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F Iir P r a st d e n t:

Ven. TVm. M Kyarrlson.
'

von Ohio.
Für Vire-Präsldent:

Daniel Webster,
von Massachusetts.

VoltS-Flagge.?Einen Termin für die
Prejjdentenschast, und das Amt verwaltet

für dasßolk uud nicht für eine Partei.
Ein gründlicher, einförmiger »nd be-

quemer National-Geldumlauf, anstatt Schin-
plästers, hervorgebracht durch unsere gegen-
wärtige Herrscher.

Einschränkung nnd Ver»
bessernng in der Verwaltung der öffentlichen

Zc?»Wegen der Unabhängigkeits-Feier am
morgenden Tage werden die Stohre unserer
Stadt, zufolge einer Uebereinknnft zwischen
den Verkäufern, von 10 Uhr Vormittags an,
für diesen Tag geschlossen sein.

IQ" Jeder unserer Leser lese noch einmal
die auf unserer ersten Seite sich befindliche
Unabhängigkeirs-Zrklärnng dnrch. Es ist die
unumstößliche Meinung unserer Vorväter,
laßt sie die Richtschnur durch unser und
unser Nachkommen Leben sein.

Ein großer (HraSkalm.

Auf dem Laude vo» M a j or Step h e»,
in Macuugie Taunschip, ist dieses Jahr ei»
GraSsteiiqel gewachsen, welcher 7 Fnß und
S Zoll mißt. Gleichfalls ein Johannisbee-
ren-Stock, welcher 8 Fnß 2 Zoll mißt.
Beide sind auf dem Lande eines wahren
Frenndes zu General Harrison gewachsen?
Wer dieses bieten kann, komme vorwärts !

Vin Waizenstenstel.
Schwer zn bieten! Auf dem Lande

des Hrn. John Metzger, nahe bei Siegfrieds
Brücke, in Snd-WheithäU Taunschip, ist die-
ses Jakr ein Waizcnstcngel gewachsen, wel-
cher V Fnß 1 Zoll mißt. Er ist von europäi-
schem Waizeu gezogen?Viele andere, vo»
derselbe» Größe kövne» a»s demselben Lande
gesehen werden. 'Man kann denselben in

dieser Diuckerei sehen.
DaS LeeHa Armenhans.

Die Bill deshalb, welche im Hause derße-
präsentanten passirt wurde, ist im Senat zu-
letzt verworfen worden. Einige Verbesseruu-
1-nngen wurden zu der Bill gemacht und an's
Haus zurück gesandt, welches in denselben
nicht einstimmen wollte. Also gieng sie ver-
loren.

Der President
Martin Banßureu langte am letzten

Mittwoch in unserer Stadt, Abends »m sie-
ben Uhr von Kutztauu an, auf seiner Reise
nach Neuyork. Er wurde von sc iner Vereh-

'rern auf die gewöhnliche Weise empfangen-
nnd quartirte sich in dem Gasthause von Go.
Haberacker ein, wo er über Nacht blieb uud
am Donnerstage Morgen seine Reise »ach
Easto» fortsetzte.

Dies sind NN» so die gewöhnlichen Hergän-
ge?Morgens, es war halb nach 3 Uhr, hör.
te man schon Kanon, nseiier; er kam jedoch
erst des Abends. Die "Lecha Artilleristen,"
giengen ihm entgegen, um ihn auf eine mili-
tärische Weise zu empfangen, wie es einer
obern MagistratSpersou dcr»Vereiu. Staaten
gebührt, aber es kam ein Befehl daß er nicht
wüusche auf diese Art empfangen zn werden,
wahrscheinlich weil er immer einen großen
Abscheu geflen Musketen nnd Soldätcn hegte,
<dieS bewies er im letzten Kriege, da er sehr
vorsichtig zu Ha »sc blieb) ; nnd beschämt ka-
men seine Freunde zurück.?Er fuhr in einer
offenen Kutsche, die gewaltig gegen derjeni-
ge» absticht, die er in England machen ließ,
-nnd womit er in Waschington großes Auffe-
ilen macht, und hatte feinen Sohn und zwei
schwarze Bedienten bei sich. Er wurde hier

sowohl als in Easton vo» den Loko Fokos mit
aristokratischen Bücklingen empfangen.

