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Wederbeerdigung der Leiche Napoleons tu 
Paris. 

Es war ant Dienstag, den 15teit Dezember 1840, wo 
die irdischen Ueberreste des verbannten Herrschers im 
Dome der Invaliden beigesetzt wurden. 

Die glänzendsten uns doch mit dem Charakter der 
Feierlichkeiten in Übereinstimmung gebrachten Trophä
en schm.lck.en binde Selten der breiten Avenue, welche 
vom Quai bis au das Hotel der Invaliden führt, und 
nie hat selbst, nach dem Urtheil sachkundiger Augenzeu-
gen, die Welt etwas gleich Großartiges gesehen. 

Nicht abgeschreckt durch die Kälte, bewegten sich schon 
vor Tagesanbruch Taufende auf den Quais auf 

irid ab, die besten Standpunkte suchend, von denen b.is 
erwartete i nponirende Schauspiel am vortheilhaftesten 
betrachtet werden könnte. 

Um 9 Uhr gab der erste Kanonenschuß das Zeichen, 
"ßdie große Handlung des Tages ihren Anfang nch# 
V- rn werde. Von einem am linken Seine-Ufer fnv diesen 

>eck errichteten Tempel bewegte sich eineProzeßion des 
crus gegen das Dampfboot Dorade, welche von dem 

B efehlshaber des militärischen und naut'schen Corps, 
ixis den Leichnam von jener fernen Felseninsel dem ha -
renden Frankreich zurück ebracht hatte, dem Sohne fei 
nes jetziqeu Bargerkonigs, dem Prinzen de Ioiuville, 

t militärischem Pompe empfangen und zu dem Boote 
leitet wuroe, wo die M ttrofen der Fregatte Belle 
tute der Ehre gewürdigt wurden,zu der sie sowohl be-
htiat waren, den kaiserlichen Leichnam auf ihren 
chiutern über die Esplanade, welche das Verdeck des 

t impfbootes mit dem linken Seine-Ufer verband, bis 
! den erwähntenTempel zu tragen, wo er wahrend den 
' ?lemnitätender Kirche zweiStuuden ausgestellt blieb. 

•i' e Stille der vielen Tausenden, die den Tempel um
gaben, unterbrach nur der Donner der Geschütze und 
die tiefen feierlichen Acceroe der Todtengesänge desCle-
ruS. 

Indeßen hatte sich auch eine unendliche Menschenma-
sie auf der langen uns breiten Einfahrt, die von der 
Seine bis zum Pallaste derInvaliden fuhrt,versammelt 
«ud mindestens 30,000 davon, die mitEinlaßkarten vcr-
f-'heit waren, Besiy von denGerüsten genommen, welche 
zu diesem Zwecke zur Rechten und Linken der Avenue er-
richtet waren. Erst um ungefähr 1 Uhr kam die kaiser
liche Leiche in der herrlichen, obgleich tiefenTranerpracht 
ihrer großen Begleitung an. Eine Schilderung dieses 
Seuchenzuges sollte Niemand wagen und schwacheAudeu-
tunzen sind Alles, was von einem Berichterstatter in ei-
nem solchen Falle erwartet werden kann. Nie imponirte 
kriegerische Pracht mehr, nie zeigte die Haltung desMi-
litärs mehr Kühnheit, Kraft und Stölzl durch Trauer 
gedampft. Die Acler der alicn Legionen blickten und 
schwangen sich wieder auf z« der Sonne, die ihnen zu so 
manchem Sieg geleuchtet hat. - Standarten, Fahnen, 
Flaggeu von Masten wehten zwischen Floren in seltsa-
rner Verbindung des Siegreichen mit dem Ueberwunde-
neu. Endlich bewegte sich der Leichenwagen feierlich
langsam seinem Ziele näher, gezogen von 16 prachtvol
len, gläuzeud schwarzen Pferden mit reichem goldnen 
Geschirr. Die Verzierungen des Waqens sollen eben so 
geschmacklos als reich und angeniesten gewesen sein. Un-
mittelbar vor demselben ritt P inz de Ioinville in See-
capitäns-Uniform, umgeben von 200 seiner Seeleute 
und bäuftt begrüßt von der unzählbaren Men e. Unter 
der Begleitung zeichneten sich 87 nicht dteitstthrntbe be
rittene Offiziere als Repräsentanten der 87 Departe
ments Frankreichs, deren Na men a.tf Bannern standen, 
die sie trugen (Corsica voran—ehemals Frankreich zn-
gehörig), besonders aus. Alle Hanpter enblbßten sieb, 
als der Sarg des Mannes nahte, vor dem einst derErd-
kreis sich qebcngt Hatte und dem zuletzt ein Felsen als 
Aufenthalt genügen mußte! Welche mannigfaltigen 
Emvfiudungen mnßten sich des leichtbewegten Volkes 
der Franzosen bemächtigen, als sie ihren bewunderten, 
beklagten, verstoßenen, vergötterten Helden und Herr-
scher, nach solchen Schicksalen, als Leiche empfingen? 
Thränen, Seufzer, Ausrufungen zeugten von der Viel-
artitkeit der Empfindungen der Menge. 

