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Wudnrch kein Lainnisieisch zu
um den llninaßigenzpreis des Schaaf-
fleisches herltuter zn bringen, und die

! zucht der schaafe in diesem Luide zu
! befördern. (Die sparsam km, ja sogar
! das fasten, mochte in Amerua wohl
i höchst nöthig mld nützlich »verde». Den
! I» der vergangenen woche ist zu

Neimork ei» postfchiss von Englaiid
! angelaiigt, »velches die schlüge des
! Großbrittannischen s)anses der Ge-
meinen (oder Unterparlainents) mit
gebracht hat, die in alle» EmMbeu

i Eolouien in Amerika »nid Westiudieu
einzufübrende Stantpfel - tar betref-
fend; diese schlüsse sind einen bogen
stark in Folio nnd ist deren summari-
scher iubalt dieser: Daß alles Perga-
ment oder Papier, es seien ganzen Fel

> le oder Bogen, oder Stücken davon,
! woranf einig Instrument oder Publi-
ke Schrift'geschrieben oder gedruckt
ivird, (wovon nur erlich »venige aus-

' genomnien si»id. gestainpfelt s.iu, uud
eiue Staiiipfel-tar bezableu foi>. Die

! Tarist nnrerfchiedlich, nnd von Zehn
Pfunden bis anf Drei Pens SrerkinH.

Von jedem Spiel Karren
j Schilling, niid von jedem Paar Wür.
fel Zebtt Schillinge bezahlt werden.'
FürVine Licenz Wein bei der kleinen

zu verkauft n, ohne eine Li-
cenz für andere stark Getränke, Vier
Pfund. HM eine Licenz Wein zu ver-
zapfen, cine Licenz snr an-
der stark Gelranke gelöser wird Drei
Pfliiid. Sechs Pens in» Pfuude von
einiger unter Fünfzig Pfmr-

! den. so als Lehrgeld nur eine»» Schrei-
ber- oder Lehrjnngen gcgebe i oder
veraccerdirt »vird; »iiid' Ein
li»g tveiiii solch Lehrgeld über Füiifzig!
Pfliiid ist.

Vo» jeder Zeillmg von emem bal-!
j be» Boge» oder »veuiger, soll ei» hal-

' ber Pcüuy Sterling bezabli. »verde»;
und von einem ganzen bogen ein Pen-
ny. Voit emem blichiein oder brich so

als eili böge»!, und nicht über
seW bogen in sl?ccav, oder kleinerm
Foriiiat, oder »licht über zwölf bogen
in Onarr, oder zwanzig in Folio ist
Zwei Schillinge Srerl. von jedem
bogen. Für jedes Adverrifemenr fo in
eimge Zeirlmg oder schriftge» « Pam-
phlet) gefetzt »vird, Zwei Schillinge.
Von jedem Ealender auf ein Jahr,

! oder weniger, der nur auf einer feire
i des bogens gedruckt »vird, Zwei Pens.
Für jeden ändern Ealender anf Ein
Jahr, Vier Pens. Für jeden Ealender
auf mehr als Eiu labr eingerichrer
sei»» »nöcbre, für jedes Jahr die eben
benainre Tar.

Nnd alles was von Obigem in ei-
ner andern als der Englischen Spra-
che geschrieben oder gedruckt wird, soll
doppelt die Tar bezahlen die hier ge-
meldet ist.

Das Geld, so durch diese Stamp-
fe! tar aufgebracht ivird, soll in der
Königlichen Kornkammer in Engkmd
verivabrer nnd künftig znr Beschl>tz»l»g
von Amerika angewandt werden.

