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Wo ist William Herfas, ?

Der früber in Siid-Wkeitball wohnte nnd
von dort hinweg zog. Wenn cr sich entwe-
der schriftlich odcr persönlich in dieser Drucke-
rei meldet, so erfährt cr etwas das zn scincm
Nutzen gcreicht.

Philharmonie Gesellschaft von Al-
lcntaun, giebt am nächsten Sanistage Abend
in der hiesigen "Free hall" ein Concert. ?

Mehrere Knnstler von Bctblcbem, :c. wer-
den zugegen sein. EiugangS-Preis 25 Ers.

Fcner! ?Ilm Samstage vor 8 Tagen, des
Morgens um 6 Übr, brach in der Brauerei
deS Hrn. Marbacher, in Easton, Fener aus.
Die Flamme» wnrde» jedoch bald durch die
prompte Herbeieilung der Fenerleuten ge-

hemmt.
Cin tkvuqreßglicd gestorben.

William W. Potter, ein Mitglied vom 14.
Distrikt von Pcnnsilvanicn, deS LongreßeS,
starb zu Bellesonte, Lentre Lannty, am Isten
dteseS MonatS. Der Gonvcrnör bar den 20.
November für eine neue Wabl bestimmt.

In Berks iZannty wurde neulich eine Ver-
sammlung gehalten, wegen der Einstellung
der Silberzäbluugen, wobei beschloßen wurde
daß der Gouvernör ersucht werde eiue Ertra-
Eitznng der Gesetzgebung zu berufen, um die
Banken im Staate zu aurborisireu, eiu, zwei
«nd drei Tbaler Noten auszugeben, die in
Silber einzulösen sind.

Wisenselimclzen mit Steinkohlen.
Wir ersehen auS PottSviller Zcitungen,

daß der Versuch, um mit ordinären Stein-
kohlen Eisen zu schmelzen, völlig daselbst ge-
glückt ist. n. daß sich dort eineFnrnäß befindet
die bereits wöchentlich von 40 bis 50 Tonnen
rohes Eisen liefert. Es war bisber in diesem
Lande nicht bekannt, wie man Eisenerz mir
Sreinkohlcn schmelzen konnre; dieses geschab
in England schon seil mehreren labren, nnd
da diese Schmelzai t mehr als die Hälfte wohl-
-seiler ist, wie jede andere, so keuuleu wir na-
türlich kein so wol'lseiles Eisen liefern aIS die
Engländer, nnd daber, sagt eine Zeitung von
Schuylkill Eiuiitv, ist eS gekommen, daß wir
für diese» Artikel jährlich Millionen Thaler
an England bezablt haben, nnd alle unsere
Riegelwege mir englischem Eisen belege» muß-

ten. Diese Entdeckung ist von der größten
Wichtigktig für unser Vaud, dem, da wir iu

vielen Gegenden Steinkohlen nnd Eisenerz
in Uebcrfliiß haben, so könne» wir unser Ei-
sen in einigen labren wohlfeiler machen, als
eS von England imperrirr werden kann.

ES ist vielleicht »»fern eniferiitwohnenden
Lesern nicht bekannt, daß sich eine Gesellschaft
in dieser Rachbarschaft gebildet bat, um das
selbe Geschäft zu betreiben. Sie bat bereits
die nöthige» Gebäude zu einem Eisenwerk,

B i e r y'S B r u ck e, innerhalb 3 Mei-
ßen von Allentann, augefangen, nnd der Bau
derselben ist bereits bedeutend voran geschrit-
<cn. Wir erwarten daß bis nächsten Som-
mer diese Furnäß eben so viel, wen» nicht
mehr, Eisenerz mit Steinkohlen schmelzr, aIS
jene in Pottsville. Die Gesellschaft bar Sach-
verständige Männer angesiellr, die den Ban
und die Einrichtung der Eisenwerke besorgen,
nnd wir hegen gar keinen Zweifel an der Ent-
stehung und dein Fortgang desselben.

Die Philadelphia Banken sollen überein
Hekomme» sein, keine Dividende mehr aus-
znzahlen, bis die SraatS « Regierung durch
Gesetze das Verhalte» der Banken gegen das
Publikum regulirt habe» wird.