Der Bemerkung von mehrere» Menschen-
kennern gemäß, liegt nichts in seinem Aens-
sern, was den Menschenfreund andeutet. Es
ist ein Gemisch von aristokratischem Eigen-
dünkel, Verschlagenheit und List und weit ent-

fernt von Repubkkauischer Offenheit. Er ist
klein von Statur, hat eine kahle Platte »nd
weißen Backenbart nud trägt vollkommen das
Gepräge eines alten ZierbeugelS.

Wir höre», daß große Eifersucht unter den
hiesige«. Loko Foko-Wirtlen herrschte, näm-
lich wer den Erzvater der Loko Fokos beher-
dcrgcn sollte. Es wurde zuletzt bestimmt,
daß George Oaberacker srr älteste "Demo-
trat" sei <?!?> ?und daß er dazu besugt sei.

Ein nnverburgtes Gerücht sagt, der lerg
Habe sich bereits ein neneS Schild bestellt.

Die Dnott Sache.
Der Vorschlag, nm des Dr. Dyott's Ur-

> bei Seite zu setze» und ihm r,n

ucucs Verhör z« gebt», ist vo» der Court
verworfen worden.

In der Sache von Ridgway,'Man» nnd
andere, als Teilnehmer m Dvott'S S.iche,
wurde daS Verhör »or derMayorS-Conrtam
letzte» Freitage beendigt. Der Ma»>or wird

Entscheidung heute jMittwochI gcbeu.

C^ourt-Martial.?Am letzten Donner-
stage saß eine Court-Martial oder Kriegsge-
richt in unserer Stadt, welches ans folgen-
de» Herren bestand: Capt. Samuel Gum-
bert, Maj. E. Brauu und Major Charles
Edklman. Dasselbe wurde gerufen, nm den
Capt. Henry Seipel anf einer Ankla-
ge zn verhören, wegen Nichtbeachtung der
Militzgesetze »nd wegen ungeziemcndcn Aens-
sernngen, die er an einem gewissen Orte ge-
gen seine Oberbefehlshaber gebraucht haben
soll. L i e u t e n a n t-C o l o ne l Abra-
ham Trorel, Esquire, berief dieses
Kriegsgericht. Und als sie sich versammelt
hatten, wurde es erwiesen, daß sie
keine Gerichtsbarkeit über den
Angeklagten kälten.

Die Besonderheiten der Anklage gegen
Capt. Seipel sind, wie wir gehört haben, fol-
gende : Die freiwillige Conipanie, "Union
Giiards," welche er befehligt, sollte gegen ih-
ren Willen sich einem gewissen Battälion an-
schließen, worauf die Companie eine besonde-
re Akte bei der Gesetzgebung passirt bekam,
nm sie nnabhäilgig (?) von irgend
einem Regiment oder Battalion zn mache».
Als die jährliche» Militärühuiigen'in Trer-
lerstaiin dieses Jahr statt fanden, wurde er
befehligt, sich mit seiner Companie dem Bat-
talion anzuschließen, welches er sich weigerte.
Dies soll der Hauptsatz in der Anklage sein.

Preis von Flanr ?DaS Verhältniß der
Flanrpreife im Lande an den vornehmsten
Marktplätzen ist SS 94. Der verhältiiißmä-

l Bige Preis vor einem Jahre war SS VO. Der
niedrigste Preis ist zn Pittsbnrg, wo jetzt das

I Bärrcl S 4 62 bis 75 C.nts ist. Die ver-
kältnißmäßige Abnahme war in 4 Woche» 75
CentS das Barrel.

Demokratische Versammlung.
Bei einer Versamiung der Demokratischen

Mitglieder der Gesetzgebung, welche gegen die
Administration von Martin Van Buren
sind, gehalten zu Harrisburg am Abend des
22sten Jiiny, wurde John I. Penrose, Esq.
von Mercer Cannty, als Vorsitzer, n. John
K. Zeilin, Esq. von Delaware, und Samnel
M. Barkley, Esq. von Bedford, als Secre-
tär ernannt.

Nachdem der Vorsitzer die Absicht der Ver-
sammlung bekannt gemacht nnd nach einem
Eingange, in welchem der Stand der jetzigen
Aussichten der Gegen - Van Buren Partei
auseinander gesetzt wurde, ward unter an-
dern folgender Beschluß angenommen:

Beschlossen, Daß unsere Gegen- Van Bu-
ren Mitglieder »nd Constiliienten hiermit
dringend », ernstlich ersnchtsiiid,in ihren un-
terschiedlichen Districkten, im Verhältniß der
Anzahl ihrer Glieder in derStaats-Gesetzge-
hling, Delegaten zn ernenne»,'welche sich zu
einer Convention in.Harrisburg, ans
Mittwochs, den -Iren Tag September
nächstens zu versammeln haben, nm verei-
nigt solche Maßregeln zu ergreifen, damit die
Gegen- Van Buren Partei in unserm Staat
sich eines Sieges bei nächster Presidenten-
Wahl vergewissern möge.

Fener nnd LebenSverlnst.
Am 21. Inny Morgens NM »Uhr, brach

an der Mahl- und Sägemühle, bewohnt von
Richard Thomas und Wni. Penrose, in BnckS
Cannty, ein Feuer aus; als dasselbe zuerst
entdeckt wurde, so waren die Gebäude ganz
in Flamme» gehüllt, so daß es für irgend je-
mand unmöglich war beiznkommcn. In ei-
ner sehr kurzen Zeit war die Maschinerie der
Mühle, der Vorrath von Getraide, das Flanr
»nd alle Fütterung uud Holzwerk gänzlich
von den Flamme» "verzehrt.

Was aber am bedaurungswürdigsten war
ist, daß Hr. Penrose, der jüngere Gesellschaf-
ter in dem Geschäft, sei» ('eben verlor. Sein
Körper war gänzlich vernichtet gefunden. Er
dediente die Flanr Mühle, uud es wird ver-
muth.! er sei im Schlaf gefallen »nd daß der
Trichter in der Mühle leer geworden nnd die
Steine eine Entzündung bewirkt hätten. Auf
diese Art konnte das Fener Hegreiflicherweise
entstehen. Die Mühle war für 52250 ver
sichert, ohngefähr den halben Werth dersel-
ben. Der Inhalt der Mühle au Frucht und
Mehl war nicht versichert.

Zeiche» einer Bekanntschaft.
Der Herausgeber des "Union Adler"

sagt, indem er sich mit seinem College», Hrn.
Frank, dem Herausgeber des "Demokrati-
schen Republikaners", darüber streitet, wer
am besten von ihnen bekannt sei, daß Herr
Frank "auf einem Riegel durch die Stadt
geritten worden seiwelches, wie der Ad-
ler meint, "ein sicheres nnd gewissenhaftes
Zeichen von seiner Bekanntschaft ist!" Das
ist denn arg, eine» Drucker auf einen Fen-
fenriegel durch die Stadt zu reiten !

Rindvieh nnd Schaafe.
Der Schippensburg IPa.Z Herald meldet,

daß seit 6 oder 7 Tagen durch selbige Stadt
fünf oder sechs Viehtreiber mit Rindvieh nnd
Schaase jeden Tag passiirt wären, nach den
sudliche» »nd östlichen Märkten bestimmt.
Wir sollten meine», sagt der Herausgeber,
daß dieses eine Verringerung im Fleischpreis
hervorbringen werde.

Man berechnet, daß die Nochester Miller
eine Million Thaler bei ihrer Specu-
lation in Mehl nnd Waizen verlieren. Die
große Menge von Waizen, welcher jetzt noch
unvcrkanfr ist, uud die Aussicht zu einer rei-
chen Ernte, haben das schnelle Fallen der
Brodstoffe zuwege gebracht, »nd diejenigen,
welche zwei Thaler s»r das Bnschel Waizen
bezahlt haben, leiden große Verluste. Das
Schlimmste bei der Sacke ist, daß das Pub-likum statt mit de» Verlierenden zu fympati-
siren, schadensrohe Freude deshalb äußer»,
daß sie sich verbrannt haben.

Belohnung einer schönen Zkat.
Capt. Morph», von dem Dampfhoot Boston,
fiel vor enngen Tagen zn Boston nber Bord,
nnd wurde dnrch eiuen Herrn Namens Bai-
ly,gerettet, welcher sich sogleich in's Wasser
stürzte nnd ihm glücklich an's Ufer brachte?
Das Trausscrwr meldet, daß sobald als Hr.
Bailey von das Boot landete, wurde ihm von
den Passagieren e>u silberner mit ei-
ner passenden Inschrift eingehändigt (welcher
bei Snbscription gekauft wurde), als ein Zei-
che» hoher Achtung für seine edle That.

Pennsilvanische Gesetzgebung.
Aufbruch.

Härrisbnrg, den 25. Inny. Die Gesekge-
bnng von Pennsilvanien brach heute Abend
zwischen 6 und 7 Uhr Gestern und heu-
te war dieselbe besonders damit beschäftigt,
Anhänge zu überlegen. Unter dem Lärm imd
der Verwirrung paßirten öfters die wichtig-
sten Bills?es war schwer ihre Wichtigkeit zu
entdecke». Heute gieng eine NerbesseriingS-
bill aIS ein Anhang z» einer ander» Bill
durch daS Ha»S ?allein es war eine scharf-
sinnige Bill. Sie betrug zwei Millionen. '

Der letzte Tag der Sitzung ist oftmals
mehr oder weniger aufgefüllt mit den Ab-
rechnungen nnterfchiedlicher Anforderungen.

Die Drucker uud Beamten werden dann
abbezahlt. Unter dcn heutigen Bills war eine
vo» fünf und zwanzig tausend Thalern, nm
das Drucke» des englische» Journals zn be 4
zahlen. Dies ist eine fürchterlich hohe Rech-
nung. Hr. Stevens glaubte, die Committee,
um die Rechnung durchzusehen, habe sich
beim Aufzählen geirrt, nnd schlug deshalb
vor, den Gegenstan» noch^nsehen ?allein die
Partei stimmte für die Unterstützung ihreS
Druckers. Im letzten Jahre, bewies Herr
Stevens, kostete diese Arbeit SI4,VVV, und
im Jahr I83t», als auch eine Ertra-Sitznng
war, bloS S6vvl>. Dies sind die Zeichen der
Zeit. Tausende wollen jetzt die Blnt-Igel
nicht mehr zufrieden stellen, wo sonst es blos
Hunderte thaten.

Im Senat rief Herr Williams dcn Be-
schluß auf, welcher die Botschaft des Gou-
veruörs, betreffend die Gettysbnrg Eisen-
bahn, angieng und dieselbe als nnmanierlich
erklärte. Der Beschluß wurde angenommcn.
15 zu 0.

Der Sprecher des Senats machte beim
Schluß der Sitzung einige treffliche Bemer-
kungen, welche einen großen Eindruck auf
die Mitglieder machten. Man schied in der
größten Harmonie.

Eine Bill paßirte die Gesetzgebung, welche
die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes
für die Bequemlichkeit des General-Auditor-
Land-Anitö verordnct. Wozu Slv,vvt) bewil-
ligt wurden.

Bei der Untersnchnng über das schuldig
oder nicht-schuldig sein der Gehülfen von Dr.
DyottS Betrügcrein, versäumten die Advo-
katen nicht, vor der MayorS - Court einen
großen Theil der Schuld aus die Drucker der
Tageblätter zu l?geu, da dieselbe das Zeugen-
Verhör bekannt gemacht nnd so das Publikum
mit Vorurtkeil cmgenommc» hätten.

(Wenn Advokaten nicht weiß
ans schwarz inachen könne»?da»» stelle» ih-
nen die DruHr »n Wege. Wenn es nicht
um diePrekfreihM wäre(die blos denTiranen
furchtbar ist) so Mißten wir ja nicht was für
eine grundehrliche Haut wir als oberste Ma-
gistratsperson jetzt in Pennsilaanic» hätte» ?

er wurde eben durch diese Preßfreihett dazu
gedrängt, daß er feine Ehrlichkeit sogar be-
schwören mußte!)

Strohmänner.?Ein neulicher Reifen-
der in Italien erzählt folgenden Vorfall mit
einem Straßenränder: Meine Reisegefähr-
ten warcn beständig in Unruhe, denn die
Postkutsche wurde zwei Tage vorher auf
diesem Wege von einem Räuber angegriffen,
und die Passagiere beraubt. Der Kerl hatte
einen künstlichen nnd beherzten Plan ausge-
führt, nm die vollen Benkel der Passagiere
zu erhalten. Er machte zehn Figuren von
Stroh, und zog ihnen Röcke und Hüte an;
und stellte sie an die Seite der Straße, wel-
che in der Duukelheit der Nacht aussahe»,
als wäre» sie fertig zn feuern. Er selbst
nahm seine Stellung em wenig vor ihnen ein
und bedrohete den Treiber der Kutsche an-
zuhalten, mit der Drohung, sogleich seiner
Mannschaft das Wort zn geben, nnd alle in
der Kntfche zu erschieße«. Auf diese Art
legte er alle nnter Conrridutiou, unter wel-
chen sich zwei spanische Herren befanden, die
mit Gold beladen und gut bewaffnet warcn.

Erdbeben.?Die Brig Splendid, Capt.
BliffenS, von Anquadilla,'(P. R.) kam am
letzten Donnerstage in Neuyork an. Hr. M.
A. Harmony kam als Passagier mit und be-
richtet, daß am 11. Im», drei heftige Stöße
eines ErdbcdenS auf Anqnadilla wäre ver-
spürt worden, wovon jeder Stoß etwa eine
halbe Minute währete.

Waizen ist das Büschel Sl 12j in Noche-
ster (N. N). Die Frucht sah niemals bes-ser dort sowohl als überall im Staat Neu-
Zlork aus.-

Das gelbe Fieber i» t^darleston. ?

Es heifit daß unterschiedliche neue Fälle vom
gelben Fieber sich zu Charleston (S. C.) er-
eignet hätten; ein Fall soll davon gefährlich
ausgefallen sein. Es entstand ans eines der
im Haseu sich befindlichen Schiffe uud soll
nicht importirt worden sein.

Spe u'c er, der Caßirer von der Phönir-
Bank zu Harlford (Eon.) hat sich, wie es
heißt, wiederum unsichtbar gemacht. Er war
ans S IVW Bürgschaft, als er zu St. LoniS
arretirt wurde. Sein Advokat gieng seine
Bürgschaft. Er hatte »5000 von dem Gelde
der Bank bei sich, und man glaubt, daß er
das Burgschaftsgeld in die Hände seines Bür-
gen gelassen habe: so daß er ein Fünftel von
seiner Beute zurück ließ und mit den ander»
54W0 sich davon machte.

Tchaas-Sclieeren. Ein großes Fest
fand auf der Insel Nantuckct statt; es war
das des Schaaf-Scheerens. ?Alles fand sich
ein, »in bei diesen« jährlichen Schaaf-Schee-
riingsfeste die beste und mehrste, uud wenn
es sein konnte, dir feinste Wolle zu liefern.?
Das Morus Multieaulus - Fieber hat dort
noch nicht überhand genommen; und das'
Lchaaf steht dort noch in feiner Einfalt über
den künstlichen Seidenwurm.

Wir erwähnen folgendes als eine glückli-
che Nachahmung für junge Bräntigames:

"Ein Herausgeber eiiicr Zeitung.zu St.
Louis lMo.j empfteng ein Barrel Mehl für
eine Heirätl's-Anzeige in seinem Blait, als
ein Geschenk von dem neuvermählte» Paar."

Die Mairosen i» Neuvork sind snr Erhö-
hung ihres LohuS ausgestanden.

Kurzgefaßte Reuigkeiten.

Der Kohlenhandel in Schnylkill Caunty
soll dieses Jahr nicht zum Besten gehen ; die
Zeitungen von PottSville meinen, die Koh-
lenhändler in Neuyork und Philadelphia hät-
ten kein Geld. ES sind bis jetzt erst 136,544
Tonnen verschifft worden.

Brooklyn, bei Neuyork, ist von Hnnden so
belästigt, daß der Magistrat daselbst anf je-
den getödteten s>und einen Thaler Beloh-nung gefetzt hat.

Man sagt, daß in Neu - Orleans einige
Fälle vom gelben Fieber vorgefallen wären.
Andere behaupten es wäre die Cholera. ?

Man könnte ohne beide sein.
Col. R. M. Johnsen, gegenwärtiger Vice-

president der Ver. St. hat einen Brief ge-
schrieben, daß er es nicht ausgeschlagen hätte,
ein Caudidat für Vice-Presidcnl nächstes mal
zn sein. (Warum wolle» denn die Loko Fo-
kos den alte» Haudegen so abschoffeln?)

Hitze. In St. August!» (Florida) stand
der Thermometer zwischen de» Ivte» »nd 15.
luny auf V 5 bis 102 Grad.

Die Neuyorker sind ernsthaft gegen daS
Abfeuern vo» Cräckers i» den Straßen am
4ten luly nnd haben die Uebertreter der
Stadt-Ordenanz mit großer Strafe belegt.

Ein Mädchen, 10 Jahre alt, Tochter von
Abraham Welch, wurde am Lake Pleafant
dnrch einen Panther in Stücken zerrissen.?
Das Kind spielte am Ufer eines kleinen Ba-
ches, aIS das Ungeheuer aus dem Gebüsch
hervor sprang uud es mit sich fortführte.

Ein Mann zu Woadstock, (in Vermont),
tvdtete neulich auf eiuekn Schuß 22 Krähe» !
Es sagt nicht, welche Waffe er gehraucht ha-
be, vielleicht eine Büchse von Münchhausen.

Albert Schumacher ist vo» Präsi-
dent Van Bure» als Consiil für die Hanse-
stadt Bremen für dcn Hafen von Baltimore
anerkannt worden.

Im Staat Virginien ist eine militärische
Akademie errichtet worden.

Die französische Dampf-Fregatte Meteore,
welche sich nach Havanna begeben, bat das
gelbe Fieber an Bord; einer ihrer Mann,
schaft starb kurz vorher, ehe sie den Anker-
grnnd erreichte. Sie ist deshalb einer stren-
gen Quarantäne unterworfen.

Hr. De Behr, Herausgeber der in Neu-
york gedruckten französischcn^Zeitnng: "Cou-
rier des Etats Unis," ist nach dem nahe bei
Nenyork gelegenem Irrenhause gebracht wor-
den. Angestrengte Arbeit soll seinen Ver-
stand angegriffen haben.

Die Neuyork "Leichte Garden" hatten am
vorletzten Freitage anf Staken Island ihr
jährliches Scheibenschießen; der Osfiziers-

preis war eine goldene Medallie, welche eine
Locke von Waschingtons Haar enthält.

Der Gouveruör von New-Foundland hat
der Gesetzgebung angezeigt, daß künftighin
eine regelmäßige mit
dem Mutterlande (England) eingerichtet
werden soll.

Nathan Beack, Esq. schätzbare Mühle, na-
he bei Berwick, Pa. wurde am lÄlen luny
dnrch Feuer verzehrt.

In Pittsbnrg soll der 4te Jnln von der
Nüchternheits - Gesellschaft auf kine ausge-
zeichnete Art gefeiert werden.

Richter Conrad wird bis den ttcn liily,
auf Eiiiladnng der Germaiitown litterari-
sche» Gesellschaft alldort eine Rede halten.
Von einem wissenschaftlich gehilteten Mann
wie Richter Conrad, läßt sich etwas eindrnck-
vollcS und Gutes an solchem Tage erwarten.

Wüthende Hnnde warcn neulich in Ober-
Salsord Tannschip, Montgomery Cannty
nmher gestreift, von denen zwei jnnge seilte
gebisieu worden sind. Hunde sind manchmal
nützliche aber auch bisweilen äußerst gefähr-
liche Thiere.