Philadelphia, den Nten ?ipnl I7Lt

Von Carlisle »vird gemeldet, daß
-die noth der hintern einwohner grosser
sei als man sich vorstellen kan. Zins

meilen ist die grenze den einfallen
der Indianer so blos gestellet, das; nie-
mand 1t)oder 15 meilen von derselben
zn bette geben kan, der nicht fürchten
mnß, daß ihm vor morgen sein bans
verbrannt, nnd er mir den seinigen ge-
scalpt oder gefangen sei. Niemand
weist Ivo die Indianer den nächsten
streich tlmn werden, wenn sie einmal
ibr morden nnd verwüsten wieder an-
fangen. Am 2uten vorigen monats
wurde Agnes Davidfon und ibr jäh-
riges kind; Andreas Sims, Margaret
Srepbeus nnd Joseph Mitchell, alle

i junge lenre, gefangen genommen. Am
> 21ten wurden 7 bciiifer verbrannt, nnd
viel Pferde kübe, schaöe nud fch»veine
gerodter. Am eine scheuer
verbrannt, ein pfe?o gerodter, und zwei

! weggeführt; exiva 12 Indianer brach-
ten die gefangenen weg. nud 7 oder 8
blieben zurück, und thaten großen scba-

! den- Die Capitains Piper und Brady
reiten mit ihren companien ihr mög-

Jahrgang I l.^l
Bedingungen

Diese Zeitung wird jeden Mittwoch anf
einem großen Super-Rot>ai Bogen, mit ganz
neue» Schriften, herausgegeben.

Der csnbfriptions-Preis ist ein Thaler
des Jahrs, wovon die Hälfte im Voraus

zu bezaklen ist.
Kein Subscribeitt wird für weniger als li

Monate angenommen, nnd keiner kann die
Zeitung aufgeben, bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck aus-
machen, werde» dreimal fnr einen Tbaler
eingerückt, nnd fnr jede fernere Einrncknng
fünf uud zwanzig Berits. ? Größere nach
Verhältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit der Post
oder dem "Postreiter erhalten, »insjrn selbst
dafür bezahlen.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
postfrei eingesandt werden,sonst werden sie
iiicl't aufgenommen.

<stwas Altes.
Es fiel uns ncnlich ein Band Zeitungen in

die Hände, welche im Jahre 17t»4, von Hein-
rich Miller, in Philadelphia, fnr ti Schillinge
des Jahrs, herausgegeben wnrde. Sie fuhrt
den Titel: "Philadelphischer Staatsbote,"
und war den Neuangekommenen Deutsche» in

der Provinz gewidmet. Da wir überzeugt
sind, daß es vielen unsern Lesern angenehm

sein wird zu wißen, was stch zu damakiger Zeit
zugetragen, uud mit welchen Widerwärtigkei-
ten nnd Schicksalen unsere Vorfahren in ih-
rem neuen Heimarhslandc zu kämpfe» hatte»,

so haben wir nachfolgende Äuszuge aus die-

ser Zeitung gemacht, besonders da einige Ar-
tikel sich auf unsere hegend beziehen.?Man
wird ersehen, daß zu jeuer Zeit die Eiuwvl)-

ner dieser Provinz sehr von deu Indianer be-
unruhigt wurde», und daß jeufeitS der Sus-

quehanna noch alles wild uud mit Indianer
war. zum

k/Ln verursacht dies uicht, wenn man bedenkt

»velche Perändernngeu dieser Staat seit
Jahren Untergängen ist »und welche Fort-
schritte in der Kultur des Bodeus seitdem ge-

macht wurde.?Mio» damals waren die An-

zeichen für cineMevolution im Gange, und
die Paßirung der Stempel-Zikic war die erste
Deraulaßung zu jenem mächtigen Werke das

unsere Freiheit und Unabhängigkeit sicherte.
?sach und nach wollen wir Dr. Benjamin

Fränklin's selbige» ?eit wegeu

diesem Gegenstand im und Demo-
krat" einrncken.

Wir haben die folgenden Stücke gerade so
abgedruckt, ohne einige Veränderungen in der

Schreibart zu machen, wie sie zu damaliger
Zeit pnblicirt wnrte»

