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D e  r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  n u d  ©  e t  t t  d e r  Z e l l .  

-ten, ritt an tyn heran, und infant er fchten Hnt^ab-^nnd in den angemeßenstcn Ausdrücken ihren Unwillen 
nat)m, redete er ihn folgendermaßen att: " Lieutenant gegen diesen Erbfeind zu erkennen geben, und dagegen 

AGibbons, der vorgesehene Fehler, durch welchen die dem MiuisterThiers die größten Lobsprüche uberSchiit 
^ ganze Linie in Unordnung kam/hätte dem Feinde ge 

8-genuber von den unglücklichen Felge» fem können. Ich 
ließ Sie, als den vermeintlichen Urheber, arretiren. 

te ertheilen, welche derselbe mit so großer Weisheit und 
Festigkeit zur Ansrechthaltung der Nationalehre unter# 
nemmvit habe.—Außer den bereits früher bemerkten 

S'l 

doch habe ich Ursache zu glauben, daß ich mich geirrt Amtalten zum Kriege erfährt man auch, daß die An 
habe, und daß Sie völlig schuldlos sind. Ich bitte Sie 
um Verzeihung. Treten Sie jetzt wieder bei Ihrer 
Compagnie ein. Ich möchte Niemanden Unrecht thun, 
am allerwenigstem aber einem M 'tute, deßeii Charakter 
als Soldat so achtungswerth ist."—Ein anderes M l 
hörte er, wie bei dem Nanteitaufiuf eines Regiments 
der Name Benedict Arnold vorkam. So hatte auch der 
amerikanische General geheißen, der zu den Engländern 
übergegangen war. Steuben ließ den Soldaten, der 
diese btiDeh Namen trug, sogleich vortrete«, " Grena
dier," sagte er zu ihm, " du mußt deinen Namen än-
dern; du darfst nicht gerade so heißen, wie jener, der 
uns verrathen Hat." " Welche Namen soll ich anneh-
men, General?" fragte der Soldat. — " Welche du 
willst; nimm die meinigen, wenn sie dir gefallen."— 
D'is ließ sich der Grenadier nicht zweimal sa^en; viel
mehr nannte er sich noch an demselben Tage Friedrich 
Wilhelm Stenden, und so wurde er auch ut die Regi
mentsliste cingetr igen. Als Patdengescheuk setzte ihm 
der General eine Pension von fünf Thaler monatlich 
aus, wozu nach einiger Zeit auch noch ein ansehnliches 

chaffnng cuter außerordentliche» Anzahl von Zelten, 
Kochgeräth, Hospital-Ulensilien :c. angeordnet ist, auch 
zeigte der Kriegsminister der Artillerie Contmißion an, 
daß die Summe von 6 Millionen Fr. zur Anschaffung 
von Pferde» und sonstigen Kriegsbcdiirfnißen fur die 
[es Departement verwendet sei. Die "Preße" sagt, daß 
in einemTage Sattlerarbeit zu dem Belaufe von 1,700,-
UOO Fr. bestellt sei.—Mail sagt, daß General (nicht der 
Marschall) Qudiuot den Befehl über diese iSrpeciticn 
erbatten werde. Im Marinedepartement herrscht gleich
falls die größte Thätigkeit.—Die Leipziger allgemeine 
Zeituug enthält einen Brief aus Wien vom 22sten Juli, 
worin gemeldet wird, daß an einem geheimen Bimdmße 
zwischen Frankreich und Mehemed Ali kein Zweifel 
mehr stattfinde. 

Oer Auf stand in Sirien ist unterdrückt ohne einen 
Schnß zu feuern, und die egyptische Flotte ist nach A 
lerandrieu zurnckgesegelt. 

Im englischen Parlamente ist kürzlich nichts von Er 
beblichkeit vorgefallen. 

