verbieten, gewähren der Gemeinhe't hiiirei.l en- I und schissen erglänzte' in wundervoller Bed«, Schutz .q>g«n die
gese!stvidri.> ,tniehtüng, ter Himmel war vom, Widerschein
'und nachgefälsehtc
und die Runkel.Tai.shniittcl entsteheiiden --des
Uebel,«n>eim sie geborig in jz,ast gesetzt wer hcir der ?i.,eht trug noch mehr dazu bei, dein
den. Der einzige Mangel in diesen-Gesetzen ist fmvhkbaren Schauspiele
eme poetchbe <se>te
-d e Verna blassw,ung der Pflicht dieselben in i abzugewinnen.
stieg? n zuni
o>»igen bestiidern »Beanitcn j Hiinmel, dichter Fniee regen der absliegendeii
zu
! Funken mwbelte dm eb die Luft und stürzte i»
dieses Staats.
S
d.e Strassen und auf die Da ber der Huusei
Die
chuld
ist vielleicht
daran, dasi diese Heils.,»!.'«, (Gesetze praktish Uierab, t'iS endlich gegen <Z llhr Morgens de
liiibe.r,! !et g,blieben
sind und als rindlos- Mensth als Sieger aus dem Kampfe nnt ten,
'?ils furchtbaren Elemente heriPiging.
totlir Diiehstabe anges.hen ivurde».
der E ie.'ntive dieses Staals, verbuntei, daraus
Deutfehe ?>!at. Zeitung
i??!
achten d.'.s; liest Gesetze rreuli.h au^aef-eui!t
denjenigen,
iveNhe bei den letzten Bia»
werten" sehe ich es für meine Smultigkei-r >de Zu
iii dieser
gelitten habeie, gean in diesem Ereignih die Verletzung ier Ge°Herr
auch
'Patrick
Ü'Roarre.
Doch hat Paiiiöglieh
we
t
als
bin
sttie so
zu verhüren. Ich
triek niil t eille Erde»>ehatze dabei eingetnißk,
es dein Volk vowWennsylvanie'n
set-ultig, de deiii,
einige Zeit naeh der
fa
ren iheiierste Re.hte verwieteir siiid, von dee !
man ihn mir drei oder vier Gehülfen gesh.is
!
Ersiiüung dies.r Psii.hr ui.ht abzi,s?ehen.
tig in d.iseßuinni n.i>l gr.ioe». 'eeusdie
ist mein Verlangen daher, daß S>e als ter rich- ge,
>velehe man von Zeit zu Zeit an ihir that,
tige eamie sogleich solche Maasregel» eiiihhlater

LSeoV^rktcr.

!

7

Eine Frau in Gibson Launtn, Tenncs«
wiikli'hen Spritzenlenten leisten, be.
im Stehlen und Rauben ; viele von see, schickte neulich drei von ihren Kinder»,
ihiwn teagen sogar Spritzenhütr und die eine' Entfernung vom H.ulse.um Eier ans
Kleidung der E-P. itzenleute um desto bef einem Huhnernest auszuheben. Die Klei
ser ihr Handw.rk treiben zu können. Ee nen sprangen eifrig fort, u»d griffen zu
ist wabr>elx li,lieh hohe Zeit.daß dem Trei- gleicher Zeit mit ihren Handen in daS
den

steht

ben

dieser

Gauner

Einhalt

!

lnid Pa.khalrer
im,,schielt

bemelbricbtigen

ses."e

.ib'-ebolt

i?en>!'<ebei
weil »?'< die?eitii!!g>'n
fortgeschickt werden.

iverden.

ihre ?/leehiiiin.,

als

j

>

:

davon.

