
eine Neigung ssch zum Dritten Mal
dazu herzugeben.?Dafi dieses bei Gen.
Harrison nicht der Fall sei» würde,
dafür bürgt sein ganzes polirisches Le
ben.?Er ist also der Mann den das
Volk zn jener Stelle erheben so ll t e,
nnd erheben wird, wenn es sein
wahres Jmeresse einsieht nnd besor-'
der»« will.

Wegen jenem Theil der Vereinigten
Staaten Constitution die Vezug'aus
die Dienst-Zeit des Präsidenten hat
führte T hom a 6 leffer so n, in
einem Briefe den er un November,
1787. bald nach dcr Annabme der Eo»
stitlition. vo» Paris, an John Adams
schrieb, folgende Sprache:

"Dcr Präsident scheint eine schlechte
Edition von cinem Polnischen Konig zn
sein. Er kann von vier Jahre, ans
Lebens Zeit erwählt »verde». Ver-
nunft »iid Erfahrung lehrt »ns. daß
ein auf diese Art er'wählbarer Ober-
Magistrat, ein Amt wahrend Lebens-
Zeit ist. Wenn einmal ein oder zwei
Zeitalter bewiesen haben daß dieses
em lebenslängliches Amt ist, so werden
bei jeder Nachfolge Ränke, Bestechung
und Gewalt angewandt, nm dabin zil
gelaugen. Wenn cr einmal im Amte,
imd im Besitz von der MilitärMacht
der Union wäre, so würde er nicht
leicht zu entthronen sein wenn auch das
Volk bewogen werden kounle, ihm sei-
ne Stimmen zn einhalte». Ich wü»
sche daß die Coustiluliou so abgefaßt
worden wäre, daß er am Ende von
vier Jahre», n i e wieder erwählt
wcrdcn könnte."

Dieses ist die entschiedene Sprache

der alten Democratie dieser
Union. Die AnHanger der Fode r-
a l-R e g i e r n n q'nennen sich auch
Democraren nnd Verehrer vo» Jesserson, aber sie folgen seinen Lebren
nur in so fern als sie sich passen nm
die Zlustheilnng der Aeimcr in ihrer
Parthei zn befordern; daS Uebrige,
wozu anch Obiges geHort, das? lasie»
sie llnberuhrr, iind'inachen jede An-
strengung Van Bure» nieder z» er-
wahl'en, ob schon seine Administration
gänzlich von dcr repnblikaniscbni Ein
fachheil nnd Sparsamkeit eines Wa-
fchington, Jefferson, Madison, I. Q>
Adams und Monroe, abgewichen ist.
Trotz dem nngehculcn Znwacks der
National Ausgaben dic von !.'> M i l- j
llonen nnter dem
zn 40Millione n nnter Van Bn- j
rcn, qesticqen sind, wird er doä>, t llrch:
seine föderal Beaimen dem Volke als >
ein Demoerat angepriesen und wer
nicht für ibn siinunen odcr 5) n r ra b!
für ibn schreien will, der wird gleich j
ein Verratber, ein Arnold ci» Fodcra-!
lisi gcnanw, obschon dic ?)eaavrcgeln
»nd Ausgaben scin e r a- >
lioilso sehr »ach Föderalismus schmet-!
ken als Jene des altern Adams.

Vor solcher Deinxraue bebüre ii»s
der Himmel. Um jene» Uebel» vor-!
zubc»ge» ans ivelche s)r. Jefferso» >
Bezuq batrc, sebe» wir kem besseres i
Atiriel als n»sere Prasideiite» blos!
ein»l a l zu erwählen.?C i n ?er
m i n ist der Wahlspruch derjenige»
die linsere Freibcir zn verewigen suchen
?n»d ein Ter mi n ist das Ver-
sprechen des General Harriso»! Des- -
wege» ans! Einled e r n o ch
freie Mann ans! und babne an den
diesjährigen Wahlen den Weg ;n E i
n e in T e r m l n!

