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d e r  Z e i t .  

(Aus »cm Weltbürger.) 

E u r o p a ,  
Der schwäbische Mercur publizirt folgen-

den Brief, batirt Berlin 19. April: 
" Wir erfahren ans einer glaubwürdigen 

Quelle, daß ein sehr ausgedehnter Gesetzes-
öorfchlti>i bezüglich auf die Preßfreiheit dem 
Slaatsrath vorgelegt worden ist, mit dem 
eingeschärften Befehl, sich augenblicklich da# 
mit zn beschäftigen. Die Zensur soll abge, 
schafft, jedoch di'eZeitnngen einer sehr schwe-
ren Verantwortlichkeit unterworfen werden. 
D e Strafen werden so streng sein, daß Nie-
inand böswillig die Ehre der Privatpersonen 
jtttö ver öffentlichen Beamten angreifen wird. 
Es wäre zn wünschen, daß dieses neue Ge-
sey, welches einen so glücklichen Einfluß auf 
das Vaitd ausüben wird, von einer allgemei-
neu Amnestie begleitet wäre; denn in der 
Folge werden die geheimen Gesellschaften 
keine Entschuldigung mehr finden, wenn je 
dem gestattet ist, seine Meinung öffentlich aus-
zusprechen. 

—27. April.—So eben erhält man hier 
die Nachricht, daß der Erzbischofvon Posen, 
ungeachtet er vor einigen Tagen öffentlich u. 
förmlich die Verpflichtung eingegangen hat-
te, in Zukunft vorsichtiger sein und den Ge. 
setzen gehorsamen zn sollen, plötzlich wider
rufen hat. Es scheint, daß der General-Vi-
car Brodzizewski, den der Erzbischof seines 
Amtes entsetzt hatte, ihn mit einem so mäch--
tigei, Einfluß beherrscht hat, daß er ihn zum 
zweiten mal seine Meinuug ändern ließ. 

—£> annover , 24. April — Was das 
Ministerium befürchtete, ist eingetroffen. Die 
Stände sollten sich gestern nach einer 15tägi-
g n T*ifitnj versammeln. Die erste Kammer 
war zahlreich, wie gewöhnlich; allein von drei 
iiudsiebeiizig Deputaten waren nur neun 
und-zwanzig gegenwärtig. Es war daher 
nicht möglich, die Verhandlungen zn beginnen. 

B e l g i e n .  — G r o ß e  A u f r e g u n g  H e r r s c h t  
gegenwärtig in diesem Lande wegen derVoll-
ziehnng der 24 Artikel des Londoner Ver
trags. Nach diesem Bertrage soll das Groß-
ber;i\]thi!m Lurembnrg zwischen Holland und 
Belgien getheilt werden, wogegen sich die 
Bewohner desjenigen Theils, welcher Hol 
fand zufällt, auf lehnen, und e6 haben bereits 
Auftritte statt gefunden. 

Um das Fest der Bürg'rmeister- Wahl zu 
feiern, haben die Bewohner von Straßen, 
einem Dorfe, das nach dem Vertrag anHol-
land fällt und noch im Festungs Rayon liegt, 
einen ^reibeitsbaum aufgestellt und die bel
gische Flagge aufgezogen. Sobald der Fest-
»ingsEommandant hiervonNachricht erhalten 
hatte, schickte er ein Batallion preußischer In 
fantrie, mir Vor- und Nachtwache und Pio-
nieren versehen, nach dieser Gemeinde, deren 
Commandant die angenblickliche Beseitigung 
dieses Baumes verlangte. Da aber derBür-
germeister nicht zu Hause war und der Ad, 
junkt sich weigerte, den Befehl zu vollziehen 
oder vollziehen zu laßeu, so wurden die Pio* 
mere $i, deßen Niederhauung beordert, was 
in einigen Minuten geschehen. Die Preußen 
nahmen die Fahne mit in die Festung. Des 
nächsten Tages hat diese Gemeinde einen an, 
den, Freiheitsbaum errichtet und eine belgi-
fche Flagge aufgezogen, die wenigstens noch 
einmal sogroß war,' als die vorige. Zuglei-
eher Zeit wurde die belgische Flagge auf de« 
Äirchthürmen von Eich, Hollerich und Hes-
peringen, Gemeinden, welche ganz nahe an 
der Festang liegen und nach der Theilnng zu 
Holland gehören, anfgepflanzt. Mehrere 
dieser Gemeinden haben eine Petition au die 
belgische Deputirtenkammer geschickt, worin 
das Ansuchen gestellt wird, den Londoner 
Vertrag nicht zn genehmigen. Bekanntlich ist 
derselbe weder vom König von Holland, noch 
vom Könige derBelgier unterzeichnet worden. 