Ehe der Leichenzug die imposauteGrabesstätte erreich-
te, die den merkwürdigsten Mann seiner Zeit empfangen 
sollte, Hatte er die koloßalenStandbilder von 32 .vier or it 
und Herrschen: Frankreichs zu paßiren, welche sich (an 
ihrer Spitze die alleinstehende und noch koloßalere Sta-
tue des Helden selbst, den der Sarg einschloß) in folgen-
Jbrr Ordnung gegenüberstanden: 

S-

Macdonald, 
.  ...  9Dt<nt;er,  

'  5101agena, 
ianncfl,  
Äfeber, 
Defaip» 

- • Marre<u>» 
??aubaH, 
Conde, 
Heinrich JV., 
ffranj 1.,  
5Dui)u:#t(t!>> 

• *£arl Vlj. ,  
tudwig IX.. 
Hugo Capet,  
^5arlder Gro§e, 

Um halb 3 Uhr gab eine 

tofrao, 
Zourta», 
Ne°. 
jfcUcriiitin», 
latour d'Auvcrgn», 
Hctfyc, 
KußnaUlrentn, 
lurenne, 
tudwig XII.,  
Bapard, .  
Ludwig XIV., 
Johanna vou X x t ,  
Carl V., 
Philipp August,  
Carl D3larteil ,  
Clodwich. 

Salve von 21 Kanonen-

:>£* 

schützen das Zeichen, daß die kaiserliche'Leiche an dem 
großen äußern Gitterthore des Patastes der Invaliden 
-angekommen. jryer traten die Matrosen der Belle Ponle 
it»r voriges Amt wieder an, indem sie als Träger der 
Leiche den Sarg von dem Wagen hoben und (36 an der 
Zahl) auf ihre Schultern nahmen. Angekommen an dem 
königlichen Hof des Hotels, empfing denselben der Erz, 
bisclvf von Paris und die höhere Geistlichkeit. Abermals 
verkündigten 21 Kanonen die Ankunft der Hülle des 
einstigen Weltherrschers am Haupteiugaug zum Pallast 
und deßen Dom. Vorher schon hatte sich dieser ungeheu
re Bau mit allen jenen Zuschauern und Zuhörern ge-
'fällt, die dazu Erlanbniß hatten. Der Konig der Fran-
Zosen, um Umständlichkeiten zu vermeiden, war mit sei-
iter Familie durch einen Seiteneingang eingetreten und 
batte aufdem für ihn bereiteten Thron an derSeite des 
Hochaltars Platz genommen. Die höchstenAuthontateu, 
der Stadtr.itH, das Parlament, die Admiralität, Univer
sität die Glieder des Nationaliustituts, die diplomatische 
Corps, u.l'. w. nahmen die ihnen anqewieseueu Sitze 
ein. Jetzt beqann ein majestätischer Marsch, den dieAn« 
kunft der Leiche zum Verstummen brachte, als dürfe die 
Musik es kaum wagen, in solch einem Momente zu ertö-
n<W, oder als Habe der große Augenblick sie außer Faß-
tttt# gebraut. Es war t« der That nur ciu Augenblick, 
wichen die Träger und ihre zahlreiche gedrängte mill-
wnjche Umgebung brauchten, um den Sarg des großen 

