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Die (?n»iity-Vcrsa»iiill»ng.
Auf nächsten Sanistag soll, wie cs jedem Whig im

vaunw bekannt sein wird, die durch die stehende Cominittee anbe-

raumte Caunlp-Versammlung am Haust von Henry Straiist,
jr,in Siidwheithall, gehalten werden. Süemand wird nun von

bei allen Gelegenheiten, wo cs die Erreichung dieses großen Zwecks
geltet, mit Rath und That gegenwärtig zu sein und seine Stimme
und seinen Einfluß dasiir i» die Wagschule zu werfen. Man be-

denke einmal was die Folge» wären, wenn Niemand mehr sich um

die Sandespolitik bekümmern würde. Wo kämen wir endlich hin?
Wo anders als wieder unler Tyrannenherrschaft?in die rohen
alten Zeiten des Faustrechts? ?

Ein Wort an den Verständigen ist hinreichend. Unsere Bürger

sind aufgeklärt genug um für sich selbst denken zu können. Wir

der Cauntv-Lersainmluiig beiwohnen."

Qbersaneon Tannschip.

Gehiilss-'Marschall Aug. F. Hall dach ist soeben mit der
Nehmung des Census voit'Obersaucon fertig geworden und berichtet

Auf diesen 188 Bauereien sind Pfund Butter erzielt
werden.

Die Nieder-Maenngier Bohne geboten!

In dem Garten des Hrn. David Egner. in Obersamon

schein gciiomnien werden. Dies ist auch eine ächte Whig-Bohne,
und folglich ist die Ueager's Whig-Bohne von Niedermaciingie
geboten. Wie schon oft behauptet wurde, kann sich doch, wie «s

soll Obersamon Meister bleiben?

Kleine Noten.
Unsere Leser werden es noch in Erinnerung haben,

daß es seit gestern, dem Listen August, allen Perso
nen oder Corporationen unter schwerer Strafe ver-
boten ist, Banknoten von einerHerinHeren Benen-

die Rcliefnotcn unseres eigenen Staats.

Henry Elay'S Wohlthätigkeit.
Als sich beider Ankunft von Hrn. Clay in New-

Port eine große Menge Volks versammelt hatte,
wurde einer armen Frau, welche ebenfalls darunter
war um den ausgezeichneten Mann zu sehen, durch
ein durchpaßirendes Fuhrwerk ihr Kind vom Arme
gerissen und gelobtet. Dies erregte das Mitleid de§

H»n. Clay in einem solchen Grade, daß er der ar-
men Frau am nächsten Morgen 100 Thaler über-
sandte.

Northampton Caunty.

Sonderbares Phänomen. Ein Corre-
spondent des Easton Argus giebt folgende Beschrei-
bung einer sonderbaren Eischeinung, dic er am 13.
Juli in der Nachbarschaft von Richmond beobachte-
te. Er sagt: ?Als ich und einer meiner Nachbarn
auf dem Weg nach dem Erntefeld waren, sah ich auf
dem Fußpfad neben der Straße etwas, das ich für
eine Schlange hielt, ungefähr 2t) Zoll in Länge. Als
wir es aber näher untersuchten, stellte es sich als ei-
ne dicht zusammengedrängte Prozeßion kleiner Wür-
mer heraus. Jeder Wurm war etwa ein Achtel
Zoll lang und von grauer Farbe, mit Ausnahme des

Kopses, welcher kohlschwarz war. Sie waren un
gesähr kl) tief und wir schätzten ihre Zahl zu II) bis
15,000. Sie bewegten sich etwa ein Zoll in fünf
Minuten, und während wir sie beobachteten, erreich-
te das Vorderlheil der Prozeßion einen kleinen Stein,
an dem es sich gleich einer Reihe Soldaten vertheil-
te, an beiden Seiten um denselben herum marschirte
und augenblicklich an der andern Seite wieder ver
einigte. Ich schnitt den Hinterlheil derselben mit
einem Steine ab, aber sobald ich den Stein weg-
nahm. flogen sie wieder zum Hauptkörper zurück.
Ich sah nie eine solche Prozeßion zuvor."

wollen wir bemerken, laß auch hier in der letzten Woche etivas siir
unsere Bürger Ungewöhnliches beobachtet wurde. In ciiiigen
Wiesen nahe der Joxdan Brücke bei Attenlau» machte näm-

lich eine Art vielfarbig gestreifter Würmer, von ungefähr I z Zoll
Länge, in solcher Unzahl ihre Erscheinung, daß der Boden gleich-
sam von denselben bedeckt war »ud das Gras an manchen Stellen

Telegraph nach Bath. Dic Einwohner
von Bath sollen, wie wir höien, genug Stock unter,

schrieben haben, um den Telegraph nach jenem Ort
auszudehnen. Die Bürger jenes blühenden Städt-
chens verdienen Lob für ihren Unternehmungsgeist.