Ge

il'.

l)

>

hinreichende
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Eapitän Llttle v»I
Glasgow be
iiierkie einrerm 2U Grade
B. «i,d
Gr.
orN'.ung lieses V.rsal'reiiö ich niwr beabsiel ti
ain der Entfernung etwas .Nif der hohen
ge oder glaube, daß cö mitwiike» werde zirr See treibend, wus cii'.em Flcste ähnlieb sah.
Eisbl.tttrung des c ffc,ulichen Zuunueos in tn- Er ließ
dasselbe anlegen, sandte ein Boot
ei'.Ui,! ea
der n e lien.wenn nicht aller
aus, wclehes drei »ienschliel>e Wesen in
sanken diese» Staan-, allen ilwen 'Verbindlich dein jamniervollsten Zustande voi, diesem Floskeile» zu begegne», niid ibre der Gemeinheit ge- >je ht'lte uiid an Bord des Schisset' brachte''
einziiiös.'ii, auch denke Von
sleisreren Psailds.hr
diesen fast Bersthma.hteten erfuhr der Ca-!
ich-,,icht daß 6 ihnei, Hindernisse in den Veg
sintän» daß sie die einziges, lieberlebenden von
wild zu t.iun, in, <>jegknkl'eil echinbe der
starken Bemannung des e?ehifii>
ich zm»ersichllkd, taß die Verdrängung aller
elr.rb, Eapitän Mberson, von Hull waren,
Z;'»ren in> ilnilaus, mehr als irgend e!n
onduras) einge
welches niit einer
oe rde» kann,
Mittel das jetzt
nommenen Ladung vo:,
ter
'gerade zugeeignet ist tasPublilinn vor Betrug
Rückreise na.l? Hüll begrissen waren. D.W
in
Stand zu setze.! S
I--U schützen, und die Banken
hiss :,'urde wahrend des Sturmes am 2.)sten
erfüllen.
rhre respectiven Ä?crs^re! ungen
September cntmastet und endlich ganz zerDie iinistänke u' t teilen wir umgeben sind trümmert
Die Gerettet, n befand.!, sich aus
nerden ohne Zweifel
aüen seilen,zur Au?- einem
abgerisftnel, Tbeike des Schlsses, wcl.l)et
dildung eines Geistes der gegenseitigen '.l>.uh- aus vigegen W
Fuß langen Brettern begiebigkeir und Massigkeit sichren, als der beste
stand. Auf diesem Ft' waren sie fü>if Tage
geeignete Gang um eine» gesunden Ltaud lang
auf der hwben <Zee um'aer getrieben, obne
der Angelegenheiten herzustellen.
Jeder Ver- irgend etwas anders an Lebensmitteln als

i

der An-

.?drr Van

aus

!

etr Präsident
der- Vcr.
-ivurte gestern vor L Tageu in P!>iladelp!> a mu allen Ebren
s.i ..,en, und reisece
am Dienstage von dort über Baltimore dein
vi iy' der
:u.

>

!

Ber..,rögserui!g

sren

l

!

c

so

so

-verursachen könnten.
:i

-

ses

!

!

ersonnen

I e r sey.

aus

z»

I

- N.ichvichfen von Deutschland splecben von
einer gesegneten V.'nle; "oa aber d'e Erndten
in einem grossen Tkeile von
«ind Frank
rei.h dur l? .s'agel oder sonstigen Schaden vcrw.rden bereits iii Deutsch
i>!eh»er woeden,
land
Einkaufe gemacht, welche vielder Frachtpreise
leicht
hier est.

Kleine»

i

von

soll im letzten luU) ein so su>>ve» e> Zwitter >'/wesen sein,
daß leine Feastcrsi e be in der gauzen- Gegend
u>!b.si adigt
sen> soll.