Ein neuesCaunty soll ans Thei-
len von Centre und Vycoming gebildet wor-
den sein, welches genannt
wird.

Der National-Intelligencer in Wasching-
ton meldet, daß die Gesandten-von England,
Rnßland und 'Oestreich in dcn Vereinigte»
Staate», gegenwärtig auf einer Reise durch
die Vereinigte» Staate» wäre», einer »ach
Westen, der andere nach Osten und der dritte
wahrscheinlich nach Norden.

Nach Nachrichten von Halisar fahren die
brittischen Behörden fort, 'Amerikanische Kü-
stenfahrer anfzubringe», weil, wie sie sagen,
durch ihr die Regulationen der Provinzen
überschritten würden.

Hr. Coope r, der Novelleiischreiber, hat
Prozesse erhoben wegen Schmähschrift auf
ihm in Oswego Cannty, gegen Col. Webb,
Heransgeber des Neuyork Courier und In-
quirer, Hrn. Weed, Herausgeber des Albany
Evening Jonrnals und Hrn. Pellet, Heraus-
geber des Cheuailgo Telegraph.

Burlington.?Ei» Brief von Burling-
ton, Vt. datirt den Asten Jim», meldet, daß
die Presbytärien Kucke (weisie) am Mor-
gen desselben Tages niedergebrannt wäre.
Eine UtttrrsuchiingS - Committee deshalb ist
»herein gekommen, daß das Fe»er a» jenem
Gebäude angelegt wurde.

Auf dcn Packetschiffen, die von Philadel-
phia nach England segeln, wird, so lange sie
im philadelphier Hafen liegen, wenigstens
vor ihrer Abfarth, von dem Marineprcdiger
der Stadt, Gottesdienst gehalten.

Die holländische Brig, Havana Packet, von
s>avana nach Amsterdam destimmt, gieng am

22sten vorigen MouatS an "Cap Lookout"
gänzlich verloren. Der Capitäu nnd Mann-
schaft hatte» kaum Zeit, in zwei Boote ihr Ge-
bell zu retten..

Die AnSwattderungen von Canada nach
den Vercinigten Staaten, und namentlich
»ach dem lova-Gebiet, nehmen täglich z».?
Wohlhabende Familien verkaufen ihre Län-
dereien wohlfeil, nehmen manchmal bloS dir
Hälfte des Verkanspreises und ziehen nacl'
jenem Gebiete. Wenn nicht bald eine Re-
gieri»igSvcrä»der»ng in den kanadischen Pro-
vinzen vorfällt, so möchte bald eine allgemei- >
ue Auswanderung eintrete». i

Amos Johnson von Nord-Carolina
erschoß seine Frau zufälligerweise, in-
dem er ein Gewehr im Garten abschoß,
ohne zn wissen, daß sich seine Frau in
der Nahe befand.

Das Dampfboot Tenncssee gerietb
ungefähr 2 Meilen unterhalb Sioin in
Brand. De» Flammen konnte nur
dadurch Einhalt getban werden, daß
man ein Loci' in das Schiff bieb und
dadurch das Sinken beschleunigte.

In der Nahe von New Orleans
machten ein Spanier nnd ei» Italiener
eine Ebreiisache mitDolche» ab. Der
eiiie empfing 3, der andere 2 Stiche;
beide verloren ihr Leben.

Oberst Fitzgebbon, ein Schreiber im
Neprasentantenbanse in Canada, hat
»ch niit 3 ?5OW Pf. St., womit er die
Ausgaben des.Hauses bestreiten sollte,
aus dem Staube gemacht.

James Lowe ein junger Schauspieler,
kam i» Louisville um sei« Lebe», wah-
rend er die Nolle Touu's im French
Spy spielte. Mit einem Bayonet in
der Hand, wollte er von der Bühne
renne», stürzte aber und fiel in. das
Bavonet, das i» seine Brust eindrang.
Er lebte mir noch weige Minuten.

