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Attentat«!:, JanuarßBSO.
Der ?Republikaner"?Gouvernör lohn-

ston uud die StaatSsclinld.
In dem letzten ?Republikaner" befindet

sich cin Artikel (wahrscheinlich aus
?Pcnnsylvanien," der politischen Bibel der'
Lokofokos, übersetzt.) welcher berechnet ist,
seine Leser mit dem Glauben zu erfüllen.
als hätte Gouvernör Johnston in seiner neu h
lichen Jahresbotschaft eine Unwahrheit ge.!
sagt, wo es heißt, daß über vierhundert tau->
send Thaler zur Bezahlung der Staats-!
schuld angewandt worden seien. Der Ar.
tikel sagt nämlich, daß Gouvernör Johnston
in seiner neulichen Botschaft die jetziges
Schuld an 540,574,413 45 angibt, wäh.
rend er in seiner jetztjahrigen Botschaft die,
selbe am 1. Dec. 1848 als 840,424,73« 98
z i sein berichtete?was also eine Zunahme
der Schuld gegen dem vorigen Jahr heraus-
stelle.

Hätte der Republikaner einen forschenden
Blick in die Bolschaft vom letzten Jahre ge-
worfen?wie er hatte thun sollen um die
Wahrheit zu erfahren ?so würde er gefun-
den haben, daß der Gouvernör nicht alle
Verbindlichkeiten des Staats gezählt hatte,
sondern nur so viele, als ihm berichtet wur-
den. Währenddem Winter wurde es ent-
deckt.daß eineSckuld von 8367.642 38 auf'
den öffentlichen Werken durch ein Lokofoko
Board von Eanal Commißioners contra-i
Hirt war, ohne sie dem Gouvernör mitge°!
theilt zu haben. Dies war also natürlich
nicht mitgezählt. Ebenfalls wurde in der
letztjährigen Botschaft die unfundirteSchuld
am 1. Januar 1849 auf 1,031.386 Thaler
gestellt, welches nicht hoch genug war. In
jener fundirten Schuld waren die in Um-
lauf sich befindlichen Reliefnoten am I sten
Jan. 1849 zu 702.664 Thaler angegeben.
Das Fiskaljahr beginnt am 1. December,
und obschon obiges der richlige Belauf dek
cirkulirenden Reliefnoten, zur Zeit als die
Botschaft ausging, war, so sind doch im
December vorher 50,000 Thaler Neliefnv
ten zerstört worden, wovon der Gouvernör
keinen Bciicht hatte. Diese 50,000 Tha-
ler hätten gezählt werden sollen, und in
Verbindung mit der obigen Auslassung von
8367,642 38 würde die Schuld dann am
I. Dec. 1848 um 8417.642 38 größer ge-
wesen sein, als in der Bolfchaft angegeben.
Zählen wir nun diese Summe zu dem in
der Bolschaft angegebenen Belauf (840,-
424.736 98) so finden wir, daß sich die
wirkliche Schuld am 1. Dec. 1348 auf
840,842,379 36 belief.

Aus der diesjährigen Botschaft und den
sie begleitenden Dokumenten geht nun her-
vor, daß die Schuld am 1. Dec. 1849,
840,574,413 45 betrug?also um 267,975
91 weniger als ein Jahr vorher. Dieser
Belauf wurde an der Staatsschuld abbe-
zahlt, und in Zusatz noch 227,513 53 an
Vie Commißioners des sinkenden Fonds,
was cin Gesammtbelaus für das Jahr 1849
zur Bezahlung der Staatsschuld von 8495,-
479 44 ausmacht.

Dicse Berichtigung wurde durch den
Harrisburg Intelligenter in Bezug auf ei-
nen Artikel des ?Pcnnsylvanien" gemacht,
und da sie gerade für den Aufsatz im Re-
publikaner paßt, so fühlten wir uns bewo-
gen dieselbe auf ihn anzuwenden. Unsere
Gegner lassen kein Mittel unversucht, umunsern Gouvernör uud andere Whigbcam-
ten bei dem Volke in Verdacht zu bringen ;
aber so lange dasselbe die Wahrheit eifährt.
hat die Administration nichts zu fürchten.

Die iiencrbaute Oddfollows-Halle
von diesem Ort ist jetzt beinahe vollendet
und kann als eine Zierde der Stadt betrach-
tet werden. Das Gebäude befindet sich
oberhalb dem Markloiereck und gerade ge-
genüber unserm Buchstohr. Es ist drei
Stock hoch, mit einem großen Keller, wel-
cher, nebst einer Stube aufdcm ersten Floor,
schon einige Zeit von den Herren Stettler
und George bewohnt und als Austerhaus
und Restaurant benutzt wird. Der andere
Theil des ersten Stockwerks wird, wie wir
hören, von den Herren Trorellu. Keck.
Kaufmannsschricidcr, bezogen werden; auf
dem zweiten Boden befindet sich eine große
für allerlei Versammlungen und öffentliche
Vorstellungen bestimmte Halle, und das!
dritte Stockwerk ist ausschließlich zum Ge
brauch der verschiedenen Ovdfellowlogen
kingerichlet.