zus

s

Schwierigkeiten unnethiDie allgemeine Wahl wurde am vorigen su.h die bestehenden
Kolosni'isse zu besitzen, ivelche sie ausgefischt
ger
rermehrcn,
Weise
scllte von allen kühlen hatte». Eae kamen, dem Verschmachten nahe
zu
-Dienstag-m dem Staate
geHallen,
und nachdenkende» Bürgern mißbilligt wer- un-d in der
- wobei d!e
janimeriiehsten Lage a» Bord dcc
den.
Schiffes, und würde» den folgenden Tag ohn
von getragen baben. Die B?h a? Huben
Es Hksiicket sich 'ohne Zweisel I)iu'.ki.hend ohne diese unerwartete 9iett,r>,g nicht
Liatys und 5>L chiilglieder de>>
überleb,
im Lande uni alle Auflauf, der einhe>elieder der Assembly erwählt-? die Van Tiaren
haben. Auswiesen! Flosse baitei, si.h im '.>! n.
misch.'n Eirculation-zu siil!en,-ohi',e dessen ,p-ri sänge !) S hissiwü bige, mir Eins-lZluiz der
l>at hingegen bloö7Mirglieder d
-v '.t Walter oder die Banken zu drücke,'., uad d.» Steueriiiannee gerettet, allein <! der
der
Assembi>)
ern'ahlt,
Be
Mchched.r
Leidende
vereinigt.r '.lbstiN! > ung baben daher die Whigs die Einstellung der H.irtgeidzablung dieser In- sichrten u'arn, entweder gestorben oder aus
de?
grossen
sntute,
einen
Theil
aui-läird.s.ben Mangel an Wasser und
ver
-eme Mihrhett voi'. i > /chtimnien,wodur.y sie in
Veg rück, geworden, mW batten si>N iu diesem Zn
den Stand gesetzt sind den chu.'V'üchr deo Ableiters darauf h ndert/o muß es seinen
sogleich !» die Han'ce des Volks nten.
Die ')e'ame» ter
stände in das Meer
Staals.zu erwühlen.
der Ihr ge li. f. w.
Gerettete» sind : Wilhelm Welslei), Z mmerD avid
s ort er. mann aus Ei,gland, Johann Arsl.i), ein Preuj
lübll.lNitt.
-Die
st und Halver Haralson, ein nt-or-rcger. (ib
Feier der Methodisten
Oetabcr.
H.'hüe.tvlpki., den
!

s

vpiecopal.«irche in England

so

und

Amerika

grossem Ichrei.sse .ruf be du, Heiden des Ocean» für diesen
christliehen
.Kirche ist, <?ird unter
Beistände
am nächsten Freitage ten 2.'-sin, Sctcber in d.r
hiesigen Methodisten Hoiserxal Kirche gestiert
werden. Der Gotteedienst nimiiit um 6 Nhr
s-inen Ansang mit Gekcten, Predig'
um l> il.ch
mrrags und 5 Nl>r '.>t.lch!N.r,
tags, ein Liebesstst zu '.Uadt.
streng nach-der Disciplin der
Tie
-Bürger dieser Stadt sowohl wie von andern
Gegenden sind höflichst z>,r Beiwo.)nn'ag ein

-weiche

voii

jünger iu der Welt.

I

Ä-rheereudeö Fener in Phliae'eiphla.
Wehe, wenn sie losgelassen,
Wachsend ohne Wiedrrstaich,

Durch
Walzt

die volksbel. bteu Gasten
den ungeheuern Brand.?S

ch i li er

Am Freitag Abend gegen 11 Uhr brach eine

Die englische KriegSbligg Delz-chin
ani Sonntag ven Schoonel' Cathariue v.>n Bü timore alö Pi ift' hier einge
bischt, da mün vei'niuthet, das; derselbe
sich mit dem Sklavenhandel beschäftigt
!)at. Vk'r Matrosen seiner Ursprung
lichen Vesahiing find neeh an Boi d, die
in Zahl,trurvrn an der.Küste
von Afrika einlassen.
Ter Schooner
l)at ein amerikanischeö Register, uno wur
dein Havanna an?genistet, woselbst er
auch seinen (zargo einnähn», der sich noch
an Bord befindet. Dieser Fall lvird ei
nen neuen Belag zu Consul-Trist seinen
in Havanna
skandalösen
liefern-. Dil: Ver. Et. Regierung hat
sich, nach einem spateren schreiben, ge
weigert, in diesem Sache zu entscheiden,
und der Tchooner wird jeht nach Jamalea gebracht werden.
AUgem. Ztg.

