
um die Ecke einer Allee kam, und gar
nicht vermuthete das) ich heimlich auf
ste hingnckte verdoppelte sle rasch ihre
Schritte »lud verschwaud.

Als ich ste schnell davon eilen sah,
konnte ich mich kaum eines hellen Ge-
lächters einbalten.?Armes Frauen-
zimmer? Wie viele Muhe balle ste
stch im Suchen gegeben! Und wie
grausam ist ste fiir ihren Fehltritt be-
straft worden, als ste bei ihrer Nach-
hansekiinft in ihrem Bentel, anstat ei-
ner Banknote,.. . eine, den Bankno-
te» von 500 Franken ganz ähnliche!
Addrene des Zahnarztes Destraborde
entdeckte.

Der Drucker.
Es ist kein Wesen im Dasenn wel-

ches sich harter um seine geringe Be-
lohnung plager als dcr Drucker.
Sei» Geschäft wird bei manchen als
nicht nmhselig betrachtet. Allein Er-
fahrung hat schon manche das Gegen-
theil gelehret. Die Sonne wirfer ibre
Strahlen, von Tag zn Tag, auf die
Arbeit Anderer; aber so verhalt es stch
nicht mit dein Drucker. Bei ibm
»Verden die Muernacht Lampen ver-
brannt ; der Morgenstern findet ihn
auf feinein Posten.?Matt aber un-
nachgiebig und mit bestandiger Muhe
arbeitet er fnr den Unterricht, die Un-
terhaltung und den Nutzen des Publi-
kums, welche seine Bemühungen nicht
gebörig anerkennen.

Der Baner sehet ;u ibm für Nach-
richt >n Betreff der Markte nm zu se-
hen dal) recht mit ihm gehandelt wird;
der Handwerker verbreitet vermittelst
der Presse, die Kunst, Struktur nnd
Verbesserungen seines Geschäftes; der
Kaufmann nimmt in der Eile ein
Blatt auf, und mit gröszren Interesse,
leset er nber die Spalte» betitelt, Han-
dels Nachrichten; wäre es nicht snr
die Presse, so wäre» die verschiedenen
Professionen fast nnbekannt; die lusti-
gen Damen sehen sobald nach dem
Heirath-Departincnt, nm zn sehen
welche von ibren Bekannten von ihrer
ledigen Gliickseligkeic befreiet worden,
iu der Hoffnung das! die Neibe viel-
leicht nächstens an ibnen sein w rd ;

und die Sittsamen und Nachdenken-
de» nach dem Leichenregister, nm zu
sehe», wen» nud welche vo» ibre»
Freunde» das Zeitliche mit dem Ewi
gen Dasei» verwechselt baben. Kur?,
wäre es nicht für den Drucke r, so
wäre Alles gleichsam wie nmer einer
Wolke der Finsternis!. Und siir dies,
was ist seine Belohnung? Wer ist jene
blasse Person, die uiiter stch sebend,mil
rinem nüchterne» und gedankenvollen
Blick, immer in der Eile, nnd nach der
Zeit, zur Mahlzeit gebt ? Es ist der
Drucker.

Theilung vvn Florida.
Die Einwohner von Sr.Augustin iu

Florida babeu neulich eiue Ver-
sammlung gebalren für deu Eud;weck,
eine Gesellschaft zn bilden, die zu Gun-
sten einer Tbeilung des Territoriums
ist.?Den Verbandlungen dieser Ver
sainmlung zufolge sind die Bewobuer
des östlichen Theils des Territoriums
einstimmig zn Gnnsten einer Tren-
nnng, nnd der Snwannee Flnsnst als
die Scheidungs - Linie vorgeschlagen.
Es wird gemeldetes! das T'errirorinm
hinlänglich Land bestye nnd reichliche
Hlllssqncileil habe, um zwei Staaten
zu bilden, die beide so gros! »Verden
lonnre», als die Staaten Maryland
und Massachusetts zusammen oder bei
nahe so mos; als Sud-Carolina. Der
Theil, welcher östlich vom Flus; Su-
wannee gelegen ist bat einen Flachen
rainn. der Pcnnsnlvaiiien nnd Nen-
Aork »venig'nachgiebr uud völlig eiueu
io grosieu Umfang hat als Tennessec
oder Michigan.

?lork, den 11. Oct.