Der General Donmonlin, Commandant 
der Bundesfestung Luremdurg, hat eiu Um
laufsschreiben an alle Bürgermeister derjeni-
gen Ortschaften erlaßen, welche znm Fest-
ungs-Rayon gehören, worin er ihnen erklärt, 
daß alle denen zu Straßen ähnliche Offen-
barungen von Seite dieser Gemeinden von 
ihm als eine Verletzung des gegenwärtigen 
Standes der Dinge betrachtet würden. Er 
erklärt ferner alle Bürgermeister persönlich 
verantwortlich für die Folgen der Maaßre-
geln, die er alsdann nehmen müße.—Auf 
dieses Zirkular hin wurde die belgische Flag, 
ge von allen obigen Gemeinden eingezogen. 

Die Nachricht von den: Einmarsch der 
Preußen in Straßen und der Niederrcißnng 
des Freiheitsbaums verursachte großen Lärm 
in der Deputirtenkammer. Die Lnrembur-
ßer, Limburger und Belgier sind wüthend ; 
sie sagen, sie wellten ihr Leben opfern, um 
Genngthnung zu erhalten. Herr Metz sagte 
in der Sitzung der Deputirtenkammer vom 
28. April: "Diese Genugthuung verlange 
ich mit allen meinen Wünschen ; ich will sie 
ftroß, ausgedehnt, wie die Beleidigung, die 
sie hervorgerufen hat." Die Deputaten-
kammer hat einstimmig beschloßen, eine Ad 
dreße an den König zu votiren, worin sie sich 
über eine Gebietsverletznng beklagt. 

E n g t a  n d . — D i e  Z a h l  d e r  b e r e i t s  n a c h  
Canada eingeschifften Truppen beträgt 15,, 
<900. Eine starke Abteilung vom 73sten 
Regiment erwartet die Einschiffung. Auch 
das 10te Regiment ist marschfertig. Die er-
fte Division des 7ten Husaren - Regiments 
«st in Cork am 2ten Mai für Canada einge-
schifft worden. 

P o l e  n . — N a c h  e i n e r  k a i s e r l i c h e n  O r d e n -
nanz vom Lösten März sind alle Güter der 
Herrn Aßienice und Bialobrzegi, welche in 
dem Bezirk Radom liegen und ein Einkom-
men von 15,000 Gulden abwerfen, dem 
General-Lieutenant Schabelski — die Güter 
des Herr« Ltmtmestt im Bezirk Calvarm 

dem General Ticheodazoff — die Güter des 
Herrn Tnrck im Bezirk Kelisch dem General 
Schelgin—geschenkt worden. 

Während der Kaiser auf diese Weise über 
die Güter der Verbannten verfügt, spricht 
die Leipziger Zeitnug die Hoffnung ans, daß 
der Kronprinz Gnade für eine große Anzahl 
Verbannter in etberien erhalten werde. Es 
hält schwer, sagt diese Zeitung, eine einzige 
Familie in Polen zu finden, die nicht eines 
seiner Glieder unter den Verbannten zählt. 

D e r O st e n.—Im Pariser Constitution-
nel liefert man folgenden Brief aus St. 
Petersburg, vom 28sten April: "Ein Corps 
von 27,000 Mann soll sich in Sevastopol nach 
Anapa einschiffen, wird aber nicht mit der 
Armee des schwarzen Meers vereint noch ge 
gen die Abases gebraucht, sondern an der 
türkischen Grenze,'längs demPaschalik Kars, 
bis nach dem schwarzen Meere aufgestellt 
werden. Dies Corps soll, wie es scheint, als 
eine Reserve der türkischen Armee in Anato-
lien, welche einen Angriff auf Ibrahim Pa-
scha machen wird, dienen. Vielleicht wird es 
auch, während die Türken mit den Egypten, 
beschäftiget sind, in Klein - Asien eindringen. 
Der Conrierwechsel zwischen Constantinopel 
nnd St. Petersburg dauert unaufhörlich 
fort. (Hannover Gazette. 