%L. 

Verbannten durch dasSchijf des Tempels bis an die su-
blime Rotunde zn bringen. 

Nun erhob sich der Triumphmarsch des mächtigenOr-
chesters von Neuem, während alle an den Seiten des 
Domes aufgestellten Truppen prasentirteu. Dieser Au« 
genblick joll höchst irnponirend gewesen sein. 

Als die Musik schwieg, wandte sich der Prinz von 
Ioinville, der demSarge gefolgt war, an denKömg mit 
den Worten: 

"Sire, ich überbringe Ihnen die Leiche des Kaisers 
Napoleon." 

Der K&1U0 antwortete mit kräftiger Stimme: 
"Ich empf inde sie im Namen Frankreichs."^ 
Hierauf uberreichte General Athalin dem König den 

Degen Napoleons, welcher dem General Bertrand be-
stehlt, "dies glorreiche Schwerdt" auf den Sarg des 
Kaisers Napoleon zu legen, welchen Befehl derGeneral 
vollzieht. 

Sodann beginn das musikalische Todtenamt, wozu 
dasMozart'sche Requiem gewählt worden sein soll. Hier 
wurde die aus mehr als 7000 Personen bestehende Ver
sammlung durch die den ganzen ungeheuren Dom erfül-
lenden Tdne der Signora Grift erschüttert, die in Ver
bindung mit dem gewaltigen Baße Lablauches und dem 
übrigen auserlesenen Accompagnement eine außeror 
deutliche Wirkung hervorbrachten. 

Um 5 Ubr zerstreute sich die Menae. 60,000 Manu 
Nationalgarden hatten an diesem Tage paradirt, und 
die übrigen Truppen, besonders ausArtillerie bestehend, 
müßen sich auf wenigstens 20,000 Mann belaufen ha 
ben. 

Diesen Tag wird Paris nicht so leicht vergeßeu!— 
Wird aber Parts und Frankreich überhaupt durch die 
Eindrücke, die diese Feier hervorzubringen geeignet war, 
weiser zu werden sich bewegen laßen? Wie laut sprach 
nicht alle diese Herrlichkeit, daß Alles eitel ist, ausge
nommen jene Größe, die auf Gerechtigkeit ruht. 

"Nur zwei lugenden giebt c6, c waren sie immer vereinigt: 
Immer die Güt« auch groß, immer die Größe auch gut!" 

(Aus der Hannover Gazette.) 

B e r i c h t e  b i s  z u m  5 t e n  J a n u a r .  
Das DampfschiffColiimbia ist nach 15'tägiger Fahrt, 

mit 75 Paßagieren, von Liverpool am vorletztenDonner-
stag in Boston eingetroffen. Montags vorher, da das 
Dampfschiff noch ungefähr400 Meilen von Halifar ent
fernt war, gerieth daßelbe Morgens um 2 Uhr in 
Brand. Durch thätige Anstrengnnqen wurden die Flam-
men in einer halben Stunde gelöscht. Im ersten Augen
blick .herrschte die größte Bestürzung, und man wandte 
das Schiff sogleich dein nächsten Ufer zu. Die Lebens-
retter wurden herbeigebracht, dieBöte in Bereitschaft ge
halten, und man machte sich aufdaj Schlimmste gefaßt. 
In Enqland gewinnen die Handelsaffairen ciu bcße-