F e il e r.?Gestern Abend, olmge-!
fahr um halb nach sechs Uhr, wurde
unsere Stadt mit dem furchtbaren Ge-
schrey Fcner erschreckt. Man ent-
deckte bald, das: es in dem Stall des
Herrn Jacob Dich in der Alle») zwi-
schen der Bieber-». Georgstraße» süd-
lich von der Mainstrasie entstand. In
Folge der Trocknn? nnd ?)iangcl an
Wasser wuchere das Feuer einigr'Sruu
den lang mit furchtbarem llngestiim,
und ivare es nicht für die nugewobnli
che Wintinlle geivese»», so »vaie die
Stadt in Gefahr geivesen niederge-
brannt zu werden.

'

der
vereinigte,» Anstrengung der verschie-
denen Feuer-Compagnien »?d der
Bnrger nberbaupt wurde das Fener
mcbt eher geloscht bis sechs Eralle in
der Nabe, sammt dem Inhalt, einge-
äschert wurden.

Die Stalle der Herren lacö!'Diel?,
J.unes lohnston, Tbos. Kelln, Esgr.
und den Erben von James B. Webb,
und Adr. Danner, verbrannten.

Man weiß nicht, wie das Feuer ent-

standen ist, vermuthet aber d.iß es an
gelegt wn-rde,

Do: Patrist und Demokrat.
IIll e nra «», de» 2gste» Oktober, l«M.

Fnr Präsident:
Gen. TWm. M Marrlson.

Von Ohio.
Fnr Vice -Pr ästdeilt:

Daniel Webster,
Von Massachusetts. '

Die Wahl.
Wir sind diese Woche noch nicht im Stan-

de, einen völligen Bericht des Ausgangs der
lrtzteu Wahl in den unterschiedlichen Caun-
tieS nnser» Lesern vorzulegen; aber es ist
hinlänglich erwieseu, daß unsere Freuute ih-

re Pflicht nicht halb gethan hahen, und
daßdieLekofekes eineMchrheit i» beideuZwei-
ge» der Gesetzgebung erhalte» habeu. Es
ist nicht dnrch einen Wechsel der Stimmen
verursacht worden, welches uns so zurück ge-
setzt hat-deuu die Loko FokoS haben bei Tau-
sende nickt so viel Stimmen, als sie voriges
Jahr hatten?sondern es ist nur der Nach-
lässigkeit unserer Frennde zuzuschreiben, mit
der sie jedesmal behaftet werden nack einer
hitzigen Wahl, wie die letzte Gonvernörs-
mähl war. Die Presidentenwahl wird sie
jedock in 1840 wieder aus dieser Nachläßig-

keit reißen, und wir werden unsern Gegnern
zeigen, daß mit dem alten "H elden von
Tippecan oe" an unserer Spitze wir sie-
gen können und wollen.

Wir gehe» nachstehend das Resultat der
letzten Wahl in gedrängter Kurze.

Iu Lancastcr Eaunly haben unsere Frenn-
de wohl gelhan?sie habe» ibr ganzes Ticket
erwählt, »ebst ihre» Senator vo» Aork nnd
Lancaster Ca»»l», TbomaS E. Cochran, dcr
gcschickte Herausgeber des ?)ork Repiiblica».

In Cbester Ein»!» haben die Whigs ihr
eigenes Ticket gelaufen. Die Folge war, daß
die Lokos durch Zersvlittung den Sieg davon
trugen. In Cbester, Delaware nnd Mont-
goiilery ist John B. Steigere als Senator
erwählt.

I» Delaware Eaunt» habe» »uscre Freun-
de Hr». Job» R. Zeli» erwählt.

I» Meutgomern, Berks, Sch»«lkill,?echa,
Northampton, Monroe, Columbia, Perry.
Center, Northuttilerland,Ltzcoming, Fayette,
Westmoreland, Bedford, Franklin, Uork,
Ciimbrrland, u. s. w. babrn die Loko FokoS
ibre Leure erwäblr. Sie habe» gleichsalls
in den Cannties Union, Mifflinund Inniata
ihr Asscmhly-Ticket erwählt, so wie ein Mit-
glied iu Somerltl und Cambria

Iu Huuringdo», Porters Heimall', habe»
wir die Wahl gcwouucu.