Den letzten'von Eonstantinopel aus erhaltenen Nach 
Stuck Landes kam.' Nach Beendigung des Kriegs traf! richten »ufelge haben die Eircaßier wieder einen ent-
der General den ehemaligen Soldaten, der thm auf 
feilte Erkundigung f igte, daß es ihm sehr wohl gehe, 
und daß er jetzt verbeirathet sei und einen Sohn habe. 
" Der heißt gerade so, wie Sie, Hr. Baron," fugte der 
Mann hinzu.--" Ei, bann heißt" er ja auch ger.-de so, 
wie Ihr," meinte der General—"Nein, ich yabe ihm 
noch gen titer die Benennung meines Wohlthaters ge-
geben : er heißt Baron Stcu bc it.'j—Der Land
strich, in welchem die Besitzung dieses Kolonisten lag, 
heißt übrigens auch jetzt noch " Steuben' und ist heut
zutage ein sehr blühender Ort. 

Bei Gelegenheit dieser Lebensbeschreibung Steubeus 
macht uns sei» Biograph auch mit einem seiner Freun
de, nämlich mit dem Grafen Benjo w 6 k i, bekannt, 
demselben, der auf Kamtschatka und in KGebue's 
Schaiisbiel dieses Namens eine so romantische Nolle 
spielte. Benjowski besuchte—ob mit oder ohne fine A-
fattasia, wirv nicht gesagt — im Jahre 1782 seinen 
Jugendfreund Steuden und erbot sich, eine teutsche Le
gion von 6000 Mann zurVerfngung des Eougreßes zu 
stellen. Das Anerbiete» ward jedoch zurückgewiesen, da 
der Krieg zu Ende w t*, uud Bcnjewski schloß |tch jetzt 
einer Privat - Expedition nach der Insel M dagascar 
an, wo er bei einem Zusammentreffen mit den franzesi* 
fchen Colonisten feinen Tod fand. 

Dem General von Steuden wurden im Frieden gro
ße Ländereien von den Staaten Neu-Iersey, Virgiuien 

scheidenden Sieg über eine AbtHeilung von 12,000 Ru
ßen davongetragen. 

Die EHineieu betriebe« die Zurüstungen zn dem be-
stehenden Kriege mit großer Thätigkeit. Freiwillige sind 
IM ganzen Neiche aufgefordert, sich der himmlischen Ar 
mee auznschließeu und die Weiber und Kinder aus rneh 
reit der Seestädte sind ins Innere transportirt; jedoch 
baden kürzlich keine Feindseligkeiten an der Küste statt-
gefunden. Mehre der englischen Kriegsf-chrzeuge sind 
bereits in den chinesische» Gewäßern gesehen worden, 
allein über den eigentlichen Kriegsplan der Engländer 
ist noch nichts amtliches bekannt geworden ; jedoch ver-
muthet man, daß mit dem Bombardement von & an ton 
der Anfang gemacht werden durfte. 

Nachrichten ans Ostindien zufolge strandete das engl. 
Schiff Lord W. Bmtmeck, roclajes ant 24ste» Februar 
von London nut einem Transporte von >50 Soldaten 
und mehreu Offizieren und P ßagieren abi-g^lte, am 
17ten Juni am Eingänge des Hasens von Bombay. 7 
Paßitgicre, 58 Snlvaten und 20 Officicre verloren da 
Lei ihr Leben. An demselben Tage strandete auch das 
schiff Lord Eastlereagh, mit Truppen beladen und mir 
70 von ven 200 an Bord befindlichen Personen wurden 
gerettet. 

Baiern.—Der Fränkische Merkur, Eigenthum 
des Advokaten v. yoruthal'uzB^mberg, hat sich das 
Mißfallen des frömmelnden Ludwigs zugezogen, ohne 