Staatsschuld. ?In Bicknells Reporter
wird geschätzt, daß zn dieser Zeit die Schuld
von Peuusilvauieu, cittwetrr bereits gezogen
oder abgesprochen, sich z» der ftirchterlichen
Snnimc von und Dreißig Millionen
Thalein belaufe, nnd daß in 3 labren mcbr
sie auf Fnnftig Millionen gestiegen sein wird.
Die jährlichen Interessen zn 5 Prozent zn >e-
r.er Zeit werden b2,500,<>(1v beiragen. Die
Interessen an der Lchnld, zu jetziger Zeit zu
<» Prozent jäbrlich ist 51,»20,(!«<>. Die Un
lcstcn an Eisrnbabnen und Kanäle wird all-
jährlich auf IMW,OOO Tbaler gerechnet, so,
daß die ganze» Kosten nnd Interessen, Aus-

besserungen, ic. jährlich 52.520,000 betragen
niid daß bis jetzt die (Zaiial- «nd Eisenbabn-
zölle deS Staats noch nicht die Summe von

ii>2,«»ol>,v»ll erreicht habe». Um die gegen-
wär,ige» SiaatSwerke im Gange zu ballen,
nnd die litteresse» von der Staatsschuld zu
bezahlen, heißt eS, daß ein "t,rec,cr Tar"
auf das Volk von nahe an Zwei Millionen
Thalcr-gelegt und jedes Jahr erhöht werden
?vud; und eS wird dnrch die am meiste» mi-
te» richteten Personen geglaubt, daß tieser
Tar >o boch als -52,50(1,,xn> steigen werte.?

Nach diesem muß tie Staatsschuld v. Pe»n-
silvaiiien sich in II labren beinahe auf Il)v

Millionen Tkaler belaufen !

Doktor Dyott ist jetzt im östlichen Zucht-
Hause in Philadelphia ein Leineweber. Er

«vird wahrscheinlich manchmal an seine "Ma-
nual Labor Bank" denken, daß sie sich jetzt
tki ihm verwirklicht hat.

Das deutsche Theater in Philadelphia.
Das deutsche Theater iuPhiladelphia ge-

winnt, wie eS scheint, immer mehr Aussicht
zu seiner Eristenz; am Monrage, den l lleii
November, gab diese Gesellschaft ihre drirre
Probe, Vorstellung. Sie wurde zwar in
ihrer erste» Probe derb, in ihrer zweite» ge-
linder durch eine» U» e»a»»,e» über die
Kohlen gezogen?aber der Recensent sollte
bedenke», daß man das Kind nicht in der
Wiege ersticke» muß, weder mit Tadel noch
mit Lob-besonders da es n»r eine Probe
sein soll. Es ist immer i» dem lieben hoch-
gepricsencn nenen Dentschtbnm etwas, was
Katze» artig ist; nicht die alte wohlwol-
lende Hingebung zum Guten, Nützlichen und
heilsamen, Cbaracrerbri»ge»de» und Hel-
fenden ?sondern offene und heimliche Ver-
solgungssucht, gepaart mit Schöngeisterei;?
ans solche Art werden sie nie zu dem Ziele in
diesem Lande kommen, nachdem sie so eifrig
streben. Die Betrachtungen über das hoble
Dentschthnm kann man in mehreren engli-
sche» Blättern finden, uud?auch noch etwas
mehr.

Die Deutschen haben, in Pennsilvanien so
wie in ander» Staaten, Sttmle», Kirche» u.
andere ?»tzliclie Anstalte», die z»r Bildung
gehören, warum sollten sie nicht auch ein
denrsches Theater haben? Laßt die öffentli-
che bittere Critick weg und gebt sie euren
deutschen Frenuden »» Vertrauen; man soll-
te wenigstens denke», daß dies eiue bessere
Wirkung haben wurde.

(Hlorreicker Sieg!
Nenyork hat seine Pflicht gethan !