hat

der verheerendsten Feu.rsbei'inste aus, von denen Philadelphia jemals heimgesucht worden
ist. Eö sng in dem 'sauren Hause von I. W.
Stiougßo. ItamSüdWharf au, »reiches
die Dc!aware's>onti?t ri>,d zwischen der Ehesnut-und Marktstrasse liegt. T>e Flannne,
über/.» ?iahri«!ig sindend und von einen, srigel.iteii.
sehen Nordost angefacht, griff mit der großen
Renting den 2Oerober
Schnelligkeit um steh und leckte nur feuriger
Zunge an den benachbarten Gebaudew, die e<
von Guoernör Porter.
beiralls bald eine Beule derselben wurden.?
Brief hat
an den Ge- Obgleich
die Feuelch'ine mit ihren Lösch,ippera
neral AntV'ii? gewindt. In l!ebereinstimiuui,g
ten schnell zur Hand u'aren,
batte das zer.ein -Aiundschrc'ben ai, alle
hat dieser
störende Element do h bereit?
bereits
bedeput rren 'etnw.stee -dei? Staates addressirt'iuit
deutende Fortschritte gemaelss, das; cS -Zweise-l-der .'lna-eisung Verhandlungen gegen
Per,
hast schien, ob dieselben zu Herren desselben
Am Sonnabend Morgan vorige Wound Korporationen ein fiile-ten, die ein
werden würden.
ivertend ehe hat
wiederum eine Mordthat
Immer
fur.htbarer
Lubsiitur f-r-Yeld heraus,leben v-on einer ge- ve-breireie
(sin Neger, William
mit ungl.nbli.ie> zugetragen.
sich
-dasselbe
viugern Benennung als fünf ThalerSchnellichkeit,
daß nach und nach 7» Hau -. rison genannt, i>s Jahre, nurde durch ei
:ie eut ve <'i::it«st u be,
entweder von Grund aus oder mehr oder nen Jelander, Oliver
in
Okio. li-.
weniger veibramit wurden
Endlich uni ster
nnt einein
ersto
?ln
d F. lol)iisc>»,
Geiiere.lz Uhr Morgens gelang es den
chen, und starb augenblicklich. Oliver
>'l" W alt 5 enSc a e.t c o Po» n j ve.»i en.
strenglingen der Feuerleute, der Flamme .Ein- (sarev war völlig nüchtern, und die VerMein H e r r?Die EuisiUlung der Hart halt zu tl>un. Man schlagt de,t verursachten anlassung
dieser
entstand aus
gcltzahluag der mehrst-n,>vcr.» mcht a'ler Ban
Schadcn auf <;!)i>,itiu Thaler an. Allein das einem
ib.
ken dieses Staats scheint die nemliche ErnieBeklagensivertheste
dnb.i ist, >das;
Nnordnuüg
tri.zung und
Geldlaufiinse -Menschen
je b e.
ri.l ist no.h nicht mit GewißAn: Sonntag
res Landes hervorbringen zu wollen, n eiche
anögemittell) daebei ihr Leben einbüßten o Morgen wurde eine ganze
heit
junget,
dieselbe bei srüheren Gelegeuheilenjnir.sich führ. der schwer vei wundet w^den.
wohlgefleideter, Leute, 4<) an der>
Abgesehen von den Scenen des Jammers Zahl, durch die
arretirt. die Waich
Die vnchhiedeiiei, Akten der Assembly,welche und der Verwirrung bot
diese Feueröbrunst ein rend des
gestohlen und ge
das cher.,u?geben und in Umlauf setze,, von stu'.htt'ar schales Schauspiel dar.
Wir hatten raubt hatten, was
inne werden konn
-Noten, Tickels, und andern Papieren
in der auf eiueni der im Hafen liegenden
Pc- trn. Sir' gaben sieh
freiwillige
Aehnlichi.it von Banknoten iinler f.mf Thale« stog,faßt: die Delaware mit
auü, aber alle Hilfe,

Brief

so
so

so

-sonen

sich hier

~ser

HN'

so

-

Strasse

zu

Wortwechsel.
Heuerd

ziemlich

SiAsse

ihren Inseln

Messer

That

Polizei
grossen FeucrS
sie

Horde

flir

hat

Herr

(Zeunland

wied. r eine

s!>or einigen Sag,en landet nit Schiff
von Havre in NeuorleanS n:it dontsa,e>r
und
schweizerischen Einwanderern, die ohne Zweifel gtojstrntheils ein Opfer der
Htbsucht einiger niederträchtiger Mewjchen werden, die sie überredeten,sich iia.e)
:>ceuorleaiw' einzuschiffen, lvo man do.l>