und Neu-Aork geschenkt, wozu auch noch eine Pension Zweifel weil er unter allen baien^en Zeitungen sich 
von 2500 Thaler von Seite des Eongreßes kam. Bei am Margiten in seinen Lobpreisungen gegen diesen ett-
feinem im Jahre 1794 crsolsten Ableben hinterließ etilen »unten bewies, wohl hm nnd wieder eine fremiii 
jedoch nur ein kleines Venndaen, daß er seinen beiden j»»ge Aeußerung über Priester- nud M^nchswe;en ihm 
Adjutanten vermachte, und als einige Verwandte in'entschlüpfte. Die,em Mißfallen Folge gebend, hat der 
Teutschland über den Nachlaß eine Anfrage bei Wa-König den baierischen Postdehörde» verboten, dasBlatl 
schmgton machen ließen, antwortete dieser : "Wäre das-forran zu befördern, das demnach zu erscheine« aufge-
Vermd ten des Baron Stenben so groß gewesen als j Hort bat. Es ist dies der kürzeste Weg, um zur Unter, 
sein Her: vortrefflich war, so würde er gewiß keinen fct*|crucfimg einer mißliebigen Zeitung zu gelangen ; und, 
iter Freunde in seinem Testamente unberücksichtigt ge-!"ren wir nicht, so wurde derselbe zuerst von Ernst Au 
laßen Haben " In der lutherischen Kirche von Nenyork^ust nt Hannover betrete», um dieErzengmße derVrock-
ist dem General. Steuben ein Denkmal mit einer eh- haus',chen Preße zu Leipzig aus jeittent Gebiete zn ver-
renden Inschrift gefetzt. 

(Aus dem Philadelphia Demokrat.) 

Durch die Ankunft des Paketschiffes E n g l a n d 
erhalten wir europäische Nachrichten bis zum 8ten Au
gust. 

F r a n k r  e ! c h . — B o u l o n g e  d e n  6 t e n  A u g u s t .  G e f -
tern Abe«d landete ei» Dampfschiff drei Meilen von 
hier, und es kamen von demselben ungefähr 100 Perso-
ttrn, die meisten in Generals und Obristen Uniformen 
gekleidet, auch Soldaten an deren Tschako No. 40 ge
malt war. Sogleich sammelte sich eine Menge Men-
f c h e n  u  n  d i e s e l b e n ,  m e h r e r e  r i e f e n  " e s  l e b e  L o u i s  
Napoleon" und warfenGeld unter die Menge. Die
sen Morgen früh kamen sie nach Bonlonge, und riefen 
durch die Straßen "es lebe der Kaiser." Louis Napo
leon der mitten unter ihnen war, Hielt seinen Hut auf 
einen Degen hoch in der Höhe. Der Zug begab sich nach 
der Kaserne, in welcher ungefähr etile Compagme Sol
daten sich befände", die ganz erstaunt waren über den 
Z»g von Stabsoffizieren. Es wurde ihnen sogleich be, 
kannt gemacht, daß in Paris eine Revolution ansge-
brochen fei, und sie möchten sich bereit halten mit gegen 
Paris zu ziehen. Während diesem war der Eapitan 
herbeigekommen an welchen sich mehrere Soldaten mü 
dem Ausruf "es lebe der König !" anschießen. Prinz 
Louis gerieth soqleich in einen Wortwechsel mit demCa-
pitän, zog ein Pistol und feuerte nach ihn, dieKngel traf 
unglücklicher Weise einen armen Soldaten. 

Da der Prinz einsah, daß nichts mit dem Militär 
anzufangen sei, begab er sich wieder nach der Knste. Un» 
terdeßen war aber die ganze Stadt ut Alarm, dieTrom-
tneln wurden gerührt, die Nationalgarde trat unter 
Waffen, die Ankömmlinge nahmen wieder die Flucht, 

bannen. Daneben mag dieses Verbot auch noch andern 
Zeitunqs-Redactionen zur Lehre dienen, wie veränder» 
hch Fnrstengunst ist; denn vorwenigen Jahren allererst 
wurde der Fränkische Merkur allen baierischenAemtern 
zur Anschaffung aus Staatsmittel» empfohlen; dersel
be kam um diese Gunst nicht weil er in der Zwischenzeil 
etwa die Farbe wechselte ; sondern lediglich, weil die 
Farbe der Regierung seitdem in dunklere Schatttirnn-
gen Überging. 

D  ä  n t  m a r  k . — W i e  i n  B a i e r n  d e m  F r a n k i s c h e n  
Merkur, so ergeht es hier, in Folge einer kürzlich erla-
ßenett Verfügung, den Blättern die einmal unter 
Anklage standen: sie dürfen fortan nicht mehr unter 
Briefpost versandt werden. 