Wie babeu die erfreulichsten Nachrichten
über den nenlichcn Ausgang der Wahl im
Staate Neuyork erhalte», obgleich die <'oko
FokoS eine Mehrheit in der City erhielte».
Vau Buren'S eigener Staat, ja sein eigenes
Cannty, hat sich turch de» Stiinmkaste» ge-
gen ilm und seinen aristokratischen Snb-Tre-sury Plan denrlich ausgesprochen. Die Ge.
gen Van Bnrenlente haben eine Mehrheit
der Glieder in beiden Zweigen der Gesetzge-
bung erwählt! ?so daß sie im Stande sind
einen Vereinigten Staaten Senator zn er-
wählen. Dies ist gewißlich ein großer Sieg,
der berechnet ist, die Freunde der guten Sa-
che i» jedem Theile der Union anfs Neue an-
zufeuern.

Indianer Neneö.?U,,term 25. Octob.
wird von «t. Au,zustiiie berietet, daß ein
Detaschement Dragoner, vom I7ren Posten,
als sie über den Flnß OScilla sekten, durch
eine Partei Indianer angegriffen wnrde»,
wodurch 7 getötlet und mehrere schwer ver-
wundet wurden. Die Herren Beard nnd
Bnrney, von Mickasnkie, wurden gleichfalls
au jenem Flnß von de» Indianer» aiigcgrif-

i fe» nnd beide bedenkend verwunder, nnd ein
HanS eiueS gewisse» Icrttingham wurde bei
Ulniers gleichfalls angegriffen, die Feinde je-
doch zurück getrieben.

Die lowa Gazette von, Ikl. October zeigt
an, daß der Scheriffvon Clark Cauuiy, Mif-

> fouri, seine Erscheinung vor einigen Tage»
au dem bestrilrelleiiLaiidcgemachr bat,f»r de»

! Endzweck, um die Taren einzusammlen. Die
! Bürger als sie die Brzablung verweigerten,
> wurden sodann benachrichtet, daß er, der
! Scheriff, am nächste» Montage mit einer
hinlänglichen Macht zurückkehren werde, um
Bezabluug zu erzwingen.

Fünf junge Mädchen nahmen am vorletz-
ten Freitage den Schleyer in Georgetown,
im Districkt Colnmbia, das heißr, sie wurden

i Kloster-Nonnen nnd gaben der Welt ibr Le-
I bewobl. Zwei nahmen den schwarzen, nnd
drei de» weiße» Scblener.

(Der Unterschied ist uuSunbekannt.)

Staatsschulden.
Die Staatsschuld ve» Trnnessee belauft

sich jetzt bloS auf S2MU ; die von Massa-
chusetts beinahe Ss,OOi>,m>o »nd die Schuldunsers gcsecgneten StaarS von Peusilvanien
auf 632,000,000. ?Sollte mau da nicht, alsnnserc ScheriffS alle unter ihren Proklama-
tionen seven, auch auSrufeu: "Gott erhalte
die Republik!" da die Banken es nicht mehr
in "Casch" tbliu können?

Nnsnsche Statistik.
Eine Berechnung der Bevölkerimg vo»

Rußland giebt das folgeute Rcsultat vou
de» Gestorbene», Geboriie» nnd Verbeira-
tbeteil vom letzte» labre in jenem Kaiser-
reiche, nnd merkwürdig ist eS, wie manche
Personen ein so hohes Alter »»?cr ihnen er-
reichten :

Geboren wurden, 2,333,N.'>2
ES starben, 1,563,733

Mehr geboren, 770,25»
Verbeiratbet, 4»2,424

Unter den Verstorbene» befante» sich fol-gende, welche ciefeS merkwnrtige Alter er-

Vo» 100 zu 105 labren, 858
Von IVO z» 115 Jahre», 125
Von 115 zu 130 Ja bre», 13<z
Von 12» zn 130 labren, I
Von zn 1-15 lahren, I
Von 150 zu Istt Jahre», 3
Von Iti» lahren, l
Von Iliti Jahren, 1

Bei diesem Bericht sind mehrere Pro-
vinzen jenes Reichs nicht eingeschlosseu, als
zum Beispiel Laucasus, CaucasiaundTrans-

raucasia. Dem Bericht des Finanz-Depar-
lcmenrS znfolge, betrug die Bevölkerung deS
rußischen Reichs im Jahre 1838, Lech?!,.,
Millionen.

