
S p ä t e r ,  u m  l l  U h r  A b e n d s .  
Das Feuer ist jetzt soweit unterdrückt, daß es nur 

nech in den Trümmern fortbrenut, aber keine weitern 
Plogresse befürchten läßt. Es ist auch wahrlich genug 
des Unglücks—ein zweiter Hamburgs Brand. 
. Man kann sich einen Begriff von dem reißend schnel

len Umsichgreifen des Feuers machen, wenn wir berich-
ten, daß man fest glaubte, das Feuer werde Alles sufc-
üjlUch mm Ferry ©trage verzehren, mib daß alle ?eute 
lunanf bis zum «Zanalbasin in ^ibenpstraße packten und 
ausräumte». 

Wir wolle» versuchen in unserer Samstags - Rum-
mer sp viele weitere Besonderheiten mitzutheileu, als 
Mr zusammentragen können. (Freiheitsfr. 

Weitere Berichte über freu Brand. 

Pittsburg, Freitag Abend um 9 Uhr. 

Wir sagten in unserm gestrige« Berichte, daß man 
gegen Abend Meister des entsetzlichen, verheerenden 
Feuers geworden. Dem ist nicht so. Hätte sich der 
Wind nicht mit Einbruch der Nacht etwas gelegt, wer 
weiß, wo das Unglück aufgehört hätte. Hamburgs 
Brand mag ein schrecklicher gewesen sein, aber derBraud 
von Pittsburg scheint ihn au Schrecklichkeit und Schnei-
ligkeit weit zu überbieten. Dort brannte es mehrere 
Tage lang — hier war in G bis 8 Stunden das ganze 
Werk der Zerstörung beendigt. Nicht nur 1000 Häuser, 
nein, wohl 2000 liegen in Asche, und mehr als 10 bis 
12 Millionen werth an Häusern, Maaren, Produkte« 
und Fabrikaten gingen in Rauch auf. Es war uumög-
lich gestern Abend, als wir den ersten Bericht über das 
Feuer niederschrieben, auch nur im Entferntesten einen 
richtigen Begriff von der Ausdehnung des entsetzlichen 
Unglücks zu erlangen-hente ist's noch fast eben so schwer. 
Man kann wohl die Brandstätte übersehen, die sich in 
einer Entfernung von einer Meile erstreckt und 3, 4 und 
5 Squars breit ist — allein jedes Einzelnen Verlust zu 
schätzen, ist nicht möglich, wenigstens jetzt noch nicht. In 
der ganzen 2ten Ward von Pittsburg sollen blos 10 
Hänser übrig seilt, 'und gerade dieser 2te Ward war der 
wichtigste Geschäftstheil Pittsbnrgs. Fast alle wh<»k-
m'e Kaufleute siud sammt dem größten ihres Stocks 
abgebrannt, und alle größere Eommissiouskaufleute in 
der Nähe der Dampfschifffahrt. 

An den Wherften floß der Zucker und Molasses in 
starken Strömen bis zum Fluß hinab, und im Kaffee 
konnte man bis an die Knie wadeu, unter Haufen von 
Stangeneisen, Nägelu zerbrochenem Fensterglas und 
Porzellan, Aepfelu und eingemachten Gurken und der-
gleichen mehr, was znr Sicherung dahin gebracht wor-
den war, aber sämmtlich verbrannte, oder doch so sein
beschädigt wurde, daß es für Gebrauch nichts mehr 
langt. 

Werthvolle Möbel nnd Kleidungsstücke, Drugs nnd 
Farbestoffe, Wagen und Bijn erien liegen in buntem 
Gemenge fast ganz verbrannt auf den Straßen, dabei 
zu Tod gebratene Pferde, Kühe, Schweine, Hunde und 
Katzen. Das Feuer griff so reißend schnell mit sich, daß 
sich in vielen Fällen an ein Retten von Mobilien gar 
nicht denken ließ—die Leute hatten für ihr Leben zu lau-
feit. Daher müssen viele Menschen dabei vernnglückt 
sein, obgleich man bis jetzt nnr erst deu ganz verbrann
ten Leichnam einer gewissen Mistreß Brooks in der 
Lten Straße heransgegraben, nnd gleichfalls den eines 
Deutschen, Namens M i ch a e l R o b itz e r. Zwei 
kleine Kinder, Zwillinge, erst i Jahr alt, sind erstickt. 
Mehrere Personen hatten sich auf die MouongahelaBrü-
cke geflüchtet, um da Schutz gegen das Feuer zu suchen, 
als diese ebenfalls in Flammen aufging. Die Schnellig-
feit, mit der das Feuer um sich griff, ließ sie nicht zu
rückkehre», das Feuer trieb sie Hinüber, und drüben Hie-
freu n ährend dessen die Leute von Sligo, welche befüreb-
teteu, es möchte sich mich dort verbreiten, die letzte 
Spanne der Brücke ab, wodurch Alle ein Grab im Feu-
er und tit den Flutheu gefunden. Wie viele es ihrer 
gewesen, konnten wir trotz aller Mühe nicht ausfinden. 
Man vermitthet, daß noch Viele uuter den Trümmern 
begraben liegen mögen. 

Viele der Abgebrannten tragen ihr Schicksal, das sie 
betroffen, mit bewunderungswürdigem Gleichmnthe — 
ja, wir habe« gar manchen darüber scherzen hören -
während Andere sich der Verzweiflung und gänzlicher 
Mutlosigkeit Hingeben. UeberHanpt glaube» wir, daß 
es feine Nation giebt, die mit leichterem Sinne ein her-
bes Schicksal trägt, als die amerikanische. Gleich wer-
den neue Pläne für die Zukunft gemacht; gleich Con-
trakte für den Ban neuer Gebäude und Fabriken abge
schlossen; nnd kaum sind die Steine kalt, so fängt schon 
das Hämmern nnd Graben nnd Wühlen wieder an. Es 
ist ein rühriges Volk, und wir Deutsche sollten in der 
That es ihnen gleich zu thnn streben—sollten nicht ver-
zagen, sondern mit frohem, heitern Muthc in die Zukunft 
blicken, und mit rüstiger Hand am Wideraufbau unseres 
zusammengestürzten Glückes arbeite». , 

Wenn auch Manche den Erwerb vieler saurer Jahre 
auf einen Schlag einbüßten—so kann sie die Verzweif
lung und Niedergeschlagenheit nichts nutzen—geht rüstig 
und frohen Muthes wieder an die Arbeit, und einige 
wenige Jahre in Sparsamkeit undThät gkeit zugebracht, 
werde« das Verlorene wieder ersetzt habe«. Durch den 
Wiederaufbau des abgebrannten Theiles uusererStadt, 
welcher nicht ausbleibe» kauu uud wird, muß in kurzer 
Zeit ein ungeheurer Betrag von Geld unter die arbei-
teude Classe kommen—dergleichen müssen für die ver 
brannten Möbel und sonstige Gerätschaften nnd Nvth 
wcndigkeiten des Lebens neue gefertigt werden—hiezu 
myß das seither ruhig liegende Geld aus deu Kisten der 
Zeichen und Wohlhabenden, nun in Umlauf. Es kamt 
sich nicht fehlen, daß die Zeiten sich für die Arbeiter da-
durch bessern, besonders da, bei der Masse von Arbeit der 
Lohn bedeutend steigen muß, Darum habt gnteu Muth, 
besonders Ihr deutschen Landsleute—es wird sich Alles 
besser gestalten, als Ihr vielleicht jetzt denken möcht. Es 
läßt sich mich Höffen, daß für diejenigen unserer Lands-
leute, welche ihr Alles eingebüßt, mildeBeiträge von nah 
und fern einkommen werden» wodurch ihre £age wenig
stens in Etwas gemildert werden kann. Hat man nicht 
bei Hamburgs Brand selbst in den entferntesten Welt-
theilen füp dje Verunglückten Beiträge gesammelt uud 
eingesandt? Wie viel mehr läßt sich hoffen, daß die 
Deutschen in den Ver. Staaten sich nicht müßig finden 
f'ajim werden, ihre unglücklichen Pittsbnrger Landsleute 

D e r  u s  a r  e r t a n d o  -  F r e u n d  » » d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
zu Mtterstützeu, ja daß selbst vom alte» Vaterlande mil-
de Beiträge einlaufen werden. 

Für das augenblicklicheUnterkommen der abgebrann
ten Deutschen ist, so weit uns bekannt ist, von andern 
Deutschen rühmlichst und mit wahrer Aufopferung ge
sorgt. Viele tl;etlteu ihr einziges Stilbchen mir deu 
armen Unglücklichen. 

Wir haben mit vielem Unwillen von mehreren Sei-
ten das schändliche Betragen vieler Karrcnfnhrer 
und anderer Fnhrlente wahrend des Feuers rügen hö
ren, nnd sind deshalb s.enöthigt, hier einWort darüber 
zu verlieren. Anstatt den Leuten zur Rettung ihrer 
Habe bereitwilligst tun gewöhnlichen Fnhrlohn zn die
nen, forderten sie 2, 4 ja 5 Dollars tun eine Kane voll 
nach einer sicheren Straße zu bringen. Mehrere der-
selben waren honett genug, mit 25 Cents, ja selbst mit 
i'2ä (Sents zufrieden zn jet» ; allein solche Schurken, 
ivie die Ersterwähnten, sollten ans der menschlichen 
Gesellschaft gepeitscht werden. 

Wir erwähnten in nuserm Berichte, daß die V- St. 
Bank abgebrannt sei. Obgleich sie ganz in der Rich
tung des Feuers liegt, ist sie doch gerettet wordeu. Da-
gegeil brannte ein Theil der Gaswerke und alle große 
Fabriken und Gießereien von da an bis hinab gegen 
den Monongahrla-Damm ab. Selbst ui Binning Heim 
hatte» die Lente ihre liebe NotH dact Fener von den 
Dächern zu schaff.», was in dicken Klumv.n so weit 
biitgetriebeit wurde. 

Daß es elende Menschen genug gab, die die allge
meineVerwirrung benutzte«, nnd stahlen was sie konn-
ten, läßt sich denken. Viele derselben sollen auf der 
That ertappt und ins Gefängniß gebracht worden sein. 
^ Es bot heute einen sonderbaren Anblick, ganze 
Schaaren von schwarzen nnd weißen Lenten und beson
ders Buben an der Wherfte den Halbverbrauuteii, ver
schmutzte» und durchnäßten Kaffee, aufzuschöpfen, und 
den Zucker und Molasses, welche den Charakter von 
Taffy angenommen hatten, loszuhämmern. (Freihf. 

A u c h  C i n c i n n a t i  m n ß t e  s e i n e  M y s t e r i e n  
haben, mtter dem Namen "die Mysterien von Cincin
nati' ist sot ben et» Werk tu englischer Sprache erschie
nen, das übrigens ein schmutziges Machwerk sei» soll. 

dl  H  o  t  c  I s l a n d  W a h l .  —  B e i  d e r  v o r i g e  
Woche im Staate Island gehaltenen Wahl, wurde der 
Befreinngs Candidat, Har Jackson, mit 105 Mehrheit 

zerrissene Kittel gekleidete Menschen mit schwarzge-
machten Gesichtern herein ; sie gebieten Schweigen, sie 
drohen, knebeln die Frau mit Stricken anf dem Stuhle 
fest, daß sie sich weder rühren noch bewegen kann nnd 
fordern ihr Geld. Die Räuber bemächtigen sich de» 
Schlüssel zn Kist nnd Kasten, nehmen die Silberbaar-
schaft heraus nnd entfernten sich, den größten Theil 
der tu Gold bestandenen nicht bemerkend, mit ihrer 
Beute ans dein HflttfY. Nim erst wagte es die fast zn 
Tode geängstigte Fran, um Hülfe zu schreien ; es eilen 
Nachbaren herbei, welche sie von ihren Banden befrei
en. Noch ist man den Bösewichterti nicht auf der Spur. 

M  a  n  s c h  ̂ e  i  b  t  a  n  s  M  o ß b a  c h  2 .  J a n .  —  
Eni trauriger Fall Hat sich in unserem Amtsbezirke auf 
dem Beitels-nnd Viechelsbacher Hrf bei Allsfeld zuge-
tragen. Der Knecht des dortigen Hofbaners, ein junger 

iBnrsche, nur,te sich mit einem Gewehr anfeine kurze 
Strecke ans dem Gehölze Hinauf auf das Feld. Hier 
war aber gräfliches Jagdgebiet. Es wird ihm unver
hofft ein .„Halt" zugerufen. £er Jnnge, dem der wag
halsige Mitth eines Wilderers noch fremd war, wendet 
et )direckvii mid^eilendö seine Schritte dein Hofe zu; aber 
es fallen zwei Schüsse nud er liegt blntend auf den Bo-
bett tungestreckt. Der Unglückliche wurde von beiden 
schüren rnckwärte getroffen. Er ist zwar noch am Le-
beit,_ jedoch nicht außer G, fahr. Als Thätcr wird ein 
gräflicher Iagdknecl?t bezeielmet. Was das allgemeine 
Gerücht von dem weiteren Benehmen des Leitern ge
gen sein Mutiges Opfer erühlt, ist schander hast uud 
muß Jeden empören, in dessen Brust nicht alles Men-
!chengefühl erstorben ist. Von einer gewissen Seite will 
man sich jagen, das Doppelgewehr habe sich von sich 
gelbst entladen nnd habe ron selbst zufällig zweimal 
(nicht unmittelbar nach einander) getroffen. 

F  r  a n k f n r t  a .  M -  2 5  F e b r . — B e k a n n t l i c h  b e -
jchäftigt den Vorstand der israelitischen Gemeinde da
bier der Bau einer nennt Synagoge. Zn demselben 
will eilt hiesiger israelitischer Bürger eine» freiwilligen 
Beitrag von -.GOO fl. liefern, wenn alle 14 Tage an ei-
nem Sonntagein dieser Synagoge feierlicher Got
tesdienst und Predigt gehalten werden. Es scheint, daß 
mit einer solchen Bedingung der Verlegung des Sab
baths auf den Sonntag die Bahn gebrochen werden 
soll. Die in diesem Sommer hier stattfindende Nabi-
nenversammliing wird sich wahrscheinlich mich für diese 
Sabbathverlegnng aussprechen.—Schon wieder haben 

• - - - • % - .die hiesigen Schneidergesellen eiuen Krawall verflicht, 
cer a lit ̂ ppojitioti zum Gonvernor erwählt. Die! indem sie sich der Anordnung, in vier bestimmten Schlaf-

Wassecheil-Anstalt. 
Die erfreulichen Oictultatc der Kaltwasserkuren, treuer sich 

die hiesige ?Otftalt frit ihre», Bestehen rühme,» darf.und b«* i«u 
»»er sich kund geben c Znte'esse für d.>s Gedeih n folcherAnllal« 
trit, von deren weiteren Berbieitung nnd Ausbildung die unbe» 
zweifelten wohlthatigen Fol- fit für den Ecfundhcitöjustand tq 
ijcd) höhcrein Grad, crn\inct werden, geben mir die Beran las» 
fimgaich diese- Jahr auf meine c2s}a|fcrl) c i /ait|hi!t aufm e r k fam 
jii machen. D ic Heiliarkeit vieler ftraiitfyei'eit. die mir durch 
.»«Wendung des kalten £Uaiferö crzieltwcrden tonnen, die au#* 
gezeichnet fchene und jul'mite jage Philixpsburgs, das, für 
ÄL. sserhei-zwecke ver;ugl che Wasser, äußerst.' tMiflfeit in<2?c» 
rech min.) der jNirkeftcn, find Meinen <e, d^e dem J^iilftfuchenbcu 
einladend erscheinen feilte». Auf portofreie A .fraytit werde ich 
Jedem näheren Aufschluß eltheileiz. 

D r .  E d w a r d  A c k e r ,  
hilippsburg, Beavcr So., a\t. den 1. April, 1845. s M. 

Liste von deutschen Brief n, 

welche bis zum ltnt April augekommeu ;tud picht abge-. 
holt worden sind. 

s g nannte Algier Parthey wählte den Lieutenant Gou-
vernöl und eine Mehrheit iu beiden Aweiaen der Ge
setzgebung. 

Die dabei obwaltende Frage war die Freilassung 
Gonvernor Dorr's, und da das Polk sich durch die 
Erwählung Jachon'S für Freylassnug nnsgesprochen, 
hat matt Hoffnung daß er bald aus jViiiem Gefäugniß 
entlassen wird. (gt, 31. 

Eiu es sehr wohlmeinender Freund bot Präsident 
Polk ein sehr werthvolles Reitpferd zum Geschenk an. 
Hr. Polk aber lehnte das Geschenk ab, und sandte das 
Pferd an den Darbringer zurück. — Herr Polk bewies 
bei dieser Gelegenheit wiederum, daß sein Zartgefühl 
et« sehr seines und richtiges ist. 

Henry Clay empfängk ohne Skrupel, Gau de Colag-
»e, Kid Handschuhe, seidene Strumpfe, Stiefeln und 
Gott weis, was fönst noch.—Welcher Unterschied! 

Eine Bank inMassachusetts erhielt kurzlich ein Pack
et, in welches zum Staunen der Bankherrn, ein drei 
Monate altes Kind gewickelt war, das eine am Halse 
hängende Note mit der Inschrift trng, den Geheiiuniß 
vollen Fremden auf Kredit des Herrtl zu schrei
be 11, mit dem die Bank in Rechnung steht. Dem Ver-
nehmen nach hat die Bank den Wechsel protestirt und 
dem Armenhause zur Nerfngung gestellt. 

Antetd Rtlbin 
Biksler Joseph 
Bauer Benjamin 
Daniel Philipp 
Flnm 
Gnger Jacob 
Hoffmann Daniel 
pnnsicker Jacob 
Kreischer Peter 
Kinemelech Jacob 
Vehr Joseph 

Laimegrober Miß 
Lehmann Bltisa 
Lindemann Philipp 
Dar Paulus 
Oberly John 
Parring Michael 
Plumb Francis 
Reuter Rickolaus 
Robin Georg 
Senbert Georg 
Wnstrich Johaun 

Canton, den lten April 1845. 
E. M .  K r a k a u  

Postttuistss. 

Verzetchniß, 

beibergett zu wohnen, nicht fügen wollten. Sie habe» 
einstweilen in Bockenheim ihr Hauptquartier aufge
schlagen. 

[Au6 beut Wochenbl'tl der deutschen Schnellpost.^ 
Die Israeliten in Frankrei et) .-Dem 

..Mannh. Jonrual" wird ans Ctraßbnrg geschrieben : 
Die Fortschritte, welche die Israeliten Frankreichs in 
geistiger und sittlicher Beziehung seit etwa zehn Jahren 
gemacht haben, sind höchst bemerkenswert!) uud es /.eigt 
sich klar, daß, seitdem ihnen die v 0 l l st ä n d i g e 
bürgerliche Gleichstellung mit ihren 
christlichen Brüdern gewährt worden, auch die blinden 
Vorurtheile früherer Jahrhunderte mehr und mehr 
schwinden. Es ist freilich wahr, daß die Behörden mit 
aufmunterndem Beispiele v.na'gehen und zu jedem Or
fer bereit siud, wo es sich um Hebimg der wahren Ci-
vilisation Handelt. So gewährt der h esige StadtratH 
der israelitischen Arbeitsschule cine jährliche Unterst» 
tzung von 2000 Fr. und der Departemenlalrath leistet 
zu gleicl em Zwecke 1000 Franken. In Metz, wo tv jt> 
bische Gemeinde gegenwärtig eine neue Synagoge bar
en läßt, Hat die dortige Municipal - Behörde einen Be
trag von 36,01'0 Franken Hierzu bewilligt. Es ist er-
jfmilt.h, wie sehr diese Aufmuuteiuugeu von Seite der 4 *' 
Israeliten dankbar erkannt werden und auch sie ihrer- j « ra!l*, 
seits kräftigst dazu beitragen, sich in der Meinung ihrer ' ^ ^ 
christlichen Mitbürger zu heben. Die erst neulich dahier 
gegründete'Freischule für arme Mädchen, 5 eeen Zustai» 
dekommen hauptsächlich der großmüthigeu Familie 9ic-
tisbouue z 1 verdaukeu ist, liefert schon die H(rr:t.i)fleti 

zum 25crf.iitf und Vercheilung folgettden Ei-
genthttms. 

Kapital, $1,400 00, 
Capital-St»ch 

nckti hr, (versichert)̂ 125 06 
120 00 

No. der Preist. ?(rtiM. 
l Eiue feine goldeneLever-
'Z Große Sekretäre. $00 jeden 
1 Eine acht Tag Uhr die Veränderungen des 

Moudes anzeigend 50 00 
1 Eine goldene Sacka hr 30 00 
1 Ein Esch-Knopf Bureau 36 00 
1 Ein Mahogany Bureau 26 00 

Eilt Esch-Knopf tt. Voqels-Ange mapleBureauLO 00 
Eiu Halb Eolloueu-Bureau» $14 jedes 28 00 

" 00 
Eine grades Front Bureau, $10 jedes 20 00 
Eiu gepolstertes Sop ha 25 00 
Holzarbeit vou zwei 2 Pferdewägen $18 jeder36 00 
Eine silberne Repetier Sackuhr 
Ein Karten-Tisch $20 jeder 

2 Kroll-Maple Bettstellen, $12 jede 
3 '• " $10 jede 
1 " '< 
1 " 
3 Bettstellen, 610 jede 
12 " 69 jede 
4 " #5 50 jede 
10 '• $4 50 jede 

$3 jede 

Das neue Paketschiff 5)eury Elay wurde amDienstag 
iu Reu Aork unter dem Zulaufe eiuer großen ^nschau-
erinenge vom Stapel gelassen. Es ist wahrscheinlich das! Ergebnisse und läßt erwarten, daß die von den wohl 
größte Kauffahrteischiff, welches gegenwärtig auf demftbätigni Stiftern gei egten Hessnuugeu auch rollkom-
Wasser schwimmt. Seine ^änge beträgt 189^ Fuß, seine!men in Erfüllung gehen. Die Familie vou Rothschild 

werde». 
Recht schwimmender Pallast genannt > , „ , . - • ^ , 

(3i\ V) ©h Anstalten der Arbeits nnd Mädchenschule auf beinahe 
5' 2x00 Franken. Aus der ersteren sind bereits 87 tüchtv 

ge Handwerker hervorgegangen, die in jeder Beziehung 
den Wünschen der Fiennde' des Fortschrittes entspre
chen. Dem Beispiele Straßbures sucht man nun anch 
iu Mühlbatiseii zu folgen, nnd wir wnnfchen nichts 
sehnlicher, als daß auch dort das zeitgemäße uud edle 
Werk sich Gottes Segelt zu erfreue« haben werde. 

V 0 IN A ll 6 l a tt d e. 

S c h w e i  z . — D e r  V o r o r t  h a t  s i c h  i n  p e r m a n e n t e r  
Sitzung erklärt, um desto besser im Staude zu sein, al
le Unoednuiigeu im Lande uuterdrückeu zu kbnnen. Zn 
Freiburg haben die Jesuiten ein Buch publizirt, betit
elt : Der Radikalismus in 1844—45, was mir dazu 
diente, die Gehässigkeit der Parteien noch zn vermeh
ren. Die Stadt war mit Truppen des Laudsturms 
angefüllt, die beständig noch ankamen aber alsbald nie-
der abmarschirten, sobald sie die Revue passirt waren. 
Baselstadt hat sich gegen die Anthorität des Vororts 
unter dein Federalvertrag erklärt, die Jesuiten austrei
ben zu können, behauptend, dies Recht gehöre dcrSt$cui-
toual - Souveränität. Appenzell und Bajellatttschaft 
dagegen haben sich zu Gunsten der Vertreibung der 
Jesuiten erklärt. 

— Die jetzige außerordentliche Tagsatzuug, welche 
am 24. Febr. eröffnet wurde, muß zu einer der wich
tigsten gesetzgebenden Versammlungen werden, welche 
jemals in der Schwei; gehalten wurden. Es handelt 
sich um die Entscheidung der Frage, ob die Jesuiten im 
Vaiide geduldet, oder daraus pertrieben werde« sollen. 
Was die Sache nur uoch schwieriger macht, ist der 
Uni stand, daß beide Parteien, Feinde uud Freunde der 
Jesuiten, ziemlich gleichmäßig 1« der Tagsatzuug reprä-
sentirt werden uud auf der einen Seite revolutionäre 
Gewalttätigkeit, auf der auderu religiösen Fanatis
mus den höchsten Grad erreicht zu haben scheinen. 
Man kann sagen, daß die ganze Schweiz sich unter deu 
Waffen befinde. 

Aus Gerresheiu (bei Düsseldorf) schreibt die ^Düs
seldorfer Zeitung" vom 3.; am gestrlgen(Zarneoalsabeud 
ereignete sich hier ein Faktum, welches lebhaft an die 
Zeiten des Räubers Schinderhannes erinnert. In der 
Hauptstraße hiesigen Ortes bewohnt die Wittwe Mül
ler nur mit ihrem erwachsenen Sohne und einem Ge-
selicit tin ziemlich geräumiges Haus. Diese Beide« 
betäube» sich i?t der Nachbarschaft beim Tanze, als 
Jene um die gewohnte Stunde, 10 Uhr Abends, sich zu 
ihrer Schlafstube begab um zu Bette zu geheu. Pa öff
net sich die Thüre dieser Stube, und eS treten zwei in 

an der Tuscarawasstraße, ein Hatts östlich vom Markt
viereck, Cautou, Ohio-

Der Unterzeichnete für ihm bisher bewicfene Gunst dankend 
beehrt sich feinen G önncrn, fowie dem Publikum überhaupt an. 
jlizeigen, d#t5 er foeben direc t von D e 11 t f ch { a 111> eine be
deutend? Auswahl der besten nnd gebräuchlichsten 

A r z ll e i-W a q r e n 
empfangen hat. Zugleich erhalt er stets bedeutende Sendungen 
ron Philadelphia, Neu ?)ork :c. und glaubt die Aerftcherung ge-
('fit 311 tonnen, daß erdas v 0 ll st ä n d i g st e, zu einer 'Apo
theke gehörende 2B « a t c 11 (11 g e r diesseits der Allaghany-
Gebirge besitzt. Deutfche A e r \ t e können mit fl ll e n M e d j. 
c a 111 e it t c it v erst hen treiben, welche in Deutschland gebrauch-
lich sind, fowie auch mit verschiedenen 

chirurgischeil Instrumenten zc. ze. 
Auch halt er stets auf Hand: alle Arten 

Farbewaareu, Firnisse, Oele, Maler • Pinse/, 
P a t e n t M e d i z i n e n p. s. w-, 

weicht er i m Große n, sowie i m K l e.i n e n zu den billig-
ftpii V reife tt für l'«ar Geld oter Geldes Werth,vcrkauft. 

Alle Aufträge aus der llmgegend wcxi»en aufs Pünktlichste be-
strgt. 