W  u r t f  m b e r  g , — N e b e n  d e n  A u s w a n d e r u n g e n  
nach Amerika, ziehen in diesem Jahre auch viele Wur-
temberger nachRußland, um sich in den südlichen Pro-
vinzen des weiten Reichs nieder zu laßen und deßen 
Kräfte zu vermehren Wie die Auswanderer nach A 
merika, geben auch diese Heimath - Müden Druck der 
Abgaben die besonders schwer auf dem Landmann las
ten, als Beweggrund ihrer Auswanderung. Möchten 
sich die Harmlosen Leute, welche Rußland, "das Land 
der guten Hoffnung" nennen, nicht täuschen. 

M e x i c o .  
Nachdem sich die Föderalilten in der Stadt Mexiko 

14 Tage lang in den Regierungsgebäuden gegen die be-
ständigen Angriffe der Eentralisten gehalten, ist endlich 
durch Vermittlung des Erzbischoffs einWaffenstillstand 
und ein Vertrag zu Stande gekommen, wonach den 
Theilhabmt an der Revolte Straflosigkeit und freier 
Abzug zugesichert ist. Nachdem der Vertrag unterzeich-
net war, nahmen die centraUstischenTruvpen Besitz von 
den Regieriuigsgebäuden zc. und die Föderalisten zer-
streuten sich und legten die Waffen auf den durch den 
Vertrag bestimmten Plätzen nieder. Urea und Farias 

mehrere wurden getödtet, tic rro im tief oder gefangen. | ̂ chen/man weiß nicht in welcher Richtung ; und Ruhe 

von Richtern, Staatsanwälten, Sekretären, Jmpekto-
reit ie. Die Gesetzgebung wird, wie zuvor, aus dem 
Rathe und einem Hanse der Repräsentanten bestehen, 
nur mit dem Unterschiede, daß jetzt eine Gesetzgebung 
die beiden Provinzen umschließt. Die Mitglieder des 
Raths werden von England eingesetzt, die Mitglieder 
des Hauses aber vom Volke erwählt. Um stimmfähig zn 
fein, ist erforderlich, daß man Qftgetithum l esttze, und 
Niemand ist erwählbar, der nicht freies Grnndeigen-
tbnin zn dem Wer the von 500 Pf. St. besitzt. Der Ge 
iteralgonvernör hat die Macht gegen jedes von der Ge
setzgebung beschloßene Gesetz sein Veto einzulegen und 
jedes von ihm gebilligte muß nach England geschickt, 
und hier der Königin zurEiusicht vorgelegt werden, wel-
che daßelbe innerhalb zwei Jahren mit ihrem Veto be-
legen kann. Ob 

(Aus dem Anzeiger des Westens ) 
Doctor Knight von Mount Sterling hat folgende 

treffende Pirallele zwischen der unabhängigen Schatz-
kammer und einer Nationalbank gezogen, die wir unfern 
Lesern in der Uebersetziuig gern vorlegen wollen: 

Die Demokraten wollen Die Whigs wollen eine 
eine verfaßnngsmaßige un- Nationalb.>nk, um dasGeld 
abhängige Schätzt 'mmer, des Volkes darin aufzuhe 
um das Geld des Volkes ben,— 
darin aufzuheben,— 

Wo es in den Gewölben Wo es in den Gewölben 
und Kisten feyn wird, die und Kisten der Bank fein 
dem Volke gehören,— wird,— 

Wo es unter Aufsicht von Wo es unter der Aufsicht 
Beamte» fein wird, die der vo» Offici'nten fei» wird, 
Präsident nnd Senat er- welche die Banfcirektorctt 
itemter,— erwählen,— 

Wo diese Beamten Burg- Wo die Bank für die Be-
schaft für de» doppeltenBe- Währung gar keine Sicher
trag deße» leiste» ntuße», heit gibt, fonder» vom P»b-
was zn irgend einer Zeit in likmn Credit uud daß es ih-
ihre Hände kommt,— rem gittern Willen trauen 

soll, verlangt,— 
Wo die Beamten, die es Wo die Banken das Vor-

ungesetzlicher Weise gebr nt- recht haben sollen, es aus
chen, zn schwerer Geldbuße znlet'hen nnd Jntreßen da-
vernrtheilt, und zwei Jahre von zu ziehen, zum Nutz n. 
nach dem ^-taats^efangniß Frommen der Stockhalter 
geschickt werden sollen.— der Bank,— 

Wo für alle Zeiten der Wo die Banken, ihre Be-
Pr -ris ein Ende gemacht antfeit, Direktoren, die be
wird, daß Privatpersonen gimstigte» Regie: nngsbe-
mit dem Geld des Volkes amfett, Congreßmitglieder 
spekulire» können, weil und Politiker es zu jeder 
kein (Sent, außer in Folge Zeit bekommen können, wen 
Eongreßbeschlußes, d iraus sie ihre persönliche Note da-
gezogen werden kann,— für einwerfen. 