(sarricatul
'Nt anner aiif der Wag

vortt. fstiehe

fettegt.d.e zirei
hhaale der öffentlichen ')). einung vo: stellt,
H. (Uay ist auf der einen Sehaale, mil
seiner Land Bill, weiche ihm aus der Ta.
sche steckt, und .A. Ä Bm .n auf der
andern, unterftützt durch einige s;li r Nr.
lerschahamt.eer, und dennoch schlägt die
W.iage zu Gunst n (s!ay's itieder. Der
alt.- Hei? laelson ist u,att in einiger Em
fernnng dargestellt, wahrend der Editoi
des Globe Niit äilgitliehkeit den Ausgane.
Betracht und Marlin bittet, ein wenig zu
betrugen, und noch einen sl>'r in seine
Hosen-2a che zu stecken. Ein breitschnl
teriger Eonsewativesieln «ut Wehlgefal
len zu, wie der Wagbalken den sNagikein dle Hohe sehinllt.
iv.
oet

.:-.

Eanad a. Am Donnerstag voriger Wvche sind acht ui,d fünfzig Eana
dier, welche znni Tode verurthrslt, aber
dahin begnadigt ivordei, waren, daß sie
nach Betany Bay v.rbannt irerven, nach
ihrem Bestimmungsorte eingeschifft worden.
Sie waren paarweise an einander
-

gekettet und wurden

mit Zuversicht darauf rechnen konnte, daft
gelbe Fieber dort angetroffen würde,
u.id '.nan Ivo hl iviiszte, daß Fremde immer
cne ersten siud, die davon befallen lmd hingerastc werden.
Weltb.

oaS

0

In Crawford

(50., 0., siel unlängst
ein Blitzstrahl anf den Kopseines Man-ne-5.
Äater, der ihn stürzen sch,eilte herbei,ivusth setinn Korper nnt '.V.iley
und Wasser,welches die merkwürdige Wirl'ung harte, daß vom Haupt bis zum
Fusse Blattern ausbrachen, und nach I.Z

Minuten wieder Lebenszeichen sich mistellten.
Mit ferne er ärztiiehor Hülfe ei',
chchlgte in einigen stunden seine völlige
ib.
Herstellung.
Eine deutsche Frau Namens Elisa
Wrbel in lst. Louis schüttete auS einer
B 'chse, die ohngefahi (i Pfund S
pniver enthielt, etwas davon auf ein Feuer, daS sie angemaeht hatte, um die tube von Mummten zu saubei n, als das
gritze loSgiitg, ihren Köiper auf einc
schreckliche Weise veestiimmelte und ihren
Tod nach
Stunden herbeiführte.
0
In einer medizimschen Zeitschrift liest
man den merkwürdigen Fall, daß ei»

militärischer

unter

Bedeckung an Bord des Eehiffesgefuhrt.
D r Herald, ein blutgieriges, hechlon sti
seh.s .Blatt, sagt: die
ver von Oberkanada, deren Todesurtheil
ebenfalls in lebens-angltche Berbaitnung

unigewandelt ist,sind ebenfalls hierfMom
ereal j angekominei, und bereits an Bord
des George eingeschifft, um daß Schicksal
mit den Rebellen von llmterkanada zu

theilen."
den

Die

Beruttheilten

zwischen Schweizer

AbschiedSscene

beiten Angehörigen

wesen sein. Fünf

und

den

zurnckgeblie-

soll herzzerreißend
und zwanzig

des s>anAei,ü

die Operation

I'.i.nal glücklich überstanden hatte,
aber doch derselben unterlegen ist.