I» Alleghr»» und Butler ist Hr. Williams,
der talentvolle Senator, wieder erwäblt, ein
Ercigniß das Galle liud Wermuth fur uiiscre
Gegner ist.

In Beaver haben unsere Freunde das gan-
ze Ticket mit -Mi Mebrbeit gewonnen.

In Mercer hat Hr. Euniiiiigbam dir Wahl
durch einige Stimmen verloren. Eintauseut
Gegeiimaurrr bliebe» zu Hause, sagt eine da-
sige Zeitung. Sie möchten eben sowohl iu
TeraS gewesen sein.

I» Liiceriie bat das Volks-Ticket, euthal-
teiid de» Name» Lbester Biirler »nd ei» an-
derer Loko Foko für die Gesetzgebung, über
das reguläre Loko Foko Ticket gesiegt.

In Susqurhauua habe» die Loko Fokos
ibre Leute erwählt.

In Adams habcu unsere Frcundcsick thä-
tig gezeigt und ibrcu ganzen Zettel mit einer
schonen Mehrheit erwählt.

In Dauphin erwahlteu die Gegenniaurer
das ganze Ticket, ausgeiiommeu den Regi-

strircr und einen Assembl>il»a»n. Sie sieg-
ten bingegen mit dem Sckeriff «> d Coniulis-
sio»cr, welche beide seit drei I. h eil Loko Fo-
koS waren.

Pl" Der Senat vo» Pennsilvanien bestell
gegenwärtig ans 17 Ann-Va» Buren Kenten
uud 18 Loko Fokos. Die L. F. Mehrheit
im Hanse terßepiesentanten ist größer den»
letztes Jahr. Dieses Resultat ist bloß durch
die Nachlässigkeit unserer Partei hervorge-
bracht worden, weil sie nicht an den Stimm-
kästen gieng. Die Lok» FokoS haben also die
Mehrbeit in beiden Zweigen der Gesetzge-

bung, wodurch ibueil eiue Gelegenbeit ange-
boten ist, um »ns zn zeigen, ob ihr Geschrei
gegen die Bauten Wind ober Wabrheit war.
Wir erwarten, daß sie einer zeden Bank ih-
ren Freibrief verwirkt erklären wird, wcki e
die Silberzablunq eingestellt bat. Wir wol-
len seben, ob sie ihre Auti-Bauk-Racke »u»
aussuhreu werden, und, wie Col. M'Elwee
letzte» Winlcr sagte, "Salz über die Ruiueu
des Monsters streue»" werden.?Wir bos-
feii gleichfalls, daß die Gegenmaurer »nd
Wbigs den Loko FokoS-in ibrein Bank-Krieg
beistehen werten, »nd f»r alle Maaßregel»
stiminen,dit von ibne» aufgebracht möci re»
werden, besonders gegen das "Monster". ?
Aber wir befurchten, daß das "Monster"
st'on ibr "Schlangenbanpl" um den e b p
licheli David geschlungen, »nd daß er

dasselbe »maruir bar, weil eS »bm ans seiner
neulichcn Geldnotb gebolfe» bat, und ibn f»r
"dreißig Silbe, liuge" jzekanft bar.? Wir
wolle» sehe».

Voriges labr belicfen sich die llnkosten an
dem Lecba'Caual auf 25 rauseuv Tbaler.
Dieses labr auf ein hundert tausend !
Gerade viermal so viel als voriges labr.
Dieses nennen die Porterleute gespart. Wir
auch?aber aus den Taschen des Volks in
die Taschen der Aemterkaltcr. Bauern und
Handwerker seid ihr damit zufrieden ? Nach
dem Msgang der letzten Wall zu urtheilen
üt>eii'.t es so.

Unsere .HandelSlage.
Dem beschränktesten Kopfe mnß es ein-

leuchtend sein, daß nnsere s?a»dels-Nerhält-
nisse mit Großbrittannien, wie sie gegenwär-
tig stehe», nicht ohne den größten Schaden
für Ulis länger fortgesetzt werde» könne». ?

