Pittsburg

Stockwerk gclicitzi, allwo, wie »nni vcriunscinci. llrspruag bartc.
thet. das
Stjiumc

n-'n ci?

d.Volk^.

lalu'
Ei.i.-r Mitteilung .zufolge, wclchc vor
Versammlung der franeiner

Wissenschaften

wir am Lten nächso
lesen
E r d
den
lannuar
sten
e ganze
bekommn.
fi nsterni ß
Bevölkerung der Erde wir! für ohngesehr
viertel Ctni.dc blind und ?aub, und
durch magnetisch? Keasc ia die -uft
wurde,

sine

wann die
n schlaget
uen riesenmäsng.n
wild, wobei wohl manchem das Gch.iN'
w'enn er neinlich »veicheö hat,
schlagen »Verden inochte--werden',

Da ein altcö Ges

>?

Pttnktir stunst,
zu

zusannucn

zusammen

0

zösischen

zll seinem nicht geringe«
Taschenbuch und «ine B!ws«

wer!» cr abir

ge-

'
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'

Friedensrichter nach

z

nein

sandt, indem cr vorgab,daö Pferd daselbst
gekauft zu haben. Durch einen Gerichtsbefehl.von einem Friedensrichter all hier,
wurde der Mann in d»S hiesige Gefängnis; gebracht, und erregte nicht wenig Eralö cr» aIS der Sohn eineS
Braui? gcrxlh staunenjasscu hatte», das H»is
ccn Bürgers voi» diel'ein Eaunty erkannt
der
in
Familie
««d vorder Zucl'lcN'uiift
k.,in nur??' AUS ?l.htung für seme BerwandAsche gelegt wurtc. Das arme k,nd
ten »vollen irir j tzt seine.»
nicht
Tag
um. Da cs ciu kuhler
in dcu
Wcstl. Dc»nok.
,»>ar, so hattc mau ei»!,» Ofcu im zwcilcn anführen.
0

vom Staate Ten-

nessee

für jede Kopfhaut eines WolfS ein
A f>v erlau'.w, so hat
PrämiUTN von
sr>iher>'in ein
ein alter
Pasr von dicscn Best en e,ng fange:?.und

-

Zucht gehalten. So wie die jungen
volljährig werden'lo Z'.ehet er ihnen die
Haut über die Ohren, und dem
daü Geld aus dem Sack.

zur

warf am Dienstag diescr Woche um, als s>e
Nachrichten anS Montev d.'o zus.lg? den etwa zwei Meilen unterhalb Orwigsburg
Ein M u»n, Alanson Theedor Herricl, hielt die sr u zosische Flot.'e den H,»fen bcsindii.heu Berg hinab fuhr. Der Wagen
blo.kiit; auch war nnt Passagieren überfüllt, und zw.i d.r-meldete sich letzte Woche in Va'ton bei von BoenoS ? ») es
Stätscl-,
einem Friedensrichter als der M öi der von soll wenig Hoffnung zur friedlichen Aus selbcn sollen sogar auf dem Berdel dcr
manche Leute
geivesen
sein,
Umstände
vor,
Gewi>wclchcm
gab
und
gleichung
Augusi
Zellcrbach.
daß sein
vorhanden sein. Am bi.
d>>s
zuschreiben. Unter den Passasei» ihn» nie Nuhe deshalb ilse. Er er- sollen sän'.nuliche kleinere zii'n Blockade- gier, utlmiversen
gl) .»)r. am.Brooks von Polls
befand
einer
zählte eine ziemlich zusammenhängende geschwader gehörenden
vill', und Hr,
von dahicr, niit seiGejchichte dieserivegen ; was er mit den Abtheilui»g Ärontevideo gehobenderSchis
ner Frau und zwei kleinen Kindern. Hr.Brook's
und den se,von dieltni Haf<'>» nach der Insel Margeraubten Gutern angefangen,
?in
starker Mann, »velcher bt'in TreiPlatz, welchen er seit der Z<it besucht ha tin Äar,ia unter Segel gegangen sein,um ber ziemlich
dem
Bock sas:, bat an Hops, Bein und
auf
de, Der Mann muß verrückt sein, denn sich mit dem General ">» Zalla (Er Gu
erlitten, uud
.Xückcn bcträ l tlich Bc>
bei einer andern Befragung laugnete er vernor von Buenos Ayres) zu vereinigen liegt jetzt unter ärztlicher Bcbandlung im Gastseine Aussage und daß er einigen Antheil und diese Ltadt am 15. Aug. von der Hause des Hrn. Gräss in diescr Ltatt. Erliar
daran gehabt habe. Ein Doktor, wel Landseite anzugreifen. Der Erfolg dieser jedoch keine Glieder zerbrochen, wie anfangö
cher ihm untersuchte, konnte nichts Nor Unternehmung ist bis jcyt noch nicht be- berichict wurde. Das jüngste Kind des .s'rn.
rucktes an ih n sindei». Er ist jedoch noch kannt.
Schcllston, etwa 7 Monate alt, kam im fallim Gefängniß u»d dcr öriedei.s.ichter
en unter die Speichen eines Rades zu liegen,
Am letzt?» Freit.w.sand ein Uufug von der
hat deshalb nach HarriSburg geschrieben?AlS man ihm sagt-, das Kodier die betrübenden '.'lrt m G.'orgcton'n, D.
statt.
er "daß wenn E>n Ke Rausboldc an der W.isserseite zündeten
That gl'standen hatte,
Hobler willens wäre für ihm zu ste.ben, ein grosses .vreudenscuer von Theertonnen und
er nichts gestehen wiirce, denn «s wäre >andein Br nnsiossen auf dem Hügel zwischen
dec
o,,g>eu .d H'ghstraste s,>dli.b vom Cavon keinen»
daß beide stürben."