Vin alter Birnbaum.
Auf dem Platze des Hrn. S a im

?el Forlle v, nahe bei Hannover,
und nnweir dem Wobnbanse, stebr ein
Birn b a n m, der freilich alle Zei-
chen des Grcisenalrers an sich tragt,
aber dennoch jährlich seine Frnchr
bringt. Auch dies Jahr hat er es
daran nicht ermangeln lassen, und am
letzten Soimtag Nachmittag, als »vir
denselben inAngenschein nahmen, hie»
gen noch ungefehr ein Dutzend Birnen
auf demselben. Dieser merkwürdige
Vamn hat jetzt ein Alter von über 120
Jahreu erreicht, wie aus folgenden
Hlngaben erhellet, dic nns der alte Hr.
Forney gütigst mittbeilte:

Im Anfänge des 18cen Jahrhun-
dens wanderte Ad a nl F or n en,

der Stammvatcr aller in diesem Laude
lebenden Familien, die den Namen
Forney führen, (der aber seinen Na-
men F arni schrieb, welcher in For-
men umgeändert worden) von der
Schweiz'nach diesem Abendlande a»s
mid ließ sich an der Schippach Criek, in
Montgomery Eannm, Pennsilvanien,
nieder! Im labre 171!> kam cr mit
seiner Familie in diese Gegend, nnd
beim Wegziehen grnb sein Sobn
M arks F ornc n, ivelcher damals

labre alt war, Virnd.mm,
i'ee vielleicht einige Jahre alt gewesen
sc» mag ans, nnd pflanzte ibn in die
Steile wo er noch gegenwärtig stebr.
>"err Marks Forneü starb im' Jahre

IBV3 in dieser Stadk, in einem 9llter
von 94 Ja Kren. Bei seinem Abster-
ben h.ure der Baum Kt Jahre qestan
de», nnd rechnet man hierzu die seit-
dem verflossenen Jahre, so ergebt
eö sich, das; dieser Ban in ans einer n.
derselben.Stelle 120 Jahre gestanden
hat. Wohl schwerlich mochte ein
Obstbaum zn finde», sein, welcher eine
so lange Reibe von Jahren allen Stnr-
men nnd llnqen'irtern Trol) geboren,
»nd noch j.iln lich seine Fruchte bringt.
?Ha». Gaz.

Der Patriot und Dcntvkrat.
IIlleuta Ii n, de» 9ten October, IBM.

M

Fnr Praside »lr:
Ctn. TVm. M? B.?!,rrlson.

Fnr Vice-Pra si d e n l:

Daniel Webster,

Wir liefer» diesmal blos den Wabl-
bericht unsers Districkts, da es unmöglich sür
uns war, denselben correkt vom ganzen

zn bekom»"'" s.'->c»,str wol-
len wir denjelbe» ausführlich unsern Lesern
mittheilen.
Wahlbericht von Alleiitaun Distrikt.
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Senator:
William Eckert, seu. 182 24 llb
Abraham Schortz, 17l 13 8!»

A sse m b l n:
EharleS W. Wieand, 181 22 118
Henry Seipel, ISK 20 115
Michael Ritter, 172 16 gl

Benjamin Fogel, IS4 1(> öl

Pro tbonotar:
Heun, S. Fetter, 211 27 12 t
Jesse Samuels, 137 11 88

Negistrirer:
l Reubeii Strauß, 205 26 109

Samuel Marks, I4V 12 VV

Rckorder:
James Hall, 108 21 115
Authouy Gaugewere, 181 17 V4

Schreiber:
Hrnry W Kneip, IKI 2? 110

! Charles S. Busch, 183 10 92

S om in i si i o n e r:
Casper Kleckner, 210 29 125

i Philip Pcarsou, 141 U 84

Ncbcrciiistimmcnd mit der Abseiziing gewis-
! ser in Pennsiloanicn, die nicht den
I Willcn des Leko Foko Gouvernörs dieses
! Staats Ilnin, sind die Maßregeln der Ver.
Staaten Regierung. In Ncnvork baben die
ersten Beamten vom Lostninbanse, nachdem
sie vernommen, daß die Unterbeamie» sich
geweigert, vou ibrer Besoldung sich eine ge-
wisse Summe abzieben zn lassen, snr die Er-
baltung der Tainanv-Gesellschasr, die auf das

! Loko Foko Svstem gegründet ist, dieselben ab-
zusetzen. Die Abdankung wnrde angcnomen

! nnd natürlich andere an deren Stelleu gesetzt
5 wo dcu, die sich dem Wille» des Herrschers
! füge». Wer wollte bier »och daran zweifeln,
! daß unser Vaterland sich nicht dem Despo-
tiSiuus mit starken Schritten nabre??Die

l ganze Maschinerie unserer Nationalregicrung
»nd dieses Staats sind am Faulen, lind la-
cobiner-lZlnbs wcrde» vo» den Gebalt der
öffentlichen Beamten nnterstüüt, gleichwie in

