
D e r' Ua ft r l a n b 6 - F r t u »tT » „ d G e i It d e r Z e»t. 
ten, und der County Auditor soll dem Geldbetrag auf 
Interessen und Handelscapital, sowie durch den Eigner 
desselben bestätigt, 50 Prozente abziehen und die Übri
gen 50 Prozente soll er auf die große Tarationsliste se
tzen, wie anderes Eigenthnmiutessen von dem vom 
Asessor an und eingegebenen Beträgen in Fällen, wo 
die Eigner vernachlässigt oder verweigert haben, den 
durch diese Akte verlangten Ausweis zu geben, soll der 
Auditor keinen Abzug machen, sondern den ganzen Be
trag auf die Ta ralionoliste setzen. 

Abth. 10 Ed wird hiermit erklärt, daß die wahre 
Absicht und Meiuung der ersten Sektion dieser Akte 
ist, daß insoweit als Vergnügungs-Wagen der Tarati-
en dadurch unterworfen werden, die Carriages, Boro-
uchen, Buggies, Dearborns nnd alle andern Carriages 
oder Wagen zur Personen < Transportation, oder als 
Familien oder Vergnügnngswagen oder Buggies ge
braucht werdende Fahrzeuge verstanden sind; voraus-
gesetzt, daß kein solches Fuhrwerk soll zur Taxation 
eingeschrieben werden, wenn es weniger als vierzig 
Dellars werth ist. 

Abth. Ii. In jedem Connty, wo der Asessor die Li
ste vom tarbaren Eigenthum vor dem ersten Montag 
im April des gegenwärtigen Jahres genommen hat,soll 
derselbe die Ausweise zu erhalte» suchen und die ihm 
durch diese Akte auferlegten Pflichten vollziehen in der 
Zeit von jedem Tage an bis zum ersten Montag im 
nächsten Juni, und dem County - Auditor darüber Be
richt erstatten eher oder bis zum letzt benannten Tage, 
und so die folgende» Jahre jedesmal, wenn er aufge
fordert wird, riue solche Taratiou vorzunehmen. 

Abth. 12. Jeder Asessor, in dessen Township, Stadt 
oder Ward irgend ein Stage-Eiguer wohnen soll, oder 
eine Stage - Compagnie ihre Haupt-Office oder Plätze 
für Abschließung ihrer Rechnungen hält, soll, wenn es 
verlangt wird, alsbald Ausweise über Geld auf Inte
ressen verlangen, so wie vom Haudelscapital, nnd zu
gleich von der Compaeuie u. s. w. einen geschriebenen 
Ausweis über den Werth aller Stagekmschen und an-
derer Fahrzeuge innerhalb dieses Staates, in denen 
Passagiere gefahren werden, so wie auch des der Pferde 
«nd Geschirre. Jede Stage Compagnie oder Mitglied 
derselben, von denen solche Ausweise verlangt werden 
sollen dieselben innerhalb 30 Tagen zustellen und durch 
einen Eid oder Bekräftigung vor einem Friedensrichter 
für ihre Nichtigkeit sich verbürgen, daß der Ausweis 
deu wahren Baarwerth ergibt. Im Weigernngs oder 
Vernachlässigungsfall soll die betreffende Person eine 
Strafe von ein hundert Tollars zahlen, die vor einer 
rechtsgültigen Court im Namen und zum Nutzen des 
Staates ausgemacht werden soll. Uebrigens soll in 
solchen Fällen der Asessor nach der besten zu erhalten
den Evidenz einen Ausweis machen und zu dem Ende 
alle dazu dienlichen Personen durch Eid oder Bekräfti
gung vernehmen lasse». Jede Person, die dies verwei
gert, soll in eine Strafe von einhundert Dollars ver
fallen sein, wie oben angegeben, zu erheben. Diese Aus
weise solle» dem County Auditor Übermacht und der 
Betrag in das Tar - Duplikat iu eiue besondere Num
mer eingetragen werden ; dabei soll der Asessor darauf 
eiue Tare von dreiviertel Prozent legen, welche blos zu 
Staars-uud Canal-Zwecken zu verwenden ist. Die üb-
Ttgen auf Kuschen, Pferde u. s. w. gelegten Taren, 
sollen denen, welche die in dieser Sektion verlangten 
Auswelse eidlich geben, erlassen sein, wenn sie dem 
gou»tp Schatzmeister, auf dessen Duplikat eine solche 
Tare steht, et« Certificat vom Asessor vorzeigen, daß 

Per Ausweis abgeliefert worden ist. Ein solches aus
zustellen, ist der Asessor ermächtigt. 

Abth. 13. Daß alle Gerätschaften jeder Art, die 
Igebrauchr werden, die Wohnzimmer, Parlers und an
dere Zimmer öffentlicher Boardinqhänser, Tavernen 
-und Hotels für den Aufenthalt der Boarder, Reisenden 
oder andere Gäste auszustatten, als Handelscapital 
betrachtet, wie in allen Fällen als kaufmännisches Ca-
Wal eingetragen und tarirt werden sollen. Davon 
ausgenommen sind alle Küchen und Eßgeräthe, so wie 
die Geräthschafteu der Zimmer, die gewöhnlich von der 
Familie des Eigners oder Miethers'solcher Däuser Ge
braucht werden. * J 

*hK'n-14' c"tbi(t Instruktionen für die Auditoren 
mid Asessoreu, die Vermögens nnd sonstigen angegebe
nen Ausweise so bald als möglich auszumachen. 
. Slvtb- lo. widerruft alle jetzt bestehenden Gesetze, die 
tut Widerspruche mit diesem sind. 

Oeffemliche Versammlung. J 
Seitdem wir obigen Artikel geschrieben, wurden wir 

mehrseitig aufgefordert, eine allgemeine Versammlung 
ohne Unterschied der Sprache oder Abstammung zu be
rufen, auf 

M o n t a g ,  d e n  2 S t e n  A p r i l »  
(nächsten Montag über 8 Tage.) Abends 7 Uhr, in der 
Stadthalle, um zu berarhen, ob nnd ans welche Weise 
die Bewohner von Canton nnd Umgehend etwas znr 
Erleichterung des Unglücks ihrer M i t b ü r g e r in 
Pittsbnrg beitragen können. Das höchst Bell übende 
dieses traurigen Ereignisses läßt Hessen, daß I e d e r, 
in dessen Brust noch ein Fünkchen Menscblichkeitsge-
fühl wohnt, nicht versäumen wird, beizuwohnen. — 
Möchten die menschenfreundlichen Bewohner anderer 
Städte recht bald nnserm Beispiele folgen. 

Canton- und Akron-Eisenbahn. 
Gestern, wie wir hören, begann die Vermessung o-

biger Bahn und nach wenigen Tagen sollen dieBn'cher 
für Subscriptioneu geöffnet werden. Gnfte Aussichten 
sind vorhanden und wir zweifeln nicht mehr, daß dieses 
nützliche Projekt znr Ausführung kommt. Hauptsache 
ist es nun, daß im Ausschreiben des Stockes keine Zöge-
rung stattfindet und Keiner ans den Andern wciriet, 
um erst zu sehen wie viel dieser oder jener aufschreibt. 
Ein Jeder sollte jetzt schon mit sich einig sein, wie viel 
er zu dem Werke beitragen kann nnd will, und bei er
ster Gelegenheit seine festgesetzte Summe der Subscrw-
tionsliste einverleiben.— "V orwärt 6" sei das 

Noch ein demokratischer Sieg ln Brook-
tyn, N. Y. 

Der demokratische Candidat für Mayor, Thomas 
G- Talmadge, wurde mit einer großen Mehrheit über 
die beiden Candidate« derOppvsition-Parteien erwählt. 
11 aus 18 Glieder des Stadtraths — die Wegmeister 
und die verschiedenen kleinere Beamten, sind Demokra
ten.— Nativ - Stocks nnd Whig - Stocks sind stark im 
Fallen. 

Wort> und nicht "Warten und Sehen. 

S^Das erste Heft der „Volks-Bibliothek der Deut-
.^druckt und herausgegeben von F. 

^ h ö Ul a s in Philadelphia, haben wir erhalten. W. 
Dieses Werk ist bestimmt, eine Answahl des Besten und 
G e d l e g e u d s t e u  a u s  d e n  W e r k e n  u n s e r e r  d e u t s c h e n  
Schriftsteller zu sein, und bat den Zweck, soviel als 
möglich die Produkte der wissenschaftliche« Genies un
seres alten Vaterlandes nnrer den Deutschen hierlauds 
zu verbreite«. Ihn daher auch den weniger Bemittelten 
die Anschaffung dieser Volks - Bibliothek zu erleichtern, 
erscheint >n onatli ch ein Heft, 64 Seiten stark, in 
farbigem Umschlag, zn dem Preise von 10 Ce»ts, zahl-
bar bei Ablieferung eines jeden Heftes. 6 Hefte ma
chen einen Baud, wozu ein Haupt-Titel und "Inhalts-
Verzeichnis gratis gegeben wird. — Hr. Thomas Hat 
litis die Agentschaft dieser Gegend anvertraut. Solche 
daher, tie dieses vortreffliche Werk zu Habe» wünschen, 
können bei uns dafür unterschreiben. 

G e w i t t e r  — G e s t e r n  N a c h m i t t a g  z o g  e i n  h e f t i 
ges Gewitter über unsere Stadt, begleitet von starkem 
Regen und etwas Hagel. Wie wir hören hat der Bltfc 
tit die erst vorigen Sommer neuerbante Scheune von 
£ni. John Feigner, 2 Meilen von Canto«, an der 
Straße von Vtenbenville, geschlagen und angezündet. 
Ob vre Scheune ganz oder nur teilweise abgebrannt 
konnten wir nicht ermitteln. 

G r o ß e r  W a l d b r a n d .  —  L e t z t e n  F r e i t a g  
Morgen, sagt die Reading"Dewokratic Press," ward 
ein Stück vorzügliches Holzland, ungefähr 1000 Acker, 
bet Earlville, iu Earl Taunschip, durch Feuer zerstört. 
Ebenfalls eine große Quantität Klafterholj und eine 
bedeutende Anzahl Feusriegel. Das Feu?r entstand in 
einer kleinen von Schwarzen bewohnten Hütte am 
Saum des Waldes nnd erreichte mit unglaublicher 
Schnelle Bcy rstown, wo es jedoch deu Bewoh
nern der Nachbarschaft gelang, den Flammen Einhalt 
zu thttit Der Schaden ist beträchtlich. 

Letzten Samstag bemerkten wir ebenfalls dickeRanch-
Wolken mit Feuer vermischt über den blauen Ber,tn 
ein Beweis, daß daselbst ein bedeuteter Strich i?oU-
kiitd unter Feuer stand. I". Ueser Rachbarschaft, eini
ge zwanzig Mellen Von Reading, werden solche Feuer 
öfters von den ri'.sugen Bergbewohner veranlaßt, um 
neue ^ue'.^eplätzen für ihre Heerde« Rmdvieh zn er-
l)Curcit. Die Dürre, die schon seit einigen Wochen 
herrschte, bat wahrscheinlich ihr Werk weiter ansge-
dehnt als sie beabsichtigten, denn wir erinnern mis 
nicht, daß die Berge je einen so starken Beweis von 
vorhandenem Feuer in dieser Jahreszeit gaben. 

S e l b st in o r d.-Eine Meile von Pottsville, Pa., 
begieng ein Deutscher, Nimens Frievrich Selser, alt 
ungefähr 54—55 ^ahre, Selbstmord, indem er sich die 
Kehle mit einem Rasirmesser von einem Ohr zum an
der« durchschnitt. Er begieng die That in einem An
fall von Geisteskrankheit Er hinterließ eine aroße 
Familie um sein tranriges Ende zu beweinen. 

Z e r s t ö r e n d e s  F  e  n  e  r  i n  H  n d s o  « ,  N -
Z). am 8ten April.—Ein wenig nach 4 Uhr diesen Mor
gen, sagt die „Hudson Gazette," wurde unsere Stadt 
durch Feuerlärm beunruhigt. Das Feuer war ausge
brochen iu dem ausgedehnten Etablissement des Herr» 
Delamater im öffentlichen Viereck. Alle Gebäude von 
Holz wareu bald iu Flammen eiugehnllt und nur we
niges Eigenthum wurde gerettet. Das Feuer erreichte 
bald Edmond's Sputznihans, Compagnie No. 1., nnd 
ging vou da nach der Kufer * Werkstätte des Gerrit I. 
Cnßet), welche Gebäude in kurzer Zeit iu Ruinen ver
wandelt waren. Die Scheuer und das Klitschenhaus 
des Herrn Delamater wurden ebenfalls ein Rand der 
Flammen.—-Hr. Delamarer wurde am härtesten heün-
gesncht. Sein Verlust an Gebäudeu uuo verfertigten 

70(KT''—a"r $10,00° ' versichert ist für 

Demokratischer Sieg—Untergang des 

Wer «U (tUv(atxi>sfuunt>. 
Mo Freiheit weynt, v» iti mein Batcrlai»i>. 

Canton, Freitag den 18ten April, 1845. 

Es ist uns diese Woche znr traurigen Pflicht gewor
den, mehrere bedeutende Feuersbrunste zu berichten 
worunter aber der Brand von Pittsburg an Schreck-
lichkeit alle übrige übertrifft. Das Herz des Men
schenfreundes blutet, wenn er die verschiedenen schan-
verhaften Berichte über dieses tragische Ereigniß ließt, 
und Hort, daß nun Tauseude seiner Mitmenschen ob
dachlos und von Allem entblößt umherirren, nicht wis
send, wo sie ihr kummervolles Haupt zur Ruhe nieder
legen sollen. Nichts hat ihnen das verheerendeElemeut 
gelassen, als den traurigen Anblick ihres zerstörten 
Glückes. Das bischen Eigenthnm das sie sich durch den 
Schweis vieler harten Jahre, durch Fleiß und Spar-
fauifctt errungen hatten, liegt jetzt in einemAschenhan-
ftn verwandelt vor ihnen. Und doch wäre dieser Ver
lust für Manchen dieser Unglücklichen nicht so betrü
bend, hatte ihm das Schicksal nicht sein Thenerstes, 
was er aus Erde« hatte, geraubt. Wie so manches 
Vaterherz blutet vielleicht jetzt wegen des Verlustes 

uub inanche Mutter ringt viel-
leicht die Haute nach dem thenren Säuglinge, der ei-
Jten so baldige» und schrecklichen Tod in den Flammen 
gefunden. Kinder irren vielleicht weinend umher, deu 

n  n ^ i > t e r -  o b r r  b ' c  ^ ' ^ b r a n n t e  M u t t e r  s u c h -
?-~t^ .em schreckliches Bild.'—Unser feen 
sträubt sich cs weiter auszufuhren Unsere Freunde 
in Stadt und Umgegend sollten die Aufforderung un 

r S)fl1 9?m Freiheitsfreunde nicht unbe
rücksichtigt lassen, und ihr Scherflein zurLindernna de-^ 

willig btitr" X „fte 
»euranfaim m Alchen Fällen nicht ohne qnlrMir un>> 
jf™' v5d,e!' 6lc Theilnahme, die den armen Unqln-kli 
chen dadurch bewiesen wird, träufelt Bal,>m ,,, "2 1;• -

Geist stärkt den gesunkene» Muth und sporn lr 

Sc es nufafm,? nu'~^aö sagen unsere Freunde ? 
@,,6e ei"e dss-n'Nch-

Nanvismus. 
Der Demokratische Candidat für Mayor der Stadt 

antti. ?°-r ' '* Havemeyer, ist erwählt mit einer 
Mehrheit von 6,666 Stimmen ! ! — 

Havemeyer (Demokrat) 21,097, 
Harper (Native) 17,431, 
Seiden (Whig) 7,000. 

D e r  > , P l e b l a  n "  v o m  1 2 .  A p r i l  s a g t :  . . D i e s  i s t  
einer der größten Siege, welche die Demokratie je er-
fW; Es ist eine zweite „Unabhängigkeits-Erklärnng !" 

a1?»®'08 amerikanischer Grundsätze und ein To
desstoß für Biggotterie u. Intoleranz! Dieser Morgen 
duckt aus eine« Sieg, wie noch keiner die Anstrengun
gen der Demokratischen Partei belohnt hat." 

Fiir den Stadtrath haben die Demokraten in 15, die 
Whigs nur in 2 Wards ihre Candidate« erwählt. 

Ans dem „Wochenblatt der Deutschen Schuellpost" 
entlehnen wir in Bezug auf obigen glorreichen Sieg 
der Demokratie Folgendes : 

Ruckblicke auf das errungene Resultat sagt die 
„Evening Post" vortreffliche Worte. Nachdem sie vor
ausgeschickt, es fty nicht bloß um des materiellen Re
sultates wegen, daß sie sich des Sieges freite, denn es 
l ege in de» Kränzen der Möglichkeit, daß die nener-
li a im teil Stadlbeamten den Erwartungen, die man in 
sie setze, nicht entsprächen — fährt sie mit den Worten 
sort: „Aber erfreut sind wir deßhalb, weil die Entschei
dung der Stadtwahl auch die Entscheidung eines aro-
feu Vrincips mit sich führt, das der Polin scheu Gleich-
heit fnr einen ^eden, welches auch sein Geburtsort sei 
Dem odiosen Prinzip der Ausschließung von politischen 
Rechten auf den Grund der zufälligen Geburt i» einem 
fremden Laude, ist in feierlichster Weise tie Aiterken 
«nilg versagt, die mächtige Bevölkerung dieser Stadt 
verwirft es, zu Boden hat sie es geschleudert unter den 
verachtenden Tritt ihres Fußes." 

Nach einer weiter« Bemerkung über ächte, dem ein-
seitigen, engherzigen Ausdrucke derselben entgegenge
setzte Vaterlandsliebe, fährt die „Ev. Post" fort '• 

"Wir lieben es dieß Land, als das Land der Wahl 
unserer Vater, jener glorreichen Genossenschaft von 
Auswanderern ans der alten Welt, die jenen Geist der 
Freiheit mit sich führten, ans dem unseic freien Staa-
ten erwuchsen, wie dem Samen folgt die Pflanze. Wir 
lieberl es als unser Land, als die schützende Mutter, der 
gutmüthigen und redlichen Bürger von Neu - Amster 
dam, de? tapferen Gründer von Virglnien, der hochver
ehrten Pllgrime von Neu - England, jener toleranten 
hechherzigen Männer, der ersten Pflanzer von Mary' 
land, der edlen, zierlichen und frommen Huguenotten-
väter von Carolina, und so vieler andren Lchaaren 
»och, die Europa auf Abentheuer berüberfaudte, und 
die wir mit nicht minderem Stolze als die Vorfahren 
nnsres vlelgemischten Geschlechtes nennen. 

Wir lieben unser Land nm der großartigen, umfas
senden Hnmanität seiner Institutionen willen, nnd wol
len eben fo wenig als jenes, diese aufgeben. 

Wie könnten wir wünschen es verschieden zu wissen, 
unser Land, von dem, was es unfern Vätern war, bis 
zur Stnnde geblieben ist — eine Freistätte gegen den 
Druck der Willkuhr und das Elend, das sie. hervorbringt, 
und es mögen ihre Thore bis zur entferntesten Äeit ge
öffnet sein." -

Näheres über das Feuer i n  Pittsburg. 
Wie mis ein Augenzeuge berichtet, sind die geschrie-

beneii -berichte nicht im Staude, einen klaren Begriff 
von dem wirklichen Elende und Jammer der unglückii-
chen Bewohner jener Stavt zu geben. Schon der Au> 
olict der kaum übersehbaren Brandstätte soll mehr als 
schaudererregend fein. Zur Zeit, als besagter Augen
zeuge Pittsburg verließ, hatte mau schou,-kaum cuige-
saugen die Ruinen wegzuräumen, — die gräßlich ver-
m au Uten uud verstüminelten Körper von 6 Personen 
ausgefuttden.—Die Fran eines Kaufmannes vonOhio, 
der aus einer Geschäftsreise nach dem Osten begriffe» 
war, erkrankte auf der Rd,e nach Pittsburg und war 
'II*1, ,l.n) Stande ihre» Äemahl weiter zu bealeiten. rs . . . ----
'Sie blieb daher im Monongahela - ^aus liencn »ftb- ? ®nter no* nnmcr f°rt während wir oies schreiben vpiih hot. tyr..:..- J ' ' und Nlae, 'L ' ' -

Furchtbares Unglück! 
Halb Pittsburg itt Llsche! 

Pittsburg, den lote» April, Abends 8 Uhr. 

fcprKw,M?abe,rYtnC ^/schrecklichsten Feuersbrünste zn 
be ichten, welche wo!'l seit Jahren in de» Ver. Staaten 
Itattgesunde», die furchtbarste und verheerendste, welche 
? 1 11 l)abat' ^orfe können das Entsetzliche 

Hammers und Elendes, was Über unsere arme 
Vtadt hereingebrochen, nicht schildern—es läßt siel, aar 
nicht beschreiben. Tausende unserer Mitbürger sind in 
einem Zeiträume von wenigen Stunden von Wohlstand 
uud 9it tu)i () uih nit be it nefommen uub irrcit 
wohl jetzt obdachlos auf den Straßen und auf den be-
ttflchbfll ten Hügeln, auf tue sie die flnitfctmeu Ucbevrc-
jrc tt)reö ^Ibchlilflnbcd cjcbiflcfjt, uuil)cr ! 3^ntnicrubc 
Eltern siid)ni ihre Kinder, Männer ihre Frauen, Brü-. 
der ihre ^chuk'steru ! In der allgemeinen Verwirrnna 
weiß Niemand, was ans de», Ander», was ans dem 
größten Theile der geretteten Gegenstände geworden. 
Es ist et!' ^7a»aett z;nd Laufest,"ein Rufen stub Schrei-
l'!V Ciit Fahren und Echieben, knrz ein Iammer/daß 
mau ganz schwiudlich wild nnd selbst nicht weiß, wo 
angreifen und helfen, wo retten und in Sicherheit kom> 
nie». Dabei das Krachen und Einstürzen der aufge
brannten Häuser, das Knistern und Zischen und Brau-
sen des verheerende» Elemeuts. 

Es ist iu der That entsetzlich, uud doch sollen wir be-
gmueu und wissen nicht wo — sollen eine Beschreibung 
des entsetzlichen Feuers liefern und wissen nicht wie. 
Wir wollen versuchen, nnsern auswärtigen Lesern we
nigstens eine Idee von dem verheerenden Feuer zu ge
be-», welches uns heute Nachmittag, den JOteii April, 
heimgesucht — unsere hiesige» Leser haben es alle gese
hen, und viele derselben sind leider ! selbst hart von 
demselben mitgenommen worden. 

Das Feuer begann um die Mittagszeit, wie wir be
richtet wurden, iu dem Eishanse des Hrn. Diehl an der 
Ecke oer Zweiten und Ferrystraße. Ändere behaupten, 
cs sei in dem gerade gegenüber stehenden Hanse zuerst 
ausgebrochen. Ein heftiger Nordwestwind fachte vie 
Flammen in einem Augenblicke zur er.tsetzlichsten Feu-
ersbrunst an und in wenige» Minute» stand die Globe 
Cotton Faktory an der Zweiten Straße nnd alle Ge
taute bis huauf nach Markt-,und oa»n eben fo schnell 
bis zur Woodstraße in hellen Flammen. Zum Unglücke 
war zu wenig Wasser in dem Basin, so daß die Spri
tzen nicht gehörig arbeiten konnten, die auch bei dem 
heftigen Winde nur wenig hätten leisten können. 

In Zeit von einer Stunde lagen alle Häuser zur 
Rechten nno Linken der Zweiten Straße von Ferry bis 
Markt iu Aiche ; von da aber verbreitere sich das Feuer 
bis zur 3rnt Straße und dann über die 3te und 4te bi6 
zur Diamond Alley nnd in einigen Stnnden waren al
le Häuser in schräger Richtung von der Postvsfis zu 
Diamond Alley au der Woodstraße bis ge.^eu Pipetown 
und ganz am Mouongahelafluß hinaus bis über Bake-
wells Glaohaus ein Haufe von Ruinen. Unter den be
deutenden Gebäude«, welche abbrannten, sind : die al
te Pitts bürg Bank, die Bank der Ver. Staaten, die 
Globe Cotton Faktory, die Mayorsoffts, das Mono», 
galu'labrücke, das Umversitärsgebaude, mehrere Kir-
cl en, mehrere Feuerversicherunqsanstalten, Scotch jhitt 
M'avfrhaits uud der größte Theil unserer großen Ge
schäftshäuser au der Wherfte uud alle ohne Ausnahme 
herauf die Woodstraße bi>3 zu Dia «und Alley, und vie
le Fabriken und andere Geschäfte — zu viele um alle 
namhaft zu machen. 

Die Zahl der niedergebrannten Häuser muß wenig-
jteitö gegen 1000 sein, und der Verlust an liegendem 
Eigenthum, an Waaren und senst>gem btwe. l chen Gu-
oVn^V!mVn,er ^,rtnf!i Schätzung zum Wenigsten 
3 bis 4 Millionen übersteigen. Es läßt sich jetzt noch 
gar keine Calculation darüber machen — zudem tvutbet 
ft ,1 <£ (tfl NOV tili AU r.ui . . I W ' ' - - - . . 

reut) der Kaufmann seine Reise weiter verfolgte. Als wohl noch manches Tausend Tnaler üerfchlin 

Hr. G. F. % Waßmann hatte die Gute die 
Agentschaft für unser Blatt in Canal Dover, Tusca-
rawas (5ev Ohio, zu übernehmen. 

im ober» Stocke krankUegende Frau. Selbst unvermö
gend durch Flucht sich zu retten, wurde sie ein Raub 
der tiianunen.— lil^er vermag die Gefühle zu beschrei
ben, die biejöriist des unglücklichen Gatten bestürmte«, 
als er die Schreckellsbotschast v^ruahm.—Auf der Mo-
nongahelabrücke, die auf der Nordseite von dem Feuer 
ergviffi)! und am entgegengesetzten U|vr von den Be
wohner Sligo's nmgehanen wurde, befanden sich zur 
Mt ihres Einsturzes blos zwei Frauen. Den Herren 
Gibbet und Jones, Brockers, sino sämmtliche Bucher 
und Papiere verbrannt. Das Gold und Silber in ih
rem Gewölbe war zusammengeschmolzen und kaum ei
ner unter zehn Thalern war noch erkenntlich. Die 
Stadt Wheeling hat den Verunglückten 100 Barrel 
Mehl, eine bedeutende Quantität Schinken und andere 
Lebensmittel z«geschickt.-u-

Schreckliches Dampfboot-Ungluck. 
Die östliche« Blätter von gestern bringen uns die 

herzzerreißende Schilderung eines Dampfboot - Uu-
3^^/ welches sich am Montag Abend auf dem vuid-
"Ustusse cr,c,lö«ete. Es erhellt, daß das Dampsboot 

"Swallow an besagtem Abend um 6 Uhr mit *50 -
350 Passagieren vou Albany, N. V) , abfuhr, und in 
Hndson aus einem Felsen scheiterte u»d mute» aus 
einander barst. Glucklicher Weise war das Wasser 
wo sich das Unglück ereignete, nicht sehr tief und sö ge-
lanq es denn auch zwei ander» vorüberfahreudeu 
Daliipfboten, fast sämmtlichePassagiere der ^Swallow' 
zu rette«. 

Die Scene auf den Trümmern des gescheiterten 
Bootes war schrecklich-durchnäßt und nur halbbeklei-
bet, uesen nach allen Seiten die Passagiere, worunter 

auch viele Damen befanden, nmher; Viele sprangen 
ms Wasser, um sich durch schwimmen zu retten, je-
doch befürchtet man, daß gerade hiervon die meisten 
umgekommen. Die Nacht war dunkel und kalt und das 

Sr<x> U1^ ^ch|1ce bedeckt. Gleich nachdem 
k
ot den Felsen gerannt war, brach in der 

Nahe der Kessel Fener ans und nur dem schnellen 
sinken des Fahrzeuges war es zu verdanken, daß das 
verheerende Element nicht weiter um sich greifen konn. 
te. 5>on den Passagieren werden mit wenigen Ansnah-
men, Alle das Leben retten, die Bagage aber wohl 
ganz verloren, oder verdorben sein. 

Das Unglück soll durch das wilde Wettfahren, wel
ches unter den Dampfböten auf dem Hudson seit der 
Eröffnung her diesjährigen Schifffahrtanfbedanerns-
werthe Weise um sich gegriffen, entstanden sein. '-'Eine 
gerichtliche Untersuchung möchte etwas Genaueres da
rüber berichten« ($. ̂ or. 

nur mit wenigen Ausnahmen verbrannt. 
Mehrere Biichdruckereicn, darunter namentlich die 

Ofsts des Morning Chronikle, die Ioboffis des Herrn 
Butler neben der Postoffis und einige andere sind mit 
verbrannt. Die Poitoffis blieb unversehrt, obgleich sie 
ö0lt ~ S'ei5c" 5U einer Zeit sehr stark bedroht war. Das 
große Buchetavlisseine^t des Hrn. Johnston und Stock-
ton, desgleichen das des Hrn. Kay, die Apotheken der 

K'dd und Co., Shoomaker und 
Co.. M Cullogh, Avery uud Co., sind ein Raub der 
Flammen geworden. Unter den Deutschen, welche aus» 
brannten, erwähnen wir nur : Herr Feudrick, dessen 
Hauo ,n der ^teit Straße, und dessen Apotheke im Mo-

^r- Wernebnrg, Notar H. Abel, 
Wiifhöhauscr der Herrn Landwehr, Leopold Sohl 
Chrijliau Schmerz, Anton Faller, das Boardingbaus 
& blr S^uhstohr des Hrn. Walter, 
Hr. P. Geschwind, Herr Cigarrespinner Kuhn, f>err 
Geilman. 2 Haust r des Hru. Beyerle, Mistreß Dingel-
dein, Hr. Schuhmacher, Hr. Weißmani, und wunderte 
von Andern, deren Namen wir größtenteils nicht ftn? 

Viele der,elben sollen nichts gerettet haben, als was ' 
u,"J'lb nu Batten und sind soweit der Unterstützuna 

ihrer Mitmenschen bedürftig. Wir fordern deshalb mit-
eidige Menschen nah nnd fern dringend)! auf, zur Ab-

Hu fe des Elends und Jammers durch Sammle» von 
milden Beiträgen ihr Möglichstes zu thun. 

Db Menschenleben bei diesem Unglücke eingebüßt 
worden sind, kann man nicht mit Bestimmtheit jetzt noch 
Zn* h"'t lst inbcff*en sehr wahrscheinlich, weni? 
stens.horten wir mehrmals davon sprechen, daß dies 
oder- jenes Kmd vermißt werde, und daß man glaube 
es sei mit verbrannt. Wir hörten auch. U 
schwangere Frau durch den^plotzliche»''Schre^Webf« 
bekommen und in dem Akt der Geburt verbrqnnt s!? 
Ob dies gegründet .st, könne« wir nicht sagen, konn^« 
auch be. spaterer Nachfrage nichts Weiteres darW 
hören. 

Einen furchtbar schönen Anblick bot es dar, biß 
111 ^»cr gerieth. In wen ige? 

als snnf JJ/inuteu hatte es die ganze Brücke überschrie, 
ten, und in eben so kurzer Zeit war Spanne um Svaa^T. 
ne mit schrecklichem Gekrach in die Flnthen gestürmt. K 
hPm m UfC litten ihre we'iige gerettete Habe nach" 
dem Monongahela Hanse gebracht, weil man die jhoft-

'MifiiOn ffr 