Der gewinnslichtigste Kaufmann ist dies nicht
abzulängncn im Stande. WaS ist in dieser
Lage nun zn thun? Sollen wir unser letztes
Goldstück und unser» letzten Silber-Thaler
über das Meer führen, um de» englischen
Tand uud der Mode zu huldige» ? Uud dock
niiissen wir dieses, wenn unsere Nationalre-
gieruug nickt das ehemalige Mittel gebraucht
und einen Tariff auf alle Lurus-Artickel so-
wohl als auf solche legt, die iu uuserin Lau-
de verfertigt werden können, und zwar der
so hoch fein müßte, daß er einem gänzlichen
Verbote nicht ungleich sähe. Unsere Mann-
facturcu und Fabriken wiirden dadurch un-
terstützt uud dem Schachergeiste ei» Zaum an-
gelegt werden, der iu Zukunft wobltbäiig auf
unsere Geldverhältnisse wirken und uns mehr
Unabhängig machen würde.

Ein Swartwont ttllter Porter's Ad-
ministration.

Beraubung dee Volts.?Friedrich
F r itz, der letzken Winker ein Mitglied der
"Sicherheits-Comittee" in Härrisburg war,
wurde fnr seine Dienste vo» Porter als Zoll-
einliehmcr auf dem Philad. »»d Columbia-
Riegelweg angcstellt. Dieser Kerl machte
sich vor einigen Wochen ans dem Staube,
»lit Vierzig Tausend Thaleru von deu
Gelder» des Volks! !

Noch einer. Wir hören gleichfalls,
sagr der Härrisölirg Telegraph, daß ei» ge-
wisser Zolleittiiehmer bei Columbia zwölf
Tausend Tbaler dem Staat schul-
dig sei?(dies wird wahrscheinlich der zweite
"nüchterne Gedanke" unter Van Buren und
Porter sein !)?U>'d, setzt der Telegraph hin-
zu, wenig Hoffnung ist' vorhanden, daß dcr
Staat je eiueu Cent davon bekommt.

Das Volk wird bald sehen, was für "Pa-
trioten" es als Diener hat.

Dcr vorlctzte Montag war für Philadel-
phia ein Festtag. President Van Buren u.
Gouveruör Porter befanden sich daselbst.-
Militär und Civilbeamren hielten Paraden
und Umzüge; Glückwünsche, Kratzfuße u»d
eloqiieute Rrdrn, s>iudcscknttcln, ic. wcet sel-
ten mit einander ab. Am Dienstag Morgen
gieng der President nach Waschington ab.

Philadelpbier Zeitungen beschweren sich,
daß Gouveruör Porter am letzte» Lamstage
im Chrsnntstrafien-Theater ausgebißr
worden wäre. (Dies wäre sebr unböflich).-
Ein Correspondent jedoch sagr, daß man die
schlechte» Spieler bei der Vorsteliuug ausge-
bißr hätte. Der Gouveruör und seine Freuu-
de hätten dies auf sich geiionime», ?c. Oft-
mals macht ci» böscs Gewisse» eiue» Gal-
lopspruug, »och öfter Febltritte.

?Ils die Zlrbeirsleute am Mittwoch Mor-
gen beschäsiigt waren, an der Ecke der Was-
ser- und Chesnulstraße in Philadelphia vsn
dem niedergebrannten Fullen s>oiel des s)rn
Bc'eyers den Scluitt weg;uräni»en, fiel die
Mauer mit einem fnrchrerlicbe» Geiöie ein.

Ein Mann mit einer Dray paßirte gerade
vorbei. Die Mauer fiel tbeilweise auf die
Drau, und scln' iß dieselbe samt dem Pferde
»nd Mann ans die andere Seite. Dir Dra»
war zerbrochen, daS Psrrd so gut als gewd-
tet und der Man» rerrere dadurch sei» Lel. n,
daß er durch ei» Fenster »l ci»e» Kelle>
sprang. Zwei Huude wurden dadurch auf
der Stelle getödlet.

Hungertod.
Am vorletzte» Samstage wnrde über den

Körper einer Wittwe Bridgrt Dinnin» dnrch
deii <sorener in Philadelphia eine Leichenschau
gehalten. Die Fran war -l!) Jahre alt, nnd
hatte 3 Kinder, wovon daS Inngste erst 2
Woelieii alt ist. Sie starb ans gänzlichem
Mangel an Kost, Medizin uud Virpflegung,
Der iZvroner nabm das eine Kind, 3 Jahre
alt, mit sicb, eine arme ansgeincrgelre Crea-
tor, um eS in seinem eigenen Hause zu ver- ,
pflegen.

Dies geschah in der reichen Stadt der brü-
derlichen Liebe, Philadelphia.