Ertran k-am Donnerstag den Bten Dieses,
Hr. Christian W. F. Schmidt, ein Sohn des Ne-
eorders von Northampton Caunty. im Mühldamn,
des Hrn. Scholl, in Nieder Mount Bethel, als er
mit fünf oder sechs Andern mit Fischen beschäftigt
war. Er glitt in ein etwa 12 Fuß tiefes Loch, und
da er nicht schwimmen konnte, ertrank er?in seinem
Listen Lebensjahre.

uns eine Abschrift von den Verband,
liingcn der Versammlung, welche am Hause des.
E r a s m u s K r ä m e r in Obernazareth gehal-
ten wurde, um Maßiegeln zur Erleichterung seines
Brandunglücks zu treffen, überfandt worden, so
würden wir sie gerne publizirt haben. Dies als Ur-
hrche warum es nicht geschah.

DaS geisterhafte Pochen.
Die Rochester Damen, welche so viel Aufmerk-

samkeit in Neuyork anzogen, sind nach Rocliestcr zu
rückgekehrl, mit dcr Absicht, sich vom öffentlichen Le-
ben zurückzuziehen. Das Pochen ist ein so große«
Geheimniß als immer?die Neuyorker sind darüber
gänzlich verwirrt. Die zehn oder zwölf Tage vor
dem Abschied der Damen wurden zum Besuchen
mehrerer Familien angewandt?unter andern derje-
gen des Horace Greely von dcr ?Tribune." Herr
Greely sagt, daß sie die völligste Untersuchung zulie-
ßen, und daß cr alle Zeit, dic er während drei Ta
gen übrig hatte, zur Untersuchung des Gegenstandes
anwandte. Er bemerkt:

?Es wäre die niedrigste Feigheit nicht zu sagen,
daß wir über allem Zwciscl von ihrer vollkom
mcnen Redlichkeit und festem Glauben
an die Sache überzeugt sind. Was auch immer
die Ursache des ?Klopfens" scin mag, dic Damen,
in deren Gcgcnwart es geschieht, verursachen cs
nicht, davon habcn wir uns vollkommcn über-
zeugt. » o » » Wir glauben daß Dreivicr
tcl von Solchcn, die gehörige Gelegenheit zu einer
vollen Untersuchung halten, überzeugt sind, wie wir,
daß diese seltsamen Laute und scheinbaren Offenba
rungen weder durch Mrs. For und ihre Töchter, noch
durch irgend ein anderes mit ihnen verbundenes
menschliches Wesen verursacht werden."

Wie dieselben verursacht werden, giebt Hr. Gree
ly nicht vor zu entscheiden?selbst nicht ob sie natür-
lich oder übernatürlich sind. Die Damen geben vor,
sie seien berichtet, daß dies der Anfang einer neuen
Zeitrechnung oder Economic fei, in welcher dic Gci-
stcr im Fleische mit denen welche die Unsterblichkeit
angezogen haben, auf eine nähere und begreiflicheie
Weife in Verbindung gefetzt werden?daß diese
Kundbarmachungen bereits in vielen andern Fami
lien vorkommen und bestimmt sind ausgebreitet und
klarer gemacht zu werden, bis Alle, die es wünschen,
vertraulich und zu ihrem Nutzen mit ihrcn.abgefchie.
denen Freunden umgehen können.

Herr Greely sagt ferner, daß sie weder erwarten
noch begehren Gewinn aus dieser Sache zu ziehen ;

sie wünschen nur ihren eigenen Charakter von den
groben Vorwürfen zu reinigen, die ihnen so häufig
gemacht wurden, und häufig in einer ihrem Geschlecht,
ihrem Stande und ihren Wünschen angemeßcncn
Zurückgczogenhcit zu leben.

Die Wahlen
Nord-Carolina. Die neulich in diesem

Staat gehaltene Wahl siel zu Gunsten dcr Lokode-
mokraten aus, welche ihren Candidaten für Gouver-
nör, Col. Neid, mit etwa 3t)(1() Stimmenmehrheit,
sowie 14 Mehrheit in die Staatsgesetzgebung wähl-
ten.

