
D e r  V a t e r l a n d ö - F r e u n d  u n d  G e i i i  d e r  Z e i t .  

(Aus der NtU-Dorkcr Staats-ZettunK.) «am k. k. Lyceum zu Klagenfurt in Kärutheu, 
Tine bückst merkwürdiae Ankün- da>nn Seelsorgers d .r von ihm gegründeten 

^inl1n Psarr der teutschen katholischen Gemeindein 
ilguiig. _ f ! Boston, oder: Geschichtlicher Beweis, daß 

53 nd) d?r denkwürdigen Ereigniße^ Jesus Christus den genannten Profeßor und 
zur Lereiniannq d>'r Völker in die eine Seelsorger zum außerordentlichen Gesandten 

' «ir.be «ottrt im 19t« SaMen^t«»'««""W»«» *.« ff" ®r,1'c 

, i vorbereitete, und ihm nnn als solchen vffent-
der christlichen Zeitrechnung. _ lich aufzutreten befahl." 
Seit dem Lasten Mär; dieses Jahres ist Wenn wir auch seit den apostolischen Zei« 

i.i der Ninpersitäts-Bnchdrnckerei zn^ambrid- ten nichts Ael'nliches haben, so glaube ich, daß 
ge bei Boston ein 5?.ich in der tentschen diejenigen, die an die Verheißungen Christi 
Sprache-. das in der zweiten .Hälfte des künft jglanben, es nicht für unmöglich halten wer-
ti.Kit Iuly die Preße verlaßen, und bei 4-30iben, daß der Herl in sollen Zeiten,in denen 
Seiten, 8. stark sein wird, im Drucke. Der! er die Vereinigung der Völker in seine Kirche 
außerordentliche Titel dieses Buches wird [auf eine ganz außerordentliche Art zu be-
mar das Publikum beim ersten Anblick be* jtrerfstclltgnt bestimmt bat, auch einen außer-

Nemden; jedoch glaube ich, daß mich Nie- > ordentlichen Gesandten erwecken, uud durch 
rmnd, dv'V es ohne Vornrtbeil durchgelesen,! hinlängliche Z ucheu den Völkern zeigen kön-
uud den ganzen Zusammenhang der Ereigul-^,?. Ich behaupte, daß der Herr mm das ge
ne, die darin erzahlt werden, gut aufgefaßt^han babe, und der Beweis meiner Behanp-
h.vett werde, fur einen Sck warmer, deren itnug liegt in dem angezeigten Buche. Die 
es mehrere, die ein tausendjähriges Reich j Zeichen, ans denen die Völker erkennen sol-
Christi ans ihrer Phantasie schöpfen, giebt, Uen, wozu mich Gott bestimmt habe, köuueu 
h.itrnt, sondern aus diesem Buch einen Man ̂ heils in Europa, theils in Amerika unter-
kennen lernen werde, der sich von der frühe- sucht, und darüber mehrere Zeugeu, als 
stvit ngettd mit größtem Fleißeden Studien^nothweudig wären, vernommen werden, 
widmete, und daNu beim Bibelstudium, die; Diese Zeichen mußten an verschiedenen Or-
lleberzeugnng erlaubte, daß Gott auf d^e ten, uud zu verschiedenen Zeiten so geschehen, 
Propheten uud Apostel, in so fern es, nm sie 
fur ihre Bestimmung geeignet zu machen, 
notbwendig war, außerordentlich einwirkte n. 
auch zukünftigen Zeiten die frohe Verheißur,g 
gib, daß er einstens die Völker in seine Kir-

daß sie die Zuschauer zwar bewunderten, je 
doch ihre Bedeutimg nicht begreifen konnten, 
bis sie alle, die vor verschiedenen Zuschauern 
(zefchaheit, in ihrem Zusammenhange mir 
einander und mit dem, was mir der Geist, 

cve vereinigen und durch diese Vereinigung^als diese Zeichen sichtbar wnrden, zu thuu 
i!ir zeitliches und ihr ewiges Wohl äußerer-[befahl, in dem angezeigten Buche lesen wer-
dnni'ich befördern werde/ Nachdem ich mich,den. 
"irrere Jahre >nit theologischen Sttidien be-1 Hoffe nllich werden aus diesem Bnche nicht 
stVvrviti', sing ich au, genauer n.i..';!i>orschen, I nnr ^tc Kölker lernen, welche große Dinge 
n'clche Hinderniße dieser Vereinigung der j..cr Herr zu ihrer Vereinigung in seine Kir 

höchst wichtige Untersuchungen sammelte tch:lK qerietheu, auf den rechten Weg 
viele Matenahe» m einem lateuinchen Wer-! Schrift in den zum Heile der Volke 
I 
vi 
ff. £arni machte ich im Jahre 1834, indem 
ich voraussah, daß mein Werf die Hof-Cen
sor in "iyieu nicht paßiren werde, einen Ver
sa l?, nm auf einem außerordentlichen Wege 
den Druck deß^lben zu bewirken. Da mir 
aber dieser Versuch mißlang, so verlor ich 
beinahe die Hoffnung, daß das Werk je im 
Drucke erscheinen werde. Allein Gott wirkte 
außerordentliche Zeichen, durch die er mich 
belehrte, meine Studien werden zum allge
meinen Wohle viel beitragen. 

um tie Iv 
zum Heile der Volker wichtig

steil Puukteu zu verstehen, geführt werden. 
Ich kann zwar Niemanden die Wichtigkeit 

dieses Buches begreiflich machen, bis er es 
sUbst ganz durchlesen, und den ganzen Zu
sammenhang der darin erzählten Ereigniße 
sehen werde. Daß ich jedoch in der vollkom-
nie liste ti Ueberzeugung, Gott hade hinläng-

iliche Zeichen gewirkt, um mich aufciue au
ßerordentliche Art zur Vereinigung der Völker 
in seine Kirche auftrete« ut laßen, diesesBuch 
geschrieben habe, wird der Leser dieses Amf 

Ich muß hier bemerken, daß, wenn ich Von | sat;es am leichtesten begreifen, wenn ich ihm 
anß rordeiulichen Zeichen, durch die ich den einige Punkte aus einem lateinischen Briefe, 
Willen Gettos erkannte, rede, ich kein sodden ich den 7. des verstoßenen Monats dem 
leichtgläubiger Mensch sei, nm ohne einen j katholischen Bischof in Boston geschrieben ha- ^t, das, was von diesen Ereignißen für die 
fiir mich hinlänglichen Gruitd Etwas für ri-! be, teutsch anführe, und einige Bermerknng- Forfft'lMing aufbewahrt werden kann, in dem 

seinem außerordentlichen Gesandten feierlich 
eingeweihet worden sei. 

^ ^ 

Auch schreibe ich im Briefe vom 7tcn Mat, 
den der katholische Bischof in Boston hoffent
lich, wie ich beabsichtigte, weiter schickte, aus-
drücklich, daß ich jeden Bischof, der nach der 
Ausgabe des Buches, daß ttutcr der Preße 
ist, langne, daß ich ein außerordentlicher Ge
sandter Christi zur Vereinigung der Völker 
in serne Kirche sei, und sich dem Wt'gc, den 
ich als denjenigen, attf dem allein sich die 
Völker in die Eine Kirche Gottes vereinigen 
können, zeigen werde, widersetzen würde, ans 
der Kirche Gottes ansschließen wußte, uud 
daß die Beweise, daß ich Gewalt dazu habe, 
in dem Bnche das nun gedruckt wird, liegen. 

* * * * * 
Alles Uebrige sollen die Leser aus dem Bu-

che selbst lernen. 
* * * * * * 

Der Leser des angekündigten Bnches wird 
sich überzeugen, daß ich nie Reichtümer die
ser Welt gesucht, sondern vielmehr solche 
Anstellungen, bei denen ich mich hätte bereich-
ern können, die mich aber in meinen Stndi-
ett und im unermündeten ruhigen Forschen 
nach Wahrheit gestört hätten, sorgfältig ge-^ 
mieden Habe, nnd nach Amerika mit großen 
Schätzen der Literatur, aber nicht mit schätz
en von Gold uud Silber gekommen, und ins-
besondere bei meiner jetzigen Bestimmung 
demjenigen nachzuahmen, verpflichte! sei,der 
da sagt: " Die Füchse haben Gruben, und 
die Vögel unter dem Himmel habe» Nester; 
der Sohn der Menschen aber hat nicht wo er 
sein Haupt hinlege''—Matth. 8., 20., daß 
aber jedoch, um die gehörigen Schritte zum 
Wohle der Menschen machen zu können, eine 
(5aße vorhanden sein müße. In diese Eaße, 
wird das Geld, das ans dem Buche über die 
iiöthigeu Ausgaben gelöset werden wird, ge< 
legt und zur Beförderung des allgemeinen 
Wohles verwendet werden. Daher wird sich 
hoffentlich Niemand, der es mit aufrichtigem 
Herzen lesen wird, aufhalten, wenn man es 
obwohl ich eine viel stärkere Abnahme deßel-
ben, als hgend eines andern Bnches znver-
sichtlich erwarte, zn einem Preise anschlage, 
der für ein Buch dieses Umfanges auf qutem 
Papier und mit gutem Drucke hoffentlich noch 
immer billig sein wird. Jetzt kann ick, zwar 
noch nicht ganz genau berechnen, jedoch kann 
ich so viel versichern, daß es sammt der Vor
rede über 450 Seiten in 8. stark sein werde. 
Es wäre viel stärker, weuu ich Alles, was 
ich über die allerletzten Ereigniße geschrieben 
habe, drucken ließ: Allein der Band würde 
dadurch zu dick werden, und ich bin genöthig 

lie außerordentliche 
nehmen. 

Fügung GotteS anzu eu dazu mache. 
fes heißt es: 

Ich machte im Jahre 1830 einen zweiten 
Versuch, mein Werk auf außerordentlichem 
Wege in bestreich zum Drucke zu befördern. 

Gleich im Anfange des Brie-

1 Im Schreiben, daß ich u.^ch Europa 
schicken wollte, (ichverstehe das oben erwähn-
te, 7 Bogen lange lateinische Schreiben) sind 

Allein durch besondere Leitung Gottes, wie-Hinlängliche Zeichen angegeben worden, um 
ich es später vollkommen erkannte, geschah.einen in der heiligen Schrift Hinlänglich be
es, daß ich es Niemanden ans der Hand gab,'wanderten Bischof zu belehre», daß Christus 
und dtiuu im Jahre 1837 die Stimme desdeu Völkern, die aufs Aeußerste gebracht 
Herrn, ich soll nach Amerika reisen, vernahm. I worden, auf eine außerordentliche Art helfen 
Es geschahen außerordentliche Zeichen bei!wolle, und daß ich von ihm zum Gesandten 
meiner Berufung nach Amerika, wie auchjzur Vereinigung der Völker in seine Kirche 
auf meiner Reise, durch die ich zwar geeist!bestimmt worden sei." 
wiült?, G -tt werde auf eine besondere Art Iu dem 7 Böqen langen latent. Schreiben 
Alles so leiten, daß meine Studien zum all- konnten zwar nicht alle Zeichen, die bis dahin 
gemeinen Wohle viel beitragen werden. Al» |geschehe« sind, auch nicht so ausführlich und 
lein davon konnte ich keine Ahnung haben,!nicht in jenem Zusammenhange angeführt 
daß es auf de:n Wege, den mir Gott in Ame»! werden, als es in dem angekündigten' Buche 
nka zeigte, geschehen werde. lauf mehreren 100 Seiten geschehen ist : je. 

Ich habe mir in Europa fest vorgenommen, j'^ch ist auch im lat. Schreiben so viel gesagt 
nach Philadelphia zu reisen, und in dieser «worden, daß der Bischof, wenn er es vornr-
Stadt, ehe ich etwas Anderes anfange, dastheilsfrei geprüft, meine außerordentliche 
UtriuijVhe Werk drucken zu laßen. " Allein > Bestimmung leicht eingesehen hätte. Was er 

angekündigten Buche ansznlaßen. Diejeui-
geit, die Schätze dieser Welt besitzen, können 
sich nach meiner Ueberzengnng auf keinem 
andern Wege größere Verdienste um die 
Völker sammeln,' nnd ihre Namen leichter 
verewigen, als wenn sie zuverläßigeu Ver 
breiter» des Buches Geld vorstrecken, damit 
durch Hilfe der Vermöglicheu die gehörigen 

Vorsehung dafür gesorgt hatte, ein Mittel 
unter dem Bild, Napoleonsaus zurüsteu wel-
cher uichr nur seiner eigenen Nation, sondern 
der ganzen Welt die Schuppen vou den Au-
gen riß. Weuu wir annehmen, wie viel 
Blut vergoßen wurde in den Kriegen zwischen 
England uud Frankreich, wegen Ehrgeiy 
mag da wohl die Schuld seyn? Und auf 
wen wollen wir noch zuletzt die Schuld wer-
fen, bey den neulich vorgefallenen Ereignißen 
in Canada, einen Papinau, oder sonst Je 
mailt) ? Ich sage: Nein! 

* * * * *  

Was war Napoleons Endabsicht? Ich 
denke nicht daß es blos Menschen aufzuop
fern war, welches seine Proklamation mit 
England deutlich beweißt (ich denke es war 
bey dem Friedensschluß von Amiens) da er 
England antrug, die beyden Nationen wä 
reti reich genug, und es wäre schon längst 
genug Blut vergoßen; aber es wurde nicht 
angenommen. Warum muß nun Napoleon 
die' Schuld seyn und nicht auch die andern 
Potentaten. Denken Sie, die Europäischen 
Tyrannen wären selbige Zeit philantrophi-
scher, zn ihren Uuterthanen gesinnt gewesen 
als jetzt-, welche damals schon den Pöbel be-
lauschten, nnd vorgaben so bald Napoleon 
ans dem Weg sey, der Menschenverderber, 
so werde es beßer, und das Volk würde als
dann Freiheit bekommen. Sollten wir denn 
jetzt in der Aufklärung eben noch solcheSpra-
che führe» ? Wie lotet Hundert schmachten 
jetzt unter den größten Drangsalen in En-
ropa, um das zu erreichen was durchNapoleou 
beynahe errungen war, uud würde nicht 
Frankreich schon längst ihren schmeichelnden 
Philipp für Napoleon ausgetauscht haben, 
wan sie könnten ; aber vergebens. Sie ha
ben ihren Erretter durch Meuterey helfen 
verbannen. Würde es nicht noch einmal 
Millionen Menschen kosten nm Europa auf 
den Fuß der Freyheit uud Menschenrechte zu 
stellen auf den es gestellt seyn sollte. Wer 
müßte wohl da die Schuld seyu an solchem 
Blutbad ? betrachten wir nun was Napole 
oils EHrgeitz errungen hat, so ist es für uns 
titt^ die Nachwelt mehr werth als so viel 
Menschenleben. Obwohl das Leben köstlich 
ist, so liegt doch, wenn man es Geitau be
trachtet, nicht viel daran, ob wir einen Tag, 
oder ein, oder einigeJahre früher oder später 
sterben, denn wir stehen in der Hand uusers 
Schöpfers, und sind dort die Menschen wie 
hier, nur geistlich, und nm etwas gutes zu 
bezwecken und erreichen für das allgemeine 
Beste, dürfen wir nnfer Natürliches nicht 
immer in den Häitdcit herum tragen und 
schonen, denn ein jedes gute Ding hat auch 
üble Folgen. Warum wird nun das Gute 
von Napoleon nicht auch hervorgezogen? 
Was waren die Edellettte und Pfaffeu in 
Teutschland ? wahre Menschenquäler! Ist 
ihnen nicht feit seiner Zeit die Gewalt ge 
nommeu? 

* * * * *  

Es ist meine Meinung aber nicht das ich 
ihn ««fehlerhaft darstelle. Er sagt selbst: 
" ich machte Fehler, ja große Fehler, aber 

diesen 21 ufiatz als eine qanz außerordentliche gewesen wären, würde es nicht so rein ab 

Gott hat Alles so geleitet, daß ich deit 29|teii 
November 18-37 zuerst in Boston den ameri« 
kauischeu Boden betrat, und dann aus den 
sichtbarsten Zeichen erkannte, es sei sein Wil-
le, daß ich zuerst die teutsche katholische Ge-

von dieser Bestimmung gedacht haben mag, 
weiß ich nicht. Aber so viel wird an-t seinem 
Schreiben an mich, dalirt den Ittten Febrna:', 
die Welt erfahren, daß ihn seine theo legt 
schen Ansichten, das lange lat. Schreiben 

meinte in Boston versammle, nnd ihr eine tintersertigen, hinderten. Wenn der Bischo» 
Pfarre gründe. Es geschahen auch hier Zeich-Dieses Schreiben nnerfertiget hatte, so wäre 
v«. Kaum war die Pfarre gegründet, so mnß-! das t eutsche Buch, das nun unter der Pres 
te ich eilten 
geschriebenen 
Freunde 
zustehen, eine Kirche zu bauen. Ich schickte!fen will, nur mit Theologen im lateinischen 
diesen laugen Brief deu löten Februar dieses j Werk', deßeit Titel oben angegeben worden 
Jahres dem katholischen Bischof in Boston i ist, gesprochen. Allein in dem'göttlicheu Plaue 
mit dem Beisatze zur Unterschrift,daß, wenn!war ganz anderes befchloßen. Er wollte in 
er diesem Schreiben seine Unterschrift nicht!^kr kath. Kathedral-Kirche in Boston große 
beifüge, ich seine Kirche nicht mehr betreten Dinge geheimnißvoll ansfnhren, und durch 

um war die Psarre gegründet, so muß-! vas teutsche vurn, das nun unter der Preße 
•iiten sieben Boge» laugen, gedrängt!ist, nicht erscheinen, nnd ich hätte von den an 
beuett lateinischen Brief an meine ißerordentlichen Zeichen, durch die Gott den 
e nach Europa verfaßen, um mir bei jVölkern zur Vereinigung in seine Kirche hei 

werde. Der Bischofkonnte, ohne seine Grund
sätze aufzugeben, den Brief nicht unterschrei
ben : jedoch ließ er mich ersuchen, den Got
tesdienst in5er Kirche zu halten. Ich konnte 
auf schien Wnusch keine Rücksicht nehmen. 
Allem der Geist, deu hoffentlich jene Leser, 
die nicht so tief aus dieser Erbe kriechen, daß!ausdrücklich geschrieben^habe, daß/'wenn er 

das Buch, das turn bald die Preße verlaßen 
wird, alle Christen auf außerordentliche 
WoHltHaten, die er ihnen nun erweisen will, 
vorbereiten. 

Ferner erinnere ich den Bischof im Briese 
vom 7ten Mai dieses Jahres, daß ich ihm 

sie wenig Sinn mehr für das Höhere hätten, 
nachdem sie das ganze Buch, daß ich nun an
kündigen will, ohne Vorurtheil und im Zu
sammenhange geprüft haben werden, für 
den Geist Gottes halten werden, der in 
den entscheidendsten Augenblicken so außer 

dem Schreiben nach Europa seine Bemer
kungen nicht beifüge, ich mit ihm keine Kir-
chengemeinschaft pflegen könne (nist hicc 
feceris, was er nicht gethan hat, heißt es im 
höchst merkw. Briefe von 17ten Februar. 
Tecum in e.icris communicare non possum), 

ordentlich auf mich wirkt, daß ich ihn voll-!daß mir jedoch am nämlichen Tage, nachdem 
* ""** - mich der Bischof ersuchen ließ, den Gottes

dienst in der Kirche zu halten, der C^eiit be
fahl, ich soll das als außerordentlicher Ge-
saudter zur Vereinigung der Völker thun, 
indem die Kirche dem Bischöfe nicht gehöre, 
sondern katholische Kirche sei, und daß ich da-
mals den Geist verstand, daß ich als außer-
ordentlicher Gesandter Lhristi zur Vereinig-
uug der Völker in seilte Kirche von den Bi-
schöfen ganz unabhängig jene Gewalt habe, 
die mir, nm die Bischöfe zu ihren Pflichter-
fullungen zu verhalten, nothwendig, und daß 
ich am Sonntage, Sexagesim» genannt, (den 
18ten Februar d. I.) in der katholischen 
Kathedral-Kirche in Boston vom Herrn zu 

kommen von meinem Geiste unterfcheide, n 
allezeit seinen Auftrag befolgen muß, tiefer 
Geist befahl.mir, daß ich unabhängig von 
allen Bischöfen, als außerordentlicher Ge« 
saukter Christi zur Vereinigung der Völker 
in seine Kirche in der katholischen Kathedrale 
in Boston den Gottesdienst halten, und zu, 
gleich ein Buch schreiben soll, in welchem die 
außerordentlichen Zeicheuder herannahenden 

«für die Völker glüÄichen Zeiten bekannt wer-
den sollen. 

* Da6 Buch wird folgenden Titel führen : 
"Denkwürdige Ereigniße im Leben des An-

„dreas Bernardus Smolnikar, zehnjährigen 
Proscßers des Bibelstudiums neuen Bundes 

it. für alle Völker des Erdbodens höchst wich-
tige Neuigkeit in ihre Blätter gefälligst auf
zunehmen. 

Loston den 18fen Inni 1838. 
Andreas Bernardns Smolnikar. 

i>^°Sobald der Druck des Werkes vollen-
det ist, was in Kurzem der Fall sein wiro, 
werde« die Buchhandlnng und Orte ange
zeigt, wo mau daßelbe erhalten kann^ 

gelaufen feyn. 

D  i  e  B a n k e n  u n d  d a s  V o l k .  —  
Neun hundert Baukeu, die au Stock 300 
Millionen besitzen, mit nenn hundert Präsi 
denken, neun hundert Caßirern, und neun 
hundert Banklawyern, fünf tausend Direkto
ren, (alle einflußreiche Leute) fünfzig tausend 
die den Credit der Banken ansprechen, eine 
große Anzahl Mitglieder im Eongreß und in 
deu Gesetzgebungen die Stock in den Banken 
eignen, ein hunderttausend Aemterjäger,»oii 
der Präsidentschaft Herab bis zur kleinsten 
>schreiberstelle—alle diese bilden ein mäch 

einen Seite durch 
Antimanrer, auf der andern durch Abolition 
nisten ii. im Rücken durch ächte Aristokraten 
gedeckt werden. 

Ist es möglich, daß die Demokraten der 
lln iv ii dieser furchtbaren Armee widerstehen 
können ? Ja, sie können nnd werden es. Un-
ter dem Volke, unter den Bauern und 5)aud-
werkeru ivohut die Tugend noch und bei ih-
neu wird Gerechtigkeit noch geliebt. Sie 
mar eil im Revolntionskriege die wahren 
Stutzen der Freiheit, nud sie werden auch bei 
der kommenden Wahl der c«r.stokratischen 
PartHei eiue völlige Niederlage beibringe». 

(St.d. V. 

Etwas über Napcleon. 
Unser Freund und Correspondent Hans 

Nachdenker von Columbiana Caunty, un-
willig über die aufgestellte Behauptung, Na- tiges Heer, die auf der 
voleons Ehrgeiz habe der Welt tf Millionen 
Menschen geraubt, sagt unter andern:— 

Wollen wir die Geschichte von Anfang der 
Welt, so weit uns die Bibel zeigt, durchge
hen, und bei einem jeden Ding' die Schuld 
auf eine einzelne Person werfen, so müßen 
wir unrichtig urtheilen. Können wir die 
Schuld auf Moses als den Anführer von 
Israel werfen, daß vom gnizen Israel mehr 
als ti mal Hunderl tausend in der WüjTe ster
ben mußten ehe sie Canaan besetzen konnten? 
war Iosua die Schuld daß durch Israel ganze 
Nationen und Völker der Cananiten ausge
rottet wurden? War der Köniq Sani die 
Ursach. daß so viel? Menschen in seinen Krie 
ge« umkamen? War DavidsEhrgeitzScbiild, 
daß in seiner Regierung so viel Blut vergo
ßen und er noch durch eine Volkszählung so 
große Pest verursachte ? heißt es nicht: " Sa
tan stand wider Israel und gab David ein 
das er Israel zäl l. n ließ ?" ctme viele au 
dere nicht zu erwähnen. Gehen wir nnn 
zurück attf die jüngere Zeit und betrachten 
nur deu 30j'thrigen Krieg. Wer war da dif 
Schuld? ein Einzelner over Viele, der Ka-
tholicismus oder Protestantismus ? betrach-1 
ten wir deu 7jährigen Krieg, kann man die 
Schuld auf den alten Fritz von Preußen, 
oder auf die Teresia werfen ? Ob dieser Krieg 
zwar wohl auch manches Menschenleben ge
kostet, so war er doch wieder ein Anfang zu 
einer neuen Epoche; denn von dort an, ja 
zur nämlichen Zeit als das neue Reich iti 
jener Welt gegründet worden, belebte ein 
anderer Geist die Menschen und trat zum 
Vorschein zuerst unter Einzelnen und dann 
and) Hilter ganzen Nationen. Was, und 
wer war die Ursache bey der Französischen 
Revolution? wie viel hundert mußten nn-
schuldig ihr Leben unter dem Beil des £en» 
kers verlieren, und würde sich nicht die ganze 
Nation selbst vernichtet haben, wenn nicht die 

B u f f a l o ,  J u l y  7. 
Vorletzten Freitag Abend vebreitete sich 

hier das Gerücht, daß die Patrioten aber-
mals'Navy-Island besetzt hätten. Wir konn
ten demselben Anfangs keinen Glauben 
schenken, besonders da man die Zahl dersel
ben aitf500an#;ab. Es hat sich nnn bewährt, 
daß die Besitznahme am 28sten vorigen Mo
nats wirklich stattgefunden hat. Es war aber 

i bloß eine kleine Partie, die in der Meinung 
j hinüber, die Canadier in Angst zn juige». Sie 
Ifeuerten einige Gewehre gegen das feste 
Laud ab ; nnd es entstand dadurch eine Ver-
wirrnng in Cbivpewa und längs der Grenze, 
die sich kaum beschreiben läßt. Erpreße 
wurden sogleich »ach allen Richtungen mit 
der Nachricht erpedirt, daß die Patrioten Na-
vy Island mit einer starken Macht wieder-
besetzt hätten. Da man aber in der darauf 
folgenden Nacht nnd des andern Tages kein 
Feuern mehr hörte, faßte man den Muth, 
die Insel zu untersuchen—sie war aber ganz 
' (Weltbürger. leer. 

Der Wideraufbau der Stavt Charleston 
geht rasch von Statten. Man berechnet den 
Totalbetrag der eingesammelten Unterstütz-
ungsgelder auf 130,000 Thatet, 

Am 4teit Juli hielten die Porter, und Rit-
nerlente (so darf man füglich diePartheien tri 
Pa. iteitett) zu Harrisb. Conventionen. Die 
demokr. Convention war der andern anZahl-
dreifach überlegen. Die föderalistischen^,^-
Zeitungen fangen an zu erschrecken. Es fällt 
ihnen jetzt ein, daß Gouvernör Ritner bei 
feiner Wahl 12,307 Stimmen weniger hatte 
als feine beiden demokratischen Gegner Wolf 
und Mühlenberg. Da jetzt nur ein demokra-
tischer Candidat gegen ihn aufgestellt ist, so 
kann Hr. Ritner unmöglich wieder durch eine 
Minorität erwählt werden. (N. A. Stz. 

Ein Schwein in Pottsville hat kürzlich et
was gethan, was noch keinem der dortigen 
Polizeibeamten gelingen wollte. Es wühlte 
mit seiner Schnattze im Grunde mit un'ge-
wöhnlichem Eifer, und siehe.' nach Verlans 
weniger Minuten kam es auf eine Erdlage, 
unter welcher 25 silberne uud goldeue Uhren, 
die einem dortigen Uhrmacher vor 2 Monaten 
entwendet wurden, versteckt waren. DaS 
Thier verdient ein Ehrenämtchen. (ib. 

Die Barque Ottowa von Philadelphia 
gieug am Hteit Juni, auf ihrer Fahrt von 
Neu-York nach New-Orleans unter. Ladung 
uudSchiffsind gänzlich verloren. Die Mann-
schaft rettete sich mit vieler Mühe. Die Aste-
knranzgesellschafteu verlieren bei diesem Schiff-
bniche 13000 Thaler, und bei dem am 22sten 
vorigen Monats verbrannten Schiffe Julia 
34,000 Thaler Thaler. (Freist. 

In allen nördlichen und südlichen Seestäd-
ten der^ Union zeigt der Thermometer fast 
diirchgangig denselben Wärmegrad. Seit 14 
Tagen waren 9ü Grad der geringste Stand 
des Thermometers, von diesem Punkte vari 
trett die Berichte von 91 bis 103 Grade im 
Schatten. (jb. 

Man nimmt an, daß die Banmwolleiterud, 
te dieses Jahr um ein Drittheil geringer aus-
fallen werde, als im vorigen. Die reichste 
Erndte Haben die Znckerpflanzerzu erwarten. 
Die Waizeufelder gewähren durchgängig 
den üppigsten und erfreulichsten Anblick. In 
einigen Distrikten habe» starke anhaltende 
Regeugüße die Frucht niedergelegt. (ib 

Vor 50 bis 60 Jahren gab es noch keine 
100 Dampfmaschinen ; bie Anzahl der ge-
genwärtigen eristirenden dagegen wird auf 
wenigstens 200,000 berechnet, welche im 
Durchschnitt so viel Kraft ausüben, als 1 
Millionen Pferde oder 25 Millionen Men-
weit, d. b. der vierzigste Theil der ganzen 
Menschheit. (Tent. Nat. Zeit. 

Vierzehn Personen, angeklagt wegen5>vch-
verraths, sind am vorletzten Samstag'auS 
den Gefängnißen zn Montreal entlasten 
worden, weil sie minderjährig sind, und fofg« 
It'chj als Opfer der Verführung betrachtet 
werden. 

Zwei Amerikaner, die gegenwärtig in Lon-
don sind, sollen 81000 jeder für einen Sitz 
in der Westmünster Abtei angeboten haben, 
um der Krönungsfeierlichkeit beiwohnen $tt 
können, konnten aber keinen erhalten. 

Das New - Orleans Bulletin versichert, 
daß innerhalb weniger Tage in Ne-n-OrleanS 
mehrere Menschen von der Sonner gestochen 
worden und in einigen Minuten darauf ge
storben seien. 

T e x a 5. 

T e r a s.—Der Congreß hat sich vor unge. 
fähr 14 Tagen vertagt. Eine Gesandtschaft 
der Camauche-Jndianer war in der Haupt-
stadt erschiene«, und hatte mit der Republik 
einen Vertrag abgeschloßen, mit welchem bei-
de Partheien gleich zufrieden zn seyn schie. 
nen. General Lamar war der populärste 
Candidat für die Präsideiititr; die Wahl fin-
det künftigen Nov-mber statt. An der Grän« 
ze dauern die Beunruhigungen durch die In
dianer nock) immer fort. 
In dem mit Großbrittauien abgcschloße-

nett Handelsverträge wird zwar die Unab» 
hängigkeit, ans gewißen Staatsgründen, 
nicht förmlich ausgesprochen, indeßen ist der 
Abschluß eines solchen Traktats fast als ein 
faktisches Anerkennen zu betrachten. 

Teras hat negeii 200,000 engl. Qnadrat-
metlett Flächenraum ist etwa viermal so gross 
als Frankreich, und besitzt, wie der Präsident 
.Houston wenigstens behauptet, etwa den 
fünften Theil des Ei ch e tt Holzes aus der 
ganzen Erde. (N. V). (Mg. Z.) 

Der Regierungssitz soll nach einem Be-
schlnß des Conqreßes vom Jahr 1840 a it nach 
La Graugeam Fkuße Colorado beider Farfh 
des alten Labahia verlegt werden. Die Ge
nend ist hier sehr gesund u. der Regiennigs-
sitz würde mehr in die Mitte des Landes 
kommen. Der Eoloraoo kann, bis da Irin1 

schiffbar gemacht werden, wenn ein großes-
Na ft fortgeschafft wird, wofür bereits' Geld-
verwillignngen gemacht worden sind. 

Nal'sraae. 
Cj!i» Jahr 1834 langt« ich und meine Schwester 
O Maria Elisaktl) gramer, geboren in Läleda, 
Prcupcn, in Baltimon an, wo ich gleich nach uiu 
scrcr Ankunft reit ihr Abschied nah»,, und feitbew 
nichts ttcit ihr gehört- Da es mein Wunsch ist, ffe 
bey mir zu haben> so efsuche ich jede Person oder Per-
sonen die etwa wißcn w» |ic sich aufhalt, mir sogleich 
Nachricht von ihr zu geben; unter folgender Addreße; 

Joiin Andhhw Ckamer, 
Marion P. O.-Marion count» Ohio. 

July 20. 4m. 

r n c h t r e f f e .  A l s  g u t  g e a r b e i t e t  w a r -
rantirt, werden zum Verkauf aufHand gehalteW 

Itnni« tili» x c u p. 
Maßillon, Au«? 1. fc t». 
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