Vank der Ver. und die Pariser
Vrstcr.

Blos ei» Wechsel von der Ver. St. Bank,
von W,VtX» Franken ist von Frankreich nach
den Vereinigten Staaten wieder znriick ge-!
sandt worden und wurde hier sogleich prompt
von derselben bezahlt. Alle andere Wechsel >
sind angenommen und können uud werden
in Frankreich bezahlt werden. Diejenigen
»ach England sind alle aeeeptirt, uud inan
glaubt daß sie alle bezablt werde». Seit de- !
rcn Annabmc sind mebr denn 2 Millionen
Tbaler Herausgesandr worden, um dieselbe
zu begegnen. ES wird jetzt gesagt, daß das
Haus Hottittgner »nd (50. in Paris vcrbnn-
drn wäre» durch llebereinkuuft, diese Wech-
sel zu löse». Wenn dem so ist, so mag dieser
Mangel an Zutrauen ein unzuberechnenter
Schade zu jeuer Institution und dem Publieo
sc»'.

Es werden in Plüladelphia große Zuberei-
tungen gemacht, um den achtbaren George
M Dallas, Amerikanischen Gesandten am
Rußische» .Hose bei seiner Zuruckkuust auf's
freuiidschafrlichste zu empfange». Man sieht
seiner Ankunft täglich entgegen.

(?>niqrativn.??» welcher Ausdehnung
die Auswanderung »ach dem fernen Westen
gediehen ist, davon giebt nus der Teira Hau-
ie Fourier (Ind.) eine Idee, indem er vom
Wobasch n»len»8. 57cr, berichtet:

"Oie Anzal l der Emigranlen, welche
der großen Nationalstraßr durch diesen Platz i
»ach Westen ziehe», ist z» dieser labreozeit i
»übesilneiblich groß, u»d wir glaube» daß
dieselbe jetes vorbergebeude »berstrigt
Seit eiiiigeu Wochen ist dieie große Nario-
»alstraße so zu sage» bedeckt mir Wage», j
Pferde, Wanderer »nd Baggage. Beide Fer-
r»)'s am Wabasit, auf dieie>n Punkte sind von
Tagesanbruch beschäftig, die

überznsetzen ; gewöbnlich passirrn raglut, IW
Wagen an diesem Punkt über den Fluß! au
audern Punkren inebr nördlich ist das Urber-
setzen der Ziel enden »>chr viel geringer?al-
les nach dem große» Weste»!

Glorreicher Sieg!!
Wir haben soeben die Nachricht von Hun-

tingdon Cannty erhalten, daß der ganze Gr»
genfreiinaurer Wahlzettel erwählrist bei ei-
ner schöner Mehrheit, über alle die Gehei-
me» verschwöre»?» Loco Focos, Caiial Be-
amte», uud Falsche Eide machen.

So ist die I»ry die eiu Verdick vo» "nicht
Schuldig" in der Sache von Porter gegen
Campbell einbrachte unterstützt, was werden
die Stimlnfäliige» Bürger von andcruCaun-
ties nach diesen, von einem Manne denken,
wen» sei» eigenes Cam tp wo er lauge ge-
wokur, sagt "wir können nicht für ihn Stim-
men "w ir kennen ihn."?Som. Rep.

Grvfieö Feuer in.Mvbile.
Nicht allein daß diese Stadt beinahe durch

jene verheerende Krankheit, das gelbe Fie-
ber, entvölkert ist ei» anderes, bei-
nahe eben so schreckliches Unglnck bat diesel-
be aufs neue betroffen. Die Pbiladelphier
Zeitungen meiden folgendes darüber :

Durch die südliche Mail von gestern Abend
baben wir die Besonderheiten erfahren vou
einer verheerenden Feuersbrnnst, womit die
Stadt Mobile neulich beimgesnchl wnrde.?
Das Feuer brach aus AbendS um 8 Übr,
am 7ten October, und nahm in großer Fu-
rie sieben Squär 6 mit sich, welche iu
Rttiueu nnd Ascbe nun da liegen.

Diesem schreckliche» Unglück gieng ein an-
deres am Mittwoch Nacht voraus, wodurch
»ämüch durch Feuer 20 >)ä»se» iu Ascke ver-
wandelt wurde», worunter sich auch das Cily
Hotel befindet. Indem die Mobile Chronicle
von diesem Feuer spricht, sagr sie: dcr Ver-
lust ist obngcsähr Sl?0,000, wovon 570,000
versichert sind.