res Ansehen. Baumwolle ist gestiegen, und der Geld-
markt hat sich bedeutend gehoben. Die Nachricht, daß 
die Agenten der Ver. Staaten Bank Anleihen für diesel
be uuterhandelt haben,, hat sich bestätigt. Der geliehene 
Belauf beträgt eine Million und sechzig tausend Pfund 
Sterling, oder völlig fünf Millionen Thaler. Dies hat 
die Stock - Anrheile der Der. Staaten Bank wieder et-
was in. die Höbe gebracht, welche am letzten Freitagen 
Neu-Aork zu $52f per Antheil verkauft wurden^ 
In England war die Witterung ungewöhnlich kalt. 

Das Treibeis in der Themse hemmte eine Zeitlang die 
Schiffahrt, nnd verursachte bedeutenden Schaden. Am 
3ten Januar erhob sich in London ein Stnrm mit Don-
ner, Blitz und Schloßen. Die elektrische Materie schlug 
zu Surry in eine Thurmspitze, welcher gänzlich zerstört 
wurde. Auch hat der Sturm sonst viel Schaden ange
richtet. 

Von Ehiita und Indien waren keine spätere Berichte 
emqetroffen. In London trug man sich mit Gerüchte, 
daß die brittischeErpedition P e k i n, die Hauptstadt von 
China erobert, und der Kaiser mit allen seinen Manda
rinen die Flucht ergriffen habe. Die Nachricht kam über 
St. Petersburg, welches die Sache unwahrscheinlich 
macht. 

Der französische Finanzminister überreichte der Kam-
mer das Budget für 1842 Die Ausgaben werden auf 
1316 Millionen Franken angeschlagen, die Einkünfte 
auf 1162 Millionen, so daß sich ein Deficit von 154 
Millionen Frauken oder 6 Millionen Pfund Sterling 
herausstellt. 

Die französische Regierung ist entschloßen sichGenug-
tfmung von dem Kaiser von Marocco für die dem fran-
zösischen Generalkonsul {n Tangier zngefüate Beleidi
gung zu vefschaffen.Mdmiral Hugon hat Befehle erhal-
ten sich fertig zu halten, um auf die erste Anzeige mit 
seiner aus 10 Linienschiffen und 2 Dampffahrzeugen be
stehenden Flotte absegeln zu können. 

Noch immer wird von Complotteu gegen das Leben 
des Königs der Franzosen gesprochen. In der Tasche 
des Kutschers eines Pariser Omnibus, welcher Selbst
mord begieng, soll man ein Schreiben gefunden haben, 
welches andentete, daß er Mitglied einer geheimen Ge-
sellschaft sei, und daß ihn das Loos traf den König zu 
tobten. Er vermochte es nicht über sich selbst ein solches 
Verbrechen zu begehen, nnd erhieng sich. 

Marschall Vallee soll von Algier zurückberufen wer-
den, undGeneral Bugcaud in seine Stelle treten. Man 
legt dem Marschall zur Last, daß er seine Operationen 
zu weit ausgedehnt hat, welches großen Menschenverlnst 
zur Folge hatte, nnd sehr kostspielig war. Neuliche De
pesche» vom Marschall Vallee berichten, daß in allen 
afrikanischen Provinzen unter seinem Befehl Ruhe Herr-
sche, und daß die französischen Truppen mehrere erfolg# 
retche Angriffe in jener Gegend gemacht hätten. Die 
arabischenStämme beginnen Handelsverbindungen mit 
den Franzosen anzuknüpfen. 

Mit den Arbeiten au den Festungswerken bei Paris 
wird fortgefahren. Man spricht wieder von Verande-
rnngen im Ministerium, und vermutet, daß frv. Gui-
zot sich derKnegsparthei wird fügen müßen. In Deutsch-
land werden auch Vorbereitungen zum Kriege getroffen, 
welche durch die Rüstungen Frankreichs hervorgerufen 
worden. Es heißt, daß die Organisirung einer verei-
mgten preußischen, österreichischen und Bundesarmee 
be^chloßeu ist. 