Missouri.?ln diesem harten Lokofoko Staat
siel diesmal dic Wahl, durch den partdcivcrderblichen

Familienstreitder ?glorreichen Demokratie," zu Gun-
sten der Whigs aus.?Im l iicn. 2ten, 4len undsten
Distrikt wurdcn Whigs in dcn Congrcß gcwählt;
im 3tcn cin Benlon-Demokrat.-Die Gesetzgebung
steht, so weit man gehört, wie folgt:?Whig! 6V.
Bentoniten32. Anti-Bentoniten 22.

Indian a?wählte, wie gewöhnlich, eine lo-
kofokodemokratische Gesetzgebung und eine Mehrheit
Mitglieder ?derselben Sorte" zur Reform Convcn-
tion, um die Staats Constitution zu verbessern.

Kentuck y.?Die erhaltenen Berichte von der
Kentucky Wahl laßen eine getheilte Gesetzgebung
schließen?der Senat Whigisch und das HauS Lo<

w a.?4),e Wahl hat zu Gunsten ei
nes Whigs und eines Demokraten für Conqreß ent-
schieden.

Berks Caunty.
Feuer inßeading. Es ereignete sich

am letzten Samstag Morgen, um etwa H Uhr. cin
Fcuer, das in dcr Dampskcssel-Manufaktur dcs Hrn.
James Nobel, an der Canal Straße, ausbrach und
das Gebäude, welches aus Främrverk bestand, auf
dcn Grund nicdcrbranntc, sammt dcm angränzen-
den Sched dcs Hrn. T. McCombs. Hr. Nobcl er-
litt einen Verlust vou 1,50tt bis 1,600 Thalcr, in-
dcm alle seine Werkzeuge, Geräthschaften etc. mit-
verbrannten, wie auch seine Rechnungsbücher ; 500
Thaler waren auf das Gebäude versichert. Der'
Verlust dcs Hrn. McCombs ist nicht sehr fchwcr,
doch verbrannte ihm eine Quantität Oakum und an-
dere im Sched befindliche Sachen. ?Allem Vermu-
then nach ist das Fuier angelegt worden.

Betrüb t.?Ein Bürger Womelsdorfs, Na:
mens Thomas Cor. erhieng sich am I3tcn dieses
Monats, in seinem Garten an einem Pfosten, in ei
nein Zustande dcr GcisteSzerrüttung. verursach« durch
durch dcn Trunk. Er hinterließ Frau und Kinder
seinen unglücklichen Tod zu beweinen.

Aufgepaßt !?Wie der Public Ledger be-
richtet, hat soeben eine falsche Note auf die Farmers
Bank von Reading, von der Benennung von 55
ihrc Erscheinung gemacht; eS ist eine abgeänderte
Note .cincr andcrn Bank. Dic Hauptvignctte be-
steht aus drei menschlichen Figuren und einem un
beschriebenen Thier. Am reck ten Ende sind drei
menschliche Figuren, und am linken die Figur S in
einem großen Stempel. Dcr Name.der Bank und
die Worte: State os Pennsylvania und Reading.
sind eingedruckt.?(Adler.)

Die Whigs von unserm Nachbar Caunty
Berks haben General Winsield Scott zum nächsten
PrZsidcntschafls , Candidat nominirt. Die Lokofo-
kos desselben Cauntys habe» dagegen wieder Gen.
Caß aufgestellt.

ing. Be,kS Caunty, zählt in der Nord-
west Ward nach dem neusten Census 2682 Personen,
deren Zuwachs in dcn lctztcn Jahrcn ist I3i) Perso-
nen. Merkwürdig ist cs, daß die Zahl der Frauen,
zimmcr und Mannsleute grade getheilt ist, so daß
also cs billigcr Wcifc kcincin Männchcn erlaubt fein
sollte, zwei Weibchen dcn Hof zu machcn.

Die Sceschlangt.

Jcncr Theil dcr Küstc Ncucnglands, dcn man
untcr dem Namen Kennebunk Port kennt, ist nun-
mehr vom Herrscher der Meere für jetzige Saison
zum Lieblingsbadeorte auserkoren worden. Bisher
zeigte dieser geheimnißvolle Herrscher viele Vorliebe
für Newporl; man hat jedoch in dortiger Gegend
dieses Jahr noch nichts von ihm gehört, wogegen er
bei Kennebunk auftaucht. Hr. C. H. Perkins und
Hr. T. H. Cleaves haben beschworen, daß sie letzten
Samstag zwischen 7 und 8 Uhr Morgens Seine
Schlarigenmajcstäl in einer Entfernung von nicht
ganz 30 Ruthcn beobachteten, während sie sich in
cincm Bote vor Kennebunk Port befanden. Se.
Majestät bcwegte sich anmuthig in östlicher Rich- >
tung durch das Wasser. Sie sahen feinen Kopf j
und etwa 80 Fuß feines Leibes. Sein Kopf war I
2 Fuß lang und ähnelte dem Schnabel einer Ente. >
Seine Bewegung war nicht fchlangcnartig. sondern l
gradcaus. Farbe: dunkel. <

Allerhand Neuigkeiten.

