Der Tarifvon
Dic Wasserflnth.
Brücken zerstärt.- Jn Berks Caunty sind
Wcbsters Galge n.?Der Galgen, woran
die Schuylkill weggerissen. Die
Ansichten eines demckraiischen DlalleS iibcr dcns.lben.
gehangene Webster sein Leben endete, war so Höchen
neuliche Ucbcrschwcmmung Schaden in allc Brücken übcr
sort,
so Dem zu Sunbury gediucktcn Deulschc» Amcri richtet, daß der Verbrecher, als dieFallthüre siel. «yt>
und Royer's Ford Brücken sind
unserer Gegend angcrichtcl hat. habcii wir bcrcitS PottStaun
Woche zicnilich ausführlich gcgcbcn.
Der auch die Brücke zu Port Clinton, die zu Mount Car- kancr" cntnehmen wir dcn weiter unten solgcndcn Fuß senkrecht herabfallen mußte, bis er hing. 85er»
Schaden, dcn dcr Lecha Canal erlitt, ist zwar groß, bon, zwei oberhalb Mohrsville und eine gedeckte zwi Artikcl über dcn Tarif. Dcr Amcrikancr ist ein de- muihlich brach dieser Fall ihm das Genick und dah«>
aber da bcrcils cinige taufend Arbeiter mit der AuS- schen Schuylkill Häven und Orwigsburg.
mokratisches Blatt, gehört abcr nicht zu dcn Ultra sein Tod ganz plötzlich. Der Strick, der bei dies«?'
bcssernilg desselben beschäfiigt sind, so wird geglaubt,
Lokosokos, wclche nur mit großcn Haufen fchrcicn traurigen Handlung gebraucht wurde, muß ein sehv
starker gewcse» sein, denn ei» Gewicht von vielleicht«
und sich wenig um dasWohlihrcS Landcskümmcr»,
daß dcrsclbc in 4 bis 5 Wocbcn wicdcr schiffbar scin
Brief von Kalifornien.
wird. Die Mauch Chunk Brückc und der Damm
zwei hundert Psund an einem Seil acht Fuß herab,
Da es manchen Lesern intcrcssant ist, von Zcit zu Dcr Artikel sollte besonders von allen Frcundcn dcs zustiirzcn,
hören,
ohne «S zu zerreißen, erfordert ein kräflidaselbst sind hinweg gcrisse», abcr keine andere Brückc Zeit ctwas vom Goldlande zu
besonders wcnn biittischcn Tarifs gelesen wcrdcn :
übcr die Lcch.r, außer cincr klcincn Brückc bci Weiß die Nachricht von cincr von hier ausgcwandcrtcn
Aufgewacht!? Herr Coopcr rcicbtc neulich ges Seil.
AusAllcntau», Scptembcv ST,
cinigcn
folgende
»nd
kleinen
Canalbrücken.
Die
Beamachen
wir
kommt,
Port
Pcrson
kurze
im Senate einige Memoriale von Bürgern Pen»
so
Philadelphia behauptet den in den
ver Vieadoiv Riegclbahnbrücken übcr die Quakake züge aus cincm Bricf eines Sohnes an scinc hier sylvaniens, in Betracht der Unterdrückung dcs KohJahren
erworbenen Ruhm, vorzugsweise vor letzten
Criek sowie dic Turnpcikbrückc sind weggeschwemmt,
allen anvern
lcn- und Eiscngeschästcs
Demokratische Whig Ernennnngen.
cin. Bci Uebergabc dcrscl die
der .liowdics zu sein, welche tagtäglich die
ncbst cinigcn Häuscrn an der Mündung dcr Crick.
bcn erklärte Hcrr Coopcr, daß das Eisen- und KohSchändlichkeiten begehen, während»
An dcr Black Crcck wurdcn cbcnsalls ciuigc Häuser,
Canal-Conrm i s si o n e r
lcn'Jntercsse von Pennsylvanien durch dcn verderb- scbmachvollstcn
ein Theil dcr ruhigen,
Dungan,
Ricgclbahn
von
sowie
ein
Theil
der
und
70
bis
80
Kar
Caunty.
Joshna
Bucks
lichen Einfluß des englischen Handels leidc, gcgcn dcr andere Bicr trinkt. friedlichen Bürger betet, und
ren und andcrcs Eigcnthiim dcr Bcavcr Mcadow
wclchcn dcr Tarif von 1846 kcincn Schutz gcwähre.
General-Auditor:
Philadelphia. 3. Septbr.
Compagnie weggeschwemmt.
Alle Brücken der
Gestern AbenVDiese Thatsache ist so offenbar, daß wir während wurde
Henry 2L. Snyder, von Union Caunty.
rin Junge, Namens. Leoffry Cummings, aw
Niegelbahn
weggeschwemmt.
Hazleton
sind ebenfalls
Waschington, vor wenigen
unsers
Aufenthaltes
zu
von«, und Shippcn St. von Dennis
dcr
Ecke
General Landmesser:
Etwa 20 bis 30 Canalboote sind bci Mauch Chunk
Monaten,
es selbst von verschiedenen südlichen FreiDie« ist die b Nc Maschine die noch in dicSLand qebracht wurde.
han geschossen.
zcrstört wordcn.
Joseph Henderson, von Waschington Co.
Dieselbe belicht aus eine,» einfachen Troq, 1t Fuß lang und 18 handcls Congrcßglicdcrn zugcstchcn hörten, welche
AIZ gestern Abend John Hampton in einen?
Tamaqu a.?Bci Tamaqua ist, wie wir vorige
sich, in Betracht dcsscn für cine Aenderung des T>»
Woche schon meldeten, die Zerstörung von MenschenEnte Neuigkeit!
rifs ausfprachlN. Wie cS fchcint, war jcdoch Scn Wirthshaus«- dcr Shippcn, oberhalb 3 Straße saß,
leben
Eigcnlhum
»nd
sürchlcrlich gewesen. Ungeator Sturgcon von dicscm Staate, dcsscn sprich feuerte eine unbekannte Person durch das Fenster eiVom Congreß haben wir endlich einmal cine gu
te Neuigkeit zu berichten, nämlich die Paßirung der fähr 40 Häuser sollen zcrstört und 31 Mcnschcn ihr
wörtliches Schwcigcn nicht immcr bcn Donner dcr nen Schuß auf ihn ab. Die Kugel fuhr über seicingcbüßt habcn, nämlich: ?Frau Foster, 2
Strcitsragcn über Sklaverei und Bundes Auflösung nen Kopf.
tcranischen Grenzbill und dcr Utahbill. Somit wä Lcbcn
brechen konnte ?aufgewacht," um dic Wahrheit diercn jctzt die Teras-, Ncumcriko-, Utah' und Cali Mädchen und 2 Knaben ?Frau Edmunds, 1 Knabc
Blunt. Sklavenauffeher auf der Planund diese großen Streitsachen und 3 Madchcn ?Frau David Jones und Kind?
ser Thatsache in Abrcdc zu stellen und dcn Erfolg tage dcs Obersten
Owens in Jesjerson, Georgia, ging
geschlichte? Zu Ehren deS wichtigen Ereignisses Frau Crcasing und Kind?Hr. Gco. Welsch, I Knabe
der Bilifchiiflcii feiner lcidcndcn Cvnstitucntcn zu
2
mit
cincr Anzahl Neger auf die Bärenjagd.
und
und
4
Kinder?
kürzlich
Mädchen?Frau Herron
wurdcn 100 Kanoncnschüsse in Waschington abgcvereiteln.
Neger kehrten früh am nächsten Morgen zurück
M'Cartney von Beafcuert. Man glaubt jetzt, daß sich dcr Congrcß noch Calharina Williams-Mary
Derselbe rcpräscntirt die Anti Camcron« und An- Dic
und berichteten, doß sie den Hrn, Blunt todt auf eivcr Mcadow ?cin andcrcs jungcS Mädchcn und dcr
in dicscm Monat vertagen werde.
ti-dcmokratische
Partci
von Pcnnsyloanicn in dcm
Obcrseld,
Ehrw. P. Z.
nein Baumstamm gefunden hätten, Gesicht und HänLutherischer Prediger daselbst,
Ver. Staaten Senat.
de von einem Beile schrecklich verstümmelt. Drei
Ncrhandluugen der Lech«, lsannty Bourt.
welcher bei dem Versuch cinc Familie zu retten, zu

Der Lech,» Patriot.
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in nn Tode kam.
dcr Ncger sind
Verdacht eingezogen.
M. D. Eberhard gegen Wir,. Edelinan.?Dies war cine Klaqe
Amerika t?nnla»d'>> bester Kunde.
w.-gen gesetzwidriger Handlung. Kläger errichtete auf seinein LanPottSvillc. ?Dic PottSvillc Zcitungcn licsern
Ein
Artikcl im London Morning Hcrald gibt ci
Ehemann in Philadelphia war
de eine FenS cnilang dein Miidlra'S des Verkl.iqlen,
herzloser
welche F.nS die Besondcrhcitcn dcr Fluth in jcncr Gegend, wo.
nige intcressante Statistiken von dcn Erzcugniss.n so frech, feinem zärtlichen Weibe Pferdestaub in die
t.r Verklage wieder enlfernle, wofür diese Klage gebracht wurde.
Um 9 Uhr Morgens brach
Aus einem Died von laS. Wilson qeht hervor/daß Solche, die die sie höchst zerstörend war.
und Fabrikatcn Großbriltaniens und Irlands, dcrcn Tanzschuhe zu thun, als sie auf einen Ball
ging.?
jetzt vom Verklagten bewohnte Miil'le besitzen »löq.n. das Recht z» dcr 50 Friß hohc Tuinbling Run Damm, gcgcnübcr N.-NI Ort nichts thun kann, so iniisi I»a»-» MI einen, andern ,'ers»- Werthe und Bestimmung.
Der ganze Betrag für Dic Unglückliche wurde wie verrückt vor Unruhe,
incincr Passage an der Seite des Mühlrches, wo bcsaqle ZenS errich- von Ml, Carbon und das Wasser rollte in cincr an- che». ?Hr. C. S. Whiie I vo» Manch l!I»,nt) der Präsiden! »n- das Jahr 1848 war 247,000,0W Pfund Sterling, dem dcr Staub cin unerträgliches
Beißen verursachte
tet wurde, habe» sollten.
Die lun' hatte zu entfcheiden, ob diese schcinlich 20 Fuß hohen Maßc hinab, übcr dcn Caferer allen Gesellschaft, hol sich »iil den, lepien Sieamer auf die wovon beinahe für 191,000,000 im Lande verbraucht
jeden
Sie
war
frühcr
bcinahe
au,
auf
Ball
befand,
Verklagter
gegangen,
KenS sich so nahe
MühlräS
daß
hin, alles mit sich fortreiß
sein Rechr nal, Eisenbahn und
l,iilte (»!eq Cabin I welche« die lyesellschafl anfbuute. Ich buk l>e»> wurden und für !!!,WO WO in den Colonien, was und ihr Maun wollte ihr dieses abgewöhnen.
nicht genießen konnte, und wenn so, ob Verklagter mehr Fens in- cnd. Einc Anzahl Fluß
Häufcr untcrhalb wurdcn zcrwcgriü, als nolhwendig.?Verdikl der Juw zu Gunsten d.S Klänur für A9,0W,W0 fürErportation nach allin fremodcr
2l)
fortgcschrrcmml.
stört
Zwischen Mt. Carbon
gers von Thaler.
den Ländcrn dcr Wclt übrig laßt.
lndiana ist eine Vcrsicherungs CompagSchuylkiÜ
und
kamen
um
Wagner
John
mehrcrc Mcnschcn
gegen Sienr »nd Venner.?DieS war eine ?lpHavcn
Die Bevölkerung dcr Vcrcinigtcn Staatcn zu nie verbrieft wordcn, die Pferde, Maulthiere. Ochsen,
V»llal>on rcn Friedensrichter Säger, wegen einer Ncte. Verklag- Zu Schuylkill Havcn wurdcn die Landungsplätze
19,000,(IVO angcnommcn,
sagt der Schreiber, daß Kühe und alle andern Hausthieic gegen Feuer. Wasam Canal wcggcrißen und <>,ooo Tonncn Kohlen
sie von uns 9 Schilling u»d 9 Pcnce per Kopf er- fer. Unglücksfälle und Seiichcn assccurirt. Sie hat
tSunsten des Klägers von !K7> !>7 mil Kosten.
wcggcwaschen, und in den Niederungen dcr Stadt
George Meitzler gegen Veorgc Breinig.?Klage wegen einer
hielten odcr mchr als 4mal den durchschnittlichen rin Capital von 5,0 ol>o Thalcr. Auch in Lonne«,großcn Schadcn angcrichtck.
Schuld für Güter, welche an die Frau des Veriluglen rerk.iufi
Betrag auswärtigen Verbrauch, von irgend cincm cut besteht schon eine solche Gesellschaft.
wurden. Vcrklagler bestritt den Anspruch und gab vor, feine Frau
Port Clin t o n.?Zu Port Clinton war die Flulh
srcmdcn Lande. Der Schreiber fährt dann fort wie
Man sagt, daß Staatssekretär Webster den'
habc ilm schon verlassen gehabt, als gemeinte Giiler verkauft wur- höchst zerstörend.
An Schall's Eiscnwcrkcn, glcich
folgt :
bisherigen Ver. St. Consul in Paus. Hrn. Robert
den.?Verdikt zu Gunsten deS Klägers für dic Summe von H!il oberhalb
Clinton,
jähr
s>».
Fortsch,
per
wurdcn dic
tosl.-ie cr -»>2
Schweinefleisch 4S Thaler
Wir
Port
Mahl~Die Amerikaner sind daher
beste» auslän- Walsh, abgesetzt
77.
habe. Hr. Walsh machte sichdurch
Dic Adm'rS. des verstorbenen ?lbr. Schnieder gegen Jacob mühlc. das großc backsteinerne Wohnhaus und cine
dischen Kunden, peisönlich, wenn man
sagen will ; seine anliiepublikanischen
ist unsere Sonntaqs-Miltaqcniahlz.-it. abcr
Correspendenzen längst so
Schm.vcr.?Klage wegen einer Schuld. Es wurde vorgegeben. Anzahl kleine Wohnungen zerstört. Michael Hart 11.1, und ?Mosch und Milch"
sie sind ebenso unsei-e besten Kunde» als cinc berüchiigt,
Verklagter eigne .Klägers Hinterlassenschaft von HÄMN. Ilm die- man, dcr Müllcr, scinc Frau und 8 Kindcr crtran MU.H kost.« NU Lenls per O»»rl. L? kesiet Einen t.l>il,ch
Absetzung großen Beifall im
Nation betrachtct. Wahrcnd sic in 1848 für ncun Publikum daß seine
se« zu beweisen wurden die Bücher deS Verstorbenen geliefert, wel- kcn, und dcr Forlschinann, Namcns Brcisck', mit
wird.
finden
und cinc halbe Millionen werth von unfern Produkt
ch- zeigten, daß Verklagter das Geld von feinem Valer
erhielt. Die
ten nahmcn, nahm das ganzc nördliche und westliche
Kläger behaupteten ebenfalls, daß Verklagter die Schuld zur Zeil Frau und 2 odcr 3 Kindcr. hattcn glciches Schicksal,
HrA'Jn Nc» York s.'ll lctzte Woche die Hitze
Europa, von Rußland bis nach Fiankrcich, nur für
eil« daS hinterlassene Vermögen geichätzt wurde, cingestande» habe. Allc Häuser in dcn Nicdcrungcn zwischen dcr Foi tsch
stark gewesen scin, daß einem Emigranten Wirthe in
DieS leugnete jedoch der Verklagte und behauptete cs sei ein Mit- und dcr Mündung der Klcincn Schuylkill sind fort.
deraleichc» Krantheilen bekommen, »nd dann ein höheres Dotror- 12 Millionen; dcr Südcn von Europa, mit allc» dcr Grccnwichstr, fast das Hcrz geschmolzen ist, als
gift von seinem Vater, für Dienste die cr ihm »ach Lljährigem An dcr
Eigcnlhum von Jung und bill
Fortsch,
e,in mitlelländischcn
Mccre,
Hccla
als
von
iiiii>-en,
Portugal
q»ie
bezahlen
für
eine
wäre.
Die
Ländcr»
neil)wendiq
Kost
er eine arme Wiitwe mit zwei Kindern aus
Alter geleistet.?Verdikt zu Gunsten der Kläger für PIBZ3 50. iJoncs,
gclcgcn an dcr Klcincn Schuylkill, ist die Aerjle l,ier rufen bei Sii.-niand an für weniqer als eine halbe Unze bis Marocco, nur für acht und cinc halbe Millio- Hause weisen mußte, weil sie das Schlafgeld dem
Dieselben gegen ?lbr. Schmever.?-Klage wegen cincr Schuld. Verwüstung
nicht
(Gcldstanb)
»nd
sürchlcrlich;
12
ich
nnistte
neulich
eine
halbe
das
»vcnigcr
Südamerika,
Mexiko,
nicht
als
Perllnze für
AuSzie.- nen; und
mit
Verklagter gestand den Anspruch des Klägers, behauptete aber dafür viel wem- bezahlen konnte.
sollcn dort crrtunkcn scin. Dcr Damm ist fort hen eirreS Zahnes bezahlen. » » » »
gegen. daß er cine Gegenforderung habe/ bestehend auS Geldjahger als t> Millionen."
Peter
Rede,
Schneider.
liinqcn und Dicnsileistungcn
tinc
welche Cafsius M. Clan zu
für Klägers Hiiilerlaßcnschafl.?Ver- und vicr Lchnshäuscr, und mehre Häuser wurdcn!
Wcnn wir obige Angabe als wahr annehmen, und
Bürgern in Brown Countn. Ohio, hielt wurdikt für Lcklagtcn für K 2 01.
stark beschädigt.
wir haben wirklich keinen Giund sie zu bezweifeln, 4de 000
Jenny Lind in Nenyork.
folgende,
- ' Beschlossen, daß wir
gefaßt
Beschluß
Reading,?ln der Stadt Reading wurden im
cs cin schlagendcr BcwciS, daß dcr Taus von die Verbreitung
Northaniptou (?ai?ity.
Daß Jcnny Lind in Ncuyork angcnommcn ist, 1840ist nur
dcr Sklaverei unter allen Umstanden
25 backstcincrnc und 21 Främhäuser; sowie
plündern,!
Ganzen
cinc
Maschine
ist
Land
zu
bckämpfcn wollcn."
Anstellung von Bcnj. F. Arndt als 03 Fränrställe, also im Ganzen etwa 109 Gebäude habcn wir vorige Woche mit einer Zcilc berichtct, Wcnn wir von jcdcm Einwohncr dcr Ver,
Staaten
abcr daß dic Neuyorker, wcnigstcns viclc, darübcr
Postmcistcr zu Eaflon, wurde durch dcn Vcr-Staa- zerstölt odcr hart bcschädigt. Dcr Adlcr sagt:
glaubt, daß durch die Trennung der
2 Thalcr an England bczahlcn für Artikel
jährlich
wie
sind,
verrückt
wir
noch
gcmcldct.
tcn Scnat bestätigt.
haben
nicht
"Es war grauscncrrcgcnd zu schcn wie die unge
ist cs cin Demokraten in Neu York diese wi.de, bolt die nächste
Jenny langte am vorletzten Sonntag am Canal- die wir mcist allc sclbst machcn könncn,
schwcrcrcr Tax als allc andcrn worüber wir Staatswahl ocilicren werden. Van Buren und die
HtK"Wcnn dcr ''Northainpton Corrcspondcnt" stümmc Flulh durch dicmitNiederungen der Stadt da- straßen Dock an, woselbst sich Tausende Ncngicrigcr wcit jetzt
beklagen.
seinen Lesern in allen Hinsichtcn
sich fort riß. Brcttcrne vcrsammclt hatten, um einen Blick von derselben zu uns
Und vergesset cs nicht, daß uns abolilionistische Clique sind dic Scclc der Opposition
große "Bären" hin brauscte und allcs
Häuser,
Block
vermag,
als wie mit jener "großcn und
b.»Lokofoko
aufzubinden
wird Münchhauser bald im Schatten irurdcn von ihren Fundamenten gehoben und weg nach dem Jrvinghaus gebracht, wo sic auf dcn Bal. Administration von Polk, Dallas und Consorte»!
Bohne,''
Saa t: Waizen kann jeder Baue?
geschwemmt,
aufgebürdet
wurde.?(Lib. Beobachter.
backstcincrnc
rcpublikanifchcn
Häuscr
stürztcn
Kon
trat
und
dcn
Gruß
und
stehen.
dcn Jusich dadurch vci schaff.-», daß er die Garben in cir,
und cine Zeillang zweifelte man ob cin einziges Haus bcl der Maße freundlich erwiederte.
Eonrt-Berhandliingen?Fortsetzung.
Dies ist der
leeres Faß ausschlägt.
Wie dcr l«lker Tnrift' wirkt.
Die vollen Körner fallen
stehen bleiben würde. Die Flulh kam schnell, daß Anfang dcs Lindsicbcrs, und um unfcrn Lesern zu
Wir cntixhinen dem Ccrr.spont.nt ncch folgend.- Verhandlunviclc Familien ihrc Wohnungen nicht mehr vcrlaßcn zeigen, wie furchtbar
Dic Einfuhr nach Philadclphia für daS Jahr, bei diesem Pioccß in das Faß, während die unaus.
gen dcr daselbst gehallencn Court:
Einige ergriffen hat.
dasselbe
gcwachscncn
in
konnten und diese sahe man an den Fenstern und
den Achrcn blciben.
cndcnd mit dcm M. Juni 1850, betrug
brauchen wir nur anzuführen, daß die ausgewähldcn Dächern nach Hülse winken und die Hände rin ten Sitze zu Jenny's Concert vcrauklionirt und für
-5W SVV,UOO;
Ocala Countn Florida, haben neulich'
Z?Ä"In
gen. Dcr Anblick war schaucrlich. Einige
Die Ausfuhr von Philadclphia
Sitz No. 1 von cincm Hulmachcr Namcns Genin
die Indianer einen weißen Knabcn gcstohlen und en».
schrockene Männcr, von Mcnschcnlicbe getrieben, 225 Thaler geboten wurden. Dic übrigcn gcwähl
nach dcm Auslande
4 OVO M>v
führt. Die Einwohner sind deshalb in große Aufre.
wagtcn sich, mit Gcsahr ihrcs cigcncn Lcbcns,
tcn Sitze wurden von 5 bis 35 Thaler
gung gerathen und vi.le Familien
verkauft. Dic
Untcrfchicd
verlassen wieder
SliQWUtw.
klcincn Kähncn in dic tobcndc Flulh und holten dic Zcitungcn beschreib-» das Thu» und Lassen
der Jenaus Furcht vor de» Wilden die Gegend.
man
aus
hätte
cin
;
Handlung ftcig.fprcchen.
Unglücklichen
Philadelphia
dcr
ihren Häuser»
Hicrnach
Geny, sowie alles wrs sich i» Bezug auf sic creignet,
meisten
ciklcchlieles
Republik geg.» Lhomvs Sherren, ??lngeklagt Geld gestohlen zu
Die "Tnbunc" schlägt die Zahl der Spieler von
che konntrn abcr nicht crrcichtwcrdcn und mußten mit dcr ausführlichicn Gcnauigkcit; dic..Up-Taun" fchäft gelhan, das aber leider nicht zu». Besten seiner
hal-en von lohnnneS Brciiai. Vcrdikt schuldig.
selbst oder der Ver. Staaten ausfiel, sonder» süi'S Fach, dic sich in Neu York b.finden,
bis zum andcrn Morgen in ihrer schrecklichen Lagct Ladies fangcn »n das Haar a la Jcniiy Lind
auf 2000 an
zu
Sechs und eine halbe Million Thaler uud empsi.hlt diittgcnd die Bildung eines Vereines,
blcibcn.
tragcn und wcrdci bald allcs glcich Jenny Lind Außland.
von
einer
gicngcn
einzigen
nur vicr Mcnschcn ver- thun wollen. Sel'st die Getränkcvcrkäufcr grcifcn
Handelsstadt in's Ausland beför unr dic Spiclcizunft zu vcruichicn.
Hicr in dcr Stadt
dcrt! Wic lange
lorcn, nämlich, Frau Sands und 3 ihrer Kinder, zu dcm gcfcierten Namen um ihrcin
wir solche Expcrimcnic deS
vc>dcrblichc» FreihandclSsystemS wcrdcn
Bankier zu Cincinnati gab cinem JunSands,
Michael
dcr
ein
Haus,
backsteinerncs
aushalten?
Hr.
gen. der feine Brieftasche mit 3 <lOO gesunden und
Stoff Absatz zu vcrchaffcn. indcm sic denselben ?Jen
auf der Westseite dcr Frout, untcrhalb dcr Franklin ny Sling," ?JcnnyLind Smäscher" etc. taufe». EiDazu gehört noch die Thatsache, dag wir im letz- ihm nacheilte,
um sie ihm
zurückzuerstatten. lSCcnts."'
Slraßc, bewohnte, wurde mit fcincr Familie von ne Tcmpcrenzzcituig meint, sie würden
schicklicher ten Jahre für 5.0,W0,VW Thaler-sage 5»0 Millio Großmüthiger Mann, was ist dein Name?
dcm Wasser überrascht und konnte nicht mchr cnt den Namcn ..Tcuseßblut" gebrauchc» !?Dic Lescr nen Thaler ?Eiscn von England imporlirle», währNorwegen wird gemeldet, daß sich dort
fliehen. Sie bcgabcn sich in das zwcitc Slockwcrk sehen aus diesem dH das Lindsieber arg tobt-dic end wir selber Erz in Hülle und Fülle habc» uiid u» 20
Die Krankheit soll jcdocknicht tödtlich
WO Pcisonc»?zwei Prozent dcr ganzcn Bcvölund bald nachhcr stürztc das Haus
Arbeiter müs,ig gchcn! Pul), wclche
scin.
AuSüchtc»
rerung
dcs Kvniqrcichs?zur AliSivaiiderung nach
Kinder crtranken wahrscheinlich sogleich. Hr. Sands
und Eiiisichtcn ! ?
Amerika rüsten.
Allein aus Loelag. das sli>s Ein»
schwamm cine Strecke hinab und cisaßte cincn Baum,
Bingesandt.)
an dcm er sich festhielt bis cr durch ci» Boot gcrcttct,
wohner
zahlt, schiffen sich <i<i3 nach Neu York cin.
Herren Druck r:?Letzte Woche war ich. wic Die "Waschington Union,"
wurdc. Frau Sands wurde auf cincm Bett fortgc
bcrcits fchn wissen, gleichfalls auf dcr
erfinderisch in po
jetzige Kongreß ist bereits 282 Tage n,
führt und schwamm
ctwa 5 Mcilcn hinab bis! Sic auch
litischen Intriguen, publicirr cincn langen
Brics, vor
über dcn großcn Damm, wo sic, ungcachtct aller Court in Allcntaui gcwcfcn, und obfchon cS nicht gcblich von Kossuth an Gcncra! Caß gerichtet, wo- Sitzung,?die längste Zeit, welche jemals ein Co»,
grcß
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