(Aus der Hanover Gazette.) 
P o r t u g a l .  —  M e h r e r e  p o r t u g i e s i s c h e  

Edellente, welche während den neulichen Nn-
ruhen in Lißabon geflüchtet waren, sind wie
der zurückgekehrt, und Ruhe scheint imKönig. 
reich zu herrschen. Der Herzog von Palmella, 
welcher sich jetzt in Paris befindet, geht als 
Gesandter nach England. Die Finanzen 
kommen auch in einen beßern Zustand, und 
Alles hat jetzt ein günstigeres Ansehen, als es 
die lange Zeit her hatte. 

S p a n i e n.— Die Neuigkeiten von Spa-
Ilten lauten günstig für die Sache der König, 
in. Negri's Anhänger sollen bis zu 200 Mail 
hernntergeschmolzen seyn. Perdinas stieß anf 
den Chartisten Chef Barsillo bey Bejar am 
3ten May, it. brachte ihm eine entscheidende 
Niderlage bey, wobey er 500 Gefangene, 
ohne die Offiziere, machte. Dieser wichtige 
Vortheil giebt, inVerbindung mit dech neulich 
durch Espartero über Negri errungenen Er-
folge, starke Hoffnung, daß der unselige Bür, 
gerkrieg sich baldigst seinem Ende nahen wird. 

Die Madrid Gazette kündiget an, daß Ge-
neral Aspiros am 30steit April bey Cenete 
die Faction Viscanet vernichtete. Die späte, 
(ten Berichte aus Madrid gehen bis zum 6. 
May. Damals hatte die Negierung große 
Hoffnung die Unterhandlungen für eine An-
leihe baldigst zu einem befriedigenden Schlu-
ße zu bringen. General Leon nahm am Steil 
May Besitz von Los Arcos, nachdem er fünf 
carltstische Batallione in dieFlncht geschlagen 
hatte. Bevor die Rebellen die Stadt verlie-
ßen, zerstörten sie die Festungswerke, und 
steckten das Augustiner Kloster in Brand. 
In Malaga ist General Escobra, bekannt 

für seinen Enthusiasmus in Don Earlos 
Sache, und Parlarea, ein Adjuvant des Ge-
neral * Capitains der Provinz, so wie auch 
noch mehrere andere, gefänglich eingezogen 
worden. 

Herr Barrow, Agent der Londoner Bibel» 
Gesellschaft, ist in Madrid verhaftet worden, 
weil er eine Uebersetzuug des Evangeliums 
St. Lucas in der Zigeunersprache publizirte, 
welches ein enormes Verbrechen gegen die 
politische und geistliche Regierung von Ma-
drid zu seyn scheint. 

F r a n k r e i ch.—Der Plan der Minister, 
die Regierung für die Eisenbahnen zu inte-
reßiren,istgänzlich fehlgeschlagen. GrafMole 
war gesonnen seine Stelle niederzulegen, hat 
sich aber anfdas Zureden des Königs wieder 
anders besonnen. In der Deputirtenkammer 
ist entschieden worden, daß der Bau der Ev 
sen^ahnen nicht vom Staate unternommen 
werden soll, sondern die Ausführung dersel-
den dem Unternehmungsgeist von Privatper 
l'Oiicn überlaßen bleibe. 

Der Herzog von Orleans wünscht, daß die 
Zahl der französischen Marschälle, die gegen
wärtig auf sechs beschränkt ist, vermehrt 
werden sollte. Der alte Marschall Soult it. 
seine College» sind dagegen, Gerad allein zu 
Gunsten der Maaßregel. 

Fürst Talleyrand starb am 17ten Mai im 
31sten Jahre seines Lebens. König Louis 
Philipp, deßen Schwester Adelaide, Thiers 
und Mole besuchten ihn auf seinem Ster-
bebette. 

Das Ivnnal "le Temps" setzt ihm folgen-
de Gradschrift: Auf seine Statue mögen die 
Worte eingegraben werden : "der sterbende 
Genins der Aristokratie." Sein feierliches 
Begräbniß begleiteten auch die königlichen 
Kutschen ; die Leiche wurde in der Himmel-
fahrtskirche beigesetzt. Er wurde 1754 gebo
ren und für den geistlichen Stand erzogen. 
1783 erhielt er die Bischoffswürde, 1791 er-
kommunicirte ihn der Pabst,wcil er von Rom 
unabhängige Bischöfe einweihte. Er verwan-
delte sich tri ein Mitglied des Pariser Direk-
torinms, kehrte 1792 von einer geheimen 
Sendung nach London zurück, entfloh der 
Guillotine, erhielt 1796 seine Rückberufung 
und wurde 1797 Minister der auswärtige!, 
Angelegenheiten. 1806 machte ihn Napoleon 
zum Fürsten von Benevento und Großkäm-
merer des Kaisertums. 1815 war er unter 
Ludwig 18. wiederMinister des Auswärtigen, 
welches Amt er jedoch bald niederlegte. Bis 
1830 stand er dem Throne stets nahe, wo-
rauf ihn Louis Philipp zum Gesandten in 
London ernannte. Seitdem zog er sich ins 
Privatleben zurück. In ihm haben 2 bis 3 
Menschengeschlechter einen der merkwürdig# 

m chresLeitalttrS gefunde«.(RA. 

Auffallendes Beispiel von Ahnung. 
Unter Ahnungen versteht man das Borge-

fühl künftiger Ereigniße, welches sich oft in 
unerklärlichen Erscheinungen, namentlich bei 
Sterbenden und ihnen nahen Personen an-
ßert, und den unsichtbaren Znsammenhang 
desGeisterreichs mit derKörperwelt bewährt. 
Man kann Ahnungen als eine über die na-
türlichen Bedingnngen der Zeit und des 
Raumes hinausgehende Kraftäußerung des 
menschlichen Geistes betrachten, ohne gerade 
für einen abergläubischen Schwächling oder 
überspannten Schwärmer gelten zu müßen. 
Gewöhnlich sticht man zwar vorzugeben, Ah-
nnngen seyen Zufälligkeiten, die unter Mil-
lionen Fehlgriffen eintreten könnten, allein 
man mag vernünfteln, wie man will, man 
wird nicht (eicht eine Familie finden, in deren 
Bekanntschaft sich nicht auffallende Beispiele 
von Ahnung vorfänden. Verwandt mit Ah-
nnng ist der thierische Magnetismus, der 
leider! vielfältig gemißbraucht und zu Be-
trügereien gebraucht wird. Folgendes merk» 
würdige Beispiel von Ahnung ist uns von 
„„bezweifelter Authontät als wahr angege^ 
ben worden: 

Ein Tentscher, Namens Dieffenbach, kam 
letztes Jahr nach Pittsburg, um seinen 
Sohn hier aufzusnchen. Er erfuhr hier, er 
fe i mit einem Dampfboot den Fluß hinunter 
gegangen und um seinen Aufenthaltsort aus
findig zu machen ließ er durch öffentliche 
Blätter feinen Sohn auffordern Nachricht 
von sich zu geben. Alles war vergeblich und 
so vergieng dem alten armen Manne ein 
Monat nach dem Andern, ohne daß er von 
seinem inniggeliebten Sohne die mindeste 
Kttnde erlangen konnte. Vor einigenWochen 
kam er eines Morgens in frendiger Bewe-
gnng zu dem Manne, welcher sich des Alten 
angenommen hatte, und erzählte ihm, sein 
Söhn sei ihm im Schlafe vorgekommen. Er 
sei noch 90 Meilen von Pitts bürg an Bord 
eines Dampfbootes. Des nächsten Morgens 
erzählte er abermals, daß er seinen Sohn 
gesehen hätte. Er wäre nur noch 60 Meilen 
von Pittsburg, würde aber schon in Pitts-
bürg angekommen seyn, wenn nicht an der 
Maschine des Dampfbootes etwas in Unord-
nnng gekommen wäre. Am dritten Morgen 
erzählte er mit auffallender Bestimmtheit, 
daß er heute noch seinen Sohn umarmen 
würde—und wer beschreibt aller Anwesenden 
Erstaunen, als nicht lauge darauf der längst 
Ersehnte und Erwartete in seine Arme fliegt. 

Auffallend muß es seyn, daß alle Einzel-
beiten seiner Ahnungen und selbst die Ent-
fernung, in der sein Sohn sich zu den ver
schiedenen Zeiten der Ahnungen befand, ganz 
sich so verhalten, wie oben angegeben wurde. 

(FrcnheitSfreund. 

A l l  e g k e n s t a u n .  
Diese große und schnell aufblühende Stadt 

liegt am nordwestlichen Ufer des Allegheny 
flußes, der Hauptstadt Pittsburg gerade ge-
genüber. Sie zählt ungefähr eine Bevölke-
rung von ungefähr 8 Tausend Seelen. Seit 
den letzten 1Ö oder 12 Jahren hat diese Stadt 
außerordentlich zugenommen, und man darf 
mit Zuversicht erwarten, daß, vermöge ihrer 
günstigen Lage «nd der vielen Vortheile, die 
den Handwerkern nnd Mannfakturisten hier 
zu Gebete stehen, sie in nicht sehr langer Zeit 
mit unter die blühendsten Mannfaktnrstädte 
der Ver. St. gezählt werden kann. 

Zwei Brücken und ein Aqnadnkt über den 
Alleghenyflnß erleichtern die Communikation 
mit Pittobnrg, und eine dritte Brücke soll 
demnächst gebaut werden. 

Es sind 3 Banmwvll Fabriken in Alleghe-
nytaun, welche eine Anzahl von 14,000 
Spindeln in Bewegung setzen, und von 6 bis 
700 Arbeiter beschäftigen. In diesen Fabriken 
werden jährlich mehr als 4000 Ballen Baum
wolle zu Garn und Zeugen verarbeitet. 
Die jährlichen Kosten des rohen Materials 

werden auf ungefähr $250,000 angeschlagen. 
Eine andere Baumwollfabrik wird so eben 
errichtet n. wird bald in Wirksamkeit treten. 

Es ist eine Rößmühle Allegheuytann, 
welche ungefähr 100 Arbeiter beschäftigt, und 
eine andere soll sofort errichtet werden. Eine 
Knopf - Fabrik ist erst errichtet worden, die 
40 Arbeiter gegenwärtig beschäftigt, aber in 
kurzer Zeit zu weiteren 60 eingerichtet wer
den soll. Eine Spiegelfabrik wird eben ge
baut und soll in kurzer Zeit ihre Arbeiten 
beginnen. Außerdem sind in Allegheuytann 
3 DampftMahlmühlen, 3 DampftSägmüH' 
len, 2 Dampf - Seilerbahnen, eine Dampf 
Drehmaschine, eine Dampf-Hobelmaschine, 
eine Dampf -- Papiermühle, zwey Dampf-
Bleiweiß, n. Mennig-Fabriken, eine Dampf-
Kart' und Walkmühle, eine Waßer - Säge^ 
mnhle, 6 Kutschen und Wagen . Fabriken, 
3 Schraubstock- nnd schrauben - Fabriken, 
3 Vildhanerwerkstätten, 2 Pflug - Fabriken, 
welche jeden Tag 50 Pflüge fertigen, zwey 
Schaufel- und Spaten-Fabriken, eine Braue-
rei, 2 Wenießig-Fabriken,2 Schmelzen, eine 
Eisen Gitter Fabrik, eine Stärke fabrik, 2 
Burrstein-Fabriken, 4 Maschinen Fabriken, 
6 Gerbercyen, 8 Schmieden, 5Blechschmied 
schops, 5 Schreinerschops, 39 Backsiembren-
nereyen, eine Wachstuchfabrik, 3 Apotheken, 
2 Druckereien (eine teutsche und eine engli
sche) eine Kammfabrik, 18 WirthsHäuser, 
und von 70 bis 80 Kaufläden verschiedener 
Art. 

Es befinden sich daselbst 10 Kirchen—eine 
Presbyterianer, 2 Methodisten, 2 Baptisten, 
eine Cumberland Presbyterianer, eine Ver 
einigte Brüder, eine vereinigte Reform, l 
Episcopal, und 1 tentsche evangelische Kir
che ;—im Bau und im Vorschlag sind 3 an, 
dere, eine Methodisten, eine (Beteber und 
eine teutsche lutherische Kirche. In Alleghe-
vytann sind 2 theologische Seminarien, 4 
Frauenzimmer Lehranstalten, eine Akademie 

und 7 öffentliche Schulen mit ungefähr 1000 
Schülerneüt öffentliches Zuchthaus, ein 
Armenhans und eine Waisenanstalt. 

Fünf Profeßoren der Theologie, 10 Geist
liche, 9 Aerzte, 7 Friedensrichter und meh-
rere Advokaten uud Richter verschiedener 
Courteu wohnen hier ; auch habe» sehr viele 
Kaufleute ihre Sommersitze oder ihre Woh-
nungen Überhaupt in Meghenytann, weil 
der Aufenthalt daselbst angenehmer und we
gen dem Kohleudampf Pittsburgh hier auch 
gesunder ist. (Freyheitsfreund. 

Giraffen oder Cameelpardcn. 
Heute vor 8 Tagen ist die Barke Prudent, 

Capita«, Richter, von der Capstadt in Süd-
Afrika, zu Neuyork angekommen, wohin dies 
Schiff größtentheils erpedirt war um drey 
afrikanische Giraffen, it. einige andere frem
de Thiere, auf Rechnung einer Gesellschaft 
in Boston heimzubringen. Die Giraffe ist 
eines der größtenSeltenheiten im Thierreich. 
Diese sind, wenn sie ihren Kopf in die Höhe 
halten, 18 Fnß vom Boden hoch. Die drey 
Giraffen wurden schon vor mehr als einen, 
Jahre für 2000 Psnnd Sterling gekauft. 
Ems dieser Thiere starb zur Zeit der Ein
schiffung, die beiden andern sind wohlbehal
ten herübergebracht worden. Hier werden 
sie den Eigenthümern nicht viel weniger als 
810,000 jedes kosten. (Morgenröthe. 

B u f f a l o e ,  Z u n y  1 6 .  1 8 3 8 .  
Herr Major Webb, commandirender brit-

tischer Offizier in Watertown, Black Rock 
gegenüber, wurde am letzten Mittwoch in 
den hiesigen Straßen von einigen rohen 
Menschen insnltirt und mißhandelt. Der 
Distrikt-Anwalt hat sogleich den Antrag ge-
stellt, eine spectelle Grand Inry zn berufen, 
um eine schnelle Untersuchung dieser Gewalt-
that zu veranstalten. Die Grand Jury hat 
hierauf folgende Individuen tif Anklagestand 
gesetzt und sie sogleich verhaften laßen': John 
O'Brien, John Peterson, Elijah Kellogg, 
F. W. Emmons, Eli Trorell und Benjamin 
Holt. Kellogg ist ein Polizei-Constabel und 
Emmous Town-Constabel!! (Weltbürger. 

Eine Cavalcade von 16 Wagen, welche 
die Effekten von 150 Auswanderern aus dem 
Johnstown Distrikt, O. C., enthielten, zog 
Ende voriger Woche durch unsere Stadt, um 
nach Indiana zugehen. Sie sagten, sie seien 
blos die Vorwache, tausende seyen auf dem 
Wege, und die halbe Bevölkerung von Ca-
nada winde auswandern, wenn sie Mittel 
dazu hätte. ib. 

Nachrichten von Detroit vom 7ten Iuuy 
sagen, daß der Durchzug der kanadischen 
Emigranten durch diese Stadt unermeßlich 
sei. Eine große Anzahl Familien, welche 
gut mit Geld, Zugvieh und Ackergeräthschaf-
ten versehen waren, haben sich seit den letz: 
ten Wochen von Canada herüberschiffen la-
ßen. Zwölf bedeckte Wagen, gut gefüllt und 
mit schönen Pferden bespannt, kamen am 
6ten Dieses herüber. jh. 

Zu Neu-Orleans brachen zwei Diebe, wel-
che einander völlig fremd waren, zugleich in 
ein Haus ein. Sie strichen vorsichtig durch 
die dunkeln Gänge und kamen endlich beide 
miteinander in Berührung. Jeder dachte, 
er sey vom Hausherrn erwischt. Es folgte 
nun ein furchtbarer Kampf mit Stühlen it. 
Tischen, bis* endlich der wahre Hausherr 
erwachte und gleich darauf mit einem Lichte 
in der Eingangsthüre seines Zimmers sicht-
bar wurde. Die Freibeuter erkannten ihren 
Jrrthum u. flohen beide zum Hause hinaus. 

Bei der Berry Insel hat ein brittisches 
Kriegsschiff ein afrikanisches Kaperboot weg-
genommen, welches 500 Sclaven an Bord 
hatte. 

S t a t i s t i s c h .  —  D i e  V o l k s z a h l  i m  S t .  
Mißißippi betrug, der im Jahre 1830 vorge, 
nominelle« Zählung zufolge, 60,443 Äei-
ße, und 65,659 Sklaven. Einer am 19ten 
Ienner, 1837, paßirten Acte der Gesetzge
bung gemäß, ist eine andere Zählung vera,,' 
staltet mordet, nnd die Bevölkerung beläuft 
sich gegenwärtige auf 144,351 Weiße, uud 
164,393 Sklaven. Zuwachs in7Iahren bey-
beynahe 74,000 Weiße, und 100,000 Skla
ven. Der Ertrag der Banmwollen - Erndte 
betrug im vorigen Jahre317,782 Ballen und 
die Zahl der bestellten Acker ist 1,048,530. 
Der ganze Staat enthält beynahe dreißig 
Millionen Acker. (Har. Morg 

Der Handel soll in Montreal über alle 
Begriffe tief darnieder liegen. Die Hälfte 
der Kau sie ute in Ober - Canada, denen in 
Montreal viel creditirt wurde, sind bankerott; 
Tausende der begütertsten Einwohner sind 
ausgewandert und haben ihr ganzes Eigen 
thiun mit sich genommen. Englische Häufe, 
in Europa wurden vorsichtig und sandten nur 
geringe Warenlieferungen über den Ozean, 
und alles Geschäft vertrauen ist dahin, (ib. 

F l o r i d  a . — N o c h  i m m e r  w e r d e n  d i e  B e -
wohner Floridas von den Indianern beim 
ruhigt.—Captäu Schanderlin verfolgte einen 
Seuuuoleuhaufeu, traf ihn am Okefineoke 
Moore, wo es zu einem hitzigen (S)cfcchh 
kam. Nachdem 2 Soldaten verwundet wor
den waren, zog sich Schanderlin vor der Ue 
bermncht des Feindes zurück; eben so wurdi 
sein zweiter Versuch am nächsten Morgen zu 
räckgeschlagen. Auch Eapitän Tompkin'c 
erwartete mit Tigertail bei Mcanopy i> 
Handgemeng zu gerathen. (ib. 

Das Dampfschiff Sirius,} welches den 1 
Mai von New-Aork absegelte, lief am 19tei 
in Falmouth ein; und der Great Western, 
welcher am 8ten abaiena, erreichte Bristol am 
22sten. 

Der Great Western ist am I7ten Juni im 
Hafen von Ntu-Zlork eingelaufen. Er verließ 
Bristol den 2ten Juni, vollendete also seine 
Paßage in 14 Tagen. Die mit ihr kommen-
den europäischen Zeitungen sind noch nicht 
abgegeben, nach mündlichen Versicherungen 
aber hat sich der Tod Talleyrand^s, den.wir 
schon in einem unserer frühern Blätter UN-. 
sern Lesern mittheilten, bestätiget. 

Außer den Paßagieren hatte der Gieat 
Western 300 Tonnen Güter und 50,000 
Pfund Sterling Specie an Bord. (Freisi. 

P i t t s b U r g, Zuny 22. 
M o r d.—Am letzten Mittwoch wnrde ein 

Constable, Namens Wells, welcher im 
Begriff stand einen gewißen M'Cormick, ei* 
nen äußerst gefährlichen Menschen, der sich 
bereits verschiedener Vergehen schuldig ge-
macht hatte, zn arretiren, von demselben er-
stocheu. Ein Mann Namens Stiles verfolgte 
ihn bis Otis Wirthshans,^ hier bat er die 
Gegenwärtigen, ihm in Verhaftnng de6 
Schurken behülflich zu seyn und ihm einen 
Strick zum Knebeln zu geben, aber keiner 
wollte ihm beistehen. Der Mörder benutzte 
diese Gelegenheit, sich durch ein Fenster aii6 
dem Staube zn inachen. Man hatte ihn 
noch nicht verhafte.'-, als unsere Zeitung zur 
Preße gieng. (Freyheitsfreuud. 

Der Präsident bat durch eine Proklama
tion Nachricht gegeben, daß Landverkänfe in 
Illinois an den folgenden Tagen nnd Orten 
stattfinden: 

Zn Qllinton ant Montag ben 13. August. 
Zu Shawnectvwn Montag d. 13. August. 
Zu Danville, Montag den 3. September. 
Zu Vaudalia, Montag den 3. September. 
Zu Springfield, Montag den 17. Septemb. 

Richard H. White, welcher im Verdacht 
war, dasSchatzkammergebäude zuWafching-
ton angesteckt zu haben und desfalls in tri-
mineller Untersuchung stand, ist endlich nach 
mehrjährigen Prozeßen von der Jury frei-
gesprochen worden. (Freisinnige. 

10 Minuten nach 9 Uhr des 16ten,Morgens 
verspürte mau zu'Lonisville, Ky. ein Erdbe-
ben. Es erfolgten 3 Erschütterungen nach
einander ; ein donnerndes Getöse u. furcht-
bares Zittern beschloß diese Erscheinung, e6 
gieng von West bey Süden nach Ost bey 
Norden. Weitere Berichte fehlen. ib. 

Das Dampfschiff St. Louis hat seine Pa-
ßage von Neu-Orleans nach St. Louis in 5 
Tagen und 19 Stnnden zurückgelegt. Die 
Entfernung ist 1250 Meilen. 

Je nördlicher, je größer scheint die Hitze 
zu seyn. Zu Portland, Maine, zeigte der 
Thermometer vergangenen Montag 95 Grad 
im Schatten. 

Eine Zeitung aus Grahamstown in Süd-
Afrika berichtet unterm 8. März, daß 275 
holländische Emigranten von den Eingebor-
neu des Zoola Landes, nahe Fort Natal, 
ermordet worden sind. Sir hatten 60 Leute 
an den Zoola-5)äuptling vorausgeschickt, um 
mit ihm wegen ihrer Ansiedelung eine lieber» 
cinkunft abzuschließen. Der größere Theil 
blieb zurück, wurde jedoch in einer später» 
Nacht plötzlich angegriffen, wobey 150 Ein
wanderer, trotz lebhafter Gegenwehr, ihr 
Leben verloren. Die voransgefendeten 60 
waren ebenfalls niedergemetzelt worden. 
Endlich sahen sich die Zoolas zum Rückzüge 
gezwuligen; alle Ansiedlungen bereiten sich 
vor, für diese That Rache zu nehmen. Der 
amerikanische Mißionär Lindsey soll unter 
den Erschlagenen sein. (N. % Staatsz. 

Der junge talentvolle Eongreß - Senator 
Allen, auf deu die Demokratie iu Ohio stolj 
sein darf, bewies ueulich in seiner gediegenen 
Rede zu Gunsten einer Trennung zwischen 
Bank und Staat, daß die Ver. St. Bank 
zu der Zeit, als sie eine Wiedererneuruna 
ihres Freibriefs erzwingen wollte, an 265 
einzelne Congreßglieder die Summe von 
$1,647,081 in Form von Anleihen vertheilte! 
—Dies ist mehr als der ganze Congreß in 5 
Iahren Besoldung erhält. jh. 

Man berechnet, daß jede Congreßrede, die 
einen ganzen Tag dauert, dem Volke $3000 
kostet. Herr Bond hielt neulich eine 8tägige 
Whigrede, die also $25,000 kostet,—auf je
den Fall ein zu hoher Preis. 

Die Creeks a it der westlichen Gränze von 
Arkansas zeigen sich unruhig. Da sie sich 
zur Auswanderuug gezwungen sehen, be* 
'nächtigt sich ihrer eine solche Wnth, daß sie 
selbst ihre eigenen Farmen zerstören. 

De:« Herrn Richard Rlisch ist das soge
nannte Smithsonianische Vermächtniß in 
London ohne vieleSchwicngkeiten ausgezahlt 
worden. Es sind dies mehr als 100,000 Pf. 
eterl., die zur Beförderung des Erziehungs-
wesens in den Ver. St. bestimmt wurden. 

Ein Artikel in der Arkansas Gazette vom 
*0. May bestätigt, daß zwischen den Ver. 
Stund Teras ein Vettrag abgeschloßen 
worden sey, der die Gränzlinie beider Länder 
bestimmt. Der Ver. St. Senat hat dcnsel-
''en bereits rntificirt, und sc bald dies von 
Teras geschehen ist, werden die Ausmeßun-
;eu beginnen. (Nen-?)orr Staatsz. 

Zu Lerington, Kentucky, sind die Loci,ste 
wieder erschienen. Ihr letzter Besuch daselbst 
war 1821, gerade vor 17 Iahren. 

Rathbun Allan, Neffe von Benjamin 
Rathbun, ist in Nenorleans arretirt worden» 

Papinea« ist jetzt in Saratoga: anch sei-
ne Gattin traf daselbst aus Canada ein. \ 

Unter den Araberstämmen im franz. Afri» jA 
ka sind wieder Unruhe« altsgebrochen. 
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