"Philadelphia, den 2V. Hornung 176 l
Folgendes ist der hauptinbalr eines

brieDoon einem Offizier zu Fort Pen,
in .'lwrthampron Eannrv, darirr den
lOren dieses, nanilich: Daß an selbi-
gem rage, des morgens zwischen sechs
und sieben nhren, eine jchildwachr und
einige andere einen großen ranch wahr-
genommen harren welcher von der
planrafche eines James Nussels herzu-
kommen schien: Das; er, der Offizier,
da er den rauch gleichMs gesehen, so-
gleich mir 20 mannM'warschirr sei,
die ursach davon zn vernehmen, da er
denn die schener im brande, nnd viel
spnren von Indianern gefunden, wo-
raus er geschlossen, es miißren ihrer
,5V oder mehr sein: Dal? er in der schen-
er einen Waben nnd ejti pferd gefnn-
Len, die verbrämn »vsren, niid das; er
/ich vorsteltvi<daß noch ein knabe ein-

sveder iinigebracht oder »vcggefnbrt feiii
jnnsfe, weil sie die kleider gefunden,
Hen knaben aber nicht fiilden konnten:
Das; nach fernerem nmerfnchen der
spure« der feinde, erbettele, daß einige
von ihnen nber Pocono - Creek gegan-
gen, des wegs den sie gekommen wa-
ren, und andere nach Neu-Gninev

i Settlemeiir; worauf unsere lenre
/gleichfalls über die Creek gegangen, nnd

nach der hailptgegend des Deutschen
SerclemenlHMllchirt »vo man

. jneinte sie »vu^W^e>i^MWe> i streich
'vollen, chMr difMMrigen die

eimvohiler gebracht:
Daß er fürchrere, die Giliney leme fei-

» en entweder nirrgelu acht oder,MWgen,
rndem er mir v«r seidi-
ger gegend habe, und feme abgefertigte
boten nicht zurück gekommen waren:
Und daß er des folgenden tages bei
Hellem rage mit einer Partei freiwilli-
gen abmärschiren wolle den Indianern

uachzusetzen, womit er drei oder
tage anzuhalten gedenke, um sie eiiffu-
hole».

In einent briefc von Bethlehem, in
Norrhampto» Eaunw, vom dritten
Merz, wird gemelder, daß, als Sani
stags zuvor einer namens John Nus
sel bei Fort Penn ans der jagd war
wurde von drei Indianern auf ihn ge
feuert; da er deun feine znfluchr zu
einem bäum nabm, bei welchen er von
jedem ein dreimaliges feuern auf ihn
mir tapferkeit ausbielt, eben so oft
wieder feuerte, nnd die Wilden nöthig
te, sich davon zu machen. ?Ein fchnß
ging ihm durch den huch, ein anderer
durch deu auffchlag seines rocks, und
ein dritter verwnn'dete ihn ein wenig
in dir »vade. Mlisscl ist ein bruder
der zween knaben, deren einen man
neulich in einer scheuer verbrannt fand,
und der andere ist dem vermuthen
nach von den feinden ermordet oder
gefangen hiuweg geführet.)

"Der Nethlohemer Postwagen
wird knuftig alle'Dienstag Morgens
von Georg Schlossers Hause, oben in
der Zweiten Straße zu Philadelphia
abgehen, nach Franz Oberliu, dem
Waarenlagerhalter zn BerHebem, und
Samstags von da wieder zurückkom-
me». Kiefer Waagen ist sowohl zum
Fuhren der Gurer als Persoßm einge-
richtet; und wenn die Eastoner und
Allenranner, :c. sich dessen zu bedienen
belieben können sie sieb versichert hal-
ten, daß alles aufs beste nnd treulich-
ste soll besorgt werden von Johann
Franz Tberlin, und Georg Schlos-
ser.

"Philadelphia den IS April 176t
Inder vergangenen ivsche-ist all

hier Nachricht eingelaufen, daß eine
convoy von til)bis 7t) packpferden die
nur Waaren beladen nxrren auf dem!
nvge nach Pillsburg, zwischen Fort
London lind Sidly Hill von einer par-,
tel Kenten angehkilren worden die aber,
wie man vernimmt ans vorstelln«;
des rommandirenden OfficrerszuForr
London, gemeldete eonvon niibesch.rdi
ger ziehen lasse»; aber den lenten bei
derselben gesagt, daß sie bei Sidln-Hill
eine pariei jchwarzgefarbter mann-
fchaft antreffen würden, voii denen sie
wol würden angegriffen werden : Dis
trass zn; die schivarzgefarblc Mann-

schaft befahl den lenten bei der couvoy.
die waareu abzuladen, auf verweigern
wnrdeii ihnen sechs pferde todt geschos-
sen, nud den andern ein gleiches gedro-
ber; »vorauf die'ivaareii abgeivorfen,
und durch die schwarzen leiite» ruimrt
iviirden. Wer diese gewesen, und ob
die Waaren den Indianern oder der be-
satznng zn Pittsbnrg haben sollen zu-
geführt werden, mu>; inan, nebst an-
dern nmstaiidcil, erst erfahren. Die
fache ivird jetzt-wol auf zehnerlei weise
erzahlt.

Philadelphia, den Slenner
Am verwichenen Dimstage »virrde

auf dem eise, womit der Delawar-
strohm jetzt tuer bedeckt ist. ein ganzer
ochs gebraten; und weil solches et-
was ganz neueß war, fand sich eine
gewaltige menge menfchcn dabei ein,
es zu seben, und von dem ochsen zn es-
sen. Am Samstage ist wieder ein solch
freudeu fest des ochsen - bracens im
vorschlage gewesen, aber «richt vor
sich gegangen.

Es gehet ein gerüchte, das! am Sam-
stag vor acht tagen in biesigen gegen-
den ein himmelszeichen sei geschehen,
nnd ein ausserordentlich gerös in der
lufr gebort worden; man kan aber

> nichts umständlich nnd gründliches da-
-5 von vernebmen.

vvutc gebet allbier diirchgaugig die
rede, daß die auf unserer Bat-
terie, diö auf zwei, dnrcb jemand un-
bekannten stark vernagelt worden;
und es wird gesagt, man lüde Bericht
von Network, daß daselbst ein gleiches
geschehen sei.

Nebst denen hievor gemeldeten ver-
schiedenen Gesellschaften allhier, ist
auch die Her; und Hand Feuer-Com-
pagnie einS geworden, diese jahrszeit

! lichstes, die einwohner zu schützen; der
Lieutenant Ehambers und Fabndrich
Asky setzten den Indianern nach, ihnen
die gefangenen abznuebinen aber mw
fönst. Es ivird vermnrher, es kriechen
noch heimlich einige Indianer in der
nahe von Schippensburg herum, wel-
ches um fo viel wahrscheinlich ist, da
Samnel Nippns in der stadr gelegene!
scheuer angesteckt worden nnd wie mau
glaubt, vo» diesen feinde». Diese neue
nnrubcu benehmen den armen einwoh-!
ner gar sehr den mnth, »velche gedach-
ten im srühjahr »vieder »ach ihre»» woh- j
»u»lge» z» kehreil.
Folgendes ist ein stück von einem breis von

Egrlisle, vom Merz, 17L4.

Vieleven den cinwohneriides Pfad-
nnd Schcarmauö-Thals gedachten sich
nach Hans zn »vagen, aber diese sache
har ihr vorhaben ganz verändert, lind
die lenre laiigs dein Nordberge kom-
men weiter herein, infonderdeit um
lSchippensbmg, welches voll familie»

' iit ans dasiger Nachbarschaft. Unser
l land sieht ans wie lauter Verwirrung
! nnd norh, die, wie ich furchte, znueh-
! men »Verden. Was sollen so viel fa-
Milien rlmn die den winrer nnrer nns

haben li. hauptsächlich vou
deii milden geber zn Philadelpbia sind
erbalren worden, in hoffnnng im früh-
jahr wieder nacb ihren u'obnuugeu zu
kehren ? Viele babe n das wen ige vieh
das sie gerettet hatte», zu ihrem nnd
der ihrigen miterhalt verkaufen müf

! fen; l»ld andere, welche sich im kerbst
micht melden wolren nin einen Theil

milden beystenern, werden jetzt vom
Mangel genotbiger sich zn melden, da
lüifcr vorrarb beunabe erschöpft ist. 7
familien konnren nichts retten als ihre
alltäglichen kleider, so schleunig war
der larm ; eine arme fran, die init ei-
nem kinde darnieder gekommen war,
mnßce zwey stunden hernach fort. Ich
habe hier nur eiue betrübte zeit muteu
»ttter so viel jammer nnd weh; ich
bitte er »volle diese tage des
elendes in gnaden verknrzc» !

Man horr anch, daß am 2l!ten vori-
gen monats ein mann bei Fort
ford ermordet »ind gefcalpr, und ein
anderer weggeführt worden : Und daß
der letzte böte der von Earlwle nach
Bedford ging, von den feinden 4 Mei-
len verfolgt worden, weil er aber ei»
guter waldmann war. langte er samt
seinen Briefschaften »voblbebalren an.

Die Wege dcr Vorsehung.
(Sink talmntische Erzählung.)

AneUiem beitern Sommerrage kam
.Rabbi Akkiba auf seiner Reise in eine
der nnwirrbbarsten Gegenden. Er
mattet von der Last, die er mit seinem!
Esel getbeilt harte, letl'zre er nach Er-
gmcknng, und wünschte nichts, als
nur eine Hinte, in der er weilen und
ansrnben konnte. In der Hoffnung
das; sein Wunsch doch bald befriedigt
werden würde, verfolgte er feinen Weg,
nnd die Freude, das? ibn»

entgegen blinkte.
Nim istdir gebolfen, sprach er bei sich
selbst, nnd eilte dein vor ihm liefen
den Stadlchen zu. 'Aber, ach! Nie-
mand wollte den matten Pilger auf-
nehmen. Niemand ibm eine Herberge
gewabren. Deß bemibte er sich febr,
nnd Kummer umfing feine Seele.
Endlich berubigte er sich indem er
dachte: 'es »miß doch Gottes Wille
sein, das! ich unter keinem Obdach rn-
hen soll. Ich bleibe diese Nacht im
Walde; der Menschenvater ist mein
Schutz.

Sobald er im Walde angekommen
war, zündete er seine Kerze an enclnd
seinen Esel, und setzte sich unter ein
Gebüsch. Zu seinem Halme, den er
als Wecker'mit sich führte, sprach er:
Arnles Tbierchen, dn datierst mich,
das; dil anch mit mir mnßr,"
und bereitete sich zum Schlafe. Kanm
aber war er eingeichlummcrr, so schreck-
te ibn das Brüllen eines Lowe» auf,
der nnanfhaltsam überfeinen Esel her-
fiel, und ihn zerfleischte. Akiba schau-
derte zusammen, nnd sagte: Allgütig-
ster, warum lassest du es geschehen

mir meine letzte Stütze geraubt

Mo. 50.

»verde? doch deine Wege sind gut."
Kam» kamen diefe Wölle von seinen
Kippen, als Marder herbcischlich und
semm Hahn erwürgte. Dein Thu«
»st ohne Tadel, o Vater "sprach der
Rabbi, dein Name sei gelobt! Brennt
dvch meine Kerze noch; ich kann um
»»ich doch sehen, u»d wenn Gefahr mir

! droht eine» Baum besteigen zu meiner
Nellung." Da erbob sich plötzlich ein

j Sturm, und das Lichr erlosch. "O
Gort," wehklagte er, "erwartet mich
vielleicht noch größeres Unglück ? Doch

> ich will stille halten. Deu» Wille ge-
schehe! Jetzt borte er Waffengetofe
lind Kneggeschrei. Mit äußerste?
Anstrengung erkletterte er den näch-
sten Bau:», ul» sich vor erwa»»gen
Feilideil zu verbergen. Es »va'ren
wirklich feindliche Krieger, die das
Sradche», in welchem Akiba übernach-
ten wollte, überfiele», es auoplütider-
ten und verbrannten. Als der Rab-
bi die rauchende Flamme sab, warf
er sich anbetend nieder zur Erde und
sprach, "Uubegreislicher! ich habe deine
Gute nicht verkannt; darnm hast dll
mir so gelohnt. Ware ich in der Stadt
geblieben, oder harte mein Esel in dein
Walde seine Stimme hören lasse»,
und hatte der Hahn gekräht, oder hat-
te das Licht geschimmert, so würds
man mich entdeckt baben, nnd ich wä-
re em Kind des Todes gewesen. Ich
will überall deine Güte verkündigen,
überall die Wabrlmr predigen, daß
Alles, was deiue Norsehniiug laßt,
zum Wobl deilier Menschen gereiche."
Ja diii'kel sind die Wege der Vorseh-
ung ; aber linmer gm imd weise.

Vcrgistung cincv (?lephaflt<n.
Der ncnlich iu Pottsdam getvdtete Ele-

phaiit ist vor 8 Jahren aus Indien nach Eng«
jaut gebracht und dort bei ictmeU zunehnieü»

k>em Wachslbuni abgerichtet, ja sogar beim
Theater - Gepränge auf der Bühne gezeigt
worden. Vor 5 Jahre» bat ilm Hr. Tour»
nier, der bekannte Menagerie-Besitzer, ge,
kaust nnd ihn in ganz Europa zur Schau ge-
stellt. Im Anfange des vorigen Jahres, als
er sich in Gottinge» befand, zeigten sich zuerst
die bei heranwachsenden männlichen Elephan-
ten immer Gefahr drohende» Brunst-Erschei-
nungen, in deren Folge die »och in Aller Er«
innernng lebenden Beispiele von de» in Ve,
»edig, Genf und Vondon endlich mit Flinte«,
ja sogar Kattoncu-ji»gel» getödieten Ele-
phanten sich ereignet habe». Schon damals
erbot sich Herr der noch gegenwärtig
nber ibn zn verfügen hat, ibn nach Berlin zu
fubrc» und hier todten zu lasse«, was indes-sen nickt angenommen werden konnte. Seit?rem hat der Elepbaiit noch immer, nicht di»
bedenkliMrn Symptome zeigend, an vieleq
Orten uitthcrgkfuhrt »vert eil" können, bis er
endlich bald nach feiuer Ankunft iu Potsdam
so böse wnrde, daß auch sein Wärter sich ibni
nicht mehr nahen durfte und den Versuch, ihi»
dennoch einmal zu besteigen, brinahe mit dem
Vebrn gcbnßt Harle. Mit dem Rüssel gegen
die Wand des Stalles geschleudert, mit dem
Stoßzahn schwer im Stucken verletzt n»d end,
lich linltr die Fnße geworfen, hätte der Un-
glttckiiche unfehlbar ei» schauderhaftes End«
genommen, wenn Hrn. Hutter's Geistesge,
genwart und Muth ih» uicht hätte Mittel
sinte»: lassen, die Aufmerksamkeit des wüthen»
reu Tlucres auf sich zu lenken und den schwer
Verwundeten »iit eigener Lebensgefahr zwi-
schen den Hnlerftifien binwegziiziehefl.

Unter diese» ttinstänten be>u los: Hr. Hutter
> kr» Elkphauicn durch ist zu tckreii, glaubte
iudesse» anfangs noch, ih» mit Hnlfe des
Wärters, >obato de>selbe so weit hergestellt
sein wnrde, in einem dazu eingerichteten Wa-
gen noch lebend nach Berlin bringen zu kön-
nen, als die Ausbruche der Wuth sich so oft
wiederholte», daß der Einsturz des leicht ge-
bauten Stalles, an dessen Maner er an ei-
nem Fnß mit einer starken Kette befestiget
war, bcf»rchtet werden mußte. Am Vre» De-
cember wnrde also die Vergiftung vorgenom-
men. Zeh» Unze» Blausäure wurdeq

! »»r mit einem viertel O»art Rum und eine»?
viertel Pfund Zucker versnßt, in den ihm ,»

! seinem gewöhnlichen Getränk dienenden Ei-
l mer gegossen. Nachdem er daraus erst eine
kleine ii»d dann eine größere Portio» mit fei,
»eni Rüssel geschöpft uud verschluckt hatte,

i stürzte er fast augenblicklich zusammen, stai.o
zwar »ach einigen Minnren wieder auf, aber
unter sichtbare» Zeichen zniiehinendci Schwä-
che, die ihn bald wieder niedersinke» liest. Ei-
nigemal vcrsnchtc er noch aufzustehen, dsurr
blieb er liegen, gab einigemal eint» stöhnen»

! den Lank und hörte in einer Stunde nachher
zn athmen a»f. beider hatte er beim erste»

l Niederfalle» den Eimer mit dem Rüssel um»
gestoßen und das Uebrige verschüttet, daher
nur nach ungefährer Schätzung angegeben
werden kan», daß derselbe die größere Hälfte
der ganzen Mischung bekam, der Elephant
also nur etwa 4 Unzen des bereitem» Gifte?
verschluckt hab«,


