

Auf der rechten Seile befindet sich die Fr-
gur der Minerva, den Gorgoncn Schild
dcr einen, und einen Speer in dcr andern
Hand, um anzudeuten, daß Californien, od'
ne durch ein Territorial-Gouvernement
gehen, gleich sich in einen Staqt bildet. Der
RcverS stellt eincn Minircr mit Hacke und
Spalen, und sonstigen Minirgerälhschaftci;
dar, um die kostbaren Schätze zu beben. Indcr Mitte ist ein Strom mir Danipfbölcr,
abgebildet, um den wachsenden Handel an.

zudcuten. Im Hintergründe st.hl man dj?
schneebedeckten Gipfel der Sierra Nevada,
mil der Inschrift: ?Tureka," daß hciHt,

, ?Ich habe eS gefunden