uii d

do.

N'l

,(j

dD.
to.
do.
do.
do.
do.

7»
I SU
U Oy
Z s»v
Sl

7«>

K(1

52

do.

50
Lv
!v

!?.!?

»0

k»

Fla>ssa>?icn

Kleesaamcn
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G,rste

die Gakl.
Apfclbraiiiltn'eii»

tis.

ci» c-'ng

in

Maryland

sagt: Ain Mitt- al'icl>r nur, daß dic
'

Der

Flauer das Brl.

!)>o>ig-'n do.
Schinken das

Rint fisch

ünsil'ükt

N.M
N- M.

fciern.
dur.h

b,na.l bartcn G,b.ilide

d e Mass.» der ,v>-ueisuake», welche bestä»dig
von dem gelier flogen, Gefahr liefen, sondern
das Gchsr der umwohnende»
Bürger wurde
dur h das sorraähr.'nte
F!» Heu, S>bworen
Brüllen, turch Zoteuccissci,
und obsolcne
Ncocn tcr nm das
U.crsa» inelrcn
die unai stä id.,ftc Wcisc bclcidigt.
lim acht llhr lodcrre dic Flamme
lichter!loh, daß man .» Wash ngto» glaubte, cin ver.
hecrcndcr Brand wütheic >» Georgclow». Die
Washington cllten alsbald
Feuer.«! te
geivolmier T ienfilicsii.ssenheit mit ihrem Lös.hdein
obald dcr Haufen
arp irale hcrbci.
Hügel vclnahm,daß die Spl tzen herbei kann»,
zog cr linicr lauter Gebrüll, niir Geigcn und
Tanilwuriucn dcn Aeuel lcutcn bis an die Brük
lc cntgcgcn, wo cr dieselbe», statt mir herzlichen Willioninicn und Daukbarkeit für ihre
beicitnülligc Hilfsleistung, mit cinem Hagcl
von Dachsteinen begsüßte, »vodurcb niehrcre
i erseiben schivcr verwundet und ih» Lösihapparar bcdcntcnd beschädigt wurde.
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aus

waren, allein

sie bestanden

ans

ihr Recht

und blieben sitzenUnfeinen Aufenthalt
zu verhüten, mußte man sie sitzen lassen,
bis sie Havre de Ärace erreichten, Ivo die
vermiichte Geiellichast wieder versuchte,
den Ladys-karren zu besteigen
?allein das schwarze Personal wurde nach
den Karren genommen, wohin sie gehör
ten; woraus Hr.Goodwin und seine Familie auch den Marren verließ und Platz
seiuc-; schwarzen Frrundeü
an die
nahm, und Mit denselben nach Baltimore

zusammen

diesem

dasselbe

sogleich

do.
do.
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John Frern-ayer,

sui.
<-

N a cli r i cl) r.
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ti?