! den blulige» Tage» der sranjösischeii Ztcvo-
i lmion. Im letzten Winter bat eine gednii-
gcne Bande die Glieder der Gesetzgebung zu

! Härrisburg vou ibren Sitze» getrieben, und
eine Pulvcr-Verschwörnng eristirte, linier der

! Anfiihrniig eines Gesetzgebers, der ein ge-
! meiner Trunkenbold ist, um diejenigen abzn-

! ballen, die einen entebrenden Mob zu dämp-
fen trachteten nnd dazu von der Regierung

! nnter Jos. Rituer aufgernsen wurden. Dies
zeigt, was wir zu erwarte« baben, wenn wir
uiel't staudbaft darauf bebarren, das Loko

! Zoko System aus der Wurzcl auszurottcu.

Schrecklicher Mvrd.?Eine der vor-
sätzlichsten und linnlenschlichsren Mordlbate»,
dergleichen die Gescheite Gottlob wenig ans.
zuzcichnen bat, ereignete sich am voilctzrcn
Montagc in Pdiladclpbia. Der Mörder ist
ein gewisser lamcs Zuckerbäcker, in
der Ebcönnlstraßc, de», Slaatbansc gegeu-
iibcr und das Opfer seiner Mordlnst seinc
eigene Tochter, Frau Peake. Seit kur-
zer Zeit verbeiratbet, obne die Einwilligung
ibrcS ValcrS, welches den Mörder zn dicscrschreckliche» Tbat reiizte. Er selioß sie dunl,
den Kops mir eine, schwer geladenen Pistole,
deren er ssch viere TagcS vorbcr gekaiisr l,ar-
te. Ein Schwarzer, Namens Jos. Semnour,
in Woods Diensten, war der erste, welcher
da« Zimmer des Schreckens betrat. Er sab
die junge Ladn ausgestreckt ans den Bode»ans ibrcm Gesicht lieg n, ibr vanrt mit Blut
nbrrjoqen?zwei oler drei Pistolen lagen zu
ibren Fiißcu; ibr Vater stand einige Schrit-
te von ibr. Wood wurde sogleich in ein Nc-
bensimmer verwabrt, biS der Mayer Roach

! nnd Gen. Auwals Karton kamen. Er sagte
' wicdcrbolciitli.l', daß seine Tochter durch sei-

ne Hände gefallen sei, und, daß Peake sie ihm !
gcstoblcn babe, und daß er recht gebändelt
habe in dem was cr gctban. Man glaubte
zuerst er babe genommen,indem er gänz-
lich betäubt schien. Als cr jedoch daraus er-
wachte, gcstaud cr dem Mayor »ndHr».Bar-
lo», daß er drei Gläser Bränd» genomine»
babe, und daß er obngesäbr 10 Minutcn nach
dem letzten Glase in das Zimmer scincrToch-
tcr gegangen, die Pistole dicht an ihren Kops
gehalten und losgcseuert habe.

Als er nach Moyamensing gcnoinen wur-
de, befind er sich offenbar iu einem trunke-
nen Zustande. Wood ist ein Engländer nud
durch Vetriebsamkeit batte er »nd seine Fa-
milie sich ein schönes Vermögen erworben?-
seine arme Tochter war dic Zicrdc dicscr jetzt
so unglückliche» Familie. Er bat de» Wnnsch
geänsiert, daß we n» cr gcbängt wcrdcn sollte,
man ib» in seiner Tochter Grab beerdige»
möchte.

I Aus dem Peniisilv. Jnquirer v. 5.

Schreckliches Feuer iu Pliila-
dekplna.

Letzte Nacht uud diesen Morgen ist Pbila-
delpbia mit einem sebr verbeerenden Fener
beimgesncl't worden. Um balb nach ll Übr
wnrde der Allan» vo» Feuer gegeben, und
man sab dag der grosse Pro lision-Stobr dcs
Hrn. Prcßcott's am Sontb-Wbarft in Flam-
men standen, zwischen der Markt- und Cbes-
nutstrafieu, uiid iil l 5 Minuten zeigten sich tie
Flammen von dem untern Tbeil des Gebäu-
des bis znm Dach. Dcr Wind war boch und
wich von Nordost nach Nordwest, nnd trieb
dic Flammen bis an die Schiffe ans der De-
laware. Der beranstoßendc Stobr von Job«
Harding, jr. ficng an zn brcnilc» nnd cin
Gcrilcht verbreitere sich, das? unterschiedliche
Fäßer Pulver sich darin befänden. Einige
Minuten »achber jedoch, als das Fcncr schon
das Mcbättdc crgriffcn battc, wurdcu dic Pul-
vcrsässcr, nicht obnc Lcbcnsgcsahr, an cincu
sichcrn Platz gcscbasst. Dic angränzcndcn
Swbrc in dcmsclbcn Block, alles Jstöckigte
Hänscr, warcn bald in Flammcn und
die Waaren!,äuscr dcr Hru. Stroup, Har-
diug uud (sbccscboio»>,i!, lnannre» mir snrch-
terlichcr Fnric, und wnrdcn tbcils scbr bc-
setiädigt, tbcils gänzlich in Aschc gclcgt. Dcr
Rcgen von brcnnendcil Sparrcn ziiiidctc bald
die Schindeldächer in der Nachbarschaft, lind
alles hatte das Ansehen gänzlicher Vernich-
tung. Die Feuerleute rbatcu, was menschli-
che Kräfte nur zn lcistcn im Stande sind ?

Sie wagleu ibr Leib und Lebe», und alle Au-
genblick glauble man vonll»glnck>'fällcn z» >,ö-
rcn ; man sab sie in den gesäbrlichste» Lagen,
ans Dächer, Mauer» mid Schornsteinen, mir
Feuereimern und Spritzenröbren, die Flam-men lödte», sobald sie ibre Erscheinung mach-
ten. Zwisil'en dcu brniuciidc» Mcbäiile», wo
dic Hitze für jedes mcnschlichc Wcfcu unans-
sicblicli war, sab man sie ibre Spritzen mit Ei-
fer und Mutb bearbeite».

Samstags Morgens um 2 Übr.
Dcr Vrand bat zugenommen. !sis jctzt

sind bei 35 Gebäude in Asche gelegt. Sie nm-
fasscn 3 «tobre am Wbarst, obcrbalb Ebcs-
uutstrasic, «ud sudlich von dcm Gcbändc »cw-
obnr durch Granr nnd Stonc; !> Häuser
a» dcr Ostscite dcr Wasscrstrasic, 12 an dcr

! Westseite, 0 an dcr Ostseitc dcr Fromstrasie,
nnd 4 oder 5 an dcr Untcrschicd-
lichc Dächcr in dcr Nachbarschaft babcn Fcn-
cr gefangen, nnd eS lbnr nns leid zn sagen,

! daß jel;tkeine Aussicht vorbanden ist, !ie Ge-
walt der Flammen so leiel t Enil'alt ,n tbnn.
Die Fencrlcntc tl nn, was mcnschlichc Kräf-
te vermögen, allein sie sind übcrmnrcr. Viclc

i Familie» babcn ibrcnAnscnlbalt in dcn Stra-
! sic», odcr sind von dcn Naebbarslciilcii untcr-
gclracht wcrdcn. Untcrscl iedliebe Maucrii
sind cingrsallcn, und es bcißt daß niehrerc
ihr Lcbcn dabci ringcbiistt bärte».

So cb.n börcn wir, daß eiu Fcucrmaiin,
in dem Versuch, einige Bücher zu retten, so
schrecklich verbrannt wurde, das? er starb. ?
Sei» Name ist B. Tinnums, ci» Mitglied
der Hope Hose Compaiip.

Morgens .'! Übr.
Das Feuer bat sich über die Ebcsnnlstraßc

verbreitet, und »nrcrsclncdliche Gebäude au
der Sudseite stehen in flammen.

I<> Minuten später.
Die Flamme» an der Westseite ent>

straßc sind iinrerdrnckt. Der Wind ist mcbr
nördlich.

In Zus.il? zu dem obigen sage» die Zeitun-
gen von vorgestern, das! mcbrere Leben ver-
loren gegangen wären, in dem Versuch Hülse
zu leisten. Zwei davon siud mit Namen an-
gegeben, nämlich Tbomas Barker, 27 labre
alt, angestellt in derMnnze; er wurde durch
das Einfallen einer Mauer so beschädigt, daß
er an den Wuudeu bald »achber im Hospital
starb. Ferner, Wm. Morelaud, Stciubancr,
22 labre alt, Mitglied einer andern Feuep-
Companie, verlor sei» Lebe» ausgleiche Art.
Acht oder zeb» andere Fcuerlenrc sind mehr
oder minder beschädigt.