Wo, weil das Geld nur Wo es das Jntereße der 
fitr die Zwecke verwandt Banfe», ihrer Stockhalter 
werden kann, für welche es und Borger fem wird, vom 
erhoben wurde. Niemand Volke meh? Geld zn erheben 
ein Jntereße darin haben als die Reaiernng br iu*t, 
k.tnn, mehrGeld vom Volke damit sie die Uebe schüße 
zu erheben, als zum Dienste einstweilen für sich gebrau-
der Regierung noting ist,— che» fhtite»,— 

Wo dasGeld des Volkes Wo das Geld des Volkes 
unter der Herrschaft des (att Bankfreunde ausgelie-
Volkes seilt, nnd nur zu den hen) nur in solchen Sum-
Zwecken verwendet werden men von Terminen gezogen 
wird, für welche es erhoben w.rden kan,wie sie d'enBan-
wurde,— ken bequem sind,— 

Wo das Geld der Regie- Wo, wenn die Regierung 
rung, da es nicht in Bank- das Geld schneller braucht, 
geschaffen steckt, benutzt wer- als die Bauk es zurückgeben 
den kann, wenn man es will, diese die Zahlung ein-
braucht, ohne daß die Re- stellen und der Regierung 
gierung den Vorwurf hören vorwerfen kann, sie führe; 
muß: " sie führte Krieg Krieg gegen die Banken,— 
gegen die Banken,"— 

D i mit das Geschäft der Damit die Banken ein 
Banken frei bleibe von der großes Jntereße behalten, 
Politik,— die Parthei zu unterstütze»,' 

die sie selbst unterstützen,— 
Damit die Banken kei- Damit die Partbctm.in*' 

nen Anreiz mehr Haben, ttcr für ihre Dienste gute; 
Politiker midZeitungen auf- Salaire erhalten, und mit 
zukaufen und die Gesetzge- Stellen von B nikpräsiden-
ber zu bestechen,— ten, Bankanw.'lten, nnd 

B tnkagenten belohnt wer-
den können,— 

Damit man sich nicht Damit von Jakr zu Jahr 
mehr beklagen kann, dieRe- die Banken und das Volk 
oterung führe Krieg gegen an den Wahlurnen ihre 
die Banken, oder die Ban- Kräfte nteßen, nnd alle da-
ken Krieg gegen die Regie- mit verbundenen Uebel her-
rung,— beiftbreit können,— 

Damit im Falle eines Damit die Bank mit ib-
auswärtigen Krieges, die rett auswärtigen Stockhal-
Regierung ihre Gelder zn tern entscheiden kann, ob 
jeder Zeit zur Hand Hat,— die Regierung die Ehre und 

Unabhängigkeit der Nation 
vertheidigen soll, oder nicht. 

Damit wir keine Emstek- Damit, wenn es ndthia 
litttgen der Baarzahlung erscheine, dasVolk zn "füh 
mehr haben,— 

Prinz Lonis lief schnell nach der Seeseite, gab dem Ea-
pitän des Dampfschiffes einen Wink, welcher sogleich 
mit einem Boot erschien, da aber jeder der Flüchtlinge 
ins Bost wellte, so fiel es um und der Prinz war qe-
nöthigt, nach dem Dampfschiffe zu schwimmen. Wäh-
rend er schwamm, flogen rechts und links um ihn die 
Kugeln ins Waßer, mehrere seiner Begleiter sanken von 
den Kugeln getroffen, er erreichte glücklich das Dampf-
schiff, welches aber schon in den Händen der Franzosen 
war. , „ „ . „ 