Northampto» (?o. Aeucr-VersicheruiigS-
Gescllschaft.

Bei dcr jährlichen Wahl dieser Gesell
schaft am 7ten Januar, 1850, wurden sol
gende Herren als Verwalter einstimmig
wiedererwählt: John Green, Abr. Mil
ler, Peter S. Michler, Anthony McCoy,
Thomas McKcen, Enoch Green, Samuel
Drinkhouse, John Stewart, Charles Jn-ues, John I, Burkc und Levi Bennet; und
bei einer Versammlung besagter Verwalter
am nämlichen Tag wurde John Green, sen,
als President, Wm. Maxwell als Secretär
und Schatzmeister, und A. McCoy, Peter
S. Michler und Abraham Miller als Glie-
der dcr exekutiven Committce erwählt.

Aufruhr in Tanduökn <sitn, Qhio.
Sandusky Cily war am letzten Dienstag

vor 8 Tagen die Sccne eines bedeutenden
Alifruhrs. Dcr ..berüchtigte Mönch von
La Trappe" halte nämlich angezeigt, daß er
an jenem Abende eine Vorlesung über Prie-
st?, Herrschaft halten werde. Indem Augen-
blicke, wo er den Saal betrat, wurde er von
einem Haufen, meistens aus Isländern be-
stehend. überfallen, in dieSlraßcgcschleppl.
»nd mit Knütteln lüchiig durchgeprügelt,
bis ihn endlich dcr Mayor und einige Andere
aus den Händen des wüthenden HaufenS
befrcikrn. Zwei Andere, die man für den
Mönch hielt, winden ebenfalls tüchtig durch-
gebiänct. Wie es heißt, wurden bei der

mehrere Pistoienschussc abaefeuerl,

?Der Zuschauer am Potomac." >
Die erste Nummer dieser Zeilung, deren

Prospectus wir schon im November veröf-!
sentlicht haben, ist letzte Woche uns zuge-
kommen, und wir müssen gestehen, daß sieunsere Erwartungen weit übertrifft.
Dieselbe ist etwas größer als der ?Patriot"!
und wird mit ganz neuen Schriften schön
und sauber gedruckt; ihr Inhalt besteht aus
ten Verhandlungen dcs Congrcsses. Aussä-
tzen, über Politik, Literatur, Handel.
werbe und die Tagesereignis. Dcr ?Zu
schaucr" ist der Unterstützung dcr Deutschen
in den Vereinigten Staaten besonders werth,
indcm cr das einzige am Regierungssitz ge
druckte deutsche Blatt ist. Dasselbe wird >
von Friedrich Schm id t herausgegeben
und kostet 82 50 des Jahrs in Vorausbe-
zahlung. Wir sind erbölig Unterschreibe»-j
für dasselbe anzunehmen. ?In dcr Address-'
an seine Leser macht der ?Zuschauer" fol-i
gende sehr wahre Bemerkung :

?Die Zahl der Deutschen in den Ver. Staaten wird
gewöhnlich auf drei bis rier Millionen geschätzt, und
macht michin einen bedeutenden Theil der G.sammtzahl 5
der Einwohner aus. Wir nehmen eS nun als au?ge-
niacht an, daß alle Deuische von gemeinsamer Liebe zum
amerikanischen Valerlande beseelt und so viel eS in ihrer i
Macht steht auch bereit sind, dessen Wohl, Glilck »nd
Ruhm zu fördern. Dcr Deutsche findet bei seiner An-
kunft in Amerika di« Bürger dieses Landes in zwei große
politische Partheien getheilt, welche in ihren Ansichten,
Über die Mittel und Wege das GemeinwoN des Landes
zu fördern, sich beinahe schnurstracks gegeniiber stehen. ?

Man sollte nun erwarten, daß der ankommende Deutsche

Parthei anschließe» wurde. Die Erfahrung bestäligt'
dies jedoch nicht. Der S-amc Demokrat bezeichnet

und dies un/so mehr, da die meisten bestehenden deut-
schen Blätter, mit wenigen Ausnahmen, im Interesse!der demokratischen Parchei find, und die Organe der!
Gegenrarlhei »>» dcr Sprache willen, ihnen meistenlkeiis!
unzugänglich sind. Ist es mithin recht und billig,daß
auch das Gegenlheil gehört werde, so glauben wir unsern
Satz gelöst zu haben, daß die Errichtnng unseres Blattes
wiii'schenswerth und nothwendig sei."

~P oliceGazett e."
Wir haben letzte Woche vergessen zu be-

merken, daß uns obige in Philadelphia er-
scheinende Zeitung zugeschickt wurde, wo-
raus wir ersahen, daß unser Freund C a l-
v i n F. H a r t m a n, früher von Allen-l
taun, einer der Editoren und Eigenthümer!
derselben guvorden ist. Hr. Hartmanist!
cin talentvoller und unternehmender junger j
Mann, und wir wünschen ihm das beste'
Gedeihen in seinem schwierigen Geschäftes
Die ?Gazette" wird uns als Wcchselblatt!
immer willkommen fcin.
Wichtige Entdeckungen in Stbyssinien.

Dcr Pariser Correfpondenl der ? literari-
schen Gazette" berichtet, daß M. Rocher
d'Hcricourt kürzlich von cincr Rcise nach
Abyssinicn nach Frankrcich zurück gckchrt ist !
und eine Menge Manuscripte in dcr äthio.
pischcn Spracbc, alle von hohem Alterthum

! und großem literarischem Werlhe, mit sich!
! gebracht hat. Einige dieser Manuscripte!
handeln über Geschichte, Religion und Wis-

!scnschaften; cins dcrfclbcn cnihält eine voll-
! ständige und künstliche Abhandlung über die
! Geheimnisse der morgenländischen Astrolo-
! gie; und ein anderes, welches im Anfang
dcs clficn Jahrhunderts geschrieben worden

izu sein scheint, enthält eine Abschrift der
! Bibel, die aber in einigen Hinsichten von
dcr gewöhnlichen Ucbcrtragung abwcichet.

iUm in Besitz dicscr Schätze zu gelangen,-
mußte M, d'Hericourt eine lange Zeit in
Abyssinicn zubringcn; er mußte Kühnheit, I
List, Ucbcrredung und Gewalt
und manches ausserordentliche Abentheuer
durchmachen, und er halte viele Beschwer-!
den und Verfolgungen auszustehen. Er hat!
nebstdem eine Masse mcrkwürdigcr Nach'
richten erhalten über die Religion, (welche!
halb jüdisch und halb christlich zu sein scheint)

> Eilten und Regierung jenes sonderbaren!
! Volkes, welches Abyssinicn bewohnt; hat >
allcs erforscht, was erfahren werden konnte i
in Bezug auf ihr Land, wovon so wenig!
bekannt ist; und hat alle Thatsachen gesam-!
mclt, welche geeignet sind Licht zu verbrei- >
ten über Geologie, Mineralogie, Botanik j
oder andere Zweige dcr Wissenschaften. j

Was aber über allcs dieses von mehr be-
sonderer Wichtigkeit ist.ist die Thatsache. >
daß cr zahlreiche Exemplare cincr Pflanze
mil sich brachte, dessen Wurzel, zu Pulver!
verwandelt, eine sichere Kur gegen die Was
scrscheu ist, bei Menschen und Vich. Von
ihrcr Wirksamkcit halte M. d'Hcricourt!
prakiischcn Bcwcis; vicr Hunde und cin'
Mann, die von einem tollen Hunde gebissen
worden waren, winden dureb die Anwen-!
Dung dieser Pflanze von dcr Wasserscheu ge>
heilt, die sich eingestellt hatte; während ein!
fünfter Hund, der zur nämlichen Zcit und!
von demselben Thier gebissen worden war,'
und bei welchem das Mittelnicht angewandt
wurde, unter den hefligen Schmerzen krepir-
te, womil jene schreckliche Krankheit gewöhn
lich bcglcitctist.

Die Tugcndcn dcr Pflanze und die Art!
und Weise, ausweiche sie zum Gebrauch zu-
bereitet werden muß, wurden dcm Rcifcn-!
dcn von cincm Potentaten des Landes er -
klärt, welcher ihn versicherte daß sie dasclbst
allgemein angewandt wurde und niemals
fehlschlug.?Die Pflanzenexemplare, welche j
M. d'Hcricourt überbrachte, sind dcr Aka !
dcmie dcr Wisscnfchaflcn vorgclcgt wordcn,!
und cinc Committce jenes gelehrten Körpers -
ist angcstellt wordcn, um ihre Wirksamkeit!
zu prüscn. Wcnn sie, wie man »uvcrsiiht-!
lich hofft, ihre Tugcndcn in dem Klima von !
Europa nicht verloren haben, wird die Welt
bald in Besitz eines Mittels gesetzt werden!
zur Heilung cincr dcr ftilchtbarstcn Krank-!
hcitcn, wclchcr dic Mcnschcn untcrworfcn!
sind, und M. Rochcr d'Hcricourt wird dcr
Ruhm zu Thcil wcrdcn, dcr Menschheit ei-
nen unschätzbaren Segen erlheiltzu haben.

(Vclksfreund,

r auriger Unfall. Amos.Medary, cin I9jähngcr Burschc, in Elsaß
Taunschip Berks Co., wrllie am vorletzten
Sonntage einen Habicht schießen, als die
übciladcnc Flinte in scincn Händcn cxplo-!
dirtc und feine linke Hand so sehr beschädig,
te. daß sie oberhalb dcm Handgelcnke am
piilirt wciden mußte.

California.
Folgende Coirespondenz wirft ein ziem-

! lich Helles Licht auf die wahren Veihältnisse
dieses neuen Eldorado.

San Francisco, 15. Nov. IS4S.
! Die Leute in San Francisco sind verrückt.

ganz verrückt. Man sieht hier in Califor-
nien Hunderte einherstolziren, die mit stolzer
Miene sagen, und es auch glauben, daß sie
die Eigenlhümer von Millionen sind. In
den letzten Wochen haben mich etliche dieser
Millionäre, die schmutzig und mit zerrissenen
Kleidern herumwandern, durch Sclunutz und !
Koth bis über die Knie, herumgeführt und
mir hier cin Hotel, dort eine Bank, dort ei-
nen Kaufladen, alles zusammengenagelte
Bretter, gezeigt, indem sie mit großer Selbst-
gesälligkeit bemerkten, daß es ihnen gehöre

l und daß sie mehre Hunderttausend Thaler
! Miethe erhalten.

Die Wahrheit in der Sache ist, daß die
ganze Stadt in cin großes Spielhaus umge-
wandelt ist, wo nicht blos mit Karten und
Würfeln gespielt wird, sondern auch

Kaufmann, dcr Landspekulant berauben die
Bevölkerung.

> Es ist schwierig richtige Nachrichten über'
die Goldminen zu eihalten. Es ist mir ge- j
sagt worden, daß Gold genug vorhanden!
ist ; aber es ist so schwierig dasselbe zu erhal-!
ten, daß vle Meisten nach kurzem Vorsuche

i das Graben in Verzweiflung aufgeben. Eini-
ge haben allerdings guten Erfolg. Ich ken- j
ne einen Mann dcr in 6 Monaten Zwanzig
Tausend Thaler ausbeutete ; aber er
auch daß die Meisten nicht einmal ihre täg-

, lichcn Ausgaben bestreiten können ; es ist
! eine Lotterie, wo dcr Gewinnenden nur sehr!
' wenige sind.
, San Francisko ist der Versammlungs-!

platz für Leute aus allen Nationen, Chine-sen, Lascarcn, Sandwich Insulaner. Ein i
! Richler aus Oregon ist gegenwäriig Auf !

wärter in einem Wirthshause; ein Professor
aus Uale College treibt einen Ochscnkarren;
cin Prediger verkauft Schnaps.

Es gibt einige kühle Köpfe hier, die Capi-
tal besitzen und den Umständen gemäß be-
nützcn; dcr gegenwärtige Reichthum von
San Francisko ist jedoch nur scheinbar, nicht
wirklich,und wenn die Seifenblase zerplatzt,

! so werden die Meisten ruinirt.
Oregon.

I Dieses Territorium schreitet mit raschen
! Schritten durch seinen Reichthum und seine

Bevölkerung vorwärts und schon zu dcr ge-
gcnwärtigen Sitzung dcs Congrcsses sendet
das Volk dieses weit entfernten Landes zum
ersten Male seine Abgeordneten nach Wafh-
ington. Es liegt keinem Zweifel untcrwor-
fen, daß, wenn erst als Staat zur Union ge-
hörend. dieser Landstrich durch seinen Acker-
bau und Holzreichlhum dcr ausgezeichnetste
dieser Art ist, viel zum Ruhm und zurWoh-
lfahrt dcr sich riesenhaft vergrößernden Re-
publik dcr nördlichen Freistaaten beilragc»
kann.

Indiana.
Gouverneur Wright empfiehlt in seiner

Botschaft die Erweiterung dcs Wahlrechts
! und die Volksschulen; zweijährliche Ver-

! Sammlung dcr Gesetzgebung ; die Sicherstel-
! lung dcs Wohnsitzes gegen Gläubiger, und
! mißbilligt Staatsanleihen ?über eine gege-

bene Summe" ohne Authorilät durch Volks-
abstimmung. Er drückt auf das entschiedenste
seinen Entschluß aus, den öffentlichen Credit

festzustellen. Endlich mißbilligt er
! es, daß National Fragen in den Staalsge-
z sctzgcbungen besprochen werden.

Maryland.

Die Staatsschuld am 30sten Septembcr
1849, 810,650.173, 30 ?Dcr Gouverneur

! erklärt in seiner Jahresbotschaft. daß Mary-
, land in dcr Stunde der Gefahr es mit dcm

! Süden halten werde.

tztK'Die Gesetzgebung von Maryland
erwählte am 10tcn Januar den Ergouvcr

i nör Pratt (Whig) auf 6 Jahre zum Sena-
tor der Vereinigten Staaten.

Texas.
Die Gesetzgebung dieses Staates hat be-

schlossen New Mexiko, als zu Texas gehörig,
bis an den Rio Grande zu besetzen. Trup-
pen sollen zu dcm Ende angeworben werde».

!Im Falle dcr Congreß New-Mcxiko als
I Staat anerkennt, sind die Senatoren und
' Repräsentanten von Texas beordert Wa-
schington zu verlassen und nach Hause zu-

! rückzukchren, wcil in dicscm Falle Texas aus
' dcr Union austrcten will.

Virginien.

Bekanntlich erlaubt das Gesetz in dieser
I ?demokralischen Festung" einem Mann in
allen Caunlies zu stimmen, worin er Eigen-

! thuin besitzt. Dieses Gesetz nennt dcr Gou
! vernör in seiner Botschaft mit Recht ? eine

i Schmach der Vernunft und eine Beleidi-
gung deS Volksrechles," und empfiehlt die
Constituiion dahin abzuändern, daß dieses

! ? schreiende Uebel" abgeschafft werde.

Ncn-Aork.
Die Gesetzgebung versammelte sich am I.

Januar. Dcr Gouvcrncur sagt unter an-
dercm in scincr Botschaft, daß die Beschlüsse
dcr Neu-Uork Gesetzgebung gegen die weitere
Ausbreitung der Sklaverei beinahe die ein-
stimmige Billigung dcs Volkes unseres
Staates erhalten habe. Die Staatsschuld
am 30stcn September 1849 war 822,895,-
038 99.

Georgien.
! Der südliche Banner, dcr in Athens er-

- scheint, sagt, indcm cr scincn Lesern die Con-
stituiion von Californien mittheilt: ?Wir

. haben nichts für, noch gegen die Anti-Skla
> verci Clause! in dieser Constitution zu sagen.
Das ist ihre Sache, nichl die un-

Ohio.
Die in dcr Stadt Columbus versam-

melt gewesene Lokofoko Staats Convention
ernannte am 9ten Dieses Hrn.
Wood als ihren nächsten Gouvernörs- j

, Candidat.
Liberia.

Es sind mehrere Briefe aus dcr freien Ne-i
ger Colonie Liberia in den Ver. St. ange- l
kommen, nach welchen derselben zu ihrem!
Aufblühe» cin Creditvorschuß nöthig thut,
um eine große Landstrecke ankaufen, und!
den Sklavcnhandcl dasclbst unic-.drücken zu!
können.

einigen der abgedruckten Copien
der Präsidcnts'Botfchaft kommt ein Fehler
vor, worüber sich einige unserer Gegner sehr
lustig machten. Der Satz lautet wie folgt:

chen unsere innigen Freundschaftküerhältuisse mit der

Dieser Satz kommt nur in den Copien
vor, welcher per Expreß von Waschington
abgeschickt wurden, und war natürlich nur
ein Fehler des Abschreibers. In dem offi-
ziellen Copie, welches an den Congreß ge
fandt und im National Intelligenter publi-
zi'rt wurde, heißt es wie folgt:

? Wir sind im Frieden mit allen Natio-
nen der Welt, und suchen unsere innigen
Freundschastsverhältniße mit denselben zu
erhalten."

Gesellschaft junger Männer
in Lancaster Caunty, waren vor einigen
Sonntagen Abends ausgeritten, und nach-
dem sie sich in einem Wirthshause erfrischt
hatten, ritten sie etwas ungestüm davon,
wobei ein Pferd stolperte und seinen Reiter
mit dem Kopfe voran auf den gefrornen
Boden warf, so daß sein Hirnschädel zer-
brochen wurde und sein augenblicklicher Tod
erfolgte.

Fulton Caunly (Pa.) Demo-
krat erzählt von einer Pantherjagd in jenem
Caunly. welche einige Tage währte und
woran Hunderte theilnahmen. Endlich wur-
de das Thier erlegt, und als man es näher
besichtigte, stellte es sich heraus als ein?-
scheckigter Hund mit abgeschnittenen Oh-
ren !

?Scientific American" berich.
tet auf glaubwürdige Authorität, daß wenn
man die Oeffnung eines Schornsteins zwei
Fuß oberhalb dem Halse für eine Strecke
von zwei Fuß doppelt so breit macht als
sonst, und dann den Nest vollends aufführt
wie zuvor, derselbe niemals rauche.

spät ist es. Sem ?

Guck nach deinem Meister, und sehe ober
noch nicht besoffen ist, wenn er nicht ist, so
kann es nicht viel über elf sein.

Haltet er eine so regelmäßige Zeit ?

Ja gewiß, sie richten die Stadtglocke im.
mer nach seiner Nase.

sein mit den Geschichten
eures eigenen Vateilandes ist besser, als mit
denen von Athen oder Sparta. Die Zeit
nahet sich heran, da ein gelehrter Mann ge
lehrt geachtet werden wird, ohnerachtet er
in niedrigen Umständen seine Gelehrsamkeit
bekommen hat.

Parkman der im Massachusetts
Medicinischcn Collegium ermordet wurde,
schenkte das Land, worauf das Collegium
herrichtet ist und das auf 10,000 veranschlagt
wird, dem besagten Collegium und die Pro-
fessur der Chirurgie wurde nach seinem Na
men benennt.

PF'Mchre unserer Wechselblätter wäh-
nen sich schon in der zweiten Hälfte des 19

jten Jahrhunderts. Dies ist jedoch ein Irr-
thum, Die erste Hälfte geht erst mit die-
sem Jahr (1850) zu Ende, und mit dem
Jahr 1851 beginnen wir sodann die zweite
Hälfte.

Ak^'Ei nsacd es Mittel.-Eines un-
serer Wechselblätter behauptet, die böse Luft
in einem Brunnen könne leicht beseitigt wer-
den; man brauche blos eine Flinte hinein-
zufchicßcn, und dann dürfe man unbesorgt
hinunter steigen.

die amerikanische Flag-
ge bei der Stürmung von Monlerey dem
Himmelsgewölbe gleich ?

Weil, nachdem der Stur in vorüber
war, die S t e r n e sich immer noch da be-
fanden.

Vulkan, genannt Marepa, auf
der Insel Java, fing im letzten September
an Steine und Asche mit lauten Erplosionen

auszuwerfen. Die Einwohner entflohen in
Zeit, aber eine Million Kaffeebäume wurden
zerstört.

jungen Mann. Namens H,
Johnson, paßiite am 4ten Dieses in Skip-
packsville das Unglück, während dem Dre-
schen die rechte Hand in die Maschine zu
bringen, die ihm bis nahe zum Handgelenk
gräßlich zcrstümmelt wurde.

Dir nicht bange vor der Ankunft
des Königs der Schrecken?" fragte ein Pfar-
rer einen kranken Mann. ?~O nein," ant-
wortete dieser ??ich habe sechsunddreißig
Jahr mit der Königin der Schrecken gelebt
?der König kann nicht viel schlimmer sein!'

M. E, Tulloß. kürzlich die
Haupt-Lehrerin einer Erzichungs - Anstalt
für junge Damen zu Tuscaloofa, Ala,,
geht im nächsten Dampfschiff sür Chagres
aus, um in Californien eine Schule zu eröff-
nen.

wird gemeldet, daß Doppel-Ad-
ler oder 520 Goldstücke, endlich in unserer
Münze zu Philadelphia geprägt worden,
und dort, so wie in Neuyork, eben ihre erste
Erscheinung gemacht hätten.

Gattin von Thomas Elliot
brannte in vorletzter Dienstag Nacht zu
Harsimus. Neuyork. zu Tode, dadurch daß
sie ein brennendes Licht neben ihrem Bette
stehen ließ.

Wort ?Whig" istderName. wel-
chen die liberale Partei in England zu Crom-
wclls Zeiten angenommen hat. und verdankt
seine Entstehung den Anfangsbuchstaben ih-res Wahlspruchs: ..Wir hoffen in Gott!"

künftigen April sollen wieder
neunzig neue Zöglinge in das Girard Colle-
gium zugelassen worden. Es sollen sich
schon über vier hundert Applikanten gemel-
det haben.

die meisten Solcher, die nach
Californien gehen, so hart zu Hause arbei-
ten würden, als wie dorten, so würden sie
hier sehr gut ankommen und eben soviel
oder mehr Geld machen.

Philadelphia landeten während
des Jahres 1849, 13 833 Auswanderer?-
im Jahre 1848 betrug ihre Anzahl nur 11,-
741.

Schuld der Stadt Ncuyoik be-
lauft sich auf 12 Millionen Tbalcr.

xcZT'Auch der Schnee soll große Heilkraft!
besitzen:

?Ja frischer, weicher Schnee bei starrem Frost,
In .Kopf, in Hand und Fiißeganz getrost.
Ohn' alle Medizin sich eingerieben.
Hat augenblicklich allen Schmerz vertrieben.
Ja, Schnee ohn' alle Medizin.
Sagt Doetcr Tbomas Barchelin,
In'seiner Schrift : ?de nivis usu medico"
Wer las nichl thut, is stultus efUn folio."

Der italienische Schneedoetor Sanchez
ließ in hitzigen Fiebern die hoffnungslosen
Kranken in ein doppeltes mit Schnee gefüll-
tes Bettuch legen, bis an den Mund mit

Schnee bedecken und darin schaukeln, bis sie
in Schweis geriethen. Mehr darüber sagt
der schwedische Arzt Bergius in seiner
Schrift: ?Vom Nutzen der kalten Bäder",
Marburg 1793.

NA'Ain sten December letzthin wurde
in Uork, Pa., eine Sabbathsconvention ge-
halten. Der Achtb. Samuel C. Bonham
hatte den Vorsitz. Es wurde eine Bittschrift
abgefaßt, welche der Gesetzgebung von Penn-
fylvanien überreicht werden soll, dahin ge-
hend, daß alle Schleußen des Staats Ca-
nales am Sonntag geschlossen und die Fahr-
ten auf den Eisenbahnen untersagt werden

sollen.
Arzt hat sich, aus Patienten-

Mangel, das Vergnügen gemacht, auszurech-
nen, wie viel Menschen, mit und ohne Bei-
hilfe von Aerzten, feit Erschaffung der Welt
gestorben sein möchten ; der gute Mann hat
?seine Patienten nicht mitgerechnet?das
bescheidene Sümmchen von 26.628.843,
285.074.840 herausgebracht.

er große Kassenbetrug
von Prosper Wetmore. in Neu Dork. wird
von einigen Seiten als ungegründet angege
ben. Hr. W. hat selbst in einem Neuyor-
ker Blatte angezeigt, daß seine Papiere in
bester Ordnung wären und kein Unterschleif
zu finden sein würde. Soviel besser sür ihn,
wenn's so ist.

S. P. Townsend hat seine
Kundschaft im Sarsaparillen-Syrup Ge-
fchäft an Thomas W. Cummings für 100.-
000 veikauft. Für seine Materialien und
Maschinen erhielt er noch außerdem 26,000,
Er zieht sich mit einem ungeheuern Vermü
gen in'sPrivatlcbcn zurück.

Mann in Lancaster Caunty.
der des Lebens überdrüßig war, erhing sich
neulich mit einem Halstuch an den obern
Riegel einer Fense. Ehe er jedoch sein Zer-
störungswerk ganz vollführt hatte, wurde er

entdeckt und überredet von seinem Vorha
ben abzustehen.

den philippinischen Inseln wen-
det man folgendes Mittel gegen Bauch und
Kopfweh an : Man giebt dem Kranken eine
tüchtige Tracht Prügel, wäscht seine Wun-
den mit Salzwasser und läßt ihm dann zur
Ader. (Probatum est ! ruft der ?Dorfbar-
bier".)

Negcrknabcn die neulich in
Hinds Caunty, (Mississippi) schuldig ge
funden wurden, die Familie eines Herrn
Miles vergiftet zu haben, sollen am Bten
Februar hingerichtet werden.

FkA'Anschluß und Krieg. ?Ja,
das ist wahr," sagte ein boshaftes Mädchen
zu einem jungen Mann, ?sobald ihr Män-
ner vcrhciralhet seid, geht auch das Fechte»
los."

Bankgeschäfte wurden bereits vor
1000 Jahren durch die Juden in der Lom
bardei betrieben. In England begannen sie
vor 140 Jahren und in den Ber. Staaten
erst vor 54 Jahren.

junger Mann von Snnbury. I,
C. Irwin, hatte beim Neujahranschießen
das Unglück, daß sein Gewehr zersprang
und ihm drei Finger von der linken Hand
abriß.?Dies spricht für sich selbst.

Stadt Pottsville scheint an
Bevölkerung abzunehmen. In 1842 ent-

hielt sie 1387 Taxbare; in 1849 nur 1213,

Zeitungen von dorther meinen jedoch, es
müsse ein Irrthum obwalten.

Handel auf den großen Land-
scen, den die Städte Neu-Vork und Bosten
betreiben, soll sich dieses Jahr auf 75,000.»
000 Thl. belaufen. Im Jahre 1844 belief
er sich nur auf 44 VOO.OVO Thl.

Gefängniß in Adams Co. wur.
de am voiletzten Montag gänzlich durch
Feuer zerstört, und zwei Gefangene. Na
mens Jfaac Musselman und John Jones,
kamen in den Flammen um.

Der Gewinn einer kürzlich in der
Stadt Albany durch die ./barmherzigen
Schwestern" veranstalteten Fair, für die
Errichtung eines Waisen-Asyls daselbst, be-
lief sich auf viertausend Thaler.

FLI'Zu Watertown wanderte neulich ei-
ne 50jährige Frau in wahnsinnigem Zu-
stande von Hause, und einige Stunden da-
rauf wurde sie ertrunken in einem Teiche
gefunden.

ArF'Man sagt, im Staat Rhode Eiland
seien im letzten Jahre blos 28 Erlaubniß-
scheine für den Verkauf starker Getränke aus-
gegeben worden. In früheren Jahren wa-
ren es an 600 gewesen.

reichhaltige Salzquelle ist in
Mercer Caunty, Virginien, entdeckt worden,
aus welcher 300 Büschel Salz per Tag
produzirt werden können.

Name des ?Monroe" Postamts!
in Bucks Caunly. wurde zu ..Durham"j
verändert, und ?Greenville," Luzerne C0.,!
zu ~G r e e n G r o v e."

Bürger von Madison Caunty.
Kentucky, haben Gouvernör Crittenden ei- -
nen Ochs geschenkt, welcher 2000 Pfund!
wiegt.

Kr?' Zweiundzwanzig Studenten sind!
aus der Universität von Michigan erpellirl
worden, weil sie Glieder von geheimen Ge-

sellschaften waren.

befinden sich ungefähr 60.000
deutsche Einwohner in Neuyork, und in den
Vereinigten Staaten 2,000,000.

ALKUIN dem Blockley Armenhause zu
Philadelphia, befanden sich amlstenDie-!ses 219? Armen.

einige Lebemänner und zechten fleißig, iväh.
! rend ein armer Wandersmann hinterm Ofen
sein Stück schimmlich Brot kauete. Begei-
stert von dem duftigen Getränk, rief endlich
einer derselben, seinGlashocherhebend, aus:

Ein'Möschen Wcin fllr jeden Srdenjehn.
Da antwortete der hinterm Ofen in glei-

chem Rhytmus:
Co sagt mir aber doch zum Teufet,
Wo bleibt denn meine Portion ?

LouiSville Courier sagt, daß di«
Arbeit der Weißen in manchen Familie»
schnell in die der Sklaven trete. Gut« Ne-
gerfrauen brachten vor einigen Jahren von
51l)v bis 6150 jährlich, während weiße
Mädchen, die sich selbst kleiden, für 2 Tha-ler per Woche erhalten werden können.

Jayne, der berühmte Medicin-
verkäufer errichtet gegenwärtig ein Geschäft»
local in der Stadt Neu York, dessen Kosten
zu 155.000 veranschlagt sind. Der Verkauf
von Brechmitteln muß ziemlich einträglich
sein.

junger Mann. NamenS Abra,
ham Kindig, in Lancaster Caunly, machte
vor einigen Tagen seinem Leben durch Er-
hängen ein Ende. Er war in guten Um-
ständen und die Ursache der Thal ist unbe-
kannt.

Juden in Palästina haben von
der türkischen Regierung Erlaubniß erhalt
ten. auf dem Berg Zion einen Tempel zu,
erbauen, welcher, wenn möglich, dem Salo-
monischen an Pracht gleichkommen soll.

Trunkenheit zu kuriren, trinke
kaltes Wasser um vergnügt zu sein, sei ehr-
lich ; um geachtet zu werden, besorge deine
Geschäfte gut.

Hr. Nobert Eameron von Pork
Caunly, beging am 27sten Dec. dadurch
Selbstmord, daß er sich erschoß. Er litt an
Gcisteszerrültung.

HtA'Die Todesfällen in der Stadt Neu»
yo>k beliefen sich in 1829 zu 22,372, 774
mehr als in 1848, davon starben 5072 an
der Cholera.

AF' Mayor Jones von Philadelphia
verlor seine einzige Tochter. 6 Jahre alt, da-
durch, daß sie einen Knopf verschluckte, der
ihr im Halse stecken blieb.

dem Jahre 1849 langten
in Neuyoik 234,27! Emigranten an. bei
30,000 mehr als in irgend einem Jahre vor-
her.

ZPF'W as ist Sünde? Der Sohn
des Satans, Zwillingsbruder des TodeS,
und Vater des Verderbens.

HtF'Die Ueberführung wegen Verb«'
eben in der Stadt Neuyork im letzten Jahre
beläuft sich zu 8 610.

Distrikt Columbia, wo der Con«
grcß feine Sitzungen hält, befinden sich un-
gefähr IVOO Sklaven.

Maxwell Efq. von Easton,
Pa. ist vom Präsienten zum Consul in Trieft
ernannt worden.

Fort Pickcring, nahe Memphis
ermordete neulich ein gewisser Wm. News
berry feinen eigenen Bruder.

sagt,daß während der letzten
Ernte in Oregon, die Arbeiter im Felde k
Thaler Lohn den Tag erhalten hätten.

den Schweinen in der Nach-
barschaft von Lewistaun soll eine Krankheit
cxistircn, woran schon Hunderte krepirt sind.

NF'Der Einzige, welcher im Leben nicht
verdrängt wird, ist Derjenige, der?keinem
Andern im Wege steht. (Chamfort.

Die Bürger von Florida halten
Versammlungen zu Gunsten von Gemein»
schulen in jenem Staat.

der Stadt Boston starben im
verflossenen Jahre 5300 Personen. In
1848 nicht ganz 4000.

Ein Mann, Namens Raymond»
starb unlängst zu Wheeling, in dem unge-
wöhnlichen Alter von 110 Jahren.

berechnet, daß in der Stakt
London 28,587 junge Weibspersonen sind,
die sich mit der Nadel ernähren.

ein tugendhaftes Volk kann
wahrhaft freifein; je verdeibter dieNatio-
nen, desto mehr bedürfen sie derZügel. (Frankl.

Staat Georgien starb unlängst
ein Mann. Namens Thower, der, soviel man
weiß, 133 Jahre gelebt hat.

Mitglieder der Gesetzgebung
von Californien bekommen 16 Thaler den
Tag.

der Stadt Neuyork soll ein ho-
möopathisches Collegium errichtet werden.

Geduld ist ein moralisches MoS-
quiio-Netz."

Einfuhr von Eise«.
Tic ?Rcchester Germania," eine demokratische Zeit-

ung, sagt:?
Aus dem Bericht des Zollhauses von New

Uork ergibt es sich, daß während der letzten
6 Monate in jener Stadt 112,000 Tonnen

Eisen von England eingeschifft wurden, zu
den Kosten von 4'/, Millionen Thaler.
Wenn die Einfuhr wahrend der nächsten 6
Monate den letztern gleich kommt, so haben
wir dieses Jahr eine Einfuhr von 224.000
Tonnen Eisen in der Stadt New-Yorkallein;

- angenommen, daß 76,000 Tonnen in allen
! übrigen Seehäfen der V. St. eingefühlt wer»
!den lwelches eine niedrige Schätzung
so macht es eine Einfuhr von 300,000 To-
nnen Eisen. Die Verfertigung einer jeden
Tonne Eisen würde wenigstens eine I mo-
natliche Beschäftigung für einen Arbeiter ge-
ben. Folglich wird durch diese Einfuhr von
ausländischem Eisen die jährliche Beschäfti-
gung von 25 OVO Arbeitern in diesem Land«
vernichtet. Man darf ebenfalls annehmen,
daß im Durchschnitt der Unterhalt von 3-4
Personen von jedem Arbeiter abhängt unh
folglich der Unterhalt von wenigstens 100.<
000 Seelen in diesem Lande weggenommen
wird. Nebstdem wird diesem Lande ein«
ungeheure Summe Geld durch diese Einfuhr
entzogen und ?ach dem Auslande gesandt.