Zwei oder drei andere kleinere Fener sind
ausgebrochen, von de»e» man Vermiithiing
hat daß sie seien angelegt worden.

DaS große Fcner jedoch, anr Abeiid des
7te», wa-' rine schreckliche Heimsuchn».?
?Ein Ertrablatt von der Druckerei des Ad-
vertiser, unter den Bren, giebt dir Besonder-
heiteii folgendermaßen:

"Letzten Abend, ungefähr um 8 Uhr, als
der Wind stark von Siidost blies, brach ein
Heiier ans i» einem alten hölzerne» Gebäu-
de, iu dem hiurern Tbeil von dem Haufe a»
der sndöstl. Ecke der Dauphin und Concep-
tion-Straßen, geeignet durch Hr». Pinto.

Die daranstoßende Gebäude waren alle
von Holz, das Fener ergriff sie bald, nnd in
eiuiaeu Minute» gie»g eS »brr zur Coiicep-
tionstraße. Hier hatte es volle Macht, sich z»
verbreite», de»» die Gebäude wai eu alle vo»
>7olz »nd dickt bei einander u»d der Wiud
Siidost. tLner folgt uuii die
welche Ricktung das Feuer griiomme», die
!?,'ame» der Straße», :c. uud fäbrt dau»
fort) : zäl'le» wir alles zusammen, so liegen
nickt weniger denn F u n shuNdcrt Hä Il-

se r in Ascbe!
Durch dieses fürchterliche Unglück sind we-

nigstens 2W Familien auf die Straßen ge-
worren, manche von deiir» arm nnd ohnc ri-
»eii Leiits Geld; hlos das ande-
rer kann sie ein Qbdack geben »nd sie vom
Hungertode retten. Die Flammen verbrei-
teten sich mit solcher Schnelligieit, daß we-
nig s>anSrath gererwt werden konnte, man-
che, ja viele, haben Alles verloren.

Der Ursprung des Feuers wird Brand-
stiftern zugeschrieben; zwei davon sind be-
reits arrerirl und sitze» im Gefängniß. Kau
es möglich jein, da? es solche llnlhicrc in
menschlicher Gestalt giebt? Mobile ist ge-
wiß eiue uuglucküche Stadt. Hairen wir
de» bitter» Kelch des Elends noch nicht tief
grnng grlrert! Mußte uns auch dieses »och
wiedorfabreu! Wau» werleu uuscre Leide»
sich ende» ! Ach der Hin »icl allein nur weiß
dies!

> Philadelpbier Zeitungen fabre» fort Nach-
richten von dem tranrige»>>nsta»d der Stadt

l Mobile zu liefern. Es ist snr je! Eu Meu-
! schenfreniid herzbrechend, die Berichte nber
die Verheerungen zu lese», welche das gelbe

in dieser Stadt angerichtet hat »nd
an die wenigen Gebliebene» »och «»richtet.

! Binder verlasse» ihre Eltern, Elter» ihre
Kinder, und oft sterhen .beide obne Trost, ob-

i »e die leizre 'üeipfleqnug, ohue Erguicknug
! i» der Todesstunde, die oft den Sterbenden
»nd denjenigen der sie reicht so webl thut.

'Anselm! iei;o Velvhunng.

Zwei Räuber, Riffle uud Thomas, welche
wegen vernbler Räuberei an der Wittwe
Keefer festgenommen uud in dem Gefängniß

zu Carroll Cauut» eingesperrt wurden, sind
durch ein »ch, welches sie in die Gefängniß-
mancr gemacht, entsprungen. Der Scheriss
jenes CaunrieS hat die liberale Belohiiiiiig

von »»0 fiir jeden der Räuber, wen» man
' sie zu ibm bringt, gesetzt.