E n g l  a «  d . - - D i e  K ö n i g i n  V i c t o r i a  s o l l  s e h r  k r a n k  
sein. -

R u ß l a n d  —Es sind kürzlich wieder 100,000 junge 
Männer znmSoldatendienst ausgehoben worden. Die 
-Rußen fangen an mit der circaßischen Geschichte angst-
(ich zu werden, indem sie kürzlich wieder einen gr ßen 
Verlust an Mannschaft, Munition, Gewehre und Bag' 
|age erlitten babem -

(Aus der aftrtt ttrtt» neue« 96tIt.) 
fcmrch das am 9ten d. M. in Nenyork angekomme-

Schiff Alerander sind Nachrichten ans England 
vom 6ten Inly angekommen. Wir ersehen, daß die 
franz. Blätter fortfahren über das Benehmen Eng-
/ant's frei der kürzlich geschloßenen Allianz zu schreien,' 

st für eine Zeitlang, wenigstens in der Hauptstadt, her 
gestellt.—Im Laufe der stattgefuitdene» Gefechte sind 
von beiden Seiten 80 Soldaten und 460 Bürger theils 
verwundet, theils geblieben. (ib. 

T e r A L. 
Der Re« Orleans Picayune berichtet, daß am 12ten 

v. M. zwischen den Teranern und Cumanche - India-
nern ein hartnackiges Treffen vorgefallen sei, in wel
chem die letztern geschlagen wurde» und über 40 Todte 
auf dem Platze ließen. In die Hände der Terancr sie 
Ien 2 Gefangene und 200 Packpftrde, welche mit der 
Beute von Linville und Guadalupe belade» waren, auf 
welche Orte die Indianer (nicht die Mertfatter, wie in 
einigen Blättern gemeldete kurz zuvor einen gelunge
nen Anfall gemacht hatten. (ib. 

C A n a d A. 
Da« neulich trlaßenc Gesetz, betreffend die Vereinigung von 0-

ber- und Unter-Canada, enthält unter anderen die folgenden Be-
stimmungen: . 

Ein Generalgonvernor wird von England eingesetzt 
mit 7000 Pf. St. Gehalt und ein Vicegouvernör mit 
1000 Pf. St. Die übrigen von der Krone zu bezahlen
den Gehalte betragen 75,000 Pf. St. mit Einschluß 

len' bekomme, wie nnent-
behrlich eine Nationalbanf 
sti,— 

Damit Papiergeld hin
fort das einzige Eircnlati-
onsmittel fet,— 

Damit die Banken auch 

Es bestand im Gebiete Indiana ein Gesetz, welche» 
vom ß^eneral Harrifon als damaligen Gonvernör 
unterzeichnet und erlaßen wurde, nach welchem die heu-
f gen "Hart Seider" und Log - Cabin Demokraten" 
schlimm wegkommen würden. 

Darinn wird Jedermann bei Strafe von $12 verbo
ten, Rum Wem und andere geistige Getränke, oder Bier 
und S e i d e r in feinem H>iuse, Schoppen, Vordach 
oder sonstigen Umgebung an Gesellschaften von Die-
nern, Sklaven oder andern zu verkaufen,zu vertauschen 
oder zu verschenken,— oder sonst geistige Getränke un-
ter einem Dnarf, oder Bier und S e i d e r unter j wei 
Gallonen zu verkaufen. 

Nach diesem "Harrison" Gesetze würden viele "Hart 
rison" rnäi-ner H ut zu Tage in die obige Geldstrafe 
ve'fallen. Und da zu aleicher Zeit ein anderes "Harri* 
son" Gesetz bestand, welches diejenigen, die ihre Geld* 
strafen nicht bezahle» können, zum Vertauf in dieSkla-
tier et verurfbeilf, und ihnen, wenn sie daraus entflie« ? 
Hen, Peitschenhiebe androht, so würden sich viele "Log 
C .hm Boys-'1 schlecht dabei befinden. (Anz. d. W. 