Recepte in (atciitifchtr, deutscher, englifcher und französischex 
Sprache werden aufs Gewijsenhaftcstc angefertigt. 

. . C- E. A. Witting. 
Santo,», ttn 17. A?rU, 1845. ys-tzM. 

Kohlen Ofen 
4 Dining Tische, $7 jeder 
6 Breaksest Tische, S4 jeder 
6 Kleine Tische $2 jeder 
6 Kiste S3 jede 
24 Fuß Stühle, 50 Ceuts jeder 
^4 Wasch-Bord 50 Eeuts jedes 
-4 Spei-Boreu 
1 Koch-Ofeu ^ 
2 Eine Sett Stühle, #36 jede 
^ Eine Sett Viereckige Stuhle $35 jede 
1 Walnnß Furnier Gessel 
2 Walnnß Boston Schaukel-Stühle $14 jeder 
2 Von znrucklehiieiiden StuHIeu $18 die Sett 
1 Ein gewöhnlicher Sessel 
8 Von einer Sett gewöhlicher Stühle $5 j?de 
6 Von einem Schaukcl-Stuhle zu $4 jeder 
l Vou einer Sett Spindelrück Stühleu 
ü Vou einem gewöhnlichenSchaukel-StuHleHI,25 7 5Q 
5 Von einem Tisch Stuhle $1 25 jeder 6 52 
4 Von einem kteinenSchankel Stuhl? $1,25 jeder 5'00 
4 Von einem $8 32 OQ 

20 00 
40 00 
24 00 
30 00 
8 00 
7 00 

30 00 
108 00 
22 00 
45 QQ 
12 00 
14 00 
10 00 
28 00 
24 00 
12 00 
18 00 
12 QO 
12 00 
6 00 

25 00 
72 00 
70 00 
18 00 
28 00 
36 00 
6 09 

40 00 
24 00 
8 00 

1 Ein kleiner Mapletisch 3 00 

201 Preise machen $1,400 OQ 
lieber obige Gegenstände wird verfügt wie an

gegeben in diesem Verzeichnis in 14 00 Zettel, Jeden zu 
DI, uud wird gezogen in Eanton am 4ten July 1845, 
(ober eher, weint die Zettel alle verkauft siud) um 9 
tthr Vormittags. Die Gegenstände werden an Gewin-
iter ans Verlangen sogleich nach der Ziehung abgelie
fert. Keine Blänk-Zettel sind dabei. W^'JmFalle 
die Ziehung vor dem 4teu July stattfinden sollte, wird 
zeitlich Nachricht gegeben werden. 

Joseph Weav?^ 
Canton, den?ten Marz, 1843, 

Ein entlaufener Bltbe. 
Ft iedrich Hnber, welcher aus der Rheinxfalz gebürtig,Ustd 

19 alt ist, chic etwaige Größe von 5 Fuß 3 Zoll" fcratmf# 
J^aar und graue^Angen hat, und in feinem Betragen eine pn» 
terfcharnte Frechheit an den Tag legt, ist dem Unterzeichneten, 
bei welchem er verbunden war, nach allerlei gebrauchten Chic«, 
neu entlaufen. ^Lir warnen Jedermann, denfelben zu beherber» 
gen »der feine Effekten aufzubewahren, unter denen sich wahp, 
Ichciitlich gestohlene Sache aus der jptiFtcc des Demokraten bcfin« 
den. 

Ebenfalls werden leine, n Ephrata Taunfhip, jantastex Ep., 
wohnenden Aeltern gewarnt, den verdorbenen Buben zu hegxn, 
indem man alle rechtlichen Mittel zu dess.n Bandidung aywen« 
den«ird. Beionders sind uitfcrc Hrn. College» anfmerkfa,,! gx» 
macht und erftichf, diefe Warnung in ihre Zeitungen aufzun^h« 
»icit, wodurch wir «ns zn Gegendiensten verpflichtet fühlen Wfe 
den. 

L. A. Wplleflwebxr, 
Philadelphia, April 11/ 
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