Maftigkeit in London Das uene
' Polizen-Gesetz für diefe Hauptstadt ist uuii-

mebr in .»rast. Hiue Abrbeilnng darin be-
j stimmt, daß der Verkauf geistiger Getränke
am Sontage nicht vor I Übr Mittags statt
ftutcu darf, und man bat die Bemerkung ge-
macht, daß es am letzten Loutag ordentlicher
als gewöhnlich in London hergieng. Desto
großer war aber der Unfug am Samstag

j '."ibeiid uud der .»lndrang nach den Branre-
! WeinS- und Wirrhsbäusern, um sich mit star-
le Gelränke z» versehen snr de» kommenden

! Morgen. Mir großer Anstrengung konnte
! man erst »ach Mitlernacht dir Braulewein-
budcu säubern. Viele der Cigeutbumer der

! "Gin-Paläste" in London und den Vorstäd-
! ten haben ungcbenle Ansitgäge mir riesen-
mäßigen Buchstaben an ihre Fenster geklrbr,
i ie sich daraus beziehe», daß d>e Wiribobau-
ser und Grogg-scheps am Contag, Lbrist-
rag uud (Zbar-Freitag bis l l!! r geschlosie»

> werde» müssen. Ani Fuße stebr die solgende
.'liikilntiqiina:"5a wir gesetzlich verbindert

. sind, Ena, vor l >.lbr bediene» zu keiiueu, so
, ,eid so gesallig u»d bringt Eine jcrnge nnd
! Flaschen zur zulluug am Samstag Abeud."

Natbbu», der große Fälscher und Betrü-
ger vo» der wegen seiner Verbreckeu
»ock im sitzt, soll, wie ma» br-
banxtrr, baldl rguadigrwrrteu. Der Penu-
silvauiau bemcrkr: "Das einzige'j(!nndcr ist,
daß dieser "uurerucbmente Maun" je ver-
urrbeilr wurde, da er dock sters nur im Gros-
se» berrog, und siä, nie mir de» miserable»
Gaunereien abgab, wosnr man d>e kleine»
L, ebez>, hai>>,cu vsi^r."

Kurzgefaßte Neuigkeiten.
Der Stadtratk von Philadelphia hat ein-

stimmig Col. John Swift als Mayor
jener Stadt für das laufende Jahr ernannt.

Unterschiedliche Banken in Philadelphia
versehen sich mit kleincnNoten vonDelaware
nnd Neujersey, »», damit kleine» Wechsel zubegegne», weil es ihnen gesetzlich verboten
ist, Bills iiiitcr »5 anzufertige».

Die Bank von Ehester Cannty hat Silber«
zahlung eingestellt.

Es heißl daß der Ver. St. Schooner 80,
rer täglich in Neuvork von Mazatlan, lMe»
riko) erwartet werde, mit Sl,sVN,VA>?eine
Million fiir englische Rrchnuug, und das üb«
rige für Neuyorker Banken.

Der St. LouiS Rrpiiblican glaubt,
nickt weuigcr deuu zwölfkundert raufend Tk,
ler von St. Louis nach dem Osten in den
ten fünf oder sechs Wochen wären verschifft
worden.

Verfälschte Noten aufdie Bank von Rema,
Ohio, sind in Umlauf.

Stocks der Vereinigten Staaten Bank
wurden letzte Woche zii Neuwrk ausgebo«
ten z» 72?75. Vor vier Woche» verkauf«
ten sie noch zu 102.

Die Wafchiugton Caunty Bank zu Wil-
! liamsport hat ihre Zahlungen eingestellt.

Echncc. Am 28sten Sept. waren die
Wilkesbarre Berge mit Schnee bedeckt.

Ei» kleines Mädchen, Z labre alt, brante
am Samstage vor 8 Tagen i» Neuyork zu
Tode.

Zu Boston stieg das Bärrel Flanr nm SO
Cenrs nach Ankunft der Neuigkeit mit dem
Schiff Liverpool.

Das Packerschiff Wellington, welches am
vorletzre» Montaze von Nenyork nach Eng« -
land seegrlte, nabm K 400,000 in baarein
Gelde «ach England mit.

Die Druckerei der "Trompete" in Boston
winde vor einige» Tagen durch Feuer zer«
stört. Auch einige Stätte vo» dem Warren-
banse wiirden beschädigt.

Die Zweigbank der Vereiiiiglen Staaten
i» Neuyork verkauft jetzt ihre eigene Liecks
i» jenem Markt?so sagt dieselbe N'achricht.

Iu Ciuciiiiialigalt Flaur am 12. Oktober
das Bärrel Sl! 97 bis S l das Bärrel.

' Fla»r ist i» Baltimore nach Ankunft der
l Liverpool auf das Bärrrl gestiegen.