A. Tlmrman, der Steuermann eines DampfbooteS 
in St. Veiiis, welches als'Fähre über den Mißißippi 
benutzt wird, ist des Mordes angeklagt, weil er kürzlich 
einen klemenKahn niederrannte, auf dem sich dreiKna« 
ben befanden, von betten einer ertrank. Der Kahn 
wurde von dem Dampfboote aus gesehen und die Kna-
bei, machten Zeichen, daß man anhalten oder znrßSei-
te fahren möchten, indem sie vergeblich ihren Anker auf» 
zuziehen versuchten. (ib. 

Blättern von St. Louis zufolge, hat man kürzlich den 
Morder des Richters Thomas Dougherty entdeckt, wel-
eher im Jahre '838 in der Nähe von St. Louis ermor-
bet gefunden wurde. Em Einwohner in St. Louis Co. 
erhielt kurzlich einen Brief, datirt aus Teras und nn« 
ter fan neben, von einem gewißen Dr. Hughes, worin 
dieser gesteht den gedachten Mord begangen zu haben, 
mid zwar aus Rache wegen einer Beleidigung, welche 
ihm von dem Gemordeten vor etwa 10 oder 12 Jahren 
zugefügt sei. (ib. 

V e r u r t b e i l n n g  d e s  M ö r d e r s  M ' S  o-
n e h y.— Oas Verhör des Mörders Robert McConehy, 
fur die Ermordung feiner Schwiegermutter Rosau na 
Brown, seiner Schwägerin Elisabeth, und seinerSchwä-
ger 2fohn, Jacob, Georg und David Brown, fing am 
14ten letzten August in Huntingdon Pa. an, und bau-
erfe volle acht Tage. Mehr als 50 Zeugen wurden ver
hört, und das G^fchwornengericht erklärte ihn nach 
halbstündiger Abwesenheit als des Mordes im ersten 
Grade schuldig. (Freiheitsf. 

H e r r  M i c h a e  l  K u n k e l ,  v o n  W e s t m o r e l a n d  
Caunty Pa., kam am 22sten August plötzlich zu seinem 
Tote duich das Berste« des Cylinders seiner Dresch
maschine, während er beschäftigt war fem Getreide aus-
zndres.hen. Der (blinder war ans einem festen Stück 
H^lz gemacht, aber nicht durch darum gelegte eiserne 
Ringe verwahrt. Es ze. brach in zwei Stücke, und ei-
ties davon 50 Pfund ftt'wer, traf hm ins Gesicht, wah-
rend einer der >£:pcifs thm ganz durch den Leib fuhr und 
augenblicklichen Tod verursachte. (tb. 

E i n  T h a l e r d e s  T  a  g  6  - M i ß  F  1  y ,  v o n  M a ,  
ßachnsetts, hat 8365 von Hrn. Forst erhalten für Nicht* 
Haltung eines Eheversprechens. Er karreßirte sie ein 
Jahr, und die Court erlaubte ihr einen Thaler deSTags. 

E i n  R e v o l t  i m  S ü d e n . — A m  2 5 s t e n  3 l n g u | l :  
erhoben sich in der Gemeinde Lafayette im Staat Loui
siana 400 SNaven. Sie wurden aber bald gedämpft-
40 wurden oingefperrt und 20 verurtheilt, am 27sten 
gehangen zu werden. Vier Weiße wurden als Anführer 
des Complotts entdeckt. (Friedensbote. 

D e r  H a n d e l  d e r V e r .  S  t  a  a  t  e  n . — N a c h  e i -
nem Bericht des Sekretärs der Schatzkammer belief sich 
dieEinfnhr in dieVer. St. während desJahrs, d.is mir 
b in Soften September 1839 endete, 162 Millionen' 
Thaler—die Ausfuhr in derse beit Ze>t betrug 191 Mil
lionen Thaler—ravon waren 103 Millionen Thaler 
einheimische Artikel. (ib. 

F 1 or i d a.—Nachrichten aus Tallahaßee melden, 
daß die Indianer sich auch in der Nachbarschaft jener 
Stadt tlmtifl zeigen. Dieselben machten einen Angriff 
ans die Plantage tines gewißen I. Bond, feuerten ans 
den S ein re na ufte her, tödteten zwei Neger nnd raubten 
vier Negerfinter. Auch am Snwanee Fluße sind neue 
Mordthaten begangen. 