'

Vor einigen Tagen wurde zu Detroit ein
Versuch gemalt, einen weggelaufene» Skla-
ven, welcher seinem Meister vom Geiielr zu-gesagt wurde, zu defreie». In dein Anfrnbr,
welcher deSbalb statt fand, wurde ein Neger
getödtet. DaS dasige Milii.ir mußte sich ins
Mittel legen. Unterschiedliche Weifte nnd
Schwarze wurden arretirt und eingesteckt.

Von Mobile vernimmt man, daß die Si»
ckerl'eits » Conimittee ihre Untersuchung ge-
gen die innthinaßlichen Brandstifter Jod» h.Loveund Jan,es B. Wilson alldort beendigt
hätten, und daß sie dieselben gültig ge-
funden habe». Sie sind demnach rerurrheilr
werden.

Von der Repnblik?e?aS.
Nachrichten von TeraS, von, 18ten Oct.

melden, daß a?ch dort das gelbe Fieber ans-
gebrochen sei ?nd stark zn Houston »»d Gal>
veston wütl'e. Die ersten Beamten der jun-
gen Republik sind bereits aIS Opfer dieser
verheerende» Krankheit gefalle».

General Houston ist aIS Mitglied des Con-
gresseS vom St. August,',, Districkt erwählt
worden.

Kurzgefaßte

Großes Fener zn Chicago. Ein verhee-
rendes Feuer brach nm 28sten October zu
Chicago aus. I» Stohre nnd Gebände wur-
den ein Raub der Flammen. Der Verlust
wird auf 100,RIO Tbaler geschätzt.

In Nenyork sind die Banknoten der Land-
Banken »och immer zu 15 Prozent Abzug.?
Fi'r Silber bezahlen die Brokers 10 Prozent.

In St. LoniS wurden neulich eine AnzahlSpiclbänser gelinscht. Die Tische, Karren
»nd RonlerrS wurden auf eine» Haufe» in
die Straße geihiirmr, und in Brand gesetzt.

Das Ende der Welt. ?Die "Welt," eine
tä liche Zeitung, herausgegeben von Rüssel
JarviS, hat aufgehört.

Zwei Millionen Thaler in Silber kamen
vorige Woche mit dem Dampflwot "Great
Western" für die Canada Banken an, wel-
ches sie in der Wiederanfangmig der Silber-
zahlttiigon beisteben soll. Ein Errra-Tampf-
boot wnrte sogleich mit den, Gelde ?ach Al-
bany abgeschickt.

Obngefähr ei» halbes Bnschel Aepfel, von
dem zweiten Wachotbum des jetzigen JabreS,
wurde» aus de», Baiimgartcii des Hrn. Jos
Kiclmer, in Wheitmarsch, abgepflückt. Sie
sind völlig reif und groß.

Henry Jones wnrde von der Co,» t in Ge-
orgien aIS der Mörder eineS Inden-Krämer«
Namens Elias Isaaks, n»'erfuhrt, »nd zu le-
benslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt.

Eiu Christkinde!. Frau Guthard von
Rcading, hat ihren Mann, lolm, vorige Wo-
che mit drei kleinen Gnthards auf cininal
beschenkt. Eins davon starb in 30 Minute»
«ach der Geburt. ietet dies wer kann !

Sechs tausend Bnsckel Weitzel, kamen an,

letzten Mittwoch in Sautnoky von Westen
an, und verkanste zn 78 CentS taS Bnschel.

In Philadelphia ist ei» Kriegs-Dampfht'iff
angefangen worden. Die Regierung bar 4
derselben beorderr, welche in den verfcbiete-
ncn A'avy-'.'lartS fogleia, gebanr werten sol-
len. Em jedes wird eine Dampfmaschine
vou 80(1 Pferdekraft bekommen.

Drei Männer wurden vorige Woche in
Nenyork arretirl, weil sie am Sriinmkasten
falsch geschworen hatte».