die Rcrlnilinqki»

li'rn-,
d>r HmkcrlalikMldafssi»
der »»tri, i'niamri'ii V >l!','r''>'>icu i» dcm
Nc nst-i -'.'l>nt iu linc> f«r die La»»kv
l:,U'cn ni'p daft t»i>idcn dcv W >,'.?
se»sc>»rt der crsa.,kl« Cauiitp für Vcsi.'uiaunz
n»d Zulak'ii
wrrde»,
taq, fi'n Lre» nätl'sicn Nv','emdir» um >O
>»
i !k!?'.- Vl,'i iu>rra>;s, «» dc»,
dir

'

schaff! uud t!.«b
Paar »va>b aus
durch Handbillö oensjcit
v.rbuncci».
ib.
u. s- w. bekannt; undeinige Tage nachtet
Mann,der
En»
G.nrleinan,
wurde ein
das gestohle.'.e Psero
wei.ycr den zu Ehren dc,
tn besitz hatte in Washington festgcnom
Präsidenten vcra»fl.,iNlcn Einzug mir ansah
und nach sjner Untersuchung vor ci griff »ach seiucm Schnupftuch in dic Tasil.
!naa)?e

t,'

7
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ricbt, dain t sie sicb d.iun und
»iufuidci» könnrn. »veuu sie cs fürgut baUci,.
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Eine Heirath beim ersten Anblick.?s?
Milledgeville fand »culich cine Heirath untcl
folgenden llmständen statt: Eine Lady aus ci
nein angrenzen!«,» Launty erschien eines Mocge»,S in der Absicht in dcr Ltatt, um .s'ühncr, Butter nud Eier zu verkaufen, als sie vor,
fuhrrinem "frölichen, bis an beide Ohren verliebten
Es geht nicht über einen standhaften
Bauerburschen" mir dir angenehmen Fragc
Abolitidnisten!
ib.
überrascht »vurt« : Licbes Wätchcn wollen st
Ein Pferde-Dieb arretirt.-Bor unge- mich bcirucn? Erstaunt, aber
antwortete daS schöne Kind zwa,
sehr zwei Wochen wuroe ein Pferd deo ungel'a'ttn,
schamerrtthend, abcr bejahend. Die Erlaubm!
Fol,
Hcmps'.eid
John
von
Taun
Herrn
llnd «in Pfarrer wurden ohne Brmg hcrbeigc
Eaunty gestohlen. Man
schip, in

S Z

L7'

