
D e r  A  a t  e r l a n d s  -  F r e  u n d  u n d  G e  i  s t  d e r  Z e i t .  
(Aus der allen und neuen Welt.) 

'6m Mttstande. 
t u t t g a r t . — D i e  G e i s t e r e r f c h e i »  

nnngen erhalten sich im Credit: ein "Se-
her" hat neuerdings einen Versuch ge-
macht, die gespenstige Welt in Requisition 
zu setzen, und sie hat Folge geleistet. Die 
Gespenster, welche man diesmal herauf 
bemühte, waren die Seelen zweier Gra-
fen, genannt Kuno und Belluno, die vor 
7V0Iahren, der eine als "Feldmarschall", 
der andere als "Generalfeldmeister" in 
einem Walde zwischen hier und Ludwigs-
bürg einen Schatz von 15 Millionen ver
graben hatte« und seither vergebens auf 
einen Erlöser hofften, der ihnen durch 
Hebung des Schatzes die Ruhe verschaff-
te. Der Mann, welcher sich zu diesem 
Erlösungswerke berufen fühlte und mit 
den beiden Gespenstern bereits inRapport 
stand, befand sich unglücklicher Weife, wie 
es bei solchen Dingen zu geschehen pflegt, 
nicht in dem Falle, die zu einer gehörigen 
Procedur erforderlichen Kosten aufbring
en zu können, und bewarb sich deßhalb um 
THeilnehmer, die er denn auch an einigen 
gläubigen Bürgern und Bauern zusam
menfand. Die guten Leute mußten 700 
Gnlden zu einer angeblichen Wallfahrt 
nach Maria-Einsiede! Herschießen, und so-
dann sollte nach 7 Wochen und 7 Tagen 
das Erlösunqswerk vor sich gehen. Die 
dazu anberaumte Nacht kam, der Neero-
mant versammelte dieEingeweihten au der 
Stelle, wo der Schatz begraben lag, und 
auf seine Beschwörung erschienen auch die 

. beiden Gespenster,—sehr weiße Gestalten 
und, wie die Erlösnngs-Actionaire nachher 
im Verhöre aussagten, nicht auf den Bo
den gehend, sondern wirklich frei in der 
Lust schwebend. Nachdem die Gespenster 
ihren Dank abgestattet, und auf die Frage 
eines der Actionaire die beruhigende Zil-

.  s icherung erthei l t  hat ten, daß es ihm fe i 
nen Schaden an seiner Seligkeit bringen 
werde, sollte es an die Auslieferung des 
Schatzes gehen, und man hörte bereits die 
schweren Kisten Herbeirücken : da trat ein 
fataler Zwischenfall ein. Es erschien näin-
jich unerwartet ein drittes Gespenst, und 
es erklärte, es sei der Geist des Grafen 
Rabenstein, Urgroßvater der obigen, und 
da er ebenfalls einen Schatz von 6 Milli
onen vergraben Habe, so könne und werde 
er nicht leiden, d.iß man die Beiden erlö-
se, ohne auch ihm ein Gleiches angedeihen 
zu laßen. Abermalige Zeitfrist v. 7 Woch
en und 7 Tagen, abermalige Einzahlung 
von 700 Gulden it. s. w., vielleicht, daß 
sich bei dem abermaligen Erlösungsacte 
noch ein weiterer Verwandter dieser Ge-
jpensterfamilie von Millionaire» znmPro-
test eingefunden hätte; allein in der Zwi> 
schenzeit wurde das Drama mitten ans 
einander geschnitten, indem einer der Be-
tbeiligten Scrnpe! bekam, der hiesigen 
Polizei die Anzeige machte und der Ne-
kromant nebst seinen Helfern sofort fest-

genommen wurde. Bei der Untersuchung 
at einer der Betrogenen sehr naiv er-

klärt, es sei von Anfang ausgemacht ge-
wesen, daß von den zu erhebenden !5 Mi
ßtönen sämmtliche Beamten der Stadtdi-
rectivn mit einem Präsent von je 40,000 
fL bedacht werden sollten. Ein seltsames 
Spiel des Zufalls ist übrigens, daß Profe» 
ßor Döbler, welcher neulich hier Borstel-
lungen gab, die Veranlaßung zu jenen 
Scrupeiu wurde, die zur Entdeckung 
führten. Der Bürger, der nachher die An-
zeige machte, wohnte diesen Vorstellungen 

bestimmen, deren Bedürfnis der bolftei-
ner neue Zoll he»vorgerufen hat, welcher 
von Bergedorf aus durch das Lauenburgi-
sche umgangen werden kann. 