Wäbrend das Publikum in Neuvork das
! größre Verlrauen zu den bar, ver-
! ivrigrr» die Paukr» uutrr sich srlbst ihre No-

j rr» eiue vo» der ander» z» nehmen. Eine
j gänzlich verkehrte Polirick!

! Die politischen Nettigkeiten vom Staat
! sind »icl'tS weiitger als erfreulich. Die

j Loko Fokos behaupten, sie bärren eine Mebr>
i beit in beide» Hänseru der Staats-Gesetz«
! gebung.
! Der genaue Betrag an Banknoten, wel«
! ebcr "ou dc r Zweigbank vo» Teimessee, zu
! isol»mb>a, gestole» wurde, beträgt 527,W1.
Nid t eiu Schalte» wer dieselbe» gestohlen,

! hat sich bis jetzt gesunden.,
I Bis den Z istrn <7c»ober soll anf Vorschlag
! von Joseph R. Ingersoll, Esgr. bei der

. »iinal-löonrt tarnber ai-gumentirt werdend
"Waruni Dr. Tyott nicht sollte seiner ge-
fänglicheu Haft einlasse» werde» "

! Die Gegr» Vau B»rr» Mebrhrit für Se-
! uator iu der Staats-Gesetzgcduug, für Lau-
easter Eumt», ist I Z.'> 2. '

Der Nciwork America» bebauprer, daß die
I Bänke» jener Sradr in so gureu Umständen
wäre», da>? krme Veräiideriingen i» ibrem
Geschäftsgänge starr finde» wurde». Die

wirds lebreu.

Der Verlust a» Eigeiitbum bei dein gro-
ßen Frnrr iu wird auf >2O
Millionen Franken oder Pf. St.
geschätzt. Eiinge Nachrichten sage», es wä-
ren bei .'»Olk) Häuser uiedrrgebnurat.

Die Sud> Laroliner beschweren sich über
große Dürre. Fluße trockne» aus u. Quel-
le» versiege». Am 2. ist bereits in
eiiiigeu Tbeileu jrues Staats ein kleiner
Frost eingetreten.

Der Empfang von Zölle an der großen
Vereinigiings-Eisenbahn in England, betrug
mehr den» wöchentlich. Der Zoll
a» der London »nd Birmingham Eisenbahn
belief sich wöchentlich auf

Es heißt, daß die Note» der Nenyorkev
Banken in Philadelphia völlig nnsichrbar ge»
worden sind. Anstatt derselbe» findet man
Neueiiqläuder Banknoten.

Die Norristow» "Free Preß" erwähnt ei-
nes großen Kürbisses, der auf dem Laiide
des Hrn. Prizer in dortiger Nachbarschaft
gewacl'sen ist und I.W Pfuud wiege» soll.

Eine große Quantität eiserne Riegel für
die Eisenbahnen im Staat Michigan, liege»
jetzt in Buss.ilo, uud solle» nicht eber verab»

folgt werde», als bis dafür bezahlt ist.
SckinplnsrerS iu Baltimore. ?In dem

Stadrrath iu jener Stadt wurde am Mon-
tage durch Hrn. Kavser der Versuch gemacht,

zu de» Belauf vou S4IXI,«XX) SchiuplästerS
auferlige« zu lasse», das klemste nicht weni-
ger er»» 50 Eruts. s?r- Seicenstricker wi-
dersel?te sich jedoch dieses Antrags und er
wurde aus de» Tisch gelegt.

Spätere Nachrichten sagen, daß der erste
Zweig des Stadtratbö von Baliiniore er-
lanbi bat, jene Summe Schmplästers ans,
zugebe».

Das Dampfschiff Liverpool seegelte am
lrlite.i Samstage, nni zwei llhr Nachmittags
von Nei'york »ach England, mit l Million
< Haler klingenden GrldrS au Bord.

DasSt. Louis Bulletin praklt wegen ei-
ner großen siißen Grnndbeere, die iu jener

Nachbarschaft gewachsen sein soll. Iu der
Länge soll sie 4 Fuß > Zoll und im
llmsauge <i uud emeu baibeu Zv».

Gouveruör Artl'iirvon Kanada hat ftrac
Einwilligung graebeu, an der
-e eine Polizry-Eim iMung «uzuleak>«, um
die vielen Brandstiftung,» zu vxrhi>iter»,bie
an selbiger Äräuze


