
Serba HDatriot.

Allentaun, Januar 4. RB4N.

IcK'Dic Druckcrci dicfcr Zcitung besin-
dcl sich nun in dcm ncucrbautcn Hause des
Herrn D a n i e l K e i p e r, in der Ha-
milton Slraße, cinigc Thüren westlich von
Grim's ncucm Gasthause.

AcK'Wir sind dcm Achib. Andrcw
Stewart, Mitglied dcs Hauses der Rc-
prcsentanlcn zu Waschington, abermals
Dank schuldig, für tie gefällige Ucbeifend-
ung sehr wichtiger Docum«nte.

AeV'Am letzten Dicnstag vcrsammcltc
fich unsere Staats Gesetzgebung zu Hariis
bürg. Bis nächste Woche werden wir da-

her im Stande sei» eine» Auszug aus der
erstcn Botschaft des Gouv. loh » ston
zu liefern,

Zeitungs- Träger sagt seinen
Kunden, für die Liberalität die sie am Neu
jahrsmorgen gcgcn ihn gczcigt habcn. ungc
heüchcltcn Dank, und verspricht dicselbcn
auch dcßhalb, trotz der ungünstigcn Willer
ung die zuweilen eintreffen mag, während
dikscin Jahr, solltc ihm die Allmacht Lebcn
und Gesundheit schenken, wieder, und zwar
ganz regelmäßig mit dcm ?Patriot" zu vcr
sehen.

Noten,?Falschc3Tha
lernotcn auf die Salem Bank, N. I, haben
seit dcn Christtagcn ihr? Erfchctnung ge
macht. Dieselbe sind wie folgt: Vignette,
ein Karrenzug und Dampfboot, mit dem
Wort an dcm Radhaus. Auf
der linken Seite der Note ist cin Fraucnzim
mcr und cin Adler, und auf der rechte» ciiic
kocomotive und Karrcn. Papier weiß und
daS Ansehen überhaupt gut. Dieselbe ha
den aber gar keine Achnlichkcit mit dc» ach-
»cn. Doch sollte man auf funer Hulh sein,

leU°E r will nicht h e raus. ?Bc -
kanntlich ist dcr ncuciwähltc Schicibcr dcr
Waiscncourt für Philadclphia, Hcrr Ol i
v « rßrooks, vor dcm für die Einsetzung
der ncuen Bcamtc» bcstimmtc» Tag gcstor
ben, und, wie wir in unserm letzten Blatt
anzcigtcn, hat Gouv. Johnston cine» Hr»,
Broom zu jcncr Stelle ernannt. ?Als
nun Herr Broom vor einigen Tagcn dic
Stelle einnehmen wollte, weigerte sich der
jctzige Loco Foco Bcamtc, HcrrHanly.ihm
dicsclbe abzutrctcn, und besteht darauf, er
werde daS Amt nickt ausgeben, bis eine an
ter« Person erwählt sei. Man wird ihn
aber sonstwas lchrcn. ?Dics zeigt wieder
wi« hoch einigt unserer Gcgncr dic Gcsctzc
schätzen. Wie hart geht cs doch diesen Her-
ren ihre Aemter auszugelw«, ?

wird gegenwärtig viel deswegen
gesprochen, ob unter der Taylor Admini
stration auch die Postmeister und andere
Beamten abgesetzt werden würden oder
nicht, und deswegen geben wir hier folgend.'
Bemerkung, aus einer Neu O'lcans Zci-!
tung, deßen Herausgeber wabischeinlich
Gesinnungen des Presidenten Taylor so gut,!
wenn nicht beßer weiß, aIS sonst jemand,!
indem er ihn schon seit seiner Erwählung j
persönlich gesprochen sagt näm j
lich:

"Auf jeden Fall werden alle dicjcn'gcn
Bcamtcn, die thätige Politiker waren,?
und alle solche die ihre Aemter dienlich zu
Parthei Zwecken machten abgesetzt."?Ge-
schieht dies also, so wiid eS wirklich nur
ganz wenig Beamten unter der jetzigen Ne
gierung haben, die ihre Lauspäße nicht er-
halten.

Sin Raub Mord in Ohio.
David Johnson, von Clcavcland, ist vor

einigen Tagen, durch einen Wirih. der in
Marion ein Gasthaus hält, crschoßcn, und
um P2tvv beraubt woidcn. Er ließ ihn ne
den der Straße liegen, glaubend er sei todt,
aber nicht lange nachher tncb ein Fuhrmann
die Straße der ibn aufhob, auf seinen Wa
gen legte, und ihn mit an das des
Mörders nahm. Als sie dort anlangten
kam der Wirth heraus, um die Pferde h>l
fen auszuspannen, als Johnson sein Haupt
aushob, und sagte: ?Dies ist der Mann der
mich geschossen hat! Er hat 2VVV Thaler von
meinem Gelde!' und in lv Minut.n war

Johnson eine Leiche. Der Wiitb fand na-
türlich daß das Zeugniß zu stark gegen ihn
sei, gab sich gefangen, bekannte den Mo»d,
und sitzt nun im Gefängniß.

Marschall Kollegium.
Wir vernehmen, daß Doctr. William

Mayburry. von Philadelphia, neulich
ernannt worden ist. um die Aufsicht in dem
Departement der Natur Wissenschaft, in obi
gem Institute zu übernehmen, welche Stelle
durch die Abdankung des Dr. Green vacant
geworden war. Dr. Mayburry war einer
der ersten Studenten dieses EollegiumS, und
al» ein erfahrner und gebildeter Mann ist c>
in allen Hinsichten wohl geeignet für den
Posten der ihm somit angewiesen ist. Die
Ernennung wird von den Freunden des Jn>
stitutS aIS eine Weise angesehen, und eS wiid
daher gehofft, daß er auch überredet werden
mag. dieselbe anzunehmen.

Wir vernehmen gleichfalls, daßdaS Board
der TrustieS eS im Borschlag hat, im kom
menden Sommer lvvttThaler. in dem An-
kauf von neuem Apparat, für dieses Depar-
tement, zu verwenden.

DaSNational Monumen t. ?Die
Arbeit an dem Wafchington National Mon-
ument ist für diesen Winter eingestellt wor
den. ES ist nun etwa 14 Fuß über dem
Fundament, allwo eS kl Fuß viereckig ist
DaS Ganze ist eine feste Mauer, und ist
demnach »in Haufen Steine, deßgleichen in
diesem Lande nicht zu finden ist. Durch den
Winter werden die Marmor Steine nun zu
bereitet, und im Frühjahr wird dann dir
Arbeit daran wieder, so schnell aIS möglich,
fontgesetzt und vollendet.

Populäre Ttimme für Preftdent.
Man will nun wissen daß folgendes die

bci dcr letzten Wahl für President gegebene
populäre Stimme ist, so nahe dieselbe erhal«
ten werden kann :

Marler. (!->?. Dan Buren Zerstreute.
l,2lti.7tS. 2UIM7. 4/KZ.

Tayter's Mehrheit Über Caß KZ»,««» ?

Skalen ist wie fclgi :
Tarier. Ca!-. Tvslors Mehrheit.

Freie Staaten, L 7 72 25 i..
Silav.» Staaten tiv 5,5 11

163 127 Ni .

Kk?°Eine sonderbare Wette ist zwischen
zwei Herren von Connecticut, auf die letzte
Prcsidcntcnwahl gemacht wordcn. Siebe
stand nämlich darin, daß derjenige, deßen
Candidat geboten wird, cin Klaslcr in
dcr Straße sägen müße. Das Holz H vor
einigen Tagen, im Beisein einer starken
Committee von Zuschauer, nach Versprechc»
gesägt worden. Natürlich müßen dVjwei
Faullcnzcr gcwcscn scin.

dcr letztcn Court für'Echuyl
kill Caunty, istein Deutscher. Namens John
Michacl Miller, auf lv Jahre nach dcm
Staats Zuchthaus gcsandt worden ? dafür
daß man ihn schuldig fand, die Scheuer des
Herrn John Fischer, von jenem Caunly, am
I7tcn Novcmber in Brand gesteckt zu ha
ben. durch welchen Brand B,VW Thaler
wcrth Eigenthum zerstört wurde.

TeF"Ein Gerücht ist durch daS Dampf

schiff., Fanny" von Corpus Christi, zu Ncu
Orleans eingetroffen, welches meldet, daß
Col. Ha ys mit seines Mannschaft, durch
Gen. Urrca angegiiffen, und gänzlich ge-
schlagcn worden sei. Gen. Urrea ciklärt, er

habe dieselbe für eine Räuberbande angese-
hen. Die ganze Geschichte ist zwcisclhast.

ercignen sich in diesem Jahr 2
Finsterniß? an der Sonne und 2 am Mond.
Die erste ist an der Sonne, am 22stcn Fe
bruar, und die andere an dem Mond am 8.
Marz ?beide sind in diesem Lande sichtbar.
Dic 2 andern, die am 17ten August und 2
September sich ereignen, sind Inden Verei-
nigte» Staate» nicht sichtbar.

UF'Dcr Achlb. T. M T. McKcnnan,
so sagt eine Waschington Caunty Zeitung,
würde in keinem Fall cine Cabinct Ernen-
nung unter Gc». Taylor annchmcn. Ur-
sache, weil es ihm s.ine Privat - Geschäfte
nicht erlauben wollen. Er stattet abcr den-
jenigen, die ihn für eine solche Stcllc vor'
schlugen, seinen vcibindlichstcn Dank ab.

Gai »es und Familie, habcn
vor wenigen Tagcn Waschington sür Neu-
Orlcans vcrlaßcn. Gen. Gaincs ist nämlich
wie bereits bekannt, als Commandör der
westlichen Abtheilung unserer Armee, an die
Stcllc dcs Gcn. Taylor, dcr resignircn muß-
tc, ernannt wordcn.

AcK'D ie Bibel. Nach richtigen
Berichten befanden sich in den Vcninigtcn
Staaten in 184(1 nur 4,v(!v,vvv Bibeln. ?

Die Anzahl hat sich abcr nun zu 3VVVV,-
VW vermehrt. Dazumals war dieselbe in
48 Sprachen gedruckt, ober nun kann man
dieselbe in 136 Sprachen lesen.

KlF'Jn Elisabelhtaun, Kentucky, ist un-
längst ein Herr Will ia m Potte r, durch
seinen Bruder John Potter, mir Hülfe fei-
ner Frau ermordet worden. Ucbcrmäßigcr
Genuß von geistigem Getränk war hieven
die Ursache. Der Mörder und scine Feau
sitzen im Gefängniß.

KcM'Jn Carroll Caunty, Illinois, sind
unlängst 600 Fäßchen Pulver erplodirt.

Dasselbe war aber glücklicher Weise nichtgc-
packt. Verlust 2 sl)v Thaler, mit dem Ge.
bäude. Glücklicher Weise sind kcine Lebcn
verloren gegangen.

ZtK'Herr Jno. H. C o ke, von Harpcrs
Ferry, Virginien. schlachtete dieses Jahr 5
Schweine, welche wie folgt gewogen haben :
481, 423, 365 356, und 337 Pfund. Die
selbe waren 2V Monate alt, und sind wahre
Rousers gewesen.

LcZ"Eine Boston Zeitung sagt, daß zwei
junge Pennsylvanier, nun in Boston, eine
Locomotive erfunden haben, durch welche ein
Fahrzeug von 2VV bis 3VV Meilen die
Stunde fortgetrieben werden kann. Eis und
Schnce sollen dieselbe nicht hindern könne».

furchtbare Sterblichkeit ist un-
ter dem farbigrn Volk aufdemniedercnßo
den zu Cincinatli ausgcbroä cn. DieKrank
heit ist schnell, gcheimuißvoll und bietet der
Geschicklichkeit dcr Aerzte trotz. Es ist ohne
Zweifel die Cholera Morbus.

Correspontenl von Washington
lagt.- ~Es ist nun hier auf gute Auihoriläi
verstanden, daß. sollte Hcrr Clay's Gesund.
Kcit es erlauben, die Kentucky Gesetzgebung
ihn mit Gewißheit zum Vereinigte» Staa
ten Senator erwählen wird."

Nord Carolina. Es gewährt un«
Freude anzeigen zu können, daß der Achib,
G. E. B a d q c r. vor wenigen Tagen,
turck die Nord Carolina Gesetzgebung, zum
Vcieinigt.n Staaten Senator auf 6 Jahre
erwählt wurde.

Pulaske Caunty, Illinois, ist
neulich ein Arzt auf ein Jahr, für unvor.
saizlichcn Todischlag, in daS Staats - Ge
sängniß gesandt worden, dafür, daß er ei-
nen Mann mit Blattern Materie inaculir
le, welcher daran starb.

HeF"Zu Courtlanv, Maine, hat neulich
eine weiße Gemeinte, einen Neger als ihren
Prediger angestellt. Auch in TcmkinS Co.
Ncuyork. ist ein farbiger Tchullchrcr, in ei
ner weißen Schule angestellt worden.

HtK'Ein neuer Pro phet.?ln Eng-
land hat neulich wirdcr ein neuer Prophet
seine Eischeinung gemacht, der wiss.n will
daß nun in 1850. für gewiß die Weit zu
nichtS gehen wird.

HrK"Ei»igc 20 CauniicS von TcraS ha
den keine Belichte, in tcrgcsctzmäßigcnZeit.
von der Presidenten,vahl eingesandt. Sic
dachten wahrschcinlich eS sei nicht der Mühe
werth, und sie hatten auch recht.

ZPF'Zu Naschville, Tennessce, ist neulich
eine reichhaltige Steinkohlcngrube entdeck«
woiden.

Di« R«is»?osten vom Eougreß.
Eine spät« Nummer deS ?Ncuyork Tri-

bune" hat cincn wichtigen Artikcl, in Bczug
auf die Ucbcrrcchnung der Reifcunkosten der
Mitglied« des letztcn CongrcßcS. wclchcr
folgendes Rcfultatherausstellt: Die
der Ertra Meilen, angerechnet durch dic

deS untern Hauses, beträgt nach
jlmein Artikel, silv3v, und durch Senators
18.v02-Total Meilen 77,632. Das Ex
tra Mcilcngcld, (odcr dic Reisekosten wozu
die Mitglieder nickt berechtigt waren) für!
das Haus betrug also die Summe von 47. !

Thaler! Und die des Senats 14,882
Thaler! Welches eine Total Summe von

62.1V5 Thaler ausmacht, woraus unsere
Schatzkammer geschwindelt wordcn sein soll.
Schändlich! Wcr will noch behauptcn,
cs nicht zu Zeiten nothwendig ist, unsere Re
gicrer zu wechseln ? Wir müßen doch cine«
schönen Schatzamt Sccrctär »ntcr Polk ha-
ben, der diese» Betrug nicht cnldcckcn konnte,

Hcrrn Bentons Reisekostc», für jede Si !
tzung, bclaufcn sich zu 689 Thaler, und da cn
immer in Waschington lebt, ist das Ganzej
eine Ucbcrrcchnung ; allein das Gcsctz er

laubt ihm 647. Die größte Ucbcrrcchnung!
geschah durch cin Mitglicd von Louisiana,
wclchcs in jcdcr Sitzung 2 24V Thaler zieht
wo es nur zu 1.288 berechtigt ist. Hr. Foot
von Mississippi folgt zunächst auf der Liste,
und soll nach der Tnbune in letzter Sitzung
1.256 Thalcr mchr gczogen haben, als ei

dazu berechtigt war. Herr Calhoun nimmt
blos 313 Thaler mchr. als er berechtigt
während Hcrr Borland aber etwas gröber
ist, und sich 956 Thalcr mehr bczahlcn laßt,
als ihm das Gesctz erlaubt. Wirklich dicsc
Mitglieder habcn, wcnn sich dic Sache in
dcr That so vcrhält, harte, ja fchr, sehr harte
Gesichter.
Die Ohio Gcsetzgcbnnn?DaS HanS orga-

nisirt.
Am 23stc» December gelang es doch end-

lich dcm Hause dcr Rcprcsentanlcn von O-
hio, sich, ohne Blutzu vcrgießcn, zu orga-
nisircn.?Der Senat war schon früher or
ganisirt. An jencm Morgen rief Doctor
Townsend, cin Freiboden Mann, seine Be

schlüße wieder auf, und nach cincr hcißc»
Dcbatte wurdc» dicselbc» angenommen,
und nachher das Haus organisnt.?Dic Bc
schlüße sind wie folgt:

B c 112 ch l o ß cn Daß die (Zertifikate
der Mitglieder, die Herrn Swift cingchän
digt worden sind (mit Ausnahme der Her
ren Spenccr und Runyan (.Whigs) auf
den Tisch dcs Schrcibcrs gebracht, und mit
dcn 42 auf dcr Sammlung cingcreiht wer-
den solle» ?Daß Hcrr Leiter, (Loco) als
Vorsitzcr für die Organisirung des Hauses
angesehen werden soll, und daß das erste
Geschäfts die Verhandlung dcs folgenden
Ancrbietcns fein soll :

Daß die Herren Pugh und Picrce, Lo
cos, zu ihrcn Sitzcn berechtigt seien, bis an

dcrS entschiede» werde, auf welche Sachc
bcnamle Hcrrcn aber kein Stimmrecht ha-
ben sollen, und daß die Sache allci» durch
die übiigen 7V Mitglieder cntschicdcn wcr
den soll. Nichts soll aber nach der Orga-
nisirung so ausgelegt wcidc», in dcn obigc»
Bcschlüßcn, daß dicscn 4 benamtcn Mit
glieder daS Rccbt vorrnlhält, die Sitze dcr
angenommenen Mitglieder streitig zu ma-
chen.

Herr McClure, Whig, dient einstweilig
als Schreiber.

Ein blutiges Trauerspiel
ereignete sich letzte Woche, wie folgt, in der
Stadt Neuyork.?Ein Deutscher, Namens
F W. Marx und seine Gattin bewohnten
Stuben in einem Hause, allein der Mann,
da er ein Handwerker war, war die meiste
Zeit, durch den Tag, abwesend. Als er
nun an einem Tage unverhofft heim kam
traf er einen andern Deutschen, Namens F
Geiger in Gesellschaft seiner Gattin. Er
siel sogleich über den Zerstörer seines häus
lichen Friedens her, abcr der Bösewicht zog
eine» Dolch, und stieß ihm denselben ins
Herz, welches augenblicklichen Tod zur Fol
ge hatte. Die Gattin gieng scheinbar ihrem
Mann zu Hülfe, und auch sie erhielt einen
Stich von dem Fremden in die Brust, in der
Nähe des Herzens. In diesem Augenblick
wur de durch ein anderes Frauenzimmer Lärm
gemacht, und in einer kurzen Zeit hatten sich
genug Personen eingefunden, so daß es dem
Mörder unmöglich wurde die Flucht zu er-
greifen. Als er nun dies sahe, stieß er auch
»ch selbst die tödtliche Waffe in daS Herz
Die Frau lebte noch, nach unsern letzten Be-
richten. allein man halte keine Hoffnung
für ihre Wiedergenksung.

Verschiedene andere SlorieS sind in Be
zugaus dieses Trauerspiel im Umlauf, allein
die oben gegebene scheint uuS am wahr-
scheinlichsten.

Wohlthätigkeit.

Glaubst du daß eS eine Kleinigkeit ist,
einem Armen einen Trunk Wasser, oder dein
müden Fremden an deiner Thüre zu seiner
E> »'uickung einen Bissen zu reichen? Wenn
so, nun dann gebe und mache glücklich.
Die Kälte sängt an dringend zu werden,
doch du sitzest bequem und warm. Wie
gehet es deinem Nächsten?

?Wer ist mein Nächster?"
Er ist es. der vor deiner Thüre vor Kälte

schauert und zittert, der in der niedrigsten
Armuth schmachtet dessen kräftige Tage
vorüber sind.

Willst du ihm helfen? Umfasse nicht
deine Reichthümer mit dcm Griffe deS Gei
zigen?jene? Elenden, der, wie ein Schrift-
steller sagt, im Besitz seines Reichthums un
glücklich ist in dieser Welt, und unglücklich
in jene hinüber geht,?sondern öffne Herz
und Hände, und spreche: ?Hier, Freund, ist
Etwas Dir zu Helsen."

Arme Wittwen und Waisen?hat eS keine
in deiner Nachbarschaft? Sind sie mit Le
benSmiltkl und Kleidern hinlänglich verse-
hen? Sind ihre Wohnungen behaglich?
Schützen dieselben vor der Kälte? Schaue
nach deinem Holzhausen ?kannst du nicht
-in paar Aerme voll entbehren? Wenn du
kannst, nun so gebe herzlich und fröhlich,
dcnn ..einen fröhlichen Geber hat Gott lieb."
Und Derjenige, der deS Armen gedenkt, wird
nicht vergessen werden an dem Tage, da der
allmächtige seine Schätze austheilen wird.

Bon Waschington.
Senat.? Nach den spätesten Congreß

Verhandlungen zu schließen, hat unsere Na
tional Gesetzgebung, außerdem Halten von
Reden, sich cntschloßen gar nichts zu vollen
den, in dicser kurze» Congreß-Sitzung.?
Dic Bill dcs Hcrrn Douglaß ist mit cincr
Stimme Mehrheit der Gerichts - Committee
des ScnatS überwiesen worden, und dort
glaubt man werde ihr der Todcsstreich gc-
gcbcn.?Geschieht dics aber nicht dort, so
wird dieselbe im Hause erstickt. ?Das ein-
zige Gesetz von großer Wichtigkeit wclchcs
in bcidcn Häuscrn durchgchcn mag, so meint
cin Correspondent von dorther, mag das
Wilmot Proviso scin, und gcschicht dics, so
sitzt dcr Presitcnt mit seincm Vcto noch hin-
tcndran, Demnach würde sodann Alles
beim Alten bleiben, bis Gen. Taylor dcn
Preschen tcnstudl einnimmt.

Die Panama Bill, das heißt, die Bill
welche den Maiinemiiüster ermächtigt oder
beauftragt, mit den Hcrrcn Aspinwall,
Stcphcns und Chauucy bchufs dcs Trans

Ports von Truppen und Kriegsvorrälhen,
so wie das Felleisen der Vereinigten Staa-
ten, über den Jstmus von Panama zu con-
trahircn, ist im Senat auf große Schwie
ngkcitc» gcstoßc», und licgr also über, und
zwar vielleicht bis nach dem 4tc» März.

Herr Dix brachte im Senat eine Bill cin.
wclchcs dahin laulct, daß nach dicscr Zcit
gewiße Artikel, die in dicscm Lande wachsen,

zollfrei nach Canada gchcn fcllcn, ?und
daß so auch dic Nämlichc» dic i» Canada
wachsen, auf dieselbe Ait in dieses Land ge-
bracht werden sollen. Dics ist cine sehr
wichtige Bill, und ob dieselbe zum Gesetz
wird oder nicht, ist schwcr vorher zn sagen.
Die Vrrhandlung inticscm Köipcrist einst-
weilig bis auf heute vcrfcho bcn wordcn.

Haus.? lm Hause wurde cin Mcmo
rial von den Bolcn, die die Presidcntcn-
Slimmen nach Waschington brachtcn, cin
gchäntigt, wclchcs sagt, daß da das Mci
lcngeld von 25 zu 12 l-2 Ccnls für solche
Botcn reduzirt worden sei, sie die Achtbaren
Mitglicder nun cbcnsalls crsuchen, ihr cige-
ncs Meilcngcld auf die »ämliche Wcisc hc>-
abzusetzen. Das Memorial wurde nickt so
schr günstig aufgenommen, und ohnc viel
Wcfcn damit zu machen, wurde es auf den
Tisch gelegt, allwo cs auch ruhig liegen blci

In diesem Körper fand auch wieder eine
sehr beißende Debatte stalt, auf den Vor-
schlag die Gerichts-Committee zu instruire».
eine Bill einzubringen, die Sclaoerenm Di
strikt Columbia abschaffend. ?Düse Scla-
venfrage hat dock die Vereinigte» Staate»
scko» eine» mannen schönen Thaler gekostet
Her Vorschlag ist angenommcn worden mii
85 gegen 82. Also kommt diese Geschichte
nun in regelmäßiger Ordnung vor das Haus,
wo sodann wieder für wenigstens eine Wo-
che lang Reden gehalten werden. ?Und soll-
te dann am Ende die Bill auch beide Hau-
se paßiren. so ist es ganz klar, daß Presi
dent Polk dieselbe mit seinem Veto belegen
wird. Es scheint uns als sei cs höchst noth-
wcndig, daß cin Gesetz angenommen wür
de, wonach nach dieser Zeit, keine gesetzge-
bende Verhandlungen in auf Scla-
verei stattfinden könnten. Wirklich, cin sol-
ches Gcsetz würde den Mitglicder daselbst
manche Unannehmlichkeit aus dein Wege
räumen, und dcn Vereinigten Staaten vie-
le Thaler ersparen.

Ein anderer Beschluß, die Gerichts Com
miltee instruirend, die Schicklichkeit zu er-
wägen, eine Bill einzubringen, den ganzen
Distrikt Columbia, ausgenommen dcr Grund
worauf die öffentlichen Gebäude stehen, dcm
Staat Maryland cinzuverlciben, ist auch
im Hause angenommen woiden.

Noch ein anderer Jnstruktions - Beschluß
ist durch Hcrin Ficklin von Illinois einge-
händigt worden, tie nämliche Committee in
struirrnd, eine Bill einzubringen, wonach
die öffentliche, dcn Vereinigten Staaten ge-
hörende Landercien als das Eigenthum des
Staates worin dasselbe liegt, rrspektiv, an
geschin werde» sollen, und daß die Regie-
rung der Vereinigten Staaten »ach dickem
kein Recht haben soll, dieselbe zu verkaufen,
angenommen?Au>b diese Bill, wenn sie
nun im Hause auskömmt, wird interessante
Debatten hervorruscn. Schon am Freita-
ge vertagten sich bcide Häuser bis zum 27.
Dccembcr.

Seit den Feiertagen sind die Geschäfte in
Waschington nur langsam von Stalten ge>
gangen auch war die Beiwohnung der

Mitglieder nicht so ganz regelmäßig. Im
Senat wurde ricklS "on Interesse für diese
Gegend verhandelt. Im Haufe entstand
wieder eine Debatte in Bezug auf die Wie-
derrufung des obengemeldeten Beschlußes.
hinsichtlich der Sclavcrci in dcm Distrikt
Columbia, und nachdem man lange darüber
debatlirt halte, wurde man einig, die Sache
sür zwei Wochin zu veischieben. Die Sa-
che wegen der Ueberziehung von Meilengel-
der der Mitglieder, von der in einer andern
Spalte dcr heutigen Zeitung Melk ung ge
schiebt, wurde sodann vor das Haus geb! acht,
wobei allerlei Ausdrücke und beißende Be
merkungen gegen Herrn Greclcy gemacht
wurden. Das ganze wurde sodann dcr
Committee über Mcilcngcldcr übergeben,
welche Committee beauftragt wurde, daßelbe
zu untersuchen, und dem Hause zu berichten,
ob die Bemerkungen in dem Neuyoik Tri-
buue wahr seien oder nicht.

General Taylor'S t?abinet.
Gen. Taylor's Cabinet bildet jetzt das

allgemeine Tagesgespräch ?ein jeder wun-
dert. und ein jeder rathet was für Herren
dasselbe am Ende bilden werden. ?aber nie-
mand weiß »och etwas Bestimmtes. Ein
Brief aber den Gen. Taylor noch vor der
Wahl schrieb, gibt darüber den nahesten
Aufschluß ; er sagt nämlich : " Wenn ich
erwählt werde, so sollen alle großen Inte-
ressen deS Landes in meinem Cabinet rrpre-
seniirt werden." Demnach wird er nicht,
wie viele zu glauben scheinen, blos daraus
sehen, welcher Slaat die größte Mehrheit
für ihn gab, und fein Cabinet darnach bil-
den. Also darf man in der Zwischenzeit
nur ruhig sein, denn am Sten März wird
er schon ein Cabinet bekannt machen, und
daß eS «in solche« sein wird, womit die
Wbig-Parthei vollkommen jusricdcn ist, da-

ran ist gar kein Zweifel.

DaS Gold-Fi«b«r.
AuS einer Boston Zcitung ersehen wir,

daß ein junger Hcrr von jencr Stadl sich
bereit macht, in wenigen Tagcn für Califor-
nic» abzureiscn. Scine Ladung, die er sich
cntschloßen hat mit zu nehmen, bcstcht aus
geistigem Getränk, Spielkarten und andern
Gämbling Artikel, und es ist scine Meinung
daß dics alldort die prositlichstcn Artikel scin
werden. So profiilich sie aber auch immer
sein mögen, so schädlich sind sie auch, und
daS Untcrnchmcn dcs obigcnHerren verdient
dcn gerechte» Tadel aller moralischen Bür-
jger.

! Nach den letztcn Berichten hatten sich
Tausende von Personcn zu Panama eingc-

!fundc», eine Gelegcnheit abwartend, nach
!dcin Versprechungslande zu kommen ob'
! schon l 7 Fahrzcugc zu San Franzisco lagcn,
>die wcgcn Mangcl an Scclcutcn, die allc
!aus die Gold-Jagd gierigen, nicht wcitcr
! kommen konnten. Der Achtb. Herr Grceley.
! machte vor einigen Tagen einen Versuch im

j Congreß, die Aufmerksamkeit des Nävy De-
j partcmcnts auf die a» dcn Küstcn des stillenz Meercs müßig licgcndcn Schiffe zu lenken.

- für dic Transportalion derjcnigcn, die das
i Goldfiebcr haben, nebst ihre»Waarc» dicsic
dorthin zu bringcn gedenken?ist aberiiidic-
sc» fcincn Bcniühungcnübcrstimmt worden,

j indem es die einstimmige Einwilligung der
j Mitglieder erfordcrt, die Rcgcln zu fuspcn-
tiren, für die Paßiiung eines cinzclncn Be
schlußcs.

Der Ehrw. Hr. Putnam hielt zu Boston
vor einige» Sonntagen cine Predigt, in Be-
zug auf die California Raserei, worin er sich,
in Substanz, wie folgt ausdrückte :

?Daß Gold im Ucberfluß in Californic»
ist, daran ist kein Zweifel. ?Abcr unter den
Wagchälscn. wenn die Lotterie cingestcllt
wird, wcrdcn freilich cinige Trcffcr, abcr auch
genug Blänks sein. Wcchscl des Clima's
und dcr Gcbräuche, die Abwescnkcil von
Wohnungcn, Kleidcr und Lcbcnsmitlcl, wer-
den dcn Ruin von viclcn heihnführen.
Dann, ist es klar daß cine große Masse des
Auswurfs aller mcnf>l lichcn Gesellschaft, al
ler Länder, dort sein wird. Die Suchenden
wcrdcn sich schnell veimchren, und werden
bald mit einander in Streit gcraihcn ?und
tie Folgen werden sein, daß Mord und Todi-
schlag an der Tagesordnung sein wird.
Es wiid ein Raub-Ficbcr. sowohl aIS cin

Goltficber cntstchen, und viclc wcrdcn dort
mit ihrem Gold weggehen, und ihre Körper
irgcndwo in den Klüftcn der Wildniß, an
dcr Straße nach San Franzisco laßen.
Und selbst diejenigen dic glücklich mit ihrem
Gold zurückkehren, sind keineswegs gewiß
davon, daß daßelbe sie glücklicher machen
wird, als sie jetzt sind."

In dieser Predigt wird dic Sache, nach
unsern Ansichten, in ihrer wahren Blöße
dargestellt. Denn nur zu oft, und bei zu
vielen ist eS dcr Fall, wcnn cin solches Fie-
ber einbricht, daß sie blos dic cine Seile und
nickt'die andere sich in ihren Gedanken vor
stcllcn ;?Und ebenso ist cs zu oft mit Men.
schcn der Fall,die in Wahrhcit glücklich sind,
daß sie cs nicht wißcn, und daher auch dicsc
Glückseligkeit nicht genießen odcr pflegen
können. Mag dcm abcr sein wic es will,

wie gehen kc in c sfa ll s
> auf die Gold Jaad,

No nMex i ko.
Durch die Ankunft eines DämpserS, zu

Neu Orleans, sind spätere Neuigkeiten von
Mexiko eingegangen. Am 2lsten Novem-
ber gedachte der spanische Gesandte seine
BeglaubigungS - Schreiben vorzulegen, und
am Tage vorher rief der französische Ge-
sandte an. um den Presidenten Herrera auf
seine Wahl zu jenem Amte zu gratuliren,
Räubereien waren mehr zahlreich als je zu
vor, und in einem Fall war Gen. Busta-
mente gezwungen eine Militärische Macht
zu senden, um die Räuber zu vertreiben.?
Einige Tage vorher hatte Gen. Urava ein
Treffen mit den Indianer zu Guanajuato,
während welchem 3 der Wilden getödtet, ei-
ne Anzahl verwundet und 7V zu Gesänge
nen gemacht wurden. Die Vcrbrcchcn dcr
Jndiancr dcs.lbst sind sehr zahlreich. Gen.
Paradcs ist immer noch in Mexico, u. zwar
irgendwo in der Nähe von Puebla. Die
mexikanische Commißioncrs welche ernannt
sind, die Linie zwischen diesem und jenem
Lande, zufolge des Traktats bei dein Feie
densschluß. festzusetzen, siud Scnors D.Pe-
dro Garcia Conde und die junge RohleZ.

ten ?Von Yucatcn sind
auch wieder spätere Berichte eingetroffen
Dieselbe geben die Besonderheiten von ei
»cm abcrrnalige» Tressen zwischen den Ne>
gierungs Truppen und den Indianern, wo
durch die Letzteren de» Kürzern zogen, und
einen bedeutenden Verlust erlitten. Auch
ist der Usurpator Bruno, der Tabasco in
seinem Besitz hatte, durch Col. Marin in
die Flucht gejagt worden, und jener Ort ist
nun wieder im Besitz der Regierung, zur
großen Freude deßen Bewohner. Die Streit-
macht des Eol. Marin bestand nur aus 3VV
Mann und 4 Feldstücke, und Bruno nahm
Reisaus bevor auch nur ein Schuß gefallen
war.

Betrübtes Unglück.

Vorige Woche ereignete sich, wie wir a»S
dem Libanon Demokrat ersehen, folgendes
Unglück in der Stadt Libanon :?Ein Jun-
ge von 17 Jahren, im Dienste des Herrn
W. Der r, spielte nämlich mit einem etwa

2 Jahre altcm Kinde seines Herrn, während
welchem er auf den Gedanken kam, eine sich
in dem Hause befindende Flinte, die mit
Schrot geladen war, welches er aber nicht
wußte, zu ergreisen, an das Gesicht dcsKin-
des zu halten, und dieselbe abzufeuern, ?die
Felge von welchem, der augenblickliche Tod
des Kindes war.?Schrecklich! Wann wird
man es doch unrerlaßen auf diese Weise mit
Schießgewehren umzugehen?

zcK'Die Cholera. ? Auch in Neu-
OrlcanSist dieCholcra ausgebrochen, obschon
man gesucht hak die Sache zu verheimlichen,
und hausirt auf eine bcunrunigendr Weise
Bis zum 24sten Dcccmbcr waren 103 Fälle
einberichtct. wovon die Mehrzahl »ödtlich
waren, und jeden Tag stellten sich zahlreich
neue Fälle ein. In Ncuyork ist dieselbe
auch noch nicht verschwunden, jedoch ist die.
selbe glücklicher Wei-se am abnehmen.

Knab«« s«ld vorsichtig.
Nor einigen Tagen ist in Philadelphia

ein !2jähriger Sohn deS Hrn. CharleA
Wilson. an den Folgen eineS Schlage»
dcn er aus dcn vordern Theil sein»S BcineS,
unterhalb dem Knie erhielt, während » mit
noch andern Knaben, das sogenannte "Shin-
ny > Spiel" spiclte, gcstorbcn. DieS sollt«
allen Knabcn als Warnung dienen, nie wie.
dcr sich mit diesem Spiel zu beschäftigen,
denn eS ist in der That cin gefährliches, uov
schon cin manches Auge ist, neben obigem
großen Unglück, dabei verlort» gegangen.

Dir Kunst des HnmbuggenS.
Wenn du wünschest cin unwisscndcS V»lk

zu humbuggcn, sagt cine Wcchselzcitung, so
sci gchcimnißooll und unvcrständlich. ? Je
wcnigcr cS dich vcrstcht, dcsto höhcr steigst
du in ihrer Achtung. DaS große Geheim-
niß, warum manche Prediger so populär
werden, liegt darin daß sic das Volk so reckt
schön zu humbuggcn wißcn.. Schr scltcn
ist cs daß cin gclchrtcr und vcrständiger
Prediger sehr populär wird. ? DieS kann
als eine unumstößliche Wahrhcit angcsehcn
wcrdcn.

Einc Piltsburg Zcitung will be-
stimnit wißcn, daß Gouv. Crittendcn von

Kentucky, cinc Erncrmung in Gcn. Taylors
Cabinct annehmen, falls ihm cinc solche an-
geboten werden möchte, die Gefctzgcbung
jcncs SlaalS zu Rathe zi.he», und fühlt
vcrsickcrt, daß dicsclbe ihn crsuchcn würde,
eine solche Stcllc anzunchmcn. DieS ist
in dcr That gut Neues ? denn kein Mann
in dcn ganzcn Vcrcinigicn Staatcn würde
als Staats - Sccrctär mehr Zusriedcnheit '
machen, als Gouv. Crittendcn.

ereckteS Urtheil. Ein rek.
chcr jungcr Zicrbcngcl von Troy, Ncuyork,
ist nculich lvvv Thaler gestraft wordcn, da-
für daß crcin aimcS Kind in der Straße
übcifuhr, und dcmsclbcn einen Arm brach.
Er soll seincn Wcg fortgcsahrcn sein, ohne
sich um das Kind zu bekümmern. ES ge-
schah ihm daher ganz recht.

KLN' Ein gcwißcr William Schamme,
und cin William Scbäffcr. gcrietbcn nculich
zu St. LouiS in einen Streit, wclchcr sich
in cin Gefecht umwantcltc. währcnd wel'
chem Erstcrcr den Lctztcrcr mit cincm Stcin
auf dcn Kopf schlug, dcr augcnblicklich den
Geist aufgab.

Januar,
dcr crstc Monat dcs Jahrs, erhielt fcincn
Namen von lanus, dem Gott mit zwei Ge-

! sichtern, wclchcm er gcwcihct war, indcm
von den Römern aIS dic dcnfclbcn

bcschützcndc Gotthcit gchaltcn wurde, und
allc römischen Künstler und Handwcrksleute
warcn begierig, am erstcn Tage dicscS Mo-
nats solche Arbeiten zu beginnen, die sie im
Laufe des Jahres zu vollenden gcdachtcn.
Zufolge Vcrstcgan's ~Wiedc>hcrstcllunq vcr-
fallencr Intelligenz" nannten die Sachsen
diesen Monat ?Wolfmonat." dcm Umstand
wtgen, daß die Wölfe, dic Bcwohncr unse-
rer Urwälder, gctrichcn durch Hungcr und
dic Härte der JahrSzcit, gcwohnlich in die-
sem Monat, zum Schreckcn der mcnschlichcn
Natur, die Landschaften raubsuchend durch-
strciftcn.

Die Alten, für die leichtere Wicdererkcn-
nung irgend eines besonderen Sterns, ver»
theilten daS Firmament in verschieden«
Gruppen, genannt Sternbilder, wovon sie
einigen die Namen ausgezeichneter Personen
beilegten, deren Andenken sie zu verewigen
wünschten. Die Andern wurden bcnamt
nach solchen Vögeln, Fischen. Insekten und
andern Sacken, deren Bezeichnung den dcm
Sternbild, zugesprochenen Raum aufneh-
men würde. Dicst Abtheilungen deS ge-
stirnten Himmels dienten zur Auszeichnung
der Jabr'Szeiti-n und folglich der D icklichen
Perioden für die verschiedenen Verrichtungen
im Ackerbau, Fischen, Jagen. :c. So wurde
in den Tage» von HippachruS der Monat
Januar durch den Wassermann bezeichnet,
weil man bemerkte, daß wann die Sonne in
dieses Sternbild trat, es in der nassen,
öden Zeit deS Jahrs war. Deswegen wurde
es unter dem Bilde eineS ManneS, der Was-
ser ans einer Urne schüttet, vorgestellt. Ucbdr
den Wassermann wurdc geglaubt regiert die
Göttin dcr Ehe.

Dieses Sternbild enlhält IVB Sterne,
vier von welchen zur vierten Größe gehören
und so gestellt sind, daß sie daS Bild eineS
Van dcr Urne sormiren. Die zwei Haupt»
sterne der Gruppc gehören zur dritten Größe,
einer gelegen in der östlichen Schulter und
der andere im rechten Bein deS BildeS. Der
letztere wird genannt Scheat.

Bauern-Arbeit im Januar.
Die Hauptgeschäfte, die de» BaucrnAuf-

merkfamkeit in diesem Monat in Anspruch
! nehmen, sind folgende:

1. Tie Behandlung und Versorge det
! zahmen VichcS.

2. Drcschcn. und Verwahrung det Et'
traideS gcgcn Ratten.

3. Beschneiden oder Putzen der Obst-
bäume.

4. Ausbesserungen von Geräthschaslcn,
u. s. w.

Um junge Obstbäume herum an denen
die Eide nicht spät im Herbst aufgehäufelt
wurde, sollte der Schnee gelegentlich zusam-
men getreten werden, um die Mäuse auSzu»
halten. Die krti-fürmigcn Ringe von Rau>
pcn-Eicin an den Zweigen von Acpfclbäu-

men sollten abgeschnitten und veibrannt
werden-eine leichte Mode zu deren Abhal-
rung. Obstgärten mögen geputzt
doch muß man die Bäume nicht verstümmeln
?sondern man beschneide sie achtsam und
nur spärlich. Die beste Mischung zur Be.
dcckung der Wunden an geputzten Baumen
ist Alkohol und Gum Schellack, etwa so dick
als Farbe, welches man in einer zugestopften
Bottel ausbewahrt und mit einem Pinsel
anwendet Thcer und Backsteinstaub ver-
mischt ist ebenfalls gut, und wohlfeiler.
Pfropfreiser mögen geschnitten und sicher
aufbewahrt weiden in feuchtem Sägmehl.

Man öle und bessere Pferdegeschirr aus?-
sinne auf. und mache sich Bequemlichkeiten
in HauS und Hof ?mache und vcrbissv«
Hofthüren, Leitern. Gänsejöckec, o. s.
und halte wenigstens eine gute Zeitung.