ge

Gefan-

gene sollen frei gelassen irerden, sobald sie
genügende Bürgschaft geben, daß sie in
ld! Stunden naey ihrer Freilassung die
Provinz verlassen und niemals zurnetrehreu werden.
Zwei andere, s!eveSe>ue und
Prieux, sollen unter ahnlichen Bedingn,,
gen, nur mit dem Unterschiede feug geben
werden, daß sie sich auf eine Entferuung
von
Meilen von der Provinz zurück

Die

Neugierde' irgend eine Ursache dieser auffallenden Erscheinung aufzufinden, veranlaßte die Sectio,, seines Körpers, aus
welcher es sich ergeben hat, daß die Luftröhre nach und nach sich ganz verknöchert
»ad
allen Anstrengungen des HtukerS
a roh gebeter. hatte. Melklvütdig, wen»
ee zvabr ist.

i

sollien

inegen den

teutsch?-!-,
i» Beziig.Nif den G.'gcnjlaud
I'er. St. genannt werten. Wir hof- walt d uu gibt.
fen, d.i-ß ir'irkl!ch Aüke lli>r.»slii!ung die Ursache
Es ist schicklich ;n
der
war.

ie

Laiidleut. ertrank Und um das MaasdeS Unglücks
Lände, voll zu machen, starben
auch die drei von
b sten oei Schlange g. btsjenen Kinder ungefähr
ib.
zwei stunden darauf.

!

..c»

mit siecht eine d.r grölen

gei, der

i

Die

wurde.

sind emsig beschäftigt sie auf ihre
reien zu bringen; es macht den

i

Gegenstand seines '.'t'.ichsuchens wäre,
was
Ihnen am schielli.hnen stheinen
N'wiedcrre er, das; er die Gebeine seiner Toebbligien
erreichen,
bealsi
Zweck zu
rer
steh beinübte. Ini Laufe weunsere nemlich zur Unterdrüelung aller Note», Bills, nigenauszuslnden
Stunden iiiachte indessei, der eigentliche
Checks, T'ckets, oder anderer 'Papieren von ter
drs ''e'ael.sorswe? seine Erschei'.'tehnlichkeit vo» Banknote», oder >:>".ter» B.r nung u.id
z>var in Gestalt eines Gefasses,-n'e!>prechti»gen »in Geld oder ai,der.' Dinge
i-li)ii
Thaler in Gold einhielt. BoÜkoiiider Benennung von fünf Thaler zu beza-hlen, ihes
inen iiiit ter Sitherheit seines
"Tie Neu Borker ".'Uig.'mtine Zeitung" ist
Baiüsysteinsj
ausgegeben
in
Staat
oder
diesem
ni.ht
daß sie
uns bedeutend veiva issert zugekoiiiii!en,i!i'.d kann m
trug P.itriel dasselbe ini
Umlauf gesetzt werte,!, insofern te.s E'csetz

Wah

hinanfgewühlt

so

'

?

der

Durch den letzten Sturm ist die ganze te oie Mutter he: bei, allein während ihKüste von Nantasket mit Salze,sehe über rer .'lbwesonheit aus dein Hause fiel ihr'
säet worden, die aus der Tiefe der See jüngstes
i.n einen
und

Ein Gegengift des SklavenhaudelsDer (iiep.tan eines Sklavenschoners, bessen Besitzer, ein Amerikaner und ein Ita-

?

j

DoniieiB i»t e r j- r ii'.?
siag Abend zivisebeii >»i und ? i llhr, wurden
nN-ei e Bur.ier durch de» Nluf
Feuer
aiii.« "ein
Das Ftnn
gesebreekt.
schien iu ier Nabe dee neuen vou rrhausee? zu
sein; es s.end sieb jedocd balt, tah' ee' nur ei»
bN>!'d>r tära: ivar, w.ie? N'ir ei-ü Gliiet neu
ii'Uiien,-r>e«»i s,M drei Zagen-»"."'
Stadt ohne Wasser, und ein aue-breeb.neeo
Feuer hatte ieieht be!cuteiiten Sebadcii an
-lichten l^irue».