Ei» Main, Namens Aler. King, von Ken-
tucky, wurde vorige Woche um I!>00 Tbaler
in Silber beraubt. E> war ein Passasit ier
auf einem Inniata Packctboot und barre das
Geld ü, eiuem Koffer, der deS Nachls iu Har-
risburg vom Boor gestohlen wnrte. Man
fand den Koffer eine halbe Mcile von dorr,
aber das Geld war fort.

Ei» Neger Quacksalber zu Cincinnati ist
neulich zu 2l> Tage Gesäuguißstrafe nnd zu
H.'ZM Geldbuße verni tbeilr worden, weil er
zwei feiner Paricnicii zu Tode gedokrerr bar.

Sli» Isten November entstand zn Liucinna-
ti zwischen zwei Männer auf der Straße,
Rameuö Richol und AugustuS Schmidt ei»
Streit, worauf Ricbol eiu Messer aus feiner
Tasche zog und dem Schmidt die Brnst dnrch-
bobrte, weiches seinen Tod anaeublicklich ver-
ursachte.

Flaur verkaufte am letz,?,, Donnerstage zu
Neu>)olk für 55 50 das Barrel.

In de» meisten östlichen Staate» ist der
28ste November alö ein religiöser Festtag fest-gesetzt worden.

DaS Gerücht von dem Tode des Generals
Jackson hat sich als »ngeeiriindet bewiese». ?

Möge er noch lange leben ; dann wird er noch
manches bereuen, waö turch sein "Erperi-
ment" hervergebracht wurde.

Zu Buffalo fiel letzte Woche der Preis des
Flaur und Speck »in und man
glaubt derselbe werde noch mebr fallen.

Das gelbe Fieber bat in Neuorleans gänz-
lich nachgelassen.

Bis znm vorletzten Donnerstage belicf sich
Schnnlkill Koblenbaiitel nach Philadelphia
auf 3!1l,5l8 Tonnen.

Flaur galt zu Ciuciniiati am 20. !7ctobcr
(in S 4 V Ecuts das Barrel.

! In HärriSbnrg ist diesen Sommer viel ge-
! banr worden ; tei!»»t> sind die Renten nn-
! gemein boch und steige» täglich. Manche
! schöne Gebäude sind errichtet worden, uuv
! doch köiiueu viele Personen kein Unierkomeu
! siir ihre Faiinlien erbalten.

Baares Meld verkanste zu St. Lonis mit
einein Prämiui» von ti Prozent.

I» Renvor.' ist eine neue französische Zei-
! tnng erschiene», nnter den Titel "Oes l'In-
!dicaienr." Sie wird von einem gewissen
Hrn. Scmua nnd <!o. herausgegeben.

> Ilm 18 s)ctobcr war es in Qnebeck so dnn-
! kel, daß nia» zur Mittagszeit Vicht auzuii-
! den mußie.

Am 23. Oer. Mug der Blitz in die Kirche
I von St. Lorettn, in Quebec?; sie wurde be-

j beureud beschädigt.
Unter denZliigckommeiien mit dein "Great

Western" befindet sich anch der Milist-Ma-
! ,or Z>an Bure», vou Kiiiderbook, Lob« von
! Martin Van Bure», President der Ver. Sr.

Dem Bericht des ivinaiijsecreiärs der Ver.
> Staaten znfel. e, beläuft sich die Summe der
iu>t auostebeure» Lchatzkam» er-Rote» auf

! K3,3»4,18U «<!.

! In Pittsburg verkaufte Flaur am 31,7e»
s7ctober S 4 25 bis S 4 12.

E>» Deutscher, Namens Heinrich No,te,z setzte Feuer zu der Scheuer eines gewisse«
l Vewiö Raudin, dem er als Gärtner diente,
! zu Blovmingdale Road, N.A. Er wurde er-
' griffe» uud verhaftet.
! Die Banken von Ober-Lanada baben am
vorletzten Freitage angefangen, Silber snr
»bre Nete» zu liezahte».