Die deutschen Zeitungsblätter gaben schon öfters zu 
verstehen, daß noch eine Person am Leben sei, welche ih-
ren Ansvrnch auf den preußischen Thron arltend machen 
will. In eiuem Briefe von den preußischen Granzen 
wird jetzt behauptet, daß ein alterer Bnlder des ver
storbenen Königs auf eine meuchelmörderische Art er-
mordet wurde, und einen Sohn hinterließ, welcher als 
Major zu Mainz in Garnison steht. Es heißt ferner, 
daß mehrere der ersten preußischen Familien entschloßen 
W ihn zu unterstützen. 

Die Mißverständniße zwischen Spanien und Portu-i In Rußland sowohl als in Deutschland und fast allen 
gal sind so weit beseitiget, daß die spanische Regentschaft!übrigen ^heilen von Europa herrscht ein außerortlich 
sich dazu verstanden hat so lange zu warten, bis die por« | strenger Winter. Man konnte am 25. Dec. zu Fuß 
tilgtest sche Regierung im Januar den Tractat von 1835 »her t,cn Rhein gehen und man glaubt, daß der Frost 
den Cortes vorlegen kann 

Die Rnßen solle» eine Niederlage von den Circaßiern 
erlitten haben, und nach cinjrr entscheidend Schlacht 
aus einer ihrer wichtigsten Festungen getrieben worden 
seyn. 

Kürzlich ereignete sich ein ftirchtbarerSturm aus dem 
schwarzen Meere nnd dem See Marmora, welcher uu-
beschreidlichen Schaden gctbaii hat. Ein rupisches 
Dampfschiff qieng mit 19 Menschen zn Grunde. 

Von Alerandria gehen die Nadmdstcit b-s zum Ilten 
December. Mehemed Ali will sich dcm Kaiser der Tür-
key unterwerfen, die türkische Flotte wieder herausge-
ben, und Syrien räumen. Iu Syrien ist die Rnhe auch 
hergestellt. Gleich nach der Uebergabe von St. Jean 
d'Acre erklärten sich alle syrischen Stämme, welche bis 
daher Bundesgenoßeu von Mehemed Ali waren, zu 
Gunsten des Sultans. Ibrahim Pascha's ganze Ar-
mee, welche 75,000 Mann stark war, ist auf 30,(XX) ge
schmolzen. Der Vicekönig von Egypten erhielt von sei-
nein Sohn Ibrahim Depeschen, daß er mit dem lieber# 
rest seiner Armee auf dem Marsch nach Egypten begrif
fen sey. Die Armee marseturte zusammen bis nach Me-
zraib, südöstlich von dem See Tiberias, da eine von 
ihm selbst angeführte Abtheilung den Jordan paßii te, 
und ihren Marsch zwischen Jaffa und Jerusalem, beide 
Städte jetzt im B.'sitz des Sultans, durch eine feindse-
lig gcstnnte Bevölkernng fortsetzte, und dann die K»-
stenstrafte nach Gaza und El Arich nahm. Er gedachte 
am Ilten December in dem erstem Ort einzutreffen, 

in den einbergen sowohl dort als in Frankreich gro-
ßen Schaden angerichtet habe. 

Die Insel Tschnsan, der nördlichste Theil des chino» 
sischen Reichs, in welchem der Theestranch gedeiht, ist 
nun vollständig tu den Händen der Engländer und sie 
werden sich sobald nicht entschließe», dieselbe wieder 
herauszugeben. 