F o d e r a l - W a H l s i e g  e . — F . l A e n t e «  w i r d  j e t z t  als der rich» 
tiqe Ausgang der Wahlen in den Staaten Alabama, Illinois u 
Mivon i angegeben, fiter welchen tie Wl)igt>!ätter anfänglich ein 
10 ungeheuer lautcs Zubclgeschrci erhoben hatten. Man wird f>, 
hc», daß biegefammt n demokratischen Mchrhciten (ich feit 1836. 
tin 14,119 vcrgrop?rt haben, nnd warum dies den ÄVhigs to gr»» 

ti'c Frende verursachen sollte, ist nicht leicbt tinj«|ihcn. 
Dcmorr.»liscye M.h'heit in 1836. In 1840. 

Alabama» » » - 3,43t 8,399. 
Illinois * - * - 3,114 6,823, 
Mißouri * 2,658 8,100. 

Damit wir fernerhin von 
Shmplästers verfchont blei-
ben,— 

Damit die Banken für 
die Zukunft lernen, sich um für die Zukunft die Ange-
thre eigenen Sachen zu be- legenheiten des Volkes lei-
kümmern,— ten,— 

Damit das Volk hinfort DamitdasVolkinZnsunft 
in Rnhe und Frieden lebe, gehorchen müfie oder fühlen. 

Im Obigen sind alle Hauptgründe für die beidenSy-
steme enthalten. Das Volk mag das Beste daraus 
wählen. 

Die Wheeling Gazette berichtet, daß 70,000 Acker 
Landes att dem Wabasch und Erie Canale, zwischen 
Fort Wayne und Logan^port im Staate von Indiana, 
durch die Staatscommißäre am 5ten October verkauft 
werden sollen.-Ein Tbeü dieses Landes soll mindestens 
um 3 ?haler, ein anderer mindestens um 5Thaler und 
der beste mindestens zu 7 Thaler der Acker verkauft 
werden, und die Bezahlung folgendermaßen geschehen: 
Ein Viertheil sogleich nach dem Verkaufe, ein Viertheil 
in 12 Monaten und das Uebrige 10 Jahre nach dem 
Verkaufe Der Canal ist gegenwärtig auf eine Strecke 
von 90 Meilen fahrbar nnd wird im nächsten Jahre bis 
zum Eue-Tee vollendet werdest. ' (ib. 

9,20.3 23,322. 
9,203. 

Demokratischer Gewinn 14,119. 

I n d i a n  a . — I n  d i e s e m  » S t a a t  i s t  t > t :  W h i g  M e h r h e i t  t e y  d i e ,  
!cr Wahl ein hundert und sechs und lechszig Stimmen weniger 
lis Harrisons vcrige Mehrheit gewesen, ungeachtet dieStimme». 
zahl (ich über 4 Tauiend vermehrt hat. Dies beweist, datf in der 
SclNftiimnt die Whigs rückwär ts gewonnen haben. 

N o r d  C a r o l i n  a . — D o n  d e m  A u s g a n g  d e r  W a h l  t n  d i e s e n »  
Staat erhoben die Whigblatter ebenfalls großen Siegeslarm. 
Manchmal hatten )it 10,000 dann 9. .00 und endlich 8,000 Mehr-
hcit für ihren Gouvernör. Jetzt stnd die Serichte von allenCaun. 
ties eingetommen, woraus erhellt, daß chrr Mehrheit noch viel ge» 
ringer ist. (Read. Adler. 

Verfloßeue Woche sind durch die Zollbeamten einge
führte wollene Tücher zu dem Belauf von 50 bis K60,-
000 in der Freimaurer fralle zu Philadelphia, verkauft 
worden, welche wegen Zöllbetrug eingezogen worden. 

Der reiche Jacob Ridgway, ein ehemaliger Freund 
von Dr. Dyott, in Philadelphia, hat fein'Eigentimm 
an der Delaware der ?!eu-Jersey Ferry-Boot-Gesell-
schaft verkauft, und zwar zu folgendem Preis: das 
Dampfboot Hornet, um $20,000 baar; Markt- und 
Archstraßen Eigenthum, 17,000 Thaler ; ßambe« 
Eigenthum 100,000 Thaler, Bloomsbury 21,000 
Thaler. (Lechs 
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