Die Herren John Flemmiiig und George
Crawford sind durch den Gouvernör dieses
Staats zu GehülfSrichter» vo» Clinton C'ty

! ernannt worden.
! In Neunork fanden.im Monat Ortober 17

> Feuer statt. Mau glaubt daß 12 davon taS
! Werk von Brandstiftern gewesen sei.
! Sechstausend Bnschel Waizen kamen vor-
letzte Woche am Mittwoch zu SantuSry au,
»nd wurde» zu 78 CentS daö Büschel ver-
kauft.

j Geringer Werth der Banknote»,?Phila-
l delphier Banknote» wurde» am letzten Frei-
i tage i» jener Statt von den Brokers fnr 85

CentS de» Thaler gekauft, und verkauft fnr
Biiz CentS?wirkliche Werth-Verringerung
15 Prozent.

j Vereinigte Staate» BankstockS?Dcr Ver-
kauf tiefer Papiere bega»» z» Ne»»ork am

' levten Donnerstage mit 70, fiel zn 67, und
> VO, und endete mit 70 das Hundert.

(s»,rvpn.

Änrzqefafites ?ke»es mit dein Great
Western.

Ei» großer Ansnibr nahm Platz zwischen
j den Engländer» und Irläntern, ivelcl'e an
der Cbester und Birmil'gbam Eisenbabn ar-
beiten, tie erster,, waren 250 »nd die lelzier»
300 Mann stark, bewaffnet mir P>ck Are»,

! Schanseln n»d Knüppeln, ?c. Die Irlänter
waren die Sieger. Eine große Anza'el wnr-
de stark beschädigt, so daß mehrere davon ihr

! Lehen ciiiblisie» m»ßre». Die Polizei hal tie
! Anführer festgenommen.

Die Britlifch O.neen, welche am 18. Nov.
nach Nenyork abfabre» soll, balle bereirs 200
Passagiere versprochen. Sie kam am 13,e»
Öcr. in England von Neiwark an, nnd war

> folalich 13 Taze und 20 Stunden auf ihrer
Hinreise.

! Eine Hochzeit ist besprochen zwischen dem
j Herzog vo» ZiemourS mit der Prinzeß Tbeo-

z riilda vo» Le»chtc»berg, Tocl'ter deS Prinzen
Eugen,und in Verwantschaft mit tem Kaiser

> NicolanS von Rußland.
Der "Great Western" machte seine Reise

' heraus iu 13 Tage».
Der König von Holland wird sich zu der

Gräfin Ottiremeut verheiratben.
Ein anderes Nest von Cobnrger Prinzenist in Wintsor angekoMen-der Erbprinz uud

' vriiiz Gilbert vou Sachsen-Cobnrg-li'otl a.?
Diese junge Herren babeu ihre Wohnung im

! Schloß genommen ; ein llmstand, der den
Lenre» glaube» maclit, die Königin werte sich

i bald verbeiratben. Prinz Sllberi, der jiingstc
von den zweien, ter Glncklia e. Er ist,
wie es beißt, ein 'l'rotcstaiit, obgleich seine
'Bruder der karholischen Kirche angehvren
sollen (?).

Die Hof-Nenigkeiren sind elwas nn l r mit
Zufälle angefüllt. Die Fenster der Königinn
in ihrem Privatzimmer ivnrten vo» einem
verrückten Man» eiiigcworfe» ; nntein Fen-
ergeschrei i»> Winsor Schlosse tat tie größte
Bestürzung verursacht.

Der Amerikanische Gesandte nnd Mr'S,
Stevenson befinteu sich jel;t auf eiuem Be-

sucl> nach tem prächtige» Laiitsitz teS CarlS
Fitzwilliam, i» ?)oikshite. Vo» tort wolle»
sie »ach Raby Castle, »»d hierauf de» Earl
uud Gräfin von CarliSle einen Besuch ab-
statten.

Mit dem Ban der kölliglichen Börse sollsogleich der ?liifa»g gemacht und derselbe in
3 labren beendigt werten.

Earl Dnrbam soll als außerordentlicher
Gesandter »ach der Türkei gesandt werten.

M. de Poutois ist zum Pair von Frank-
reich erboben worden nnd wird alö Gesand-
ter »ach der Türkei geben.

.Hr. Blanqui, ein Mann von guter Fami-lie, ist nach seiner Znruckkuuft von Vondoii in
Paris arreiirt worden, weil er Slnlbeil an
den letzten Unrnben in Paris gehabt batte.