ZPS'Die zwei Vakanzen, welche bisher im Ca-
binet des Präsidenten Fillmore stattfanden, sind jetzt
mit Hrn. McKcnnan von Pcnnsylvanicn und Hrn.
Conrad von Louisiana ausgcsüllt. Das Cabinct
bcstekt jctzt aus solgcndcn fähigen Männern
Staalsfecretär, Hr. Webster?Schatzsekretär, Hr.
Corwin ?Navysekretär, Hr. Graham ?Kriegssecre-
tär, Hr. Conrad? Secretär des Innern, Hr. Mc-
Kennon?General Postmeister, Hr. Hall? Attorncy
General, Hr. Cnttenden.

ZPLl"Peter Häke, ein Student im Gettysburger
Collegium, wollte neulich seine Lampe mit Camphine
anfüllen, während sie brannte, wobei sich das Feuer
dem Spiritus in dem Gefäß mittheilte, woraus er
goß. und er so sehr verbrannt wurde, daß an seinem
Aufkommen gezweifelt wird.?Dies ist eine aberma-
lige Warnung, mit.Camphine Lampen vorsichtig zu
fein.

ZPF'In Lytinsield. Mass. ertranken bei einer Er-
cursion durch das Umfallen eineS Bootes dreizehn
Personen. Die Verunglückten sind meist Frauen,
Mädchen und Kinder. Der Unfall wurde durch das
voreilige vom Schrecken erzeugte Aufspringen dcr in
dcm schwankcndcn Boote befindlichen 25 Personen
erzeugt.

KkF'Gcorge Nichols, ein junger hier seit drei
Monaten eingewanderter Engländer, erschoß sich in
Albany, weil cr trotz aller Anstrengungen keine Ar-
beit crhaltcn konnte. In einem kurz vor dcm Selbst-
morde geschriebenen Briese vermacht er seiner Schwe-
ster in Yorkshire 200 Pfund und Mary Witherwlch
in Lincolnfhire 60 Pf. Sterling.

HrF'Von Oneida Caunty und mehren anderen
Gegenden im Staate Neu York, wird übcr das Um-
sichgrcifcn der untcr den Kühen ausgekrochenen Krank-
heit sehr geklagt. Be! dem Ausbruch dieser Krank-
heil wird erst die Milch wässerig, dann trocknet der
Eiter cin, bald darauf überfällt die Kühe ein eigen-
thümliches Zittern und während desselben sterben sie
schnell.

allen Nachrichten, namentlich aus Brie-
fen von Euba und Jamaica, ergibt es sich, daß die
Verschwörung in Cuba bei dcm Einfalle des Gen.
Lopez noch nicht gehörig organisirt und dessen Ex-
pedition ein unsinnigcr Putsch war, der das Leben,
Glück und Eigenthum vieler Männer und Familien
gefährdete und raubte.

HkF'Eine Bande Schurken schlich sich neulich in
McCain's Obstgarten bei Lebanon. Ohio, und schnitt
über 400 gezweigte Pfirsichbäume ab. die zu den
ausgezeichnetsten Sorten gehörten, reich mit Frucht
behängen und wenigstens 1000 Thaler werth wa
ren. Dies war ohne Zwcifcl das Werk teuflischen
Neides.

drei Thaler Noten von der ?Ameri-
ka Bank" des Staats Neuyork sollen in großer
Menge in Umlauf scin. Die Noten sind mit dem
Buchstaben A bezeichnet und vom Istcn Mai 1844
datirt.

xcZ'Ein fauler Mensch erklärte einst in einer Ge
sellschast, daß er kein Brod für seine Familie finden
könne.??lch auch nicht," antwortete cin fleißiger
Handwerker??ich bin gezwungen dafür zu arbei-
ten."

KcF'Jn Cowper'S Gehölz, Delaware Caunty,
Pa., wird gegenwärtig cin Camp Mccting gchaltcn,
für das man 300 Zclte aufgeschlagen hat. Lctztcn
Sonnlag befanden sich mehr als 12,000 Personen
dort.

irländischer Richter schloß scine Rede an
einen Gefangenen mit folgenden Worten : "Du wirst
für dein Verbrechen gehängt werden, und ich hoffe,
daß dir dies eine gute Lehre für die Zukunft scin soll."

HcZ"Zwci dcutfchc Knabcn wurden am 2ten Au-
gust in dcr Nähc von Cleveland von cincr Kupfcr-
fchlange gebissen. Bcide starben wcnige Minuten
nachher.