B e r l i n .  —  D i e  B e .  l i i t »  P o t s d a m e r  
Eisenbahn wird fortdauernd stark benutzt, 
und verbindet beide Städte zn einer einzi-
gen. Auf ihr erreicht man Potsdam etwa 
so schnell und billig, wie man mit einem 
gewöhnlichen Fuhrwerke an einem Ende 
Berlin's bis an das andere gelangen kann. 
Einige kleine Beschädigungen, welche tu eh 
rere Personen durch den Zusammenstoß 
einer nachgesendeten Locomotive mit einem 
Wagen erhalten Haben, thun der Sache 
keinen Gintrag; es geschiehtauch mit au 
derem Fuhrwerk durch Unvorsichtigkeit 
oder Uebereilung manches Unglück. Sicht 
lich ist auch in den höheren Kreisen die 
Stimmung für das Eisenbahnwesen eine 
weit günstigere, als früher, und man er-
wartet das viel besprochene EisenbaHnge 
setz nun in der Kürze, durch deßeu Er-
scheinen die größeren Bahnunternehmim 
gen im preußischen Staate erst einen feste 
ren Gang erhalten werden. 

B a i e rn. — Der König von Baiern 
hat über die Richtung der Eisenbahn von 
Nürnberg zur nördliche» Reichsgränze da 
hin entschieden, daß dieselbe von Nürnberg 
aus am Canalhafen nächst Pappenreuth 
vorüber nach Erlangen gehen soll, nnd 
hat die Vollendung derStrecke von Nürn-
berg bis Bamberg binnen zwei Iahren 
aufdasBestimmtestevorgeschlichen. Mau 
will den Bau nun ernstlich angreifen, 
nachdem genug darüber verhandelt wor-
den ist. 

Königreich Sachse n.—Nach denMit 
theilungen des statistischen Vereins im K 
Sachsen betrug die Bevölkerung des Lan-
des am 1. Dec. v. I. 1,652,114. Auch 
hier zeigt sich, wie in ander» Ländern, die 
Erfahrung, daß die weiblichen Einwohner 
die männlichen der Zahl nach übertreffen ; 
denn erstere betragen 848,112, und letztere 
804,002. Den kirchlichen Verhältnißen 
nach befinden sich im Königreiche Sachsen 
1,620,393 Lutheraner, 1803 Reformirte, 
28,908 Katholiken, 72 Bekenner des grie 
chischen Cultus und 848 Juden. In fcttv 
ficht der Einwohnerzahl der Städte hält 
Dresden 69,523, Leipzig 47,514, Chem
nitz 22,265 und Freyberg 11,446 Einwoh
nern. Unter den Dörfern sind Groß-
SchönauimKreisdirektionsbezirk Bautzen 
mit 4646, Seifhennersdorf ebendaselbst 
mit 5198, und Ebersbach gleichfalls in 
diesem Bezirke mit 5786 Einwohnern die 
ansehnlichsten. Mit Einschluß der getrennt 
lebenden nnd der auf dem Militairetat 
befindlichen Personen sind etwas mehr als 
7-20, oder unter 1 Million Einwohner 
352,565 Individuen verheirachet. Auf 
jedes Ehepaar kommen im Durchschnitt 
beinahe 2, genauer auf 100 Ehepaare 187 
Kinder unter 14 Jahren. Taubstumme 
zählte man 1179, Blindgeborne 426. 

Briefe aus Rom versichern, Don Mi-
gnel treffe insgeheim Vorbereitungen zu 
einem neuen Unternehmen gegen Port» 
gal. Es heißt, er würde sich zuerst nach 
Genua und von da in das Hauptquartier 
des Don Carlos begeben. Tie neueu 
Siege des Don Carlos hätten die Hoff-
nnngen Don Miguels und der Anhänger 
deßelben wieder aufgerichtet. 

R u ß l a n d.—Ueber die stattgefundene 
Verlobung des Herzogs von Leuchtenberg 
mit der Großfürstin Olga enthält ein 
Schreiben aus Petersburg folgendes Nä-
here: Der junge Fürst erschien, decorirt 

bei, und da er Hrn. Döbler, der doch kein, mit den höchsten rußischen Orden und in 
"Seher" war, solche Wunderdinge in der 
Zauberkunst verrichten sah, so stieg in ihm 
der Gedanke auf, ihr Nekromant könne 
möglicher Weise doch auch mit natürlichen 
Mitteln gezaubert haben. Die Moral die-
ser Geschichte liegt nahe. Man Hat wohl 
Unrecht, sich auf Volksunterricht u. Schul-
bildung so viel zu gute zu thun, so lange 
aßle Sorten von Gespenstern im Lande 
spuken, und bald da, bald dort ein Publi-
him von Gläubigen versammeln. 
In Stuttgart'hat vor Kurzemein Ab, 

gesandter der amerikanischen Methodisten-
Gesellschaft, On ken, ein ehemaliger 
Buchhändler aus Hamburg, einige An 
bänger seiner (Beete angeworben und na
mentlich mehre Frauenzimmer durch Un» 
tertanchen im Neckar getauft. De, selbe 
erhielt polizeiliche Veranlaßung, auf das 
Schnellste von Stuttgart abzureisen. Viel-
leicht findet er an andern Orren Tentsch-
lands eiyen gedeihlichen Boden für die 
Aussaat feiner Lehren u. reichliches Waß-
er dazu — 

Das kurheßische Ministerium des In 
«fern hat sich durch eine Bekanntmachung 
die Sorge der katholischen Geistlichen für 
GrziehungsämmtlicherKmderausgemisch 
tenCHen im katHolischenGlaubensbekennt-
«iße verbeten. Wenn ein katholischer 
Geistlicher die Einsegnung einer solchen 
Ehe an diese besprochene Bedingung knüp 
fen will, so soll derjenige inländische evan-
gelische Pfarrer die Trauung vollziehen, 
zu deßen Sprengel die Brant gehört, oder 
welchen die Verlobten sich wählen wer
den. 

Hamburg.— Von Hamburg nach 
Bergedorf soll euie Eisenbahn gebaut wer-
den, wofür die Actien - Unterzeichnung 
schnelle Deckung fand. Bergedorf, etwa 
4 Stunden von Hamburg cntfernr, liegt 
an der Straße von Hamburg nach Berlin, 
und die beabsichtigte Bahn wird demnach 
den Anfang einer größeren nach Berlin 
bilden; zugleich aber soll sie die Richtung , .. „ 
litt« «Hen Handelsstraße «ach Lübeck «wäre das Ausland dem Vorhaben nicht 

einer Uniform, welche seinen neuverliehe-
nen Rang in der rnßischen Armee beur 
kündete, vom Kaiser geführt iu der großen 
Loge des Hoftheaters und wurde von da 
dem Publikum, das ihn, wie es heißt, 
enthusiastisch empfange« haben soll, vor-
gestellt. 

Der im Tscherkeßenkriege bedeutend 
hervortretende Geueral, welchen die eu-
ropäischeu Zeitungen bald Facy, bald Fecy, 
bald Fest schreiben, heißt Hans Kaspar 
Faesi von Zürich, und ist geboren 1795, 
Er that seilte ersten Dienste in dem Znge 
der Schweizer gegen die Franzosen nach 
Belfort (1815), wo er sich aber vor den 
übrigen Officieren nicht besonders aus-
zeichnete. Daun trat er durch die Ver 
Mittelung des Großfürsten Constantin in 
rußische Dienste, stieg und war Inhaber 
des Regiments Zytomirz. Unter Diebitsch 
und Paskewitsch bewies er in dem Polen 
kriege die höchste Bravour und comman-
dirte dann im Beßarabien als General-
Lientenant. Sein Aeußeres bietet eine 
auffallende Mischung von Stärke undGe-
schmeidigkeitdar 

P o l e  n . — W o h l u n t e r r i c h t e t e  P e r s o n e n  
versichern, es habe die rußische Regierung 
alle Fäden der jüngsten Verschwörung 
in ihren Händen. Die meisten Ve, baf 
hingen haben zu Wilua stattgehabt, einige 
wenige aber auch im Königreich Polen. 
Unter den Personen, die dieses Schicksal 
betroffen, macht man keine einzige Nota 
hilität namhaft; es waren durchgängig 
Individuen, die den Mittelclaßen angeho-
ren. Altrußen waren dabey durchaus 
nicht betheiligt; alle diefälligen Angaben 
sollen durchaus erdichtet sein. Der Er 
folg des Verschwörungsplans wäre vor 
nehmlich für den Fall eines Krieges im 
Orient berechnet gewesen, deßepAusbruck, 
in Folge der im letzten Spätsommer an 
geordneten Truppenbewegungen, von den 
Verschwörern für nahe devorstehend f.e 
halten worden sei. Einige glauben, es 

fremd gewesen und habe es sogar indirekt 
durch Geldmittel unterstützt. Es sind dies 
jedoch nur vage Vermuthungen für deren 
Grund sich keinerlei Bürgschaft leisten läßt. 

In Falmouth wird jetzt ei» eisernes 
Dampfschiff gebaut, welches zwischen dort 
nnd Calcutta in Ostindien segeln soll, und 
von dem man erwartet, daß es die Reise 
in 33 Tagen machen wird. ES wird die 
Queen of the East genannt werden. Es 
wird 2617 Tonnen halten, uud die Ma
schinen jede 600 Pferdekraft haben, uud 
bei der größten Ladung 15 Fuß tief im 
Waßer gehen. Die ganze Länge wird 310 
Fnß, und die des öbern Decks 272 Fnß 
seyn. Die Länge zwischen beiden Perpen-
dikularlinien wird 270 Fuß betragen. Die 
größte Kajüte 128 Auß lang werden. Es 
wird 16 Privat * Zimmer für Paßagiere 
und im Ganzen 100 Betten enthalten. 

In England breitet sich der Katholicis-
mus bedeutend ans, wie folgende Angabe 
zeigen wird. Im Jahre 17.92 gab es in 
ganz Großbrittanien nur 30 katholische 
Kapellen, jetzt zählt man deren 519 und 
43 sind im Baue begriffen. Zu jener Zeit 
bestand nicht eine einzige höhere Lehran
stalt, jetzt gibt es deren 10 uud 16 Semi> 
naren, außer den zu den Kapellen gehö
renden Schulen. (Teutsche N Zeil. 

N a tu r h i st o r i sch e S e l t e n h e it. 
Der Capitän der Brigg Pennsylvania be-
stätigt, daß er auf seiner eben beendigten 
Reise van Malaga uach Philadelphia ei
nen fliegenden Fisch von ungeheurem Um
fange beobachtet habe, der in der Nacht 
durch eines der Seitcusegel brach, einen 
Mann niederschlug uud das Schiff für 
einenAngenllick nm 2 Striche außerCours 
brachte. Am andern Morgen fand man 
eines der Augen des Fisches im Segeltuch 
hängend. (ib 

D e r  H e r z o g  v o n  N a ß a u  w i l l  
alle seine große Capitals ans der engli 
schen Bank zurücknehmen nnd in W i e s-
baden eine Bank errichten, woraus für 
41 Prozent Capitalien vorgeschoßen wer-
den sollen. 

Auf der Insel Jamaica herrscht große 
Sterblichkeit unter den Offizieren und der 
Mannschaft der britischen Station für 
Westindieu. Das gelbe Fieber hat sich 
dieses Jahr tödtlicher erwiesen, als seit 
vielen Jahren. 

E i n  V e r e i n  f ü r  d i e  G r ü n -
d n n g  e i n e r  U n t s c h e n  C o l o n i e  
in Texas— hat sich in NewAork gebil-
det. Ein Schreiben an den Präsidenten 
von Teras ist bereits abgegangen. Alle, 
welche sich dem Verein anschließen wollen, 
werden auf schriftliche fraukirte Anmel 
düngen unter der Adreße von Theodor 
Frvlttin oder G. Sonne, Postoffice, Ant 
wort erhalten. (Teuf. Am f. 

Aus Havanna!) schreibt man, daß der 
Prinz von Ioinville sich von Havannah 
nach St. Helena begeben werde, um die 
irdischen Ueberrestedes Kaisers Napoleon 
von dieser Insel noch Frankreich zu bring 
en, wo sie unter der Vandome SÄtte bei
gesetzt werden sollen. , (ib 

Nachrichten aus Ostindien sprechen de' 
offene» Verdacht gegen die holländische 
Regierung aus, daß sie sich im Malayin 
schen Archipelagus aller Arten von Um 
triebe bediene, um ihre Macht dort soviel 
als möglich auszudehnen. Bereits soll sie 
die Engländer in diesen Gegenden gänz
lich überflügelt haben. , (ib 

M e x l c o. 
Nachrichten aus Merico, die bis zum 

14ten Februar reiche«, schildern die Lage 
der Regieruugspartey als nichts weniger 
als glänzend. In den östlichen Staaten 
der Republik haben dieFöderalisten bereits 
unverkennbar die Oberhand. Statt sich 
angreifen zu laßen, haben sie bereits die 
Offensive ergriffen, und machen Anstalten 
zum Marsche gegen die Hauptstadt. Bu-
stameute, der sich an der Spitze der Re 
qierungsarmee befindet, ist nicht im Stan 
de seinen Gegnern eine Schlacht anzubie
ten. Was die Felge vou alle» diese» Wir-
ren seyn wird, läßt sich noch nicht bestim 
men. Voraussichtlich aber wird die jetzige 
Verfaßung von Merico umgestürzt wer-
den (ib 

Die Gesetzgebung des Staats Mißißip 
pi hat ein Gesetz paßirt und daßelbe ist 
durch die Unterschrift des Gouvernörs in 
Wirksamkeit getreten, wonach der Klein-
verkauf von Wein und spirituöseuGeträu-
fen strenge verboten wird. Der Staats? 
Anwalt ist durch dieses Gesetz, welches sehr 
schwere Strafen auflegt, zu $20 für jeden 
Ueberweisnngsfall berechtigt um ihn desto 
eifriger in Verfolgung der Contraviuien-
ten zu machen. Ein großer Theil der Be-
völkernng jenes Staates ist mit recht s, hr 
aufgebracht über eiu solches Gesetz, beson
ders in Natchez nnd Jackson, dem Sitz der 
Regierung, ist die Aufregung groß. 

Ein Schuster der nicht tat seinem Lei
sten blieb, und doch vorwärts kam ~ Der 
ehremverthe John Henderson, Vereinigten 
Staaten Senatorvom Staate Mißißippi 
war vom Jahre 1815—21 in Brookville, 
im Staate Indiana, Schuhmacher. Nach 
dieser Zeit ging er nach Cincinnati, be 
suchte fttr einige Jahre die Schule, stndir-
fe brt) dem ehrenwerthen Bellamy Storer 
die Rechte, verheirathete sich reich und ist 
nun Eenator der Ser. Staaten. (ib 

Vom Kriegsschauplatz. 
Colonel Rogers, welcher vom Gouver 

nenr von Maine abgeschickt wurde, um bei 
Sir John Harvey anzufragen, ob die Er-
pedition, welche zur Ergreifung von Hrn. 
McIntire ausgerückt ist, unter seiner All-
thorität gehandelt habe, und um die Fre»-
laßung McIntire's zu verlangen, ist nun 
mit Herrn McIntire in Augusta ange-
kommen. In Erwderung machte Sir 
Zehn Harvey folgende Ansprüche : 1) daß 
augenblicklich alle Truppe» Maine's aus 
dem bestrittenenGebiet zurückgerufen wer-
den solltet,; 2) daß ihm erlaubt seilt sott, 
Besitz von dem geschlagenen Holz zu neb-
men, dasselbe zu verkaufen und den Erlös 
i» den Fond des bestrittenen Gebiets zu 
depomren ; 3) daß der brittifche Land-
Agent, Herr McLaughlin, augenblicklich 
freigelassen, und diejenigen, welche ihn 
v e r h a f t e t e n ,  d e n  b r i t i s c h e n  G  e  r  i  c h -
ten übergehen werden sollten. 

Gouveruör Fairfield s Antwort auf 
diese mäßige Forderung ist ein sehr 
geistreiches Dokument nnd zeigt, daß die 
amerikanische Ehre uud das Intereße 
Maine's in seiner Hand keinem Nachtheil 
ausgesetzt ist. Er sagt zu Sir John Har 
vey (als Antwort auf deßen Behauptung, 
daß eine Uebcreinknnft zwischen der Re-
gierung der Ver. Staaten und der Eng-
lands bestehe, nach welcher der englischen 
Regierung so lange ausschließliche Ge-
richtsbarkeit über das bestrittene Gebiet 
übertragen, bis die Grenze definitiv be-
stimmt sei), daß er keine Beweise über 
das Dasein einer solchen Uebereinkunft fin
den könne, uud daß wenn sie wirklich vor-
banden wären, sie n i e von Maine aner-
kannt werden würden. Er erklärt dieUr-
fachen, warum man eine Erpedition nach 
dem Aroostook ausgerüstet habe, und er-
wiedert auf die Drohung von Gouvernör 
Harry (der eine starke Militärmacht auf
biete» wollte, »m die Amerikaner aus dem 
bestrittenen Gebiet zu vertreiben,) daß 
wenn ein solches Verfahren durch die 
Britten angenommen werden sollte, Maine 
demselben uach Verdienst entgegentreten 
würde. 

M'Intire und die andern mit gefangen 
genommenen Herren sind auf ihr Ehren 
wort entlaßen worden; mithin hat man 
sie als Kriegsgefangene betrachtet; und 
Herr McLaughlin wurde vom Staate 
Maine unter denselben Bedingungen ent
laßen, Hat sich aber geweigert, abzugehen. 

Ganz Maine steht unterWaffen. Gon-
vernör Fairfield hat noch tausend Mann 
in Dienst gerufen. Es sind nun 2 tausend 
Mann am Aroostook. Aber auch auf 
brittischer Seite laßen sie nicht anf sich 
warten. Die St. John's Chronicle sagt, 
daß die Garnison von Frederickston nach 
der Gränze abmarschirt sei, nnd daß alle 
entbehrliche Truppen, die Artillerie und 
das 93. Regiment Befehl erhalten hätten, 
die nämliche Richtung einzuschlagen. In 
Maiue herrscht ein ordentliches Patrioten
fieber, das Uankeeblut ist in Wallung und 
alle Parthnen erwarten mit Sehnsucht 
ein Handgemeng milden Britten. 

Ein Erpreßer kam am 21. v. Ms. in 
Bangor an, welcher den Bifehl an Gen. 
Hogsden überbrachte, ungesäumt nach 
dem Aroostook aufzubrechen. Die dort 
selbst versammelten Truppen freuten sich 
herzlich über diesen Befehl. Die Ehre des 
Staates ist nun in dieser?ache verwickelt, 
und sich langer zurückzuziehen, würde deu-
selben in kein sehr beueidenswerthes Licht 
stellen. Man vermuthet, daß der Tor-
schlag von Gouvernör Harvey, die Bewe-
guugen einzustellen, nur eine List war, um 
sich selbst zu verstärken und nm dem zu 
erwartenden Streite beßer zuvorznkom
men. Allein Gouvernör Fairfield hat sieh 
nicht in dieser Falle fangen laßen, uud 
versucht den Boden, an den Maine nach 
dem Vertrage von 1793 gerechte Ansprü
che hat und deßen Besitz so lange unent-
schieden geblieben ist, zu verteidigen. 

Am 20. v Mts. kam Herr Ira Fisch 
aus dem Aroostook Distrikt nach Bangor 
und erzählte, daß der General - Anwalt 
von Neubraunschweig dem Herrn Charles 
Iarvis, einstweiligem Land*Agenten von 
Maine, eine Aufforderung zugeschickt ha-
be, ungesäumt den bestrittenen Distrikt 
mit seinen Truppen zu verlaßen, oder er 
würde ihn hinaustreiben, da er 200 Mann 
bei sich habe und >000 Mann zu seiner 
Verfügung marschfertig seien. Folgendes 
ist die Antwort des .Herrn Iarvis: 
" Ich habe auf diese überbrachte Dro-

buitg nur cine Antwort zn geben : — Ich 
bin hier unter der Direktion der vollzie-
henden Gewalt des Staates, und muß so 
lange hier bleiben, bis ich durch die Be-
hörde abberufen werde, die ich als solche 
anerkenne; nnd so sehr ich auch einen 
Kampf zwischen den beide» Ländern be-
dauern würde, betrachte ich doch die An-
nähernng einer bewaffnete» Macht als 
eine feindsel ge Handlnng, welcher ich nach 
besten Kräften entgegentreten werde." 

Befehle zur Anstellung von Crpreßen 
zwischen Bangor und Houlton n. zwischen 
Honlton und dem Lager sind gegeben 
worden. 

Spätere Nachrichten enthalten die Mit
teilung, daß der Gouvernör von Neu-
Braunschweig die sämmtliche Miliz jener 
Provinz unter die Waffen gerufen habe. 

geschehen. Man glaubt fast allgemein, 
daß Herr Calhoun von Süd » Carolina 
ernannt werden würde. Andere glauben 
auch, daß dieser Ehrenposten Hrn. Daniel 
Webster oder einem andern' Herrn von 
Maßachnsetts oder Maine übertragen 
werden würde. (Freyheitsfreund. 

Gouvernör Porter hat der Gesetzgebung 
von Pen'.isylvanie» eine Bothschaft über
sandt, worin er angiebt, daß es ihm un
möglich sey, eine Anleihe anf den Credit 
des Staates zu contrahiren, da Niemand 
Geld herschießen wolle. Das sieht windig 
a»»s um den Peunsylvanischen Credit, ib. 

D e r  H a n d e l  m i t  C h i n a - B o n ,  
10. bis zum 14. Inny 183? wurden 113,« 
888 Pekul und 183,100 KistenThee i t die 
Ver.St. geführt Dreißig Schiffe waren 
nöthig, um dieselben hierher zu bringen, 
von denen 20 in New 9)i>rk, 6 in Boston, 
1 in Philadelphia, l in Baltimore, und 1 
in New Orleans ihre Ladung an's Land 
setzten. (Alte und neue W. 

Die amerikanische Südsee - Expedition 
ging am 6tcii Januar von Rio Janeiro 
unter Segel und nahm ihre fernere Rich-
tung nach dem stillen Meere. Officiere 
und Mannschaft erfreuten sich der besten 
Gesundheit und hege» die erfreulichsten 
Hoffnungen. Dir Ver. Staaten Fregatte 
Independence, Commodore Nicholson, lag 
im Hafen von Rio Janeiro vor Anker. 

lieber die Wahl eines speciellen Ge
sandten nach England wegen der Gränz-
Streitigkeiten in Maine, ergießen sich die 
politischen Zeitungen in Vermutungen 
und Tadel, noch ehe die Wahl wirklich 

F l o r i d  a  —  T a l l a b a ß e e ,  d e n  2 0 s t e n  
Februar.—Das Haus des Capitains 
White, 12 Meilen von dieser Stadt, an 
der Magnolia-Straße, wurde durch Indi-
aner überfallen, die einen Mann und 2 
Kinder tödteten, einen Mann und ein 
Weib verwundeten und das Hans nieder-
brannten. In derselben Nacht wurde auch 
nahe Monticello durch dieselben ein HauS 
niedergebrannt. Die Bewohner von'St. 
Marks und Tallabaßee verfolgte» die 
Indianer und hatten ein Gefecht mit ih-
nen, in welchem ein Indianer getödtet und 
sieben verwundet wurden; (jb. 

Vor einigen Tagen stieq in der Prairie 
von Bluffvale, in Green Cannty, Illino
is. in der Nahe von Apple Criek, wo die 
Prairie ungefähr 6 Meilen breit ist, ein 
dichter Ranch auf« Die Farmer zunächst 
an den Blnffs begannen sogleich um ihre 
Farmen herum Feuer anzulegen. Da der 
Wind in entgegengesetzter Richtung von 
ihren Farmen wehte, so ergriffen sie diese, 
nicht ungewöhnliche Maßregel, um ihre 
Umzäunungen zu retten. Aber kaum war 
die Prairie in einer lanaen Linie in Front 
der Aiisiedlunge» in Brand gesteckt, so 
drehte sich plötzlich derWind, und trieb daS 
Feuer nach ihnen zurück. Trotz aller An-
strengungen der Manner, Weiber und 
Kmder verbreitete sich das Feuer wie ein 

k,c Plantagen. Nur mit größ
ter Muhe wurden einige Wohngebäude 
gerettet, aber alle Ansiedler verloren von 
ihren Fensen mehr oder weniaer. Unter 
andern wurden d. Major Stephan Spen-
cer mehr als eine halbe Meile Umzau-
mung m Asche gelegt. Der Verlust an 
Oktrmbe und Heu, welches in Fetmelit 
aufgehellt war, ist noch nicht berechnet, 
muß aber sehr beträchtlich gewesen sein. 

. Bischof Smith aus Kentncky macht in 
eurem Briefe öffentlich bekannt, daß wäh-
!»7?-Jr?cr,Pahre Irlich in Kentucky von 
6.) bis 40 Ermordungen statt fanden, oh» 
ne daß einer der Beschuldigte» mit dem 
Tode bestraft worden ist und blos 5 oder« 
lind mit Gefängnißstrafe wegen Mord be-
l-gt worden. Der Bischof schlägt vor, die 
Todesstrafe fiir dieses Verbrechen lieber 
ganz abzuschaffen, und mehrjähri'ae Ge-
fangnißstrafe dafür einzuführen. (PH. D. 

N e n e  V e r k a u f s  w e i s e .  —  E i n  
Burger inBuffalo hat sein dortigesGrund» 
Eigentum für $130,000 verkauft. Die 
Zahlungen solle» nbiie Zrnfnt, abschlaglicy 
geschehen, dergestattt, daß jede Stunde $1 
fall ig wird. Zufolae dieser Bedingungen 
hat der Käufer 11 Jahre, 34 Tage, und 
23 Stunden einzuzahlen, auf's Jahr $8,-
760 gerechnet. 

In der Hope Cotton Faktory in Alleg-
heny wurde am vorletzte» Mittwoch die 
Hand eines der darin arbeitenden Knaben 
schrecklich zerrißt» in dem Maschinenwerk, 
so daß er ein Krüppel für sein Leben blei. 
ben wird. ^ 

D?e Gesetzgebung PennsylvanienS hat 
845,000 für den Harrisburger Feldzua 
verwilligt, anstatt der verlangten 147,000 
Thaler. 

Im Gebiete Wisconsin wurde Bleiland 
gefunden, auf dem Metall im Zustande ei-
ner Reinheit von 95 pro Ct. angetroffen 
wird. 

HL i i . ' 
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»•* Handel rear verstoßene Woche in «tffeti 
Zweigen ziemlich lebhaft; aber in Folge der Nach« 
richten der südlichen Markte, neigten sich die 
Produkten-Preise zum fallen. 

M e h l :  die Einfuhr war bedeutend, und blo» 
wenige Verkaufe wurden zu 5 Thaler 90 Cent» 
das Barrel gemacht. Großhändler bieten nur » 
Thaler 75 Cents fur dag Darrel. 

W h i s k e y :  s t e h t  w i e d e r  a u f  4 0  C e n t s  dieGal» 
lone, um welchen Preis er ziemlich Abgang findet. 

S c h w e i n e s c h m a l z :  9  C e n t s  d a s  P f u n d  
K a f f e e :  R i o  u n d  H a v a n n a  1 4  C e n t s ,  e t .  

Domingo 12 bis 13 Cents, das Pfund. 
Z u c k e r :  N e u .  O r l e a n s ,  b e i m  H h d .  7  b i s  ' S  

Cents; beim Bbl. 8 bis 8 1.2 Cents; weißer 
Havanna 14 bis 14 1*3 Cents, Hutzucker 17 bit 
l* Cents, to* P5md. * 