B r a u n s c h w e i g .  —  D e r  v o r  z e h n  I a h r e n  a n S  
dem Lande vertriebene Herzog Earl hat seinen herzoglis 
chen Bruder Wilhelm und seinen königl. Vetter Ernst 
August in große Schrecken gesetzt. Derselbe nämlich 
bedroht' ihre beiderseitigen Staaten mit einem Einfall, 
wozn der Zeitpnnkt für den Monat December festgesetzt 
ist. An Geldmitteln dazu soll es demEr-Souverain nicht 
fehlen; denn er hat einen Schatz von vielen Millionen 
Thaler mit iu's Ausland davon geführt. (Alt.u.n Welt 

(Aus dcm Zuniata Berichter.) 

Bekenntniß des Mörders McConaghy. 
Am Losten letzten Mai ermordete McConaghy bei Schirliyburg 

in Huntington Co. Pa. die Frau und S Kinder de» Hrn.Braun. 
Es wird bekannt scyn, daß er nicht bekennen wollte,  bis bei feiner 
neulich stattgehabten Hinrichtung der Strick Serrig und er {um 
jtrtitcn Mal aufs Schavott geführt wurde. Jetzt erst slhe er et», 
dap Ernst in der @ad); war, und er bat um Ze»t um seineSi' indm 
zu bekennen. Die Ehrw. G. S. Braun und Zohn Peebles schrie» 
ben sogleich wie folgt nieder sein 

B e k e n n t  n i  ß . — " I c h  b e s a n n  m i c h  n u r  e t w a  e i n e  W o c h e  l a n g  
über das Bcgchen dieser Mcrtthat.  Ich würde |tc nicht begangen 
haben, hatte nicht Braun grrrht mir das Leben jti  nehmen wenn 

ohne Gepäck oder Lebensmittel, indem jeder Soldat! ich ihm nicht Blocke i>» neuen jande zusammen rollte,  woiU ich 
Proviant auf 9 Tage bei sich Hatte. Die zweite Abthei- mich nicht verpflichtet glaubte. Sein Sohn Georg hinterbrachte 
lung hatte den länge rn Weg durch Batailäa und die al- wir diese Drolning. Ich tödtete Georg zuerst.  Ich schlug ihn mit 
teil Gediete der Ammoniter und Moabiter, östlich vom ic. intm prc(chffc(ttl  Uttdda ich f .nd d.,ß ihn dies nicht ge«odtet hatte,  
todteu Meere, eingeschligen. Hier wird es ihnen ati!!~cr~ur0fc id> ^.'V Alsdann nahm Ich den kleinri» Davy in den so erwürgte ich ihn. 

und W^cr mangln, wozn „och t.ie!®n"f* -m» wü-g,-
Feindseligkeit der Bedttinen kommt, welche seit den nen-
lichen Vorfällen in Sorten ihre Furcht vor der Gewalt 
der Regierung Mehemed Ali's ziemlich verloren haben. 

Der Nilflnß, m Eaypten, ist dies Jahr zu 22i Fuß 
gestiegen, und die Ueberschwemmung ist so groß, daß 
dem ganzen Lande dadurch unberechenbarer Schaden 
erwachsen ist. 

Die Wüste ^nez ist eine regelmäßige Heerstraße ge-
worden, und dieGleift von den Rädern der darüber ge -
henden Fuhrwerke bezeichnen dem Reisenden den Weg. 
Auch stnd hin uud wieder Stationen errichtet, wo man 
sogar Champagner und Londoner Porter haben kann. 