HrF'Dcr Mann, welcher in Waschington den Jr
länder Nagan ermordete, ist ausgcfundcn und ver-
haftet. Er heißt Campcr, und cs licgen die direkte-
sten Beweise gcgcn ihn vor.

Groton, Ct., wurde cin 4jährigcs Kind
vom Blitze erschlagen, während es in dcn Aimcn fci
»cr Muttcr lag. Die Mutter blieb unversehrt.

spricht von Errichtung einer Steamer>
linie zwischen San Francisco und China, ?cin cr-
frculiches Zcichcn cncrgifchcr Unlcrnchmungslust.

junge Dame von süßen 16 Jahren und
470 Pfund Schwere läßt sich jetzt in Lockport fchen.
Dcr zarte Engel ist ein Produkt des Staates Ohio.

In York Caunty soll !die Ruhr auf eine
ziemliche ausgedehnte und gefährliche Weise Herr-
fchen.

ZPZ'Der Neuyork Herald schätzt die Bevölkerung
von Neuyork auf 430.000.

sagt, dic Bibcl ist kcin bloßcs Lese-
wort, sondern auch eine Lebewort.

Junger Selbstmörder. ?Ein sieben Jahr
altes Kind ertränkte sich neulich zu Newark. Eng-
land, aus Verzweiflung, weil es eine tüchtige Tracht
Schläge erhalten halte.

E! nNar r.?ln Boston hat sich der Küster F.
Dilloway von der Chanceyplace-Kirche sclbst erschos-sen, weil er in einem Prozesse 1000 Thaler verloren
Kalte. Die Nachlassenschaft Dilloway's ist 20.000
Thaler werth!!

U n i o n t o w n, 16. Aug. Eine farbige Fa
milie, aus 6 Personen bestehend, ist ganz von dcr
Cholcra sortgcrisscn. Die Familie soll sich dcr Zn-
Mäßigkeit in hohcm Grade crgcbcn und vicle Vcgc-
tabilicn genossen habcn.

Glück auf! ?Bei der großen Arbeiter - Mas-
senversammlung in Neuyork wurde unter Anderm
beschlossen, einen großen Associations-Kleiderstohr
zu eröffnen, um diejenigen Schneider zu beschäftigen,
welche seit dcr Einstellung der Arbeit noch keine An-
stellung gesunden haben. Das ist der Weg !

Pitts bürg. Der neuliche Arbeiter-Con- >
greß sprach sich in seiner letzten Versammlung ein- ,
stimmig dahin aus??daß die demokratische Partei j
ebensoviel für die Errichtung von Banken beigetra- >
gen, als die Whigpartei und iroch ebenso viele Pa- ,
picrgcldfreunde zähle." Endlich wird uns von un< s
fern Gcgncrn offen cingcstandcn, was sie lange und
hartnäckig läugneten?denn jener Arbeiter Congrcß
zchört sonst zur demokratischen Partei. ? r

Sin Mord-Kapitel.

Holly Springs, La., 20. Juli?Lchtcn Dien-
stag schoß in unserm County ein gewisser Burrer ei- >
nen Hrn. Harris, und brachte ihm eine schwereWun
de bei. Heute Morgen versuchte es der Scberiff mit
einer Bedeckung, dcn Thäter in seinem s)ause zu ver-
haften. Er leistete Widerstand und richtete feinGe
wehr auf einen Begleiter des Sckeriffs, der sogleich
auf ihn losdrückte und ihn augenblichlich tödlele.

Kenosha, Wisconsin.?ln dcr Nacht des
23. Juli ermordete ein Jrländer in Kenosha sein
Weib auf gräßliche Weife. Cr steckte sie nämlich in
ein mit Wasser gefülltes großes Faß und hielt sie so
lange mit dem Kopse unter Wasser, bis sie todt war.
Dcr Mördcr ist bereits in dcn Händcn dcs Gerichts.

F r e d e r ick s b u r g, den'l7. Aug.?Ein ent

setzlicher Mord wurde zu White Oak in dcr Nähe
dieses Platzcs gcstern begangen. Bill Brown töd-
tete Hrn. John Pügot, indem er ihm dcn Kopf mit
cincr Art abhaute. Der Mörder ermordete sich gleich
darauf selbst.