Das Dampfschiff Ponchartrain, von
New Orleans nach Tampico bestimmt,
der Foderalpartei Beistand zn leiste»,
batte am 28ste» das Unglück, daß seine

Kessel zersprangen. Dw Mannschaft
war genotlugr, einen .Nothmast auf-
zurichten n»d nach der Küste von Teras
zn steuern.

llng l ll ck. Am letzten Donerstag
berlor einer der Arbeiter an der Nie-
gclbabn nordlich von bier, Namens
Patrick Devlan, beim Slei»isprengen,
sei» Leben. Da einige Versuche das
Pulver ans die gewöhnliche Art an-
zuzünden, mislnnge» waren, gieng er
bin »iid bielt Feiier an den'Lu»reu.
Das Pulver aber ficiigplötzlich und die
Erploston erfolgte ebe er sich entfernen
konnte. Er wnrde eine Strecke in die
Lust geschleudert. Ein Stein von be-
trächtlicher Große drang in seine» Kor-
per imd todtere ih» ans der Stelle.

(Read. Adl.

Die Früchte des hochweisen 15 Gal-
lonen-Gesetzes von Massachusetts fan-
gen an zu reifen. Ein gewißer Jacobs
hatte in Boston dieses Gefez übertreten,
weigerte stch aber, die ihm auferlegten
LlO Strafe zu bezahlen. Vorigen
Frei-rag wurde er vor ein Gericht 'ge-
stellt, das ibu einzusperren beabstchtigte.
De» Gerichtssaal war gedrängt voll
Menschen und um das Haus hernin
standen gegen IwOO Personen, die eine
gewaltsame Besrmuug Jacobs beab-
sichtigt babeu sollen. Das Gericht
verschob desbalb seine endliche Entschei-
dung, nm den BeHorden Zeit zu geben,
sich gegen jeden Aufruhr vorzubereiten.
Die Religio» lehrt nns, daß die mensch-
liche Narur Hang zum Guten und Bo-
sen babe. Abgesehen davon daß Mei-
nungen bis jetzt darüber sebr verschie-
de» waren, was in einzelnen Lebensver-
balmißen jedesmal gnr oder bose, mo-
ralisch oder unmoralisch sev. so wird
man durch Gesetzkraft uie eiueu natür-
lichen Hang des Menschen auszurotten
vermögen nnd ei» Gesetz das in sich
selbst die Unmöglichkeit seiner strengen
Durchflibrung tragt, ist offenbar ein
llwriges, ja verderbliches. Was durch
dasselbe aus der einen Eeirc gewonnen
wird, gebt sicherlich auf der andern ver-
loren. Zolllinicn erzeugen Schmng-
gler;»Keuschbeirs - Geliibde erzeugen
.Heuchler; Triukverbore erzeugen Ver-
ächter der Gesetze. Wenn sich in Bo-
ston Niemand mehr betrinke, weil da-
selbst nichts zn erbalren wäre, was be-
trunken macht, so liegt darin ungefähr
eben so viel Tugend, als in dem Diebe,
der an Ketten'nnd Eisen geschmiedet
nicht mehr steblen kann. Der Plnlan-
throp muß zur Veredelung des Men-
schen - Geschlechts anf andere Mittel
denken, als Gasthöfe.

(N.A. St. Zeik.
Flau r.?Durch das Fallen der

Mehlpreise erleiden diejenigen Perso-
nen, welche bedeutende
vorratbig babeu, grosse Verluste. Zwey
Äausleute iu Ncupork. welche mit die-
sem Artikel handeln, baben wegen dem
schnellen Fallen des Preises bereits
Bankerott gemacht, und man fürchtete
das; es dcn Mnllern im westlichen Theil
des Staats Neuyork uicbc besser gehen
werde. Ohuc Zweifel find dies' Sp-
ekulanten welche das Mehl aufgekauft
haben, um die allerbocbsteir Preise zuerpressen, und diese sind nicht zn bedau-
ern, viclmebr sollte man sich freuen, daß
der liebe Gott ihnen diesmal, da eine sogesegnete Erndte von der Thüre ist, ei-
nen tüchtigen Strich durch die Rech-
nung gemacht bat, Gaz.