>a

geoee Kinder eil-

Auf das Geschrei

!

ans

'.inliegenden grossen Kupforschlange

ziehen.

l)

!

wir l'eji'..! jl

Zn
ersiich-eu

denen

st, wurden aber all' drei von einer

wird

Oer Lancast.w (Ohio) "Äolke-frennd"
rneldet folgende Unglücksfalle:?Gottlieb
Thlin, ging an, Obsten
eptember nur
einen. Freunde aus die
iahun ivoll
te über eine FenS steigen, beide Hahnen
loaren an seiner doppelt geladenen Flinte
gespannt, wovon einer vermuthlich am
Gesträuch hängen blieb,und losging.
ü
Schuß fuhr ihm etwa ein
ber dem rechten )il hr in die Schläfe, und
todtete ihn auf der stelle. Der Bei stor
b.ne war Ä) Jahre alt, aus Heerenhau
sen, nahe bei Hanever, in Deutschland,

liener, i>, Mantazas ansässig
sind, lief
neulich in Porto N.eo ein, verkaufte sei-'
mit
iie Ladung Negee und
den, Gelde?7o,(ii.o
Eigeuthün'.mee Häven leine gestzliche Mit
.-.

cel ihn deshalb zn

belangen.

o
E>ne F.l inerssran aus der Nake von
HoUn tn Orleans
N-A. sabrizirte >ei)r schone» starke tino feine Leahseid.,
ohne aue Maschuien mir Ans.iahme eines

!

1.'»5

ib.

0

I
O'lober

den

kuiigcii roi>

gethan

I

''>7

.

?3pr

und

hinterließ

ein?

und

zwei

geiooynlichen

Haspels

und

Epinnräd-

Sie soll sehe stark sein. D.e
hat
.j,.> wie emptehlenshiermit
Frau
werth die Zucht dw>e!, "ntikelS in de»
Ver. St. ist, und wie leicht und einfach
sie vcrarbeiet werden kann.
0
Berichte aus dem mittlandiseheu Meere zufolge soll der Archipel voll von Seeräubern wimmeln. Ein Amerikaner, der
sich von dorther besonders darüber auschens.

Kinder. Daniel Wetzler starb am
September in Felge eineS Falles. Er
arbeitete Tags vorher auf Jakob Bück s
Bauerei, IIMellen von
wo
ein guter freund, NameuS Bthler, ihn
aufforderte mit ihn, zu ringen, um zu sehen, welcher der Stärkere fei. Während
sie fo ihre Stäike und Fertigkeit im Rin
gen mit einander versuchten, fiel Wetzler
zu Boden,und zerbrach daS Genick. Eine - jagt, daß eine amerikanische Familie
i?Hittwe und Ii» Kinder sind durch feinen nebst der Mannschaft eines Fahrzeuges
Tod in die gl ößte Betrubmß verfetzt wor- neulich von Seeräubern ermord»t worden
seien, und klagt über

den.

unsere

daß sie keine Kriegsschiffe

Regierung,
doU halte, um

lowa (5 i t y ist der Namen einer unsern Handel zu beschützen, während
Stadt, die die Territorial Regierung von doch Oesterreich, England u id Frankreich
lowa zum künftigen Regierungssitze be jedeS von ihnen mehrere Fahrzeuge zu
stimmt hat. Räch der Bnrlmgtoner Ga diesen, Zwecke zu diesem Zwecke dort halzelte wurden kürzlich hundert Bauplätze te. Er sagt,
sämmtlichen Landsöffentlich verkauft, die eine schöne Summe leute seien sehrunsere
ungehalten darüber und
einbrachten. ,'jk> gingen für
Thl fragen häufig bei ihm an» waS auS nnse-ab, und einige am öffentlichen Platz wur
Flotte geworden jci.
den für -tt.o Thl. und 5(i() Thl. verkauft; rer mittländisehen

Bauplätze
eben
Der Eapitän Kittland Von dem vermeintll,
roiud die Regierung eben Sklave,,s.boouer Carbariue wurde, da er
losen. Die Lage der Stadl die gefordert« Bürgschaft von M>l, Tl>l. nicht
i>,s GestwHttiß H0»
ist herrlich, und mehrere schöne Häufe leisten
die si. sind schon errichtet.
>ie^t.
werden die übrigen

so gut verkauft,

fo