Hancock Caunt». Indiana, erschlug cin
bcgütcrtcr Baucr, Namcns Thomas Kennedy, seine
Tochter. Kennedy war dem Trunk ergeben. Hader,
te beständig mit seiner Frau, mißhandelte diese oft
und war am Abend, wo der Mord geschah, in Phi-
ladelphia, dem Hauptorte des Cauntys, sehr be-
rauscht. Wahrscheinlich wird er lÜel seiner Zurück-
kunst seine Frau wieder mißhandelt haben, die Toch.
ler eilte dieser zu Hülfe und der wahnsinnige Vater
erschlug sie. Als cin Arzt hinzueilte, war sie bereit»
todt. Das Hirn hing weit heraus und der Schädel
war ganz gespaltcn.

der Eherokee Nation, Fort Smith in Ar.
kansas gegenüber, wurde am 12ten Juli M. Vicko-
ry von Chas. Tikaneesky mit cinein Mcsser crsto-
chcn. Am Morgen dcs I4ten fiel Eolumbus Vicko-
ry, Moses Bruder, in einem verzweifelten Kampfe
mit Richard Blackburn. Letzterer flüchtete sich nach
Fort Smith. Zwischen diesen Cherokee-Familien
herrschte schon lange Zeit Feindschaft, und man sagt,
daß jetzt kein einziges männliches Mitglied derselben
mehr am Leben fei.

Elnsville, 26 Meilen von Baltimore,
wurde Afa Ely von einem gewissen Morris erschos-
sen. Morris arbeitete an cincm Damm, dcn El y
als scin Eigenthum in Anspruch nahm. Ely wollte
den Arbeiter eben niederschießen, als dieser auf ihn
abdrückte.

Brownsville, Teras. hat H. Slaughter.
cin notorischer Charakter, den Sol. Dubart mit ei
ner Eisenstange erschlagen. Slaughter konnte einem
Lyncherhauscn nur mit Mühc cnltisscn werdcn und
sitzt jetzt in Gewahrsam. Der Ermordete war in
Pcnnsylvanicn gcborcn.

KrA'Kürzlich gcricthcn in Grccnwood, La., zwei
junge Männer, Namcns Hamilton und Lee. in Streit
mir einander. Hamilton siel unter fünf Messer-
stichen.

Fenn's Bidge. Ga,. hat Oberst John I.
Long den Ezekiel Finney in cinem ?Assray" umge-
bracht.

Farbige John Stcphcn Jackson. 26
Jahre alt. zu Albany wohnhaft, überfiel feine Fra»
und mißhandelte sie auf eine barbarische Weise. Sie

starb einige Stunden später. Der Mörder sitzt.
Die beiden Farbigen Joshua Lister und Timothy

Brown gcritlhcn am 2. August in Philadelphia mir
einander in Streit wegen eines Mädchens, dem Bei
d» d-n hns machten. Brown erstach seinen Gegner
mit einem Lumpenfammlereisen.

Pciiitsylvanische Eisenwerke.
Von einer Angabe im Railway Journal sammel-

ten wir folgende Thatsachen: daß im Staate Penn,
sylvanien 57 Anlhracite Eisenschmclzen sind, von
denen 5 unvollendet und 2!! außer Operation sind.
Deren wirkliches Erzengniß in 1849 war IW.ltjg
Tonnen, obwohl sie fähig sind 221.4M Tonnen zu
liefern. In diesen Schmelzen sind 4228 Menschen
und 2126 Pferdc und andere Thiere beschäftigt.

Von der veröffentlichten Statistik kann man sich-
cr annehmen, daß mehr als I2,l)l1<) Eifenarbciter
aus Beschäftigung gekommen sind durch den Tarif
von 1846. Der durchschnittliche Tagelohn dieser
Leute betragt 8W() Thaler. jährlich beinahe Bttv,v<>l>
Thaler. Man füge z» diesen noch etwa 5000 als
solche die damit vcrbundcn sind, wenn sie auch nicht
in dcn Gicßcreien arbeiten, zu I Thaler täglich, so>
haben wir einen durchschnittlichen direkten Verlust'
von I,t)l)l),OVO Thaler welcher an die Eifenarbciter
von England. Schottland nnd Walcs bczahlt wird.
Dies ist cin Wcg wie der Lokofoko-Tarif von 1846
dcn Arbeitern der Ver. Staaten nützt.

Wir finden ebenfalls in einer Wcchfelzcitung die
Wirkungen des Tarifs auf dic Baum>vollen Fabri
ken in Rhodc Island. Einige davon habcn bcrcits
ihrc Geschäfte ganz eingestellt, unter dcnsclbcn sind
die Comptoir Mühle mit IVWl) Spindeln; Union
Damps-Mühle, mit 10,Wl) Spindeln ; und die New-
port Dampsmühlc. welche alle gedruckte Kattune >
machten. Wenn dicfcr britlische Tarif noch lange
besteht, so wird er dcn Arbeitern noch mehr nützen,
das heißt, sie werden bald gar nicht mehr arbeiten!
brauchen.

<?in ansrerordentlicher Sprung.

Pferde sowohl wic Mcnfcbcn machcn manchmal
große Sprünge, dock cin Pferd macht keincn Bock»
sprung. sondern einen Pfcrdefprung.?So zum Bei
spiel machte ein Pscrd in Mincrs'ville daselbst neu-
lich einen Sprung der dic ganzc Nachbarschaft er

staunte ?cs fctzlc nämlich mit cinem Reitcr in «inem
cinzigen Satz übcr die Wolf Creck, eine Entfernung
von 25 Fuß. Das Pferd war eine Stute und gc
hörte einem Herrn Zimmerman, in Minersville.
Der Reiter war ein I2jähriger Knabe, Sohn von
E. Hughes, Efq>, daselbst.
In dian a.?ln der Penilenliary dieses Staates

ist die Eholera ausgebrochen. Bis zum Dienstage
waren 4t) Erkrankungen und 15 Todesfälle vorge '
kommen. Unter den Verstorbenen befindet sich ein
Verbrecher, Namens Root, verwegen Beraubung!
der Madifon Bank zu kjähriger Einkerkerung verur-
theilt war. auf feinem Sterbebette aber feine Un
schuld behauptete und ein Bekenntniß ablegte, durch
welche cin großcr Theil rcichcr Bürgcr in Louisvillc
verwickelt werden. -

dem Waschington Correspondenten der
?Neuyork Abend Post" hat man unter der Nachlas-
fenfchaft des General Taylor einen von ihm wäh
rend des mexikanischen Feldzuges an Hrn. Bucha-!
nan geschriebenen Brief gefunden, welcher dem Leser
einen höhern Begriff von der staatsmännischen Er
fahrung deS Generals giebt, wie man demselben bis >
her zuschrieb. Der Brief soll einen löblichen Be- i
weis der Klugheit, Vorsicht und Fähigkeit deS ver- >
storbenen Präsidenten geben. l

I

ZPF'Jn Neu Oileans starben den 4. August >
llud am 5. August sieben Personen am Scmnensnch. j,

H^-Ausland.
Nähere« iiber die Schlacht zu Idstedt.

Nach der ..BörsenhaU«" begann die Schlacht um 3 Uhr M«r-
, Angriffe der Dänen auf die beiden Flügel der

Meswigchelstem'schcn Armee. Im Anfange kennten die Dänen
reinen Bortheil erringen, nach einiger Zeit gewannen sie Grund
auf dem linken Flügel, wurden jedoch nochmal« durch einen Angriff

. der Infanten« zurückgeworfen ; auf dem rechten Flügel wurden fi»so warm empfangn, daß sie keinen Zoll gewinnen tonnten. Rach-dem dieser Angriff aus beide Flügel etwa 1 oder 2 Stunden fortge-
setzt war, machten die Dänen einen Sturm auf da« Mittet,reffe»

! >n der Richtung von Flensburg die Chaussee entlang mit Jnsan-
EavaUerie und Artillerie,zugleich. Die schleswig-holsteinlch«

leichte Jnsanteries zog sich hinter die Hauptposition nahe bei Jd-
! Stadt zurück, von wo die vorrückenden Dänen aus den aufaeworf«.nen «erschanzunge» mit einem Kugelregen empfangen wurden, der

sie zwang, sich ein wenig zurilckzuzielien. Die Holsteiner rücktennun wieder niit solcher Lebhaftigkeit im Centrum vor, daß die Dä-nen gezwungen wurden, in Masse in den Pappekvald zu retiriren.

bis dahin acht Stunden gedauert und noch zwischen 10 und?lUhr
' schien sie günstig für die Schleswiger zu enden, als die Dänen ihre

suhren, und daß die ermüdeten Truppen durch neue Bataillon«
! ersetzt wurde». Gen. Willisen sali sich gleichfalls veranlaßt, die

Reserve-Zlrtillcric Heranzuziehen. Um II »lir fing von beiden

das Centrum. Unter diesen Umständen blieb nichts übrig, als den
Rückzug anzutreten. Gen. Willisen gab die erforderlichen Befeh-
le und die kleine brave Armee trat den Rückzug an. Der Rückzag
wurde in größter Ordnung vollführt und durch einig« Bataillon«

Der dänische Bericht der Schlacht von Idstadt ist bekannt ge-
macht. Aus demselben geht hervor, daß sie IL Offiziere getödret
und 74 verwundet, Kit Gemeine getödtet und LAD verwundet