zu Tode. Dann gieng ich nach dem Hause jttrfi.t, und nahm 
den Jacob mit hinaus, in.ein ich ihm sagte, die Knaben seien da» 
hinten ausdcr Jagd. Ich erschoß ihn alsdaim als er vor mir her 
lief.  Ich gieng da,», zurück, um zu sehen ob die Knaben Georq 
und David wirklich »odt seyen, und ich fand sie so. Nachdem ich 
Georg getodtet hatte würde ich nicht weiter gegangen sepn, wenn 
der kleine David nicht gerade zu mir oecounnen ware. Ich gieng 
dann zurück nach der Scheuer, um zu sehen ob ich Gelegenheit hat« 
te an die Leute im Hause kommen zu tonnen, fand aber 
Dann gieng ich nach dcm Hause, und führte Elilaberh hinaus tun 
Erdbeeren zu suchen. Ich schlug ihr mit Steinen auf den Kopf, 
dann trat ich ihr au 'den Hals und erwürgte sie. Sie trug einen 
kleinen Eimer und ich hatte eine kleine Pfanne. Ich gieng dann 
nach dcrScheucr zurück und wartete dort,  bis die alte ^rau he* au*, 
käme. Als lie sich ou der Thür zeigte, schoß ich nach ihr und traf 
<it >n den Arm, und sie l ief um das Haus herum und hielt  ihren 
Arm. Ich eilte zu ihr und fragte )tc ob sie reiße wer es gethan. 
Sie sagte sie wüßte es nicht.  Ich sagte ihr sie sollte ins Bett fl<. 
hcn.—Ich sagte so aus Furcht sie mochte in Ohnmacht fallen. Ich 
brachte ihr dann einen Trunk Wasier. Gott fegue sie ! aber IM» 
ich sie seither bedauerte. '  Ich dachte rief von ih .  Ich weiß nicht 
ob es mir vergeben werden kann, daß ich so qottlos^ar. (Hier 
stammelte er,  und weinte fast.)  Ich holte alsdann die Axt. und 

Die Leipziaer Zeitung sagt, daß imNorden vonDeutsch-
land eine Gesellschaft Manrer-Gesellen eristii e,die voll-
kommen organirt sei und ihre Vorsteher jeden Monat 
neu erwähle. Sie iollen mit auderu Städten eine iegel-
mäßige Eorrespondenz führen. Zu Danzig werden alle 
solche Gesellen, die sich weigern, dem Bunde beizutreten 
oder Beiträge zn leisten, tüchtig durchgeprügelt. Wenn I traf sie oberhalb de», rechten Au.-e. Sie fiel mit auf sBett worauf 
ein Maurergeselle Beschwerden gegen seinen Meister A.'sdann schnitt ich ihr den Hals ab mit der?lxt um f.c 

aus ihrer Quaal zu thun.—Dann legte ich einen Tcppich auf sie. 
(  liier fragte er et  er Alles bekennen mußte; und als iam geant» :  

werfet wurde, "ja,  Alles, Alles," sagte er ferner:) "Ich 
gieng dann an Braun's Küste, mitnahm zwischen 7 und 8 Thaler 
heraus—dies war Alles was ich finden konnte. Ich nahm gleich» 
fills etwas Taback, eine Schachtel Zund'.>ütchcn und etwas -ilte :  
Ich nahm dieses nach der Scheuer und versteckte sie. Dann be. 
festigte ich die Fenstern, machte die Thür zu, unp nahm den Schlu-
ßel,  und gieng nach der Scheuer. Ich gieng dann hinauf"»ach nteU 
nein HiUu, l,olte Waßer zum Trinken, und meine Kleider zu wa» 
s c h e n .  I c h  n a h m  d a n n  m e i n  H e m d ,  H o s e n  u n d  W e s t e  a d :  s i e  
waren mit Biut befrrengt.—Ich wusch dieselben und hicn»» sie auf 

kamt diesem Bannfluch entgehen, nnd kiirzlich wurdet" Sonne zum Trockner. Ich zog ein altes Hemd und Paar 

Öamburg gezwungen, sich durch die Bezahlnng von 500'£,r fcn *[cn* Nul1! un* war
AVJC bis 2chann heim kam. 

^vonfiit 'häicr etil i i ifhfrrt  fnfrhptr ^,Vs ?(ldtr  fam stieg cr al«, mit« fraiil« scirt  Pferd an. Er gieng dann 
1 1 }  . J -  ,  i  ' L l C t ) n t ,  f a l l e n  w i r d  d i e !,u der Thür, aber weil ich dcn Schlüßcl hatte, tonnