
""" . -T .; ^ . :'". ' — --" ' ;v ~ ^'»ynuw»r- VMM" 

D e c  B a t e r l a n  d  6 * j  t  e u  n  d  

Ausland. 
Ankunft des Dattlpfschiffes "Cambria." 

nation ließ man iyn seines Weges ziehen. 

fcJ£S42E___ 
Die Cambria gelangte vorigen Donnerstag um 3Uhr 

Rachmittags, nach Boston, in 13 Tagen vonLiverpool, 
wo sie am 19ten vorigen Monats abgieng. 

Der Markt für amerikanische Lebensmittel war trä
ge, der^Eiscichandel in gesundem Zustande und diePrei-
se am Steigen ; die Grnndbirnen Fäulm'ß wirkte sehr 
zerstörend auf die Ernte jenes Knollengewächses über 
ganz Großbrittanien und den Continent. 
In manchen Gegenden von Frankreich mangelten 

fast alle Ernten, mir Einschluß der Weinlese, in folge 
Wr großen Trockniß. 

Die Königin Victoria und ihr Albert sind von ihrer 
Heise nach Deutschland , wieder nach England zim'tcf-
Mkehrt. 

Um ungefähr den Isten September wurde die große 
Rtegelbahn von Wien nach Prag zum Befahren eröff
net. 

G r o ß e  S  c h  l  a  c h t -  i n  C i r k a ß i e  i t . — l i e b e r  
Odessa ist die Nachricht eingetroffen, daß eine große 
Schlacht geliefert worden, zwischen den cirkaßtschen 
Truppen, unter Schemil Bey, nnd der russischen Armee 
<50,000 Mann stark,) nnter General Woranzoff, der 
die Stadt Dargo, das 5)anpt Quartier von Schamil, 
angriff. Nach einem fünftägigen hartnäckigen Gefecht 
wurden die Cirkaßicr gcuöthigt die Festung dem Feinde 
zu überlassen, da sie alle ihr Pnlver und Kugeln ver
schossen hatten, jedoch nicht ohne ihre samintliche Arril-
lerie nnd Gepäck mit in die Gebirge zu nehmen. Die 
Russen verloren allein an Getd'dteten 8000 Mann, 
worunter drei Generäle und vierzig andere Offiziere 
und vier Adjutante des Oberbefehlhabers; die Zahl 
lhrer Verwundeten soll ungeheuer seyn. Bey diesem 
^rstnmmelten Zustande seiner Armee hielt der russische 
General es für rathsam, nach Zerstörungder Festungs
werke, sich nach Tiflis zurückzuziehen um seine Macht 
Weder zu organisiren. (R. A-

E ine Ii c it c j? v a n f lj c 11. — Die ^pettarra'' 
setzt jetzt die ganze medicinische Welt in Frankreich in 
Bewegung. "Die mit diesem Namen bezeichnete Krank
heit," schreibt der Berichterstatter der "A. A. Ztg." 
aber die Verhandlungen der Akademie in Paris, "hat 
einen eigentümlichen Verlauf, und endet meist mit 
Wahnnsinn und dann mit dem Tode. Der Pella grö-
se ist, wie früher der Aussätzige, wie es scheint, unrett
bar dem Tode verfallen. In Oberitalien macht der 
Pellagra bedeutende Verheerungen und in den südlich
en Provinzen Fraukreichs nimmt sie nach den ftatisti-
sehen Angaben auf erschreckende Weise zu. 

Der Besuch der Universität Leipzigist allenBai-
er» von ihrem König Ludwig dem Gerechten (???) 
verboten worden. 

Gereicht der Leipzig-r Universität nur zur Ehre. 
W i c n, 18. August.—Vor kurzem stürzte sich ein 

junger Priester ius Wasser und fand wirklich den beab
sichtigten Tod. Unglückliche Liebe hatte ihn zu diesem 
Schritte vermocht.—In Knrzem werden Hier mehrere 
Erekntioncn stattfinden. Zwei Husaren, welche zum 
Patroulliren ausgeraubt, Raubmord auf offener Strafe 
verübten, und der Mörder eines Petriosenhändlers 
Namens Batsch, werden wohl nächstens hingerichtet 
werden. 

Der "Dublin Mercantile Advertiser" berichtet, daß 
von dort eine Reihe von Fahrzeugen nach Meriko ab-
gangen sey, um, wie er fest überzeugt, als Kaperschiffe 
gegen die Amerikaner gebraucht zu werden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  d e n  16 September—Die Verhältnisse 

zwischen Meriko und den Ver. Staaten halten dieTag-
espresse noch immer beschäftigt, jedoch sind ihre Raiso-
nements nur Wiederholungen früherer Mitteilungen 
und deshalb von wenigem Interesse. 
„ Die Pariser Blätttr enthalten lange Spekulationen 
Über die Ursache des Bcsnches der Inselkönigiii im 
Schlosse En. Die vorherrschende Meinung ist, dag der 
Besuch hauptsächlich der Heirctthsfrage der Königin 
Isabella von Spanien gegolten have. Victoria ist mit 
Louis Philipp darüber nicht recht einig, weil der Letzte
re die Spanierin gern an seinen Sohn, dentzerzog von 
Montpeusier verheiraten möchte. Nun haben die Hof-
ärzte der Königin Ift^bella bereits schwarz auf weiß be
wiesen, daß die Genannte nimmer Kinder erhalten 
werde und dem Franzosenkönige wässert denMnnd nach 
den schönen spanischen Besitzungen, welche unter solchen 
Umständen dereinst als Erbe an Frankreich fallen wür
de. Daß hierbei das Interesse Englands sehr gefährdet, 
unterliegt keinem Zweifel. Ob Victoria und öonis 
Philipp in der Sache ein Compromiß treffen werden, 
h?richten Ä« französischen Blätter nicht. 

I t a l i e n .  
R o m, den 4. Sept. —Der Gesundheitszustand des 

Pabstes ist ein höchst trauriger. Er liegt an einem Na
senkrebse krank darnieder und bei seinem hohen Alter 
(über 80 Jahre,) ficht kaum zu erwarten, daß er noch 
lange leben wird. Der Papst ist ein gutherziger, wohl 
meinender und frommer alter Mann , nnd »person l ich 
sehr beliebt. Man wirst ihm mit Unrecht ein despotisch-

Verfahre« gegen das Lolk vor. 
S p a n i e if. 

M a d r i d ,  d e n  1 0 .  S e p t . — M a «  « « a r t e t  « « -
abermalige Revolution und soeben ist das Gerücht in 
Umlauf gesetzt worden, der Herzog von Vittona sey mit 
25,000 Musketen von England nach Spanien unter
wegs. Seine Siegespläne sollen auf die Umwälzung 

gegenwärtigen Verhältnisse gerichtet sei»t. 
D e u t s c h l a n d .  

K a r l s r u h e ,  d e n  i 4 .  S e p t . — D e r  % d ( f o c v t m $ '  
Congreß ist eifrig mit der Schutzzoll - Frage beschäftigt. 
Der größte Theil der Mitglieder ist zn Gunsten eines 
hohen Tariffs, während Andere mit ebenso viel Wärme 
einen mäßigen Tariff, als von größerem Werthe für 
die Interessen des Volkes , gegenüber den Monopolen 
von Fabriken, vertheidigen. Ein Agent der Ver. Staa
ten befindet sich hier, um, wo möglich, einen Vertrag 
mit dem Zollverein zu negociiren. Man zweifelt jedoch 
an dem Erfolge seiner Mission-

B r e s l a u ,  d e n  9 -  S e p t . — G e s t e r n  w u r d e  h i e r  
Herr Rouge , aus seiner Durchreise nach Brieg begrif
fen, verhafter. da sich das Gerücht verbreitet hatte, er 
beabsichtige auf dem Domplatze eine Rede zu halten. 
Nichts Derartiges wurde von dem kühnen Neformleh-
jrtt beabsichtigt und nach einer stattgefundenen Erami-

nach Beendigung der Erndte ein öffentlicher 
unvermeidlich sei. 

(& 
Hx MatMÄttdsfxettttd. 

•äffo Freiheit wohnt, da if> mein Vaterlaad. 

Camm, Mittwoch, den iStcn October?,^ 

f!','' 5 t^DaS R-s.^ta7d?WMd?-
Tu (^aunlys gibt uns diefesmal keine Gelegenheit über 
einen glorreichen Sieg zu jubeln, wohl aber eine Nie-

i?'e,n"> i,;r Xrculofiflfcit Sieler 
©lieber unferet Parche, le.ber allein jujufrtireiten ha-

V. *5tarl fd?euit für die Demoircine verloren 
zn sein. Die unglücklichen Familien-Zänkereien, die, 
von nmgen Selbstsüchtigen angefacht, schon seit mehre-

-führen die Gemuther iu einer beständigen Span-
••C//CnT ""^reitig die erste Ursache aller 

Mißverhältnisse und ihnen allein dürfe» die Whigs die 
^iege zuschreiben, die sie einigemal errungen.—^s ist 
eine Schande fur Stark Caunty, wo die Whigs, sind 
F aar? ^'l keinen grünen Zweig kommen 
«mi wl? Cd T !? Melden Häusern derGesetzgebnng 

^^cnt"t wird. Iu der That, wenn die 
Demokratie sich nicht vereinigt nnd die alte Harmonie 
unter sich wieder herzustellen sticht, so fällt StarkCann-
ty uoch gänzlich m die 5)ände unserer Gegner. So fte-
he« b.e $erl,älmi|Te ü, ©mrf WIM bie-
jelbe langer zu verschweigen. ' 
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Die mit * bezeichneten 
einem t Unabhängiger. 

find Whigs, - nnd der mit 

„  ,  ,  H o l z !  H o l z !  
Mtsere verehrte Leser, die ihre Zeitung mit Holz be

zahlen, bitten wir dringend, uns recht bald mit diesem 
letzt recht nöthigen Artikel versehen. Unser Vorrath ist 
gänzlich ausgebrannt. 

M a r y l a n d  W a h  l . ^ - B e y  d i e s e r  W a h l  d i e  a m  
vorletzten Mittwoch stattfand, errangen dieDemokraten 
einen glorreichen Sieg. Im 4ten Eongreß'Distrikt be
stehend ans den ersten 15 Wards dcrStadt Baltimore, 
erhielt Col. Giles (Demokrat) 842 Mehrheit über fei
nen Whig Gegner, I. P. Kennedy. Die Stimmen 
standen: 

William F. Giles (Dem.) 5604 
John P. Keuuedy (Whig) 436i 

Duncan (Native) U47 
Im dritten Distrikt, bestehend aus den übrigen 5 

Wards der Stadt und dem Eannty Baltimore, wurde 
auch der Demokratische Zongreß-Eandidat erwählt, wie 
folgt : 

Herr Ligon (Dem.) . Sß90 
Herr Wethered (WW) - S8^6 

Demokratische Mehrheit 864 
Der jweyte Distrikt, bestehend ans ÄlleMeny, Wasch-

iugtott und Friedrich Cauutys, wählte ebenfalls einen 
Demokraten-, 5)ru. Perry, in den Congreß. 

Im fünften Distrikt, bestehend ans Hartford, Cecil, 
Kent, Queen Anne's und Carolina Cannties trugen 
die Demokraten auch den Sieg davon, indem sie ihren 
Candidate« for«. Constable erwählten. 

Die Whigs wählten im ersten Distrikt Hrtt. Chap 

wurde auch ihr Mann im sechsten Distrikt erwählt. 
Nach obigem würde der Staat Maryland im nach 

sten Congreß von 4 Demokraten und 2 Wbigs preprä-
sentirt werden. Im letzten Congreßwaren's alleWhigs 

T e x a ö. 
Die letzten N. O. Blätter bis zum 20. d. M. ent 

halten spätere Nachrichten von Teras 

größte Thätigkeit, mit behutsamer Wachsamkeit. Die 
wichtigste« Maßregeln wetdeu unter seiner persönlichen 
Aufsicht erpedirt. — 

Die Texas Convention vertagte sich am 29sten Au 
qnst. , 
Volk, um «her die Annahme der 
sowie über die Attnerationsfra^e 
Abstimmung soll vive voco (mit 

neuen Constitution, 
abzustimmen. Die 

lauter Stimme) ge 

Der Van des Main-Donan-Canals ist endlich vol- Hayti. Das v^rhnT sm.'fr;-.«, «• -

Großen ^™ ̂  
(35 rf, d, e , or r? w rr 4* ^CP" abgegangen war. 

S i S Ä Ä S « " ?  K r i e g s s c h i f f s  D ^ , i n i e ^  
Ausbruch Endi der Insel hinweg.' Angelegenkeiteu Vu' Pottau-
(D.Cor prmce waren bei der Abfahrt des Schiffes friedl!cb. 

^ n ^n,a:ca eingelaufenen Briefen geht hervor, 
L y\HhrC^'nvb/ bcr H'ld von Praslin, nach San-
ta Marthel tu Newgrenada abgeqangcu ist, wo er sich 
niederlassen entschloss^ ist. Iu Hayii hegt man keine 
Befürchtung, daß er von dorther einen Ausfall wie 
von Jamaica ans, unternehmen werde. 

E r f i n d »  n  g .  E i n  P a t e n t  f ü r  e i n e  s e h r  w i c h t i g e  
Vervollkommnung im Reiche der Musik—daZ Resultat 
vieliährig-'r Stndieu und Erperimente — die Stiinm-
barkett unter demNameu S e r a p H i n c n, A c c o r-
^ c 0^ (Coleuians) 'Zleolian Attachment ?c. bckann-
tcil Instrumente mit metallenen Zungen, ist letzte 
Woche den verdienten deutschen Erfindern, Gebrüder 
S ch n e i d e r zn New Orleans , erteilt worden— 
uotr erwähnen vorläufig nur, daß wir die übereinstim
menden, die Erfindung bewährenden Zeuanisse der be
rühmtesten Jnstrnmentenbaner und Musiker iu deuVer 
S t a a t e » -  C h i c k e r i i t g  z u  B o s t o n ,  D u b o i s ,  
N u n e 6 und Clark (Agenten für Coleman's "Ae-
oluitt Attachment") und Hcurn Erben, Eigenthümer 
der größten Orgelfabrik in den Ver. Staaten, m New 
9)ork; Capellmeister Gabici und G- P. Monovrier 
Organist der St. Patrickskirche zu New Orleans, u. a 
in. gesehen haben, ans denen wir uns Näheres über 
den Charakter der Erfindung mitzutheilen vorbehal
ten- (Nat. Zeit. 

D i e U n s ch n l d si e g t .—Vor etwa 1 j Iahren 
Mchte die Anklage und der Prozeß des katholischen 
Priesters Weinzäpflein in Evausville, Ja., großes 
Ansseheu. Er war eines emporenden Verbrechens an 
einer verheirateten Fran seiner Gemeinde, während 
sie bei ihm in der Kirch? beichtete, beschuldigt; die Zen-
genaussageu bestätigteil mit widerlicher Genauigkeit die 
gegen ihn erhobene Beschuldigung nnd der Angeklagte 
wnrde zu Sjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt-außer 
einigen wenigen Freunden, die ihn immer noch fur un
schuldig hielten, von Allen verdammt. Mehrere Mona
te verginge», als verschiedene Umstände ans Tages
licht kamen, die geneigt waren, den Glauben zn ver 
breiten, daß der Priester das Opfer eines nichtswürdi
gen Complotles seyu könnte. Man wollte den Versuch 
machen, ihm die Begnadigung des Gouvcrnvrs zn er
wirken, aber er verbot es sich, wenn nicht vorher seine 
Unschuld dargestellt sey, und versicherte, daß Freiheit 
und Leben keinen Werth für ihn hätten, wenn er einen 
geschändeten Namen trage. Neuerdings sind Tatsach
en entdeckt worden, die seine Unschuld vollständig nach 
we^en. Schmoll, sein Ankläger, zog nach Missouri nnd 
gestand dort vier deutschen Bekannten das Complott, 
nnd diese theilten das Geständniß dem Priester ^r. 
D e i) deierin Evansville, Ja., brieflich mit. Einer 
der Advokaten des eingesperrten Priesters ging nach 
Missouri und verschaffte sich geschworene Aussagen, wo-
NN augegeben ist, daß die Frau Schmoll von ihrem 
Manne aufgehetzt worden war, die Beschuldigung gc-
gen ihren Beichtvater zn erheben , und daß er ihr mit 
Verstoßnng drohte, wenn sie sein Verlangen nicht er
füllte. Darauf hin wurde eine gerichtliche Eingabe ent
worfen, die mit folgenden Worten schloß : 

"Wir erkennen in diesem Einschreiten der Vorsehung 
zn Gunsten der leidenden Unschuld eine Gelegenheit zn 
dem innigsten Glückwnnfti'e gegen die ganze Masse des 
vornrtheilssreien Publikums, gegen die katholische Kir-
che allerorts, gegen das arme Opfer selbst und endlich 
doch nicht zuletzt gegen seineu ehrwürdigen Bischof, der 
chit iu dem?nchtHanse zurückließ nach einem Besuche, 
von dem er so eben zurückgekehrt, nnd von dem der 

chreiber dieses weiß, .daß er, nachdem er feiTÜe Kasse 
erschöpft hatte, Geld zn seiner Verteidigung borgte, 
(ein Privatvermögen für seine Sicherheit verbürgte 
und bittere Thränen über sein Geschick vergoß. 

Der oben erwähnte Brief und die beglaubigten Aus 
sagen sind in der Amtsstube des Unterzeichneten, eines 
Der Rechtsbeistäude des Hrn. Weinzäpflein, zurAusicht 
aller derer deponirt, die den aufrichtigen Wunsch he 
geu, die Wahrheit der Sache zu untersuchen. 

R. T h o m a s." 
(Deut. Cor. 

D l e M o r m o n c n .  
Das Dampboot „Vcrnoii" brachte spätere Nachrich

ten bis zum ^0:, welche einige Hoffnung zur Beilegung 
der Feindseligkeiten geben. Die alten Ansiedler, wel
che durch das kräftige Einschreiten des Scheliffs Bäk-
kenstos gewahrten, das sse es mit einer überlegenen 
Macht zu thuu hatten, hielten mit ihrem Mordbrenner-
erstem ein nnd zogen sich zurück. Der Scheriff hatte 
600 Manu Mormonen unter Waffen nnd erließ einen 
Aufruf in Nauvoo für 600 Mann mehr. Zwei Com-
pagnien standen nur acht Meilen von Warsaw. Der 
Scheriff sandte ferner eine Botschaft au^Obrist Wil-

fcnrd/Sm 'L-fl "lMe Hand und rächen sich an ihnen 
^™"b.tf'ffun3cn nn Großen. Sie nöthigen durch 

^e[hfthrrH l'ivCn Mo^thaten die Angegriffenen zur 
Hn ill <ri r 9UUn4- ,6ie nothwendigerweife ähnliche 
fchmge ^haten zur Folge haben muß." 

Ein anderes westliches Blatt liefert über die Mo--
monen-Unrnhen folgenden Bericht: 
~."£,e Mormonen sind nun im Besitz der arößteu 
Städte, Carthage, Augusta, Warsaw, und scheinbare 
Ruhe ist wieder hergestellt, scheinbar sagen wir, weil 
ein ferneres friedliches Znfammenieben der beiden Par. 
teien m Hancock County nicht füglich gedacht werden 

.!!' c,nc ^cr die andere Partei wird weichen 
müssen, aber welche will es? Nehmen die Anti-Mor-
monen vou vorue herein die Ausübung ihrer gesetzlichen 
Ansichten .n eigene mid, so würde es, sollte ein fer
nereg Nebeneinanderleben möglich werden, selbst einer 
a njehulichen Militairmacht bedürfen, um dem Gesetze 
hachdntcF zu gebeu uud wird der Staat die ernähren 
fön tun oder wollen? ' 

A:ff der andern Seite scheint es vollkommen wabr-
daß die Anti-Mormonen, obwohl augenblick

lich Dinch Backenstos schnelles Vordringen betäubt, sich 
in grofiereu Mu||en sammeln werdet, um ihre verlöre-
uen Kammeraden zu rächen." untuemre 

.  K a  l t  H l  u  t i g e r  M o  r  d  .  — M c h  e i n e m E r t r a  
».es Nor.olk Herald" brachte am letzten Samstag A-
bend zu Suffolk, Va-, ein Mann, Namens Shunter Hill, 
den Major Robert N. Smith von Sommer town. Ran-
semond Connty, einen höchst respektablen Burger und 
vor mchmcit jähren Glied derVirginier Geset^aebunq, 
auf meuchelmorderiiche Weise ums Leben. 5>ill hatte 
den Mayor an diesem Abende zu einem kurzen Sva-
ziergange zu bereden gewußt, und ihm dann einen 
Stich mit einem Messer versetzt, der den Tod am näch
ste» Morgen zur Folge hatte. 

Der Mörder, welcher diese Schaudertbat verübte, 
weil er von dem Ermordeten nicht zum Capitän der 
Patroulle-Gnard ernannt wurde, ist entflohen. 

S e l b s t m o r  d.—Ein Grobschmied, Namens Za
charlas Andrews , entleibte sich am letzten Freitag A-
bend in Goodale's Union Hotel zu Buffalo. Er hatte 
bis 5 Uhr indem Shop gearbeitet, und war sodann 
nach Hans gekommen und in fein Zimmer hinanfqe-
pciugeu. Um 8 Uhr wollte ihn die Magd zum Nachtes
sen rufen, als sie ihn auf seinem Bette im Blute liegend 
-!? *:• Rassirmesser in der Hand, womit er 
sich die Gurgel durchgeschnitten hatte. " Er lebte noch 
und es wurde alsbald nach einem Arzt gesandt. Aber 
nach 14 Minuten war der Unglückliche verschieden. Er 
hatte keine Freunde m der Nachbarschaft, und fröhitte 
der Völlerei. ' ' 

' ' ' a,,ren ~)l,trut er ihn und seine Kammeraden auffordert, sich zu erge-
' beu, oder die Ausübuug der ganzen Strenge des Ge 

setzes zn gewärtigen; die Staatswaffeu zu überliefern-
in welchem Fall der Scheriff nicht weiter eiuschreiten 
wolle. Verweigerte sie jedoch, seilte Anträge zu erfül-
len, so gehörte ihm seilte Amts - Pflicht, sie mit Waf-
fengewalt zum Gehorsam zu bringen. Er gab ihnen 

. . - - bis Samstag Mittag zwölf Uhr Vl'denk;eit Unterdes-
Die Galveston News sagt: „Die Gerüchte, welche sen begab sich 3brist Williams mit seinen Leuten und 

das große Kr ie^sfiebcr^ili New Orleans erzeugten, wa- den meisten Bürgern Warsaw's auf die andere Seite 
...... cm—r-t.... —- — des Flusses, wo sie eine Position einnahmen und auf 

Verstärkung warten wollen. Weher diese kommen sol
len, ist ungewiß. Jedenfalls sind sie gezwungen, ihre 

lsszugebeu, wodurch vieles gewonnen 
ist. Sollten sie die Annahme der Vorschläge des Sche-
riffs verwerfen, so ist Blutvergießen sicher, denn die 

ren durch böswillige Menfchen ansgefprengt worden 
und Gen. Taylor ist sehr unbestimmt über die Maßre 
geln, zu denen sich G?N- Games und Andere verleiten — ..... ... li;tc 

ließen.—Es ist sehr schwer, zuverläßige Berichte über Braudstistungen aufzugeben, wodurch'vieles gewonneu 
die Bewegungen der Merikaner zn bekommen und von r,„ <i. t ~ -
der größten Wichtigkeit, die Wahrheit derselben vor . 
falschen zu unterscheiden. Gen. .Taylor ist ganz den Stellung des Scheriffs erheischt rasches Einschreiten, 
Mann für den Posten, denn er füllt und vereinigt die und die Erbitterung beider Parteien ist so aroß. daß ein 

heftiger Kampf unvermeidlich erscheint."—"Gouver
neur Ford wurde iu wenigen Tagen erwartet. — Die 
St. Louis „Era" bemerkt noch: '„Wir haben die Fort
schritte der ganzen Affaire aufmerksam beobachtet und vmuyit |iu/ Ulli &Um |W/uuv V-* ttüUUU/Ul UuO 

Der Präsident erließ eine Proklamation an das sind zn der Usberzengung gekommen, daß die, an den 
«tm ttk.1 St» ^TOrtrmr\Ittif\\et rr..v Mormonen verübten Unthaten bei Weitem größer sind, 

als jene, welche man ihnen vorwirft. Einige unter ih-
- neu mögen sich kleine Diebstähle haben zn Schulden |uu v«vv vvvv ^mu liiititi VUUIUlc;yt- um nuym pvij mun. ivuunui/u yuvtu jn ^UjUlvtli 

schehen.—Die Convention empfahl zur gleiche« hit die kommen lassen, allein ihre Gegner nehmen das Gesetz 
Wiedereinsetzung Commodore Moore's,— 

