
vc lichc Acatichl Cornfpondent.
!lim o re, den 0. Juni 1858.

Der streitige (<o!lgm;iili in Baltimore.

Das Comite, welches beauftragt war,
dcm Hause der Repräsentanten über die Be-
gründung dcr Ansprüche des Hrn. Wm.P.
Wbvte aus dcn Sitz des Hcrrn Harris Bc
richt abzustatten, bat dies gethan. Tie
Entscheidung geht dahin, daß sic dcm Co» !
g esse empfehlen, dcn bestrittenen Sitz für
erledig' ',n erachten und eine Neuwahl in
dcm besagten Distrikte anzuordnen. V>ir

mnssen gestehen, daß wir ein andcrcs Re-

snliat erivarlcten. Aus dcn
gen gcbt gcnügcnd bcrvor, daß bci dcr statt-
gcsnndencn Wahl und
Betrügereien in Menge und in solcher Ans
dehnung vorfielen, daß, wie wir ja Allc
au? Erfahrung wisscn, dic gainc Wahl als
cin blutigcs Possenspicl erachtet werden
muß. ZU diese Uebcrzcugnng so Hand
greiflich, daß selbst dic Organc dcs Wciß
nichtSibnins nichts dagcgcn cinznwcndcn
fandcn. so cntsteht natürlich dic Fragc,
was das Comite mit scincr Anempfehlung
einer Neuwahl bezwecken will? Etwa cinc
.Wiedcrbolnng dcr blutigen 'Vorfälle der
vorjährigen Herbstwahlen

An dcnicnigen Stimmplätzcn, wo Hcrr
Pinkncy Whytc cinc Majorität crhielt,
kann von dcn Anhängcrn dcs Hrn. Harris
nicht nachgcwicscn werden, daß irgend ein
Mitglied der Know Noihing-Faction am
Stimmen verhindert wurdc; wcnn dicscr
Umstand nicht genügend heweis't, daß da,
wo vollkommene Waklfrcihcit hcrrfchtc,
Hr. Whytc Sicgcr blicb, während überall,
wo Betrug und Gewaltthat bcrrschte, fein
Gegner dcn Sieg davontrug, so giebt cs
kcinc legalen Beweise in solchen Fällen.
Wozu aber alsdann cinc Ncnwahl anord-
nen ? Um von Ncncm das hicsige Raufcr-
tbum unter Waffen zu rnfen, abermals das
Blut schuldloser Bürger in unseren Stra-
ßen zn verspritzen und Baltimore mit Witt-
wen und Waisen zu bevölkern? Wir kön-
nen keinen andern Zwcck in dicsem Comite-
bcxichte erhlicken.

Wiederum giebt uns der Umstand, daß
zu Gunsten dcr Bercchtigung des Hcrrn
Wbpte in dcm Comite sich keine einzige
Stimme crhoh und daß dic Empfcblnng
einer Neuwahl das Resultat eines strikten
ParreivotumS war, dcn Bcwcis, daß der
Congreß nicht im Stande ist, gegen Wahl-
betriigercien und Gewaltthaten Nachdruck
lich nnd cncrgisch aufzutreten. Frühere
Schritte hahen gelehrt, daß auch durch Ber-
mittclung dcr Gexichtsböft kcinc Abände-
rung solcher gesetzlosen Gewaltthätigkeiten

zu erlangen ist. Lehrt cinc solche Ersolg-
kosigkcit den gesetzlichen, ordnungsliebenden
Theil dcr Vcvölkcrnng nicht dcn allcinig
cinzuschlagcndcn Wcg?

Wcnn die Gcsctzc nicht ausreichen, uns
vor zugesügter Unbill zu schützen, so tritt
dic Bercchtigung ein, von dcr Selbsthülse
Gebrauch zi; mächen, der Zeitpunkt ist als-
dann erschienen, wo die Herrschaft dcs Ran-
fcrthnm? durch tcn rächenden Arm dcr nn-
tcrdrücktcn und gcmißbandcltcn Bürgcr ge-
stürzt werden muß. Man mag das immer-
hin mit dem Namen einer Revolution he-
zeichnen, was tlmr's? Das amerikani-

sche Volk hat dic Berechtigung der Revolu-
tionen in dcr Unabhängigkcits-Erklärnng
anerkannt. Wenn im Lauft der Ereignisse
cin Volk zu dcr Einsicht gelangt, daß cin
Joch unerträglich ist, so hat es das ange-
stammte Recht, dieses Joch von sich abzu-
schütteln. Wenn dieser Grundsatz gegen dic
Tyrannei George des Dritten anwendbar
war, so muß er ciuch der Tyrannei der Now-
dies gegenüber Gültigkeit haben. So lange
ein Volk oder eine Cnmmnnc zusrieden ist,
sich von Rowdics trctcn zu lassen und dem
heiligsten Privilegium des sreien Mannes,
dcm Stimmrechte, zu entsagen, so lange
bleibt cin Vigilauz-Comite nach dcm Bci-
spiclc von San Fränzisco u. New-?rlcans
cin sträfliches Unternehmen, höchstens kön-
nen die Gegner des Nanftrthnms sich von
dcr Wahlurne ftrn halten u. die Gesetzlo-
sigkeit ihre Triumphe seiern lassen; sohald
aber der Geist dcr Selbstachtung in eincr
Bevölkerung erwacht und sie die Entwür-
digung einer solchen Knechtung für uner-
träglich erachtet, dann ist der Zeitpunkt da,

wo eine Vernichtung der Untcrdrückcr dnrch
Waffcngcwalt cinc gcftylichc Handlung
wird, wenn man sie auch mit dcm Prädi-

katc ?Rcvolntion" belegt.
Die Zeit wird lcbrcu, oh dic Gckncchtc-

ten in Baltimorc bald zu cincr solchen Rc
Solution reif gcnug fein wcrdcn.

TtltMphischc Trpcschttl,

Washington, 8. Juni. Im Se-
nat ging in der heutigen Sitzung dcr An-
trag Biglers, dic Sitzungen bis zum 14.
d. Mts. zu verlängern, mit 43 gegen 10

Stimmen durch. Im Hanse wnrdc dic
allgemeine Geldvcxwilligungsbill hcratbcn.

Washington, denB. Juni. Dcr
Präsident übermachte beute dcm Scnatc die
Correspondcnz zwischen dc Lsma. dcm pc-
ruanischcn Gesandten und dcm Staalssc-
kretair wcgen der gewaltsamen Beschlag-
nahme dcr amerikanischen Fahrzeuge ?'»ieor-
giana" und ?Lizzie Thomson", welche Gua
iio luden nnd wcgcn angcl'lichcn Schleich-
Handels mit Bcschlag hclcgt nnd dcrcn

Mannschaft inhaftirl'wnrde'n. Unsere
gierung beansprucht vollständige Entschädig
gung für diesc Ungerechtigkeit.

Au« Wasliin-itv».
Washington, 7. Juni. Tic Be-

willigung für dcn atlantischen Telegraphen.
Einc svcziclle Tcpefchc der ?Evcning

Post" mcldct, daß das Justi',-Comite ei-
nen Bericht erstatten werde, nach welchem,
da dic atlantische Telegraphen-Compag-
nie mit Großbrittanien einen Vertrag
geschlossen, nach welchem und kraft eincr
erlassenen Parlamentsakte dic Compagnie'
zu cincr englischen Cabincts-Agentur wird,
und da durch diesen Akt dcr Cbartcr der
Compagnie verändert wird, die vom Con-
greß gemachte Bewilligung von H7V.000
znrückgczogen und unsere Regierung von
aller ferneren Verbindlichkeit befreit werde.

Au«

Rew- Orleans, dcn 8. Juni.? Ge-
rard Stilb, der erwählte Mavor sK.-A.>
bat 290 Stimmcnmchrbcit übcr feinen
Gegner, allein cinc Anzahl der Candidaten
für bedeutende Aemter, welche auf dcm
nämlichcn Wablzcttcl standen, sielen durch.

Das Vigilanz-Comite löf'te sich am vo-
rigen Abende anf und dic Stadt ist nun
ganz ruhig. TaS Comite erklärt, ftine
Organisation dauere fort nnd es fei hercit,
feine Maßregeln jeden Augenblick in Ans-
sübrung zu bringen. Die Stadtbebörde
läßt augenblicklich allc Mitglieder dcs Co-
mite's verhaften und will gcgcn die An-
führer tesscll'en eine Klage wegen ?Hoch-
verraths" einleiten.

Concord, 8. Juni. Nach vorhan-
denen Judicien hat der achtb. T. M. Ed-
wards Aussichten zum Staats^Seuatorge-
wählt zu werden.

Norwich, Conn., 7. Juni. Auf
der heutigen Stadtwabl erwählte dic Ad-
ministralionS'Tcmokralic acht Mitglieder
des StadtratheS gegen vier Republikaner.

Für den Mayor fand keine Wahl statt.

Der Wahlkampf war ein hcißer und dic
Demokraten jubeln.

zn 5.

Trov, 7. Juni. James Gallagher,
der der Ermordung John W. Ashley'S im
vergangenen Januarangekiagtworden war,
bekannte sich hente als schuldig der Töd
tung im eisten Grade und ward nach Clin
ton für 10 Jahre verurtbeilt.

Alis Ut»l».

St. Louis, 8. Juni. Eine De
pefchc aus Lcavcnworth vom t. d. M. da-
tirt, meldet, daß das fernere Vorrücken der
beiden Colonncn dcr Utah-Anncc in Folge
unaünstigcr Witterung verschoben wurde.
?se dort erscheinende ?Times" erwähnt, daß
Richter Leeompton seine Stelle niederzule-
gen beabsichtige.

T a >! c s - N c n i g k c it c il.

Der neue Sommerbut, den das
' Kriegsdepartement vor Kurzem bei dem
! Vcr. St. Militair einsührte, wurde bei
Gelegenheit der vorgestrigen Parade von
mchrcrcn Oberosfizicrcn dcr Mili;getragen.

! Er ficht vortrcfflich aus und ist nnstrcitig
! zwcckmäßigcr als dic frühcrcn Fcdcrbülc.

Aus E l l 11017» "Mitl s, Md., vcr-
j nehmen wir, daß die Waizenfaat vortreff-

! lich steht und eine reiche Ernte verspricht.
!Am letzten Dienstage begannen wieder
dic Arbeiten in dcr Granit-Fabrik, wclck'c

! fcit lctztcm Herbste unterbrochen gewesen
! waren. Eine große Anzahl Weber haben

wicdcr Beschäftigung erlangt nnd
in unserm kleinen Städtchen berrscbt nun
mehr rcgc Thätigkeit. Das hier bisher

! erschienene Blatt ?The Southerner" ist
i plötzlich eingegangen.

Dic Wahl in W >1 sI? 1 u g t 0 n, D.C.
Wir gcbcn nachstcbcnd das gcnaueßesnltat

i dcr Wahl sür Mavor, wclchc vorgestern
dort stattfand:

Fürßerret Wallach
(Dem,)

I. Ward ?1. Precinct. i4li
!>. ?

2lü l«

li Ward?i.Nrcliuct, I7l! W5
!>.

? SB7
4. Ward?>. Prceinet, W

j s>. Preeinet. 21-, IW
!Z, ? 207 177

5, Ward?l, Prccinct,

Summa, !t,117

j Bei der vorigen Mayorswahl hatte Mag-
! rnder <Dem.< nur Stimmenmehrheit.
Ferncr erwäbltcn dic Demokraten ihre Can-
dida tcn für Aldcrmcn und Stadtratb in

l fünf Wards.
! C 0 lumbus , Ohio. Im hicsigcn
! Slaatsgcsängnissc sitzt cinc Vcrbrecherin,
Huldah ZXorrison ist ihr Namc, dic sicbcn
Wochcn lang olmc dic geringste Nahrung

j zugebracht hat! Die Sache klingt
lich, ist aber buchstäblich wabr. Das Weib

! ist etwa 40 Jabre alt und scheint allen Be-
! richten zufolge ein wahrer Teufel in Men-

schengestalt zu sein. Sic ist dicsclbc, dic
das Armenhaus von Ashtabula in Brand
steckte, wobei mehrere unglückliche Arme
ninkamen. Jbre Strafzeit lautet auf M

Jahre. Aus purem Tntz versuchte sie sich
zu Tode zu hungern nnd nabm, wie cwen

! gemeldet, 7 Wochcn lang kcincn Bisscn zu
! sich. Am Endc dcr sicbenten Woche verfiel
i sie in eine Erstarrung nnd man vermuthete,

daß die Welt von ihr befreit werden würde,

j Mit Mübc gelang es dem Arzt, ihr etwas
Milch einzuträufeln und bald erholte sie

! sich wieder. Jetzt ist sie wieder hergestellt
j nnd dabei wicdcr so frech und tückisch wie

! früher. Tie schamlose und gotteslästerliche
Zprache dieses Weibes, dabei ihr schand-

' mäßiges Bctragcn, sind selbst sür dic abgc-
j härtcttn Vcrl'rcchcrinncn zu stark >lnd sic
vrotcstiren gegen das Zusammensein mit

j dieser schmutzigen Creatnr. Der Vcrwal
rcr hat sich cntschlosscn, sic in cinc cinsamc

! Zcllc zu spcrrcn. Bis zu welchem Grade
! der Berworfenheit kann der Mensch, dieser
! stolze ,Herr dcr Schöpfnug" doch siukcn!

iWesid,,

In C 00t C 0 u ntv > Jll., dcm Couu-
I tv, in wclchcm Chicago licgt, scheint es
! niit den sinanzicllen Verhältnissen bedeu-
i tcnd schlimincr zu stchcn, als an dcn mci-
! stcn andcrcn Lrtcn. In dcr Chicago

?Preß" ist cinc Liste von Grundcigenthum,
welches für rückständige Taxen verkaust
werden soll, abgedruckt, die 82 Spalten

füllt. Ungefähr 00 dieser Spalten fallen
auf die Stadt Chicago nllcin. Die Zahl
dcr folchcrgcstalt zum Zwangsvcrkauf angc-
-eigten Farmen und LotS beträgt nicht we-
niger als 10,tN>0.

Am Donnerstag Nachmittag ereignete
sich zn Detroit in dcr Sash- und Door
Faciory von L. S. Barrows an dcr 3.
Straßc cin snrcbtbarcs Unglück, durch ivcl
ches ein inngcr Dcvtscher, Namens Jobn
George, sein Leben verlor. Derselbe begab
sich in das Baftment hinunter, wo der
Schleifstein angebracht ist, um einige Werk-
zeuge zu schleifen; er war noch nicht lange
unten, als die in dcr Wcrkstätte bcschäftig-
tcn Arbciker durch ein dumpfes Stampfen
zu ihren Füßen beunruhigt wurden und hi-
nabeilten, um nach der Ursache desselben zn
sebcn. Der Anblick, dcr sich ihncn darbot,
war cin cntsctzlichcr: Sie saiiden ihrcn nn-
glücklichcn Kameraden mit dcn Beincn iin
Ricmcnwcrk hängcn, wclchcs dic verschiede-
nen Maschinen treibt, und welches dcn
Kopf und dic Arme dcs Unglücklichen fort-
während und mit furchtbarer Gewalt gegen
die Tecke des Basements schlug, so das Ge-
räusch verursachend, welches dic Arbeiter
erschreckt hatte. Dcr Unglückliche war todt,

fein Kopf total zcrfchincttcrt, seine Arme
zerbrochen; Blnt und Fleischfetzen flogen
bei jeder Umwälzung deS Riemenwerks nach
allen Richtungen, nnd war dcr Bodcu da-
mit hdcckr, Dic Maschine wurde so schnell
als möglich angehalten n, dic verstümmelte
Leiche hcrvorgczogcn. Allem Anscheine nach
war etwas an dem Riemen in Unordnung
gerathen, als George in das Baftment kam ;
er versuchte, dieselben wieder in ihre rich-
tige Lage zu bringen und wnrde bei diesem
Versuche erfaßt und zerschmettert. Richter
Lane hielt die Leichenschau über dcn Körper
des Unglücklichen und gab cin dcn Umstän-
den entsprechendes Verdikt.

Ein unglücklicher Schuß.
Letzten Donnerstag begaben sich zwei Brü-
der Chamberlins von'Monroc, Butler Co.,
Lhio, ans dic Eichhörnchenjagd. Sic ge-
riethen bei Verfolgung eines Eichborns'in
großen Eifer und in diesem feuerte dcr äl-
tere Bruder unvorsichtig nach dem Eich-
Horn, das sich vom Boden auf einen Baum-
stamm schwang. Sein Bruder, ein junger
verheiratheter Mann, war unglücklicher
Weift innerhalb dcr Schußweite, als die
Flinte losging, nnd erhielt die volle La-
dung in sein rechtes Auge. Der ältere,
halb außer sich aus Betrübniß, eilte, dcn
verwundeten Bruder in seinen Armen, nach
Haufe nnd sofort wurde ärztliche Hülfe ge-
ruftn. Der junge Man» jedoch lag in be-
wußtlosem Zustande bis Samstag Nachmit-
tag, als er zum Bewußtsein zurückkehrte u.
sein trostloses Weib und andere Verwandte
erkannte. Allein von jenem Augenblicke
an schien er mit Todcsschmerzen zu ringen
u. starb noch in derselben Nacht. Mittler-
weile war dcr andere Bruder so vor Trauer
außer sich, daß seine Verwandten dcn Ver-
lust seines Verstandes befürchteten. Dic
beiden Brüdcr waren sich sehr zugethan
und das furchtbare Schicksal des jünge-

Ren ist für den überlebenden zu erschreck-
lich , um es mit Ruhe zu betrachten.
Dic Brüdcr waren von ihren Nachbarn!
fthr geachtete Männer. Westb.j

Eirelevllle, Lhio, 2. Juni.?Ein!
beklagcnswerther Unfall hat sich am letzten
Dienstag in nnscrcr Stadt zugetragen. Hr.
Benjamin Scboch, ein KV Jahre altcr Far-
mer, dessen Farm sechs Meilen sud-östlich
von hier licgt, stand im Bcgrisfc mit scincr >
Fran in cincm zweifpännigcn Wagen von
hier nach Hanfe zurückzukehren. Als er!
eben die Eiftnhahn im östlichen Thciic der
Stadt pafsiren wollte, lam dcr zehn Übr.
Zug berangebraust und stieß mit dcm Fubr-
wcrk zusammcn. Herr Schveb nnd ftine
beiden Pferde wurden augenblicklich gctöd
ket und Frau Schock' höchst gefährlich vcr- j
lctzt, doch mag sie leicht mit dem Leben da
vonkommen. Dem Condnlteur dcs Znges
wird keine Schuld beigemessen. Er ließ
die und dic Glockc laut gcnug
crtönc» und man kann an jcncr Stelle

! den Zug in ziemlicher Entfernung deutlich
! genug kommen sehen. Wie cS scheint, wur

den die Pferde scheu und man vermuthet,

j daß dcr alte Mann nicht Kraft befaß
dic feurigen Thiere zn beherrschen, «obald
dcr Jngcnicur das Schcnwcrdcn dcr Pferde
bemerlte, drcbtc er die Mafchinc, allein es
war zu spät. Die Pferde stürzten vorwärts
auf die Bahn, wurden von der Locomotivc
zermalmt, dic zugleich deu Vordei theil dcs
Wagcns in Atome zerschmetterte. Der
vernnglückte Schoch war cin würdiger
Mann nnd erfreute sich dcr Achtung seiner
Nachbarn.

In Clairborne Co., Mo., haben
! sich dic Heuschrecken cingesnnden.

Treffen zwischen den Sioux
!nnd C Hippewas. Der St. Pauls ?Pionier" vom 28. Mai ans Minnesota

meldet, daß cinc Bande von Cbippewas nn>
ter ibrem berühmten Führer Hole-in-the-j Da? sich an den nördlichen Usern des Min-

! nesota gegenüber von Sbokopee mit Tages-
! anbruck am 27. Mai zeigte und einen An-
i griff aus dic Siour inachtc, von dencn sic

einen bci'in Fischen todteren. Die Sioux
sammelten sich sofort, setzten über den Fluß
und die Angreifer zogen sich darauf zu dem

Bluffe zurück, um die Sioux in den Sumpf
an jene Stelle zu locken und sic so in ibrc
Gewalt zu bekommen.

Der Kampf wurde in ächt indianischer
Weift geführt. Die Sionr sollen sich sehr
tapfer geschlagen haben und verfolgten dcn
Feind mit größter Verachtung aller Gefah
ren. Vier Chippewa-Köpfe wnrden von den
Sioux abgeschnitten nnd über den Flnß
geschickt, wo die Squaws bei ihrem Anblick
in große Freude ausbrachen. Später wur-
den einige Leichen dcr Cbippcwas, denen
die Köpft abgeschnitten waren, über den
Fluß gebracht, und von den Squaws in
Stücke zerschnitten.

Die Chippewa's zogen in der Richtnng
gegen die Minnesota ab. Vier Krie-
ger ließen sic ans dcm Kampfplätze u. fünf
oder fcchs dcr Jhrcn wurden verwundet.
Die Sioux verloren zwei Tvdte, zwei sind
tvdtlich, nnd zehn andere mehr oder wcni-
gcr vcrwnndet. Die Sioux üherließcn sich
der ausgelassensten Freunde. Tic hluiigcn
Köpft und Scalpc dcr gefallenen Chippe-
wa's wurden als Trophäen auf Pfählen
aufgestellt.

Tic Bewobner von Sbakopee faben vom
füdl. Ufer dem barbarischen Kampfe zu.

Dic Sioux blieben noch längere Zeit
kampfgcrüstet, da sie einen Ueberfall der
Chippewa's fürchteten. Die Zahl dcr käm-
pftndcn Chippcwa's bclrug 30 40. Der
Kampf war fthr erbittert. Mnzza Hampa,
ein Sioux, focht mit cincm Chippewa ei-
nen vcrzwcislungsvollcn Kampf, bis cr den
Feind erlegte. Ein kam» dcm Knabenalter
entwachsener Sioux, dcr noch dazu nur ci-
ucn Arm hattc, tödtcte einen Chippewa
Braven. Ein anderer Sioux, dcr ftinc
Munition verschossen hattc, sprang in dcn
Fluß, schwamm nach sbakopee, kam mit

frischer Mnnition zurück und focht, bis dic
Chippcwa's das Fcld räumtcn.

Von dcn Städtcn Dayton nnd Prinee-
ton verlangt man Schutz gegen die Chip-
pcwa's Bande, die das Vieh stehlen n. das
Eigenthnm zerstören, tttviiv. Siblcversnchtc
den commandircnven Offizier in Fort
Snclling, cinc Eompagnie Truppen dort
hin zu schickcn.

R oscoc, Wiuncbago Couulp, Jll., 4.
Juni. Der Culvcrt wnrdc heute Nacht
hier weggeschwemmt; ebenso das Haus dcs
Rcv. I. Jlsley, dessen Frau mit acht Kin-
dern ihren Tod in dcm reißenden Wasser
fand. Noch andere' Häuser sind gleichsalls
weggeschwem-mt, jedoch hört man bis jetzt
noch von keinem weiteren Verlust von Men-
schenleben.

Wir lassen hier noch einen anderen Be°
richt solgen: Tas Frühjahr 1858 ist eines
der merkwürdigsten. Zwei Monate stürz-
ten, Regengüsse ans die übersättigte Erde
herab und nur selten schien sich das Wetter
ausheilen zu wollen. Das ganzc Land ist
von Wasser üherschwemint und die Ströme
sind sür diese Jahreszeit ungewöhnlich
hoch, da und dort brachen sie aus dcn Uscrn
und dic Flutheu beschädigten viclcs Eigen-
thum, ja nicbr ftltcn bäbcu wir traurigc
Pcrlustc von Menschenleben zu herichtcu.

Dcr Sturm, welcher das Tors Ellison in
Marren Co. vernichtete, ist beispiellos. In
ticinerem Maßstabe rciht sich ihm dcr Un-
glücksfall in RoScoe an.

Roscoe liegt 03 Meilen von Chicago am
Rock River nnd ü Meilen von Beloit.

Am Freitag Morgen mit Tagesanbruch

stürzten sich die Wasser mit großer Heftig-
keit durch eine Schlucht herab, durch welche
sonst nur cin unbedeutendes Bächlein nach
dcm Rock River zicbt. Am User stand das
zweistöckige Frame-Hans dcs Pfarrers Ho-
tio Jlslcy. Dnrch eine noch nicht genau
crmittcltc Ursache, sei es nun, d.iß die Fluth
das Hans untergrub öderes erreichte, wur-
de es nmgestürzt und fortgerissen. Dic
Bewobner, dcr Pfarrer, seine Frau und
seine acht Kinder, lagen in dcn Bctten, als
dic Fluth sie sortschwenimte. Nur dcr Va-
ter entkam wie durch ein Wunder; der völ-
ligen Erschöpfung nahe, erreichte er das
Ufer; Weib und Kinder hatte er nicht
mehr lebend erblickt.

Um 0 Uhr hatte man vier Leichen aufge-
funden. Das älteste der Kinder war 17
Jahre alt und das jüngste noch im zartesten
Alter. Auch andere Häuser riß das ent-
fesselte Element fort. sTem.j

Eine wunderbare Tasche.
In einer neulich abgehaltenen Rede erzählt
der bekannte Mormonen-Chef Brigham
Aoung, cr habe im Jahre 183 g mit der
Post 400 Meilen zurückgelegt und nur Hl3
50 Cents in feiner Tasche gehabt. ?An je-
dem Punkte", sagt cr, ?wo ich Zahlung
zu machen gcbaht, hahc ich zu meiner gro-
ßen Vcrwsinderung meine Tasche ans ge-
heimnißvolle Weise von Neuem gefüllt ge-
funden." Bruder Brigham sollte hübsch
beweisen, daß es seine eigene Tasche war,
in die cr seine Hand bei jeder Gelegenheit
steckte, denn Zweifler könnten leicht anderer
Meinung fein.

Neuere Nachrichten aus Bue
nos Apres. Durch die Ankunft des
Schiffes ?Parana" im N.-Aorker Hafen be-
finden wir uns im Besitze von anderen Nach-
richten aus Buenos Avres; dieselben sind
um 15 Tage jünger als die neulich via
England angelangten.

Die beiden interessanten Hauptpunkte
dieser Nachrichten bilden dic Handelscri-
sis und die Verwicklungen mit der Argen-
tinischen Confoderation.

Tie Crisis wird außerordentlich schwer
empfunden. Die ?Rcsorma Pacisica" be-

zeichnet in einem tüchtigen Leitartikel über
die Wirkungen dieser Crisis den Gesammt-
verlnst als nicht weniger denn 1400 Mill.
Dollars betragend, mehr als dic Hälfte
des gcsamintt'n circulircndcn Geldes.

Die Aussicht auf einen Krieg mit der
Regierung Urguiza'S ward Seitens der
Bcvölkcrnng nicht mit günstigen Augen
angcfthcn, obgleich, wenn man nach dem

Ton der Presse urteilen darf, sie
einer Unterwerfung unter ihm vorziehen
wurde.

>ven. Urgniza's Sekretair de? Innern
hatte eine zweite Note an die provisorische
Regierung von Buenos Avres gerichtet,
in der er feine Forderung, das? die Consti-
tution der Conföderation einer Abstim-
mung des Volkes unterbreitet werden soll,
wiederholt. Der Sekretair meinte, daß,
wenn man auf dessen Vorschlag eingeben
würde, die Vevölkerung der Provinz die

wie sie wäre, annehmen
l könnte, und daß das auseinmal den Streit
beendigen und die Provinz wieder in Ge

nossenschaft mit ihren Schwestern bringen
l würde, oder sie möchte sie theilweift an-
! nehmen, und in dem Falle würde der Na-

> tional Congreß, der im Begriffe stänoe,
! zusammenzutreten, ein spezielles Arrange-

ment zu Stande bringen, oder sie mochte
i sie gänzlich verwerfen und dann könnten

Commissaire ernannt werden, dic sieb über
! dic Hindernisse berathen, die einer Vcrci-
nigung im Wcge stcbc.Die" Note war fthr friedfertigen El>a-

j rakters nnd schien nicht den Krieg als eine
j positive Eventualität in'S Auge gefaßt zu

! hal'cn.
Jndcsscn hat derselbe Sekretair an die

! anderen Provinzen Circnlare gerichtet, in
! denen er sie auffordert, bereit zu sein, im
Falle ihre Dienste bedürft würden, die ge-
wöhnliche Truppenzahl bewaffnet und egui-
pirt zu stellen. Dic Bewohner von Bue-

-5 nos Avres sahen dies als einen kriegeri-
schen Borgang an.

Die Zeitungen besprachen diese
incntc mit großer Bitterkeit, einige aus

! der Seite Urguiza'S, die Mehrzahl aber
> gegen ihn. Die Regierung der Provinz

! traf alle nothwendigen Vorkehrungen, um
für den Fall des Ausbruchs des Krieges be-

! reit zu sein.
Es hatte sich ein förmlicher Gelbefie-

! bcrschrcckcn eingestellt, aber es waren nur
! zwei oder drci wirllichc Fälle angemeldet
i worden.

Aus Paraguay wird gemeldet, daß Lopez
seinen zwanzigjäbrigcn Sohn ans einer di-

! plomatischen 'Mission nach Brasilien ge-
! sandt bat.

In Montevideo war alles rnbig. Inder
jüngsten Zeit waren mehrere Mordthaten

! vorgekommen. sStSztg.j
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