A'iklmft des Dampfschisses ~Niagara."

gens Nütheim',» frischen Südwinde von Halifax nach Neunort.
Dänemark und die Großherzogthiimer? Aus den

sei, welchen der Czar ausrecht zu erhalle» entschlossen^ist.
Spanien. ?Das spanische Gouvernement sendet titXD Mann

nach Euba. Aus die Anstellung eine«

l Eine Tcniperanz-Prcdigt an» dem Stegreif.
Am vorletzten Sonntag Nachmittag hielt ein rauh

aussehender weltcrgcbräunler Mann aus freier Hand
eine Tempcranz. Spietsch in Philadelphia. Der
Redner hatte seine Zuhörer am ersten Wharf, ober-
halb dcr Dockstraße, um sich versammelt, die, von
seiner Stentorstimme angelockt, aus den benacbbar-
ten Etfrischungshäliscrn zuströmten. Er schien fich'S
sehr angelegen fein zu lassen, denn er hatte den Rock
ausgezogen, um seiner Stimme mehr Luft zu geben
und gcstikulirtc so heftig mit Armen und Beinen,
daß ihm der Schweiß in Strömen vom Antlitz floß,

l Er war ein Redner in That und gab es seinen Zu.
j Hörern, deren etwa zweihundert sein mochten, ohne
Unterschied der Person, dick und dünne, wie's ihm
vor den Schnabel kam. Folgendes ist ein Speeimen
feiner Oration, woraus man' beurtheilen
chen liefen Eindruck feine Eloquenz auf die gerührten«
Herzen feiner Zuhörer machen mußte:

"ES ist eigentlich gar net der Müh werth, daß ich
da steh' und mich abrackere, bis mir der blutige
Schweiß in die Schuh' läuft, euch rothnäsigcin. ver.
drunsencm Gesindel Temperenzreform zu predigen;
denn so bald ich fertig bin. fchluppt ihr doch wieder
in die Rumlöcher und wälzt euch im Dreck wie die
Säu', ärger als zuvor. He, du, Joe Schneider t
betracht mal dein Zinnobergesicht, wie's dort zwischen
den Köpfen der zwei Nigger Gentlemen 'rausguckt,

! just wie ein scharlachener Flanell-Gürtel zwischen-
> zwei Stücken schwarzem Velvet; alter Lodel, der du.
bist, ich sag' dir s im voraus, daß man dich ehe lan-
ge mit etlichen andern schwarzen Gentlemen wieder
Cheek bei Jowl über einer Bowle fchwefclheißem.
Punsch hobnobbing sehen wird.?daß du daran er-

i sticken müßtest, du Nimmersatte Gurgel! Und du,.
Tom Wagner, brauchst auch keine Gesichter zu schneid
den. denn du bist ein Vogel, grad'so gefedert; ein-
größerer Vagabund als du ist an dem ganzen Soulh-
wharf net zu sehne?des is emohl ehn Fäct!
schaut 'mal dorthin us seilen Rumgespreckelte Fratz
dort hinten ! brauchst dich net zu schäme.son, hab' ich dich doch zuvor schon hinterm 'Lassesbä»
rel stecke sehen; ich will grad net sage, das es dich
war, du liederliche Branntweinflafche, aber die Kap-
sit dich gut gcnung und so magst du sie immer ufbe-.
halten. Oho, Bill Myers ! hast du dich auch beig«» -
macht, bist auch einer von den Rechten,?hast dein
Weib zum schnuseln verführt, wie ich höre, so daß
ihr jeden Abend betrunken mit einander zu Bette
geht; eine saubere Geschichte, des. Das ehnzig Gut«
an dir, Bill, ist, daß du's noch net so schlecht gemacht
hast wie der Tom Wiggins da, der hat den Temper»
ance Plcdgc mehr wie 20mal gefeint und hat's Sau-
sen immer wieder angefangen. Neben dem passirst
du noch für ehn Gentleman. Bill, aber sonst thät
auch kehn cropöhriger Ratt Terrier, der eppes vun
sich selber denkt', die Zähne nach dir bleckcn, du roth-
äugiger Schandpfahl."

Auf solche Weise haranguirte der Redner sein An»
ditorium. mit welchem er gut bekannt schien, eine ge-
raume Zeit. Sein Vortrag wurde mit anscheinend
gutem Humor aufgenommen, und obgleich die Be-
nannten anfänglich ein wenig saure Gesichter mach,
ten, stimmten sie doch lustig mit in das allgemein?
Gelächter, sobald die Aufmerksamkeit des Redners
sich gegen ein anderes Glicd der Versammlung
wandte.?(Neulralist.)