Neadi».q:
Diese Stlindeu sind qcordiiet »im »n>t dcr
Siicgelbah» zwischen NorriStaun nud PhUa« lol'n Gllnvciper, Adiniiusiratdr mit l'cn.lkder Abfl'i'Uc'z Vüle» dcr vci ft?rl,'t>uii Elisadecl)
deli'hia zu veldinoeu; die
Schwei stcr.
Pial'e sind c> llhr V. A!
rcisc von
Klein, Ad«
lind 2 l!hr A. M
Mal'iiri'A. Vtrtoltti'kd
miiiiitratDren rcö vkrsio'.de»k» Danicl A.
.^racl,t:
Bertc>lec, Es^.
swi''elcn Neatiiig und NorriStann, Iste V.»!',>tii,
?ldmi»isirator des vcrsier»
Älässk K-ircn-KL ?ti-'-tt 1 5()
l'ciie» Michael Giiyder.
Der fri'ihc Karrcnznq vou Pbiladclphia
Heller, einem der Ereentere» des
und wurde so stark gedrückt,d.»s es eine üZtun- haltet zn Doit-laun zum Frühstück.
sisrdcne» Fi iederich Heller. Esq
s)ieadin>i t)ct.
Seldüioli
de später in den Armen seiner trostlofenMuttcr
Ad»ii»'sirate>r de«?
vsrftc>rl'>>!c!i Conrad Niegelman.
Wir »rolle» nicht versuchen, di<
.verschied.
lekn Potteiqer, V>?rm»»d von Esther aF«
P reklamatio n.
Gefühle der Elt,rn zu b.s.l'reiben, die auf so
l'er, sleythiii Esther Filbert.)
a
dcr
achtbare
o
h
n
B
n
k
S
Naibdeiu
I
iranr'ge al? unerivartecc Art ibres Lieblings
Hc iiiich Staut, Adininistratsr des verstor»
der
Courtcn
«uleischlldlicheu
Prasideur
dene», Joseph S«i-qfriep,
beraubt winden.
Die übrigen P
sind Efts.
vcn Ceiii lioil !eas dee. riillc» Bezu ks be- !los>ph Schomd,
Adi»«i>i>irator de? Verstor»
grosüentheils mit dein Schrecken davon gekomr.s,
Zlrrcdauipden
Caunlies
aus
V
sichend
l' ii» Ioh» Schein-'.
men.
»ud Richton und L ch i, l>! P
Philip Borky nnd Nieola»!? swel'er, Ad»
von OyN
ter dcr uumschudlichc»
»iiiiistr.itorcii de 6 verst. losepk ?of?e>
vierteij
Teruiiuer,
unc
der
S>i.al!!.ien
Einer am I7ten September erfolgten Enthri-ieu
G>f.-.i>q?>l? Erl> diauiig, in Jacob Decurl', Vormund von Danikl und
und
allaeineii-cr
scheidung der Eoiirt von Philadelphia Cnunti)
Vlsliain Bänder, ilnim'indijie Kinder deck
qid.icbtcu CauntieS, und Ai'atthlaS S, Reiversto: l'eiie» Daniel Bänder.
Esqrs., Riebler
sind alle ?lnklagebil!s, dic seit dem er- chert und Witü un
von jeivii? Fiebtliorn»
dcr lohußitter,
sten Januar 18.'? bey dcr Court anbäug'g ge- der Toxrten von Oi>cr n«d
ci!» i!nml'i»!dj.ier Goh» dec verstorbentit
nia.bt n'urden, niederges.l'lagcn wordcn, weil vierteljährige» Sittuna n»c> allgemeiner <?cj>-.
Fichthorn,
An dl
!f.ln,i»>s; Eilcdianng t r die Richtung vo»
dcr
Kurr iiudloh» Wilhelm, Teeetttsrk»
und d e
Haupi« iiiid ander» Vei breche» i» gcdach.er Iol»,
verst. Ü'omaS Knrr.
die Jury ui bt gesetzmäßig ausgc;ogcn hiben
Berks, ihre» Befehl a» mich ausaevon losepki Kladr, Exet»,
und das luryrad nicht vors ! rifksmäsiig v:r- ! lieilt haben, daeicr Rcaeing, den I ten ?l»- Zwevte
tor der verst. Elisabeth Klahr.
!>,
gilst,
i« n'orix sie ci»e Conrt von ?on>- Daniel Wiest »»d ipet-r Rotkermcl. Admt»
siegelt hielten. Hierdurch wird Philadelphia
bedeutende Kosten erleiden, über W<> ''lnklage, inon Pleas der allaciiieincil vierreljähriun
»istratoi en dec? »erst John Wiest.
L?>b'n»gcn, Ol'er und Lcrminer, nnd allgeHills müssen neu au!'g's.'it>gt wcrtcn, d e Ge« meiner <s'efängnisi Erl i'igilug anbcrainnen,
Peter 'R'eaver, Voriniind von Nabel Hin»,
t>r, eines der llniiinndiqe» Kinder des ver«
rc.l tnzkc i.'pstege wird verzögert und viele Ge- wclcbe gehalten werden s.'il, ;>i Reading, fnr
bellen )aeol> Hniiter.
sto>
a
n
>»M
o
Caiiuti'Btrks,
112 r e n erste
n
fangenc werden ihre
crhalren, weil sie dic
Hoi'.Exeemor der versto»denen Elisa»
lac.'l'
t a g i m n >i cb st cnßove in b e r,
nicbt, wic vorgeschrieben, in dcr zweyten Eourt
swelcb s l'etk Schneider.
wird,)
den -lten des ersagten M 'nats s
auf
nach ihrcr Gcfangennahmc ihr
vo? David Kill?, Ioh» Wall»
erhalten und welche zwei Wo brn dancrii so»
n>r und laeod Fräst', Ercciikort' des vtr»
könne».
So wird dii'mit')i»ch, jcht crtdeilt an de»
storde-.ie» lacod
Corouer, tie
ietc»,-! irbecr und Eouslabrl
0
Simon Klchl, Etcetttor der vnstorbtUei»
Zwölf Personen, K au jeder Scite, durch- der qcdachte» (Zanuty Bei kS: das; sie siel, z»
Margaret Kohl»
ersaater Zcit, nm l» ltbr Vormittags, mit
Gal'i) nnd Marti» Oadv, Admini»
streiften »cullch M»ai»ii Caniiry. Natürlich ilwe>,
laedd
arnren,
Ikntcr
Ver;eichni>se»,
Ne>iist>.
»
der vkrstorl'encn Lrdia
wurde vorher gc»vettet. dcr dic mc is.lU Eicbsiratl'ren
»ud
allen
an
siichil'iac» »ud Examanationr»
hörnchc» iin Ca»»t») releac» könntc.mau kam der» Erii.ueriiiic.ctt cin;»ti»den Kabcn, nni ?ldam Dt> »er »ud Esther Grosi, Adminiilra»
toreN mir dem l'rvqcfüglen Millen des
»berciii Ä>>!> Busclicl Wclschksr» zn »vetre» solcdc Diuae z» thun, dic i?rcn ?lrmtcrn ;»
verst. William Gross.
Desgleichen
Denieiiigc».
nild zwei l»ge wnrdci» bestimmt
Dic eine thun oblieaen?
Fischer, Administrator dee vc-.il?rb e
Ioh»
acgen
welche
vcrb»nd.>n
die
sl?d
Gefaniciieu
neu Zaeol' Fischer.
Partei elegte in-tl »ud die ,»udcre 10.Z2 i» die i» dem
der Lannn'
jeonard n»d Iosepl?
Seilniioer.
sind, oder dann ftj» wrrd.», gerichtlich Z» °.Nie!kar!,
diese» i-vci Zagen.
Ereciuore» des verstc>rl ,«c» Michafl Stiverfahren, so w»c cs recht sein m.,a.
yi»aer.
v L ini-'ley,
Salomen Ähoadi? nnd (sat!'ar!n>i
<?cbe, isss Amt Reading.)
Vcr
r.
Administratoren des verst. Jacob Gerling.
.1,,,.
October 8, l? -n.
Julies Good einer dcr Ereentore» »es ver"Gott
e,-l,altt?,'e
Alle und jade Art deutsche und englische
fiordeiie!, Iol?» Moraa», Esa.
Zciiacn und Jurors, welcbe ans Robert tavertv. einer der Er.entoren dsS
Druckerarbeiten wer auf die kürzeste An
erjaate Court vorgeladen
sind, »verde» ervn sioi bruen Jodn Mo>a.>», s^.
foider»ng, schön Mund billig in dieser siledt,
;n beol achtk»; im Fall Hcrma» llinst.-ad, AdniiTtsstrakor der verstorDruckerei gefertigt.
Au^bl,
ihres
ibciis werden sie in
bene!! Ealiior Nobeso»
des Gescl-es da;« gejwiinac»
Diese Au;eiae Jodn Sniill', Heinrich Smirh »ud Daniel
Icinll?;
bc,'»dcr»
ol'^
wird auf
Smitli. Atinlnistratorrn de» verfiel btnen
Befcb! der Eoiirt bebaiint
aemacht, dabcr alic
i.liin zii
k
»velchc eS a»Joint Siiiitll
glcht. fiel' darii 'ch
)obn
richte« haben.
R-'tl'eliuel »ud David Notdermes,
« ii» tln«
TZ-Die F'iedcnSriebter dlirchaiis der
Admüiistrarercn des vei storbene» Leonard
<;, -lt i
Tailiiti', sind ehre, bietiall ersn dt Bericht vo»
Ri>tbermel.
'>iceogiii;a»ces »»d Anklag,ii an ciniaen dcr Aiuo.'
Atmi» sirator des verstorbene»»
giiirciide»
Peter Fi>ber »nd
laeob Kaub.
Wild gesllchr,
Pringle
Tage
Jones,
kjiur der
vor
I
Escsrs. einiae
ein Mann der sich anf kurze Zeit nützlich nni der Court zu machen, so dak' Bills iiibcicirct Tkom.üi
der« verstoi l tue» David Beitel.
das werden mö.ien fnr das Handel» de» Grand
iuglc ch einträglich b.s.belft'genwi'.l.
Ritter,
.»iäln c frage man bald nach in ticscr Tru I»r»' nnd die
nnd bcrwohNeaistrirers Amt,
tcrei.
ncude Inror,»
-t.
Rcat>»s,
Zcit vcrllrrc».
?

!
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macht worden, ancicsiicht
»nid »achteln
/m
die crsagte Co«ct den ?rsicii
dcn atc» einächsten
saatc» 'D-on.ttS,) e.ub.'ranwt hat, n»s unk»
u»serc «in lihr, anin dem Tac>, Vor»
l0
Tosrtbaiise der
wir
?tadd NeaNng, akznbörcn-, so
nnscrn rcfprsijven Credirorcn hiermit Na>b-
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Nachdem wir.
Nntciscbriek>cnn>. l-en
der Court von Common PleaS von
Caiinty, um dic Wohlthat der Gesepe, wrlche

Utt.zsia
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lagce,

t. ti
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do.

,»701z die Klaft.
wichen do.
do.
<keinlohken die Tc>!»ne
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in Maryland zu Hause >e!,k»lls
a» der.Marren Osslce in
laoelpl)ia, sui Passagiere i'aa)
re. D.e Passagiere, welche den Harun
für s!a?ys bestiegen.waren erstaunt, alü
sie u,a sich sahen, ä.'an- Goodwiiu seine
Frau und Kiud zusaminen sitzend zu se
h--!» nnt einem lchwar.zen Mann, dessen
Weiis und Hand- Sie »vidersetzteu sich
dieser Gemeinschaft; der Agent kam und
sagte chnen, daß besondere und bequeme
Harren für schwarze s!eute eingerichtet

er
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Pfund

tisch
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dv.
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!

in den
ereigucle sich cui
B.uriinore, der
Passagier Karren
leyr viel Gerede v.rui>achU'. Ein weisser

dcn deniolra-

nürdig z,

de.
do.
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Philadelphia

berichki^

B.'»i;.n das Büschel
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ll.il an, um, wie man vermuthet,

Patriot.-

Wo henllich
i ke l.

Ar t
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Marktpreise,

'

Ek hat so den dic presse rerlassen und ist in
vorfand, der Druckerei dieser ZeitlMg beim Duzend und
die i!)N> nicht Aedcrtcn. Erhelle di< Venn»« einzeln zu haben:
Die vc rl' csserte
klmiig, daft
ein -?iitter der l.»i»g,n Fm«
ger.')tf,i?ci?nc scinc Studicn in fremden Taschrn
dabei >val>rs,lieinli>l) in d e Klemme
«»eratben sci und die Tasche tcs Gculcmans zu
allen Freunden des PunltirenS
seiner inter n, stis hcn Schaijkainmtt
mit dein Sch ssw p?» ?cm Gedanken
zilr
cii'pfUlleii.
hend: Im Elltin! ist jeder Hasen willsomselumci».
ib.
Erste amerikanische
c>
aetraf/:,.
E. A. Panuing, ein
gaN- deutlich erllart und
ner ?eUfsi;?er»wisWcissrr Nogor' r^ee
1 Z l-2 Ct.
sei'.schaftlich gebildet und von allen 'I ckanNten Preiö kiiiz.!»
Ein Herr ron ').ea Bork brachte ?l»sangK ho h geachtet, erschoß sich vorige Woche in Lin»
I Thaler.
dao Duz
dieser Wo he zwei wc sse Knaben, n'elchc vo» cinnati, o!>ne d.ii; man cixe ivahrs.heinli.be ll,' Da s l on ivaln'smd dein Drucken d.« ebisi.n
dede>il,n>e Be»'ellii»s,>n sür t.ist-1
schwarzen Eiter!» zeborci, wurden, »»
sa.be diescr beklagenöwcrtkcn ,k7autlling aufsiu- be bei
t sind, so lioff'n n'ir auf >iNiio
Stakt, die er am Montag und T icustag zu>
ten kann,
waz n'Khrend der legten H Jah- nen sa neiien
d>r noch übi-iaen
rem<cch.ni aüsstellie. Dcr Aelrcre ist 7 labre alt re in der Miami Bankfüllt.
plaie, und ersu btn Alle,n,'elche ei,», oder niebr
und ung'-fehr t Fuß höh; der jünger« Z
n>!i»s>bcn,
d.ivoa zu h.iden
sich bald bei um''
,s' -!I schätzt in se neni
le alt und ungefehr
T-isi,
Fusz 7 Zoll ho!). Beide
che all' vergriff,n sind,
Oetober 2'., >389.
l'.chen gekräustelkeS .(aar, rcthbramie Au'.en, tor" die dicsjäbrige Wa'zenerdnle in '?teuunlGcsi.l'tSz gr ?die platte ??,>se, Haiiivslnre .ins eine halbe Niilliou Büschel,?
jedes Weib und Kiui
und ticlc Kippen, wclchc >ilso sür j:'den
den breite!»
Lchenffv '^elkanf.
man bci dcN «'lic'>io's allgeinc n a»ir!fft.
im Staate mehr als ein und ein h>i!beö Buvon lieqe n d c n Ei q c»! rh n r»,
re Hallt ist iveiß, to b aber vers.l iedcn von schel, lind
gerichteten schijfili
zw>»r von bester Qualität.?Dasselbe
Kra's eines an
derjenigen der ncissen Möschen, indem sie frei kann man vou alicn übrigen
raa cbe» -<! cfehis von
~s >utt
voi» Bllcbung zu sei!« s.heint,»t. k 'I.H eincr blas- leii sagci».
iev.a i
soU auf östc»lk,eb«r Veiinie,
den .;>stcul
v.rlanft nrroe» auf
sn '.'tschci'.sarbe nähert. 'Ainh sind l'.'"e kurziiuieheni'eii Occober, um > Uhr Nach:nitia,,i-,
'-chtig. Ihre Eiieru k.imcn von Afrika unk
?tsa P!umer cin alker Mann ron etwa 7 ai»
Beard,
in t-ci
G isthause von
lebten cineZeiliang in Ncu ler'ey: n,chhcr Zähren, erhielt kürzlich sein Verl'or vor der Stadl Rc.ii inq,
CauiUy, da.! f.'l.ienOhio, auf die c>e lieqcudc Eigenthum, »äinl'ch : Zwei
ogen sie nach?t'eu'?)orl', allwo kiese Knaben
vvn
«Frliiidlokiea in der
Neatina gcl.gen.
Was ciwas m.rkwürdig ist, >'l»klage, das er die Scheuer des.»)t»ry I.
geboren wmdc
Nord 7lc» Strasse;
d e Elt:rn vor und nach d.r G>« vei), vo» j'nem EaunN), iu
gesteckt ha .ms der OlN'eue der Eberly
st dieses,
ni-.d dcn verr nzcnd an Gct.fried
Kind r hat be. Er wurdt schuldig b.funden, und zu u storbenen
ourt tiesir Knab>n,
Friedrich Hcil<r. Es »st z vei dritnel
.
nbelangt,
!i.5.->s,
ten.
Was die Ursachen
b« ci. jähriger
bei harter Arbeit im klicile ci»c>inehr oder weuiier.von
iel'the, iges
von
T.
ne sol.bc I'ecschiedenheit in de» 112
taat? zu chth use erurt!, eilt.
lr
Kindern dic von den ncmü hcn Eltein geboren
genommei'.
»ud
E>ttae',o.icii, in Ereciiciou
Orwigöbnrg, Octebcr I.
sind, verursa hen könnten so ist es eine a bc,
wird vei kaust, von
d rcn Lrgr.'indung wir dem Naiurkundiger üTraurige Begebenheit.?Die MittagSstätsch»'
./,ei!i> ici?
Scher:ff.
ib.
Amt, Ncadiuq )
b'rlass.n.
irelche von Polttv lle nach Reading fädrt,

Vork,
SZstc» Geptc,?b.r.
vernehiiiei», dass
Tranrigtr
»»,»letzte» Mittwoch/ da alle Bcwoh»cr riiics
in
HanscS, »niveit der Margaretta
Witttfor Tau »schip. im Welschkornftlde de
zschäftigtwäre», und ein ctaa vi<r lahrk al«
. <cs Lil4d ,n der Wiege schlafend