DaS Schiff AyreS, von Tonnen, ver-
ließ Vonden fnr Te r a s, mit einer großen
Menge Auswanderer au Bord.

Der Erb-Großftirst von Rußland wird ei-
ne Prinzeßin v. heße» Darmstadt beiratbe».

Lonis Philip hat de» Plan, eine» feiner
Söbne an die jnnge Königin von Spanien
z» verheirat!'?», noch nicht aufgegeben.

I» Dublin wurde vor Gericht bewiesen,
daß ei» Mann Rainens Camvbell, fnr die
letzte» siebeiizebn Jahre alle Montaqe seinen
Rock nnd halstnch versetzte nnd Samstags
Abends wieder einlöseke. Dieser Man» bar
i > lener Periode 15 Schll. und 8 PeusInteresse» bezablt.

An dem königlichen zu
Cl'arham ist Befehl erhalten ivordeu, nn >or-
znglich zwei B.'» Kaiionenschiffe von der
zu erbaue». Das eine soll die Majestät uud
das andere der Mais genannt werten.

Dr. Madden, Sr. Großbriitauischen Ma-
iestär Verwalter afrikaiiisit'er Zlngelegenhei-
ten in .Havanna, ist ans seinem W>g'e nach

! England in Neu»ork augekommen. Er ivill
den Prozeß zu .Hartford wegen dem genom-
mene» '.l.egerschiff Amstead abivarreu, wel-
cher den liiren )ioveuiber daselbst vorkoul-

!»ien soll.
Es wird in den Zeitungen von England

angefnbrt, daß die gegenwärtige Königin von
England alle ibres Vaters Lchuldeu bezablt

! habe. (Wunder wo sie das Geld dazu her-
genommen bat?)

> Ein Brief von Moskau meldet, daß bei
der großen Revn, welche der rußische Kaiser
diesen Sommer bei Borodino bielt, obnge-
fäbr 14«) Soldaten ihr Lehen verloren.

Es sind in Irland 1810 katbolifchc Ko-
chen, 435 i» England und kb in Schottland.

Die Nnchternbeits-Mefelischast in Lchott-
' land zäblt jei?l Eiubundert lauseud Glieter.

i Es sind 35 souveräne Fürsten in Europa,
die sich zur kalbolische» Religion bekennen.

Krieg gegen die B.>ü.;e>.jeil.
Ein Geistlicher in Vermont bar ver-

boten, da>! keine Vasigeige in seiner Kir-
chs gespielt iverden seile. Er saar
ernsthaft >ei,ie Gedanken auch gestiii»
lein niesen,so denke er doch in den, Am
genhliche, da er eine Geich- höre, alle-
mal daran ivie cr vor Zeiten selbst «-

Ein alter

Am Lösten Oktober starb im Da»
pH», Eannly Armenhanse, Frank,
ehemals Eclave des s)r». Johann
H a r r i 6, Grimdcr von Harrisbnrg.
Er war nngefehr ni» das Jahr 1745
auf dem Platze wo Haneburg jetzt steht
gehören, nnd m»f! daher sein Alter auf
»her 9t) Jahre gebracht haben. Der
verstorbene Hr. Adam Orth, vo» Liba-
non (damals Danphin) Eaniitt) schenk-
te ihm die Freiheit. F rank war nn-
streitig der älteste Einwohner dieses
Eaniilis, nnd konnte stcb »ochrecht gnr
der Zeit errinnern, da der Indianer
hier seine Pfeife ranchre, nnd den Land-
strich, Ivo jetzt Harrisbnrg und seine
reitzende Umgebung ist, ein dichter