Diejenige» welche ausgebrannt n»d beson-
ders gelitte» babc», sind folgende :

Die große bewobut voiil.
Srroup, D. W. Prescott nnd G. Merrill.

Der Srolir von Hrn. Ehecscborongh und
Go, A. Wood.

Die Stobre von Ncwlin nndAllibone.
Desgleichen von A. M. Jones »ud Brü-

der, King uud >Ho,, I. Emlcn, Schober,
Bnntiiig und (50. Das Wirtböbaus von G.
Reale. Diese sind säinmtlich vernichtet.

An der östlichen Seite der Wasserstraße ist
der bintere Tbeil von folgende» Gebäuden
beschädigt: Der Srobr von Wbite, Steven-
son und (50. nebst Stohrbans. H. Sloanes
iLomm>ss>o»-Waarenbans, Tbompson n. (50.

großer Stobr, Hinkels Schiffsgerätbestobr.
H.I Meyers Fnltonbaus Hotel. Das Waa-
renhanS von nnd Haverstich, uud
Smitb und lobnson.

von der Wasserstraße, der Klei-
deistoi'r v.n Goskill nnd Barnes,das Waa-
renlager von Tbomas Diebl, ei» Kicscrschop
»nd Hans. Drei Wirrbsbäuser. Ein ande-
rer großer Stobr von Tbompson nnd Lo.?
Die Hintergebäude unterschiedlicher Häuser
i» der Fronlüraste.

Ostlnl' von Fronrstraße, über Ebesniit-St.
l Davis Hosenträger Mannfactur, wenig be-
! schädigt, Job» Mee, Mostriit und Gewnrz-
! sto!' < I ompsens großes !t aareulager, Wn>
Steel nnd mebrerl andere kostspielige Stobre
und ankere Einrichtungen wurden mehr oder
minder beschädigt.

(Es fehlt unS an Raum und Zeit, um die
Name» und Wohuvrter alle anzufnbren, es
soll aber nächstens geschebeii, die bei diesen«grosse» littglück gelitten baben.)

Dem Feuer geschah endlich Einhalt an dem j
Waaren-Lager von Mißegals und llukart,
deutsche« Kaufleuten, au der Frout-Straße,
unterhalb Cbesiiut.

o)rofies Feuer in Ttenvorl'.
Wir batteu kaum obige« tranri ien Bericht

ausgesetzt, als ein beinahe ähnliches llnglnck
uns von Nenyork berichtet wird. Blos 24
Stunden nach obigen. Am t». Oct. Abends,
nachdem scheu vorber an mrbreren ander»
Orte» Fener ausgebrochen war, entstand in
einem Främgebäiide, in Albannstraße No. ti.
am Y.'ord-Revier, abermals oin Feuer, das
verheerend um sicti griff. Es brannten, >vie
die letzten Nachrichten lautcu, sechs zig
Hänser nieder. Der Verlust ist bis jetzt
«och nicht bestimmt angegeben, man glaubt
aber, daß er nicht weniger alö Eine Million
Tbaler betragen kann. Demi die vorzüglich-
ste» Waaren-Lager au jeuer Seite des Flus-ses sind, mit ungemein großen Vorrätben, i«
Asche verwandelt. Außerdem sind die schäz-
barsten Häuser eingeäschert. Ein Schrcibcn
von Nennork vom letzten Montag sagt sogar,
daß der Schaden, den dieses Fener verursacht

i bat, mit den im Jahre 1835 gleich gestellt
> werden könne.

Nächstens wollen wir über diesen Brand
ausführlicher berichten.

Tod eines Indianer i?l>er!>a»utS.
Ondayaka, derHanpt-Cbief vo» de» Onoii-

dagas, starb am 2». Scpt. uabe Oneida Ka-
stel. Er starb auf seinem Wege, alö er die
Ceremonien beiwohnen wollte, nm ein neues

i Oberbaupt über die Oneida's zu erwäble».
! Er wurde vou einer Billious-Eolik ergriffen,

j Er ernannte seine« ibm «achsolgenden Chics
und drückte sich so aus : "daß er glaube es

i sei der Wille des großen Geistes, daß er auf
' Erden nicht länger bleiben solle." Er sandte
s»r sein Volk n. na bin Abschicd von demsel-

!ben, nachdem er es ermabnt, denAckerban zu
! betreibe» und sich der Rnchternbeit zn bcsici-
l Big-n ,

>» bi nderlicher Liebe mit seinem Ratb
! jii leben und nnter sich selbst in Frc»»dschaft
! und Ebrlichkcir zu lcbcu, so wic mit allen an-
dern Menschen. Bald daraus versagte ibm
leine Stimme, uud iu einige» Stunden dar-

! auf eulfloh fein Geist zu dem großcu Gcist,
der ihm den seinigen verliehen hatte.

Das Tvdesttrtlieil
lieber Heinrich Kobler Mnsselman, für die

Ermordung von Lazarus Zellerman, eines
deutsche« Krämers, in der Nachbarschaft vou
Laukastcr (Pa.), wurde am Montage, den
30. September durch die Court jcncs Cauu-
tics übcr dcuselbeu ausgesprochen. Die da-

! sige Zeitung meldet dieses Ereiguiß solgcn-
derinaßen:

Gcstcrn Morgc« «,» 10 11l r vcrsammlete
sich nnscre Criminalconrt ». liichlcr Cbamp-
neys sprach die Entscheidung dcr Ccnrt ans,
nbcr dic von dcn Advokaten von Hcnry Kob-
ler Mnssclman vorgcbrachtcn Einlvcndnngcii,
warum das Todcsuribcil für den vo» ibm an
Lazarus Zcllcrbach begangenen ))>ord, dessen
er bei der Anglist-Silmng der Conrl nbcr-
fnbrt werden war, nicht »ber ib» ansgespro-

- eben werden sollle. Das Argument über dic-
! sc Einwei'dnngkn war aiu vorigen Dienstag

nnd Mittwoch gcbaltcn worden,
! len Einweudnugen wurde» vo» der Courl
! sämmtlich vcrworfc», uud da kein fcrnercr
Antrag gemacl't wurde, um das Urtbcil auf-

i zubaltcu, so wurde dcr vor dic Sebrankcil ge-
i braclile Vcrbrcchcr anfgcrufen, nnd naä'dem
! Riä lcr Cbampncvs ibm dic Größe nnd Ab-

s.bcnliibkeit seines Verbrechens anseinc nach-
drnckliel'c Wcise voigestellt, und ib» zur Ver-

l bcrcitnng ans scin nabes Ende ernstlich er-
mabnt balte, indem er keine Gnade mebr in
dieser Welt zn boffcn babe, svraa> er das
? odesurrbe > l über il'ii ans. Dcn
Gcfaligcucu schien dieser schauerliche Anflrilt

! nur wenig zn rubren.
Der Gouveruor bat nun deu Tag ftiucr

- Hinrichtung zn bestimme».
<si»e schurkische That.

Das Packet - Dampsschiff, die "Brittisch
O.uceii" mußte ibre Abreise von ?,'euyork
nach England wcgcn folgenden llmstand nm
zwei Slnnden verfchieben. I.ls das prächti-
ge Scbiff im Hafc» lag, wurde die Abtbei
lnng, welche dic knnstliche Äcasel'incrie des
Dampfsil'iffs entbälr, eröffnet, snr die lln-

i tersnchnng dcr Nengicrige». Einer nabm,
j ivie es schicn, die Gclcgcnbeir wabr, die Ma-

! schinerie bosbafterweise z» zerbrechen; man
! schob nämlich einen Riegel nbcr de» Bodc»

dcr SicberbcirS-Kläppe, »iid die Folge war,
daß dcr Damps nicht vcrdickt wcrdcn konntc.
lim dicscs zn entdecken nnd dem llebcl abzn-
belfcn, nabm es 2 Stunden. Sebald der
Ricgel weggcilommeii war, arbcilclc die Ma-
schine vortrefflich, nnd das Schiff nahm sci-
ncn nlajcsrälischen Gang.

itnqliiek zur See
DaS französische Schiff Marie, von Havre

de Gracc lisch Ncuyork bcsiimmt, wurde am
! I3tcn Scptcmbcr an dcr Infcl Sable Per-

sel,lagen. An Bord des Scluffs waren 75
Passagiere und eine volle Ladung Kansmans-
Gülcr. Dic Passagiere und Mauuschafr sind
jedoch gcrettet wordcu. Vierzig Passagiere
sind in Halifar aiigekommeu iu dem Regie.
ruttgsfchooner Victoria. Von der Ladung
wurde» 1200 Körbe Cbampangcr gcrcitcr.?
Das übrige dcr Ladung ist verloren.

Der Schooner General Marion, von Pic-
ton, vernngliicktc gleichfalls nnd wnrde zn
Sandy Cove ans Ufer getrieben. Die Mau-
fchaft iviirde gerettet.

Ei» Brief/wclchcr zu Halifar empfangen
worden, meldet, dcß 9 an errkanische Schisseman glaubt eS wären Fischcrlente, an Prince
Edwards Island, am 13rei> Sepremb. vom
Sturm wäre» verschlagen worden. Dic gan-
ze Mannschaft sei umgekommen.

Hier folgt noch ein großes Verzeichuiß an-
derer Schiffe von Canada nnd den Vcrcinig-
len Staaten, wclchc in dicsem Sturm verlo
rcn gegangen oder stark beschädigt wurden.

Emigranten. Zwcibuiidcrt von dcn p?-rii-
«üschen Enugrantcn, welcl>c sich in Bnffalo
t'.l>. gcsar.imclt ballen, verüeßcn diescii
Platz .cizie Woel e in dem Damrfeoot
nach Milwaukie. Sie bez.ibltcn s für
ihre Fracht.

Lr;gefaßte Steuigkeite».
Am vorletzten Samstage ver braute die Car»

macks Baumwollen Factory, 4 Meilen von
Baltimore, zwischen de« York ».Falls Turn,
pike Straßen.

W i l b n r, der Mörder, wurde am letztenDo»erstage in Madison Caunty (N.J.) mit
dem Strang bingcrichtet.

Zn O.nebeck war in dcr Nacht vom 25stcnSeptember dcr erste bedeutende Frost.
In der Nachbarschaft von Burlington (N.

I.) wurde letzte Woche eine schreckliche Mord«
tbat in einem Wirlbsbanse verübt. Die Par-teien sollen beide bctrunkcu gcwrscii sei».

Die Blattcr», von dcr allcrbösesteu Art,solle» in dcr Nachbarschaft von Wiscassct,
Liucolu Cauuly, P.e., grassirc».

Am vorlctzte» Mittwoch verrichtete ein
Maiin Namens Adner Colman in dem Ge-
fängniß in Orange Caunty, N. ?1. au sichSelbirmord. , ,

Acht »nd fnnszig Canadier Gefangene, die
nnter Todesnrtbeil faßen, sind nach Botany
Bay für Lebenszeit abgefübrt worden. Siewarcn zwci nnd zwci znsammcn gcfchmicdct,
nnd gicngcn am 24stcn Scpt. uutcr Bedck-
kling von Montreal ab.

Ilm vorletzte» Samstage ficiigc» in Ncu-
york die Kleider einer Negersra», Maria
Morris, Fcncr; sie velbrannte sich so stark,
daß sie einige Stunden darauf starb.

Ei» Dieb, der sich selbst F. Fitzsimmoud
Calbon», E,gr. »ciiiit, »nd wclchcr i» eines
der Hotels in Boston logirte, ist in
icner Stadt fcstgcnoniiiicil wordcn, da er für
S5O Z.äbscidc mitgenommen hatte, die ibm
nicht gehörte.

General Hanne, von Süd-Carolina, ebe-
dem ci» Scnaror im Congrcß, starb am 24.

zu ASlwille >)t'.C.j nach einer Krauk-
heit von einigen Tagen, im 49. Lebensjahre.

Dic "Brittisch O.iiccn" ist gestcru tDicil«stag) wicdcr »a.l, England zurück gcdampst.
Sic Uimiiit 5700,000 in klingciidcr Mniizemit lieraus.

Goveruör Everet, vou Massachusetts, bat
dcn?Bjlcn Tag Novcmber als eine» Bnß-uud Bettag für jciic» Staat bestimmt.

Henry Daman ist von der Rutland (Vt.)
Conrt für die Ermordung seines Weibes als
schuldig befunden worden. Er soll bis den
2ljlen nächsten Fcbrnar hingcrichtct wcrdcn.

Das Vcrrinigtc Staaten Post-Amt giebt
?initcllnngcn dircct odcr indircct zn 35,000
Personen, mit in stel, fassend die Depnty-
Pouineiilers, Mail-Träger von allem Aller,
Kuabcn, Manncr, Stage-Treiber, :c.

DaS Dampf-Packetfchiff "Liverpool" bat
am 22. Scpt. Lircrpool verlaffcn und wird
dicsc noch in Neuyork crivartct.

Einc Obio dcntsche Zeitung sa-t: daß die
Kanflente des Wcstcns an dcn pbiladclpbier
Handliingei'äüieln nngesäbr die Suinine von
S45,0»0,000 schuldig wärcu! Wniidcr ob's
wabrist?

Vcrinögc ciiicr Aktc dcr lctztc» Gcsctzge«
bling von Alabama, könncn alle freie farbige
Personen, welebe naeti dem l. Anglist noch im
Staalc >ol> anfl'iclien, wiedcr zn Sclaven
gcmacht wcrdcn.

Dic St. Augnstin NcwS vom 20. Scpt.
sagl: " Baggagc-Zng zwisel'cn Wacassas«sa nnd ?!ort Fanning, nnt cincr Bcdccknng
ven 7 'e>ann, wnidc dnrel, 10Indiaiirr» a»-
gcgrisscn; " crliist, i todt, « Vcr-
wnndelc, 2 Pferde und 4 Manlcscl lodt; u.
1 Wagcn verbrannt.

i Der Eivilia» zeigt an daß auf
dem Lande des Hrn. M. S rwer, Nike bei
eer Stadt, eine Pfirsich gewachsen wäre, die

Zoll im llmsange messe.
Gold-Mine».?Es sind 12 Gold - Minen

in (sooebland, I.', in Orange, l l in Enlpep-
-5 per, 2<i in X) in Stofford,

»nd s> i» Banquier, in allem BV?und doch
j Geldmangel.
- Zwci Schisse, die Vrig Planter »nd Drig

Star, segelten am l!). und 20. August voii
(sbarleston nach Ncuycrk. Beide Schiffe sind
noch nicht angekommen und man fürchtet siewaren verloren.

Eamp Wafchington bei Trento» ist i» Ernst
ausgebrochen, und die Truppen marfchiren
nach ibren Winterqnartircn. Ilm Dienstage
marschirie durch Plsiladelpbia ein Regiment
Anillerie mit ibren Kanonen uud Baggage,
nach dem Ort ihrer Bestimmung.

Der Mörder seiner Tochter, Wood, in
. Pbiladelpbia, soll im Gefängniß wirkliche

Spure» vo» Geisteszerriiltnng zeige», so daß
der Seberiff geiiötbigt worden ist ibm zweiMan» Wache zu,»geselle», damit er nicht

, Hand a» sich selbst lege.

lieber 70,000 Bichbel Waitze» ist letzteWeil".' zu Bnss.ilo vom Westen angekommen.
Der Preis snr die beste Sorte ist'an jenem
Platze 00 das Büschel.

Ein Brief von Mobile vom 21. Septemb.
sagt: die Sterblichkeit bält an?2B4 sind de-
reiis in diesem Monat gestorben. Eine große

wenn man annimmt, daß beinabe die
Hälfte der Einwobner ausgewandert sind.

Nichts als eiu starker Frost wird uns wie«
> der Gesuudeeit geben.

Die Egiiinoctial-Stürme zu Buffalo fin-gen lei-te Woche mit einem Schneestnr mau.
An manchen Plätzen soll der Schnee 8 Zoll

, hoch gelcgcn babc».
Sin Agent für de» Staat Georgien in Eu-

ropa schreibt: Der Verkauf von amerikani-
> scheu Stocks ist bier unmöglich;

wir mnssen nns zu Hause ua.h Hülfsmitteli uinsebeu, im Auslande konueil wir kein Geld
> mcbr bekomme».

i Richard (?. Swatkiii, der Mörder von Pit«
! mau, an der weißen Sulpbur Spring im
l August wurde levie e zu Lcrinq-
, ton, Va. verbört. Die war damit 4
> Tage beschäftigt. Der Gefangene wurde
j »bei fubrr mid zu IBjäbrigcr Gefangenschaft

l vernrtbeilt.
' Ei» Plan» Namens Fnlmer, in Eambria
> Eauntv, IPa.j toNete rerigen Monat seine

Frau, »loem er »e mir Me^e,stich, n ei.tleibte
und sodann steh selbst den Haw abschnitt. Er

_'.al >e alt und eiucr -ablrci'
> che» Haünlir