S t r a ß e n r a u b  — A l s  a m  l e t z t e n  S o n n t a g  A  
bend bei der Wohnuug des John Quincy Adams 
Quincy, Mass, Hdrr Eleazer Fredericks mit seiner 
#rau spazieren ging, wurde er von Edward Flimm und 
zwei andern Taglöhnern angefallen, und zur Heraus
gabe seines Geldes aufgefordert. Einer der Geselle» 
favjtc ihn alsbald um den Leib, ließ aber sein Opfer los, 
als er einen siarkeu Schnitt in den Arm erhalten hatte. 
Herr Fredericks schlug den Zweiten nieder, während 
der dritte entfloh. Die Fran erhob ein Nothgeschrei, 
U'deß der Gatte den Verwundeten feilhielt, welcher 
beim Anblicke seines Blutes in solche Angst gerathen 
»uar, daß er die Namen seiner Cameraden den zur rwl-
je herbeigeeilten Personen entdeckten. Mau bracht/die 
Banditen vor dieMagistratsperson, von welcher sie dem 
Deucham Gefängnisse zugesandt wurden. 

Bei einer ueulicheu Nativistenversammlung in B dl-
11 in o r e hob einer der Redner die schreckliche Beschnl-
di.gnng gegen Einwanderer hervor, daß sie sich schneller, 
als die Eingeboren vermehren ("ihey breed foster than-
we do") und deshalb bald Herrn der westlichen Hemi
sphäre sein werden, wenn die Nativisten nicht noch lei-
tig genug das Land retten. —Wenn die Nativisten^daS 
Ausbruten nicht so gut verstehen als Eingewandterte, 
so müssen sie sich propfen lassen. 

N e w- O r l e a n s, 24 . —Seit einigen Tagen ver» 
spuren wir das erste kühle Wetter der Saison und ken
nen jetzt mit Gewißheit annehmen, daß alle Gefahr 
wegen des gelben Fiebers vorüber ist. Wir rathen un-
fern abwesenden Freunden, sich sobald ais möglich.auf 
den Marsch hierher zu begeben. 

L a n d w i rt sc h a ft l i c h eA u s s t e l l u n  g . - I n  
der vorletzten Woche fand .zu Utica, New York, die 
^taats-Agricultur-Ansstellung (State fair) drei Taae 
über statt.Die Anzahl der anwesenden Besuck er und 
Zuschauer aus den Ver. Staaten, Canada und Ena-
land wird aiif fünfzig bis sechzig tausend angegeben. 
<senr interessant war ein Wettkampf zwischen 25 Pflä-
gen von den verschiedensten Modellen. 

G ' s t e c h t i g k e i t —  V o n  d e n  1 6  M i l l i o n e n  S e e -
"..?c,?;r ®^°rrcru"3 den Ver. Staaten sind un

gefähr 14 Millionen mit den verschiedenen Zweiaen der 
Laudwirthschast beschäftigt. Auf Manufakturen und 
Hciudroerfe koiuuieit nicht völlig h Millionen; der Reit 
von Milllviien gehört dem Handel und den damit 
verbundenen Geschäften an—Trotz dem ist d i e a att-
Z e Bi Delft rung der Ver. Staaten durch einen drucken-
den nnd ungleichen Tarif namentlich zn Gunsten der 
Daudvoll reichen Kapitalisten besteuert, die in einer 
Ecke von Neu-Englaud ihre Manufakturen und Fabrt
cken Huben. Die ganze Masse des Volks bezahlt imr 
Bereicherung einher wenigen, - Und dieß nennt man 
Republikanische Gleichheit. ^ gg 

S. 5« Glasgow lebt ein 73 Jahre alter Mann, der jetzt 
die ftmfte Frau geheirathet, und Vater von 33 Kindern 
ist. Er ist nock rlistig und arbeitet um aennaen Xaae. 
lohn. Dieser Alte, der 5 mal die Courage hatte, sich 
zu verheiraten, beschämt die alten Junggesellen die 
nicht einmal den Mnth haben sich e ut m a l zu verhei-
rathen. O ihr Kleingläubigen! 

3S 0 r g eje h e n 3 n n g g e f e K c n—Ein gewisser 
Herr Eckart wurde von der Court of Comon Pleas von 
Watjne County, Ohio, :zu $2500 verurtheilt, weil er 
einer gewissen Marie Flemming das Heirathen ver-
sprochcn und dieselbe nachher sitzen lassen hatte.. $250b 

heut zn Tage ein schdner Preis, der hoffend 
lich das gebrochene (?)Herz des armen f?) Mädchen* 
curtren wird. Glückliche Mary! Mit den $2500 kann 
sie sich schon einen Mann kaufen. Juuaaesellen nehml 
euch in Acht wie ihr zu denn Mäd' schwfft! ^^ WeA! 