deckte. Er psiegle zu sage», daß
er " manche Furche zivischeu dem Ca-
nal nnd der Brnch'e jenftilS des Flusses
limgeiveiidet habe." Er besass iu ei-
nem hohen Grade die Tugenden und
Laster seines Bolköstaiiiiiio?indem er
ein Hai ter Arbeiter, ein harter Dinker,
auch ein Faullenzer war, unddahei ein
mileziringbareo Temperament besaß.
Frank pflegte zn behaupten, das? er oft-
mals mit Loga», dem Mingo Hanpr-
ling gelpielt und gepackt habe welcher
damals ein junger Manu war, und
durch die Rede berühmt geworden ist,
welche er gehalten becheii'sell, und die
sich in " lesserfon's Notes" vorfindet.
)7b Legan jemals an den Ufern der
Siwgnehanna wohnte, keuen wir nicht
in Erfahrung bringen, allein Frank,
nachdem ihm die Sache anseinander
gesetzt wnrde, bestand darauf, cr habe
hier gewohnt, nnd fei vor der Erpedi-
lion der " Paiton Gliben " nach Lau-
caster aus dieser Gegend weggegangen.
Ist dem so, so mnf! er nngefehr um'das
Jahr l7l!0 feinen Wigivam an de»
(bewässern der grofen auf-geschlagen haben?! 4 Jahre vor der
ohenaiigefnhrten Siede?so das; Loga»
damals etwa 29 Jahre alt gen esen fei»
mim, welches mir der mundlichen Ue-
herliefernng diefes Gegenstandes zn-
criffr. Frank erzählte auch oft dafi er

! mir feinem A.'eister nnd der Familie
> immer nach der Panon Kirche gegan-
gen ,ei, ivo er und noch ein anderer
Diener, sowohl wie V'r, Harris, stets
bewaffner waren nnd das? die Kirche
allezeit wahrend dem Gellesdienste mit

! Gewehren nmstellr war?eiu lehhaftes
der balb religiosei,, balb mi-

llrairischen Erscheinung uuserre abge-
l'.n rereu Vorväter darstellend. Der da-
malige Prediger an der jnrche war zu-
gleich Oberst der Parion Distrikt Mi-
liz.

Die Untersuchung gegen Nensselaer
Neusselaer, in auf die An-

klage, eine milirairische Erpediiion ge-
gegen eine fremde ')).'achl
hahen, endigte am legten Han stage.
Er ivnrde für ' schuldig " hefunden.
Auch lohiifon, der" .Held der tau-
send Inseln," ist von seinen Burgen
dem Gerichte »hergeben, und diese ihrer
'Uerl'indlichkeir enliassen, nnd Bill der
Geivahrsam des Bereinigte» Eraate»
Ärarschalls iiherliefert »erden. A.'a»
glanhr daf? seine Angelegenheiten wah-
rend der jetzigen Edling entschiede»
iverden. Ban .Mnfselaer ivnrde z»sechs Monate Eanmu Gefängniß- und
8 ,'jso Geldstrafevernrlheilt.

Der Milivankie Eenrinel sa.qr: Ge-
gen hundert deutsche nnd norwegische
,vainilie,i kamen hier »rahrend der letz-
te» Woche an, nnd suchen min Baner-
gurer nnd Beschäftigung in unserer
reichlich mit Geldinirreln versehen nm
siel' grone anzukaufen, nnd
ivol'l an>--;nstatten. Die deutschen Fa-milien hahen in der That Cache mit
l>'o!dsti!chen hei sich?manche KWM,,
nnd darnher. U'ir vernehme»
iverden diesen Herl'» nnd kommendes
,vrnhjahr noch 500 ,va»iilien mehr ans
Demichland erivarrer.

Die franzon>chen Grasen kommen
hier in den Vereiniaten Staaten ins
Gedränge. Ein N.'aiiicns

Davisse, welcher sich eine«
franzoilichcn Grafen sciwln-n >ich
in den Blasien von N.'en-M k mir dem
.Kreutz der Ehreulcgio» auf der Brustift' ui ins
Gefängnis! ge,reckt, iveil dieser Clieva-
lier d'indnstrie einen 9).aiilel, 75 Tha-
ler werth mir langen Fingern berührte.

Eine letzter» Stiiniiiieru der
im Eaiiniy s>inds,'.Viimmppl, enrhalr zivanzig nnd einebalhe (?pallen, ivelche

dnrch den Lcheriff, die Eollecrors, den
?.'car>chall.'c. angefnllt sind! liisolvenz-

llllO Anerhieciinge» von
Wahlcandldaren nehmen drei nnd hal-Spalte weg, >o diese»? nur siebenzehnund eine Halde Zeile» für eigenrltchc

oder '»»efe Marerte"
nbrig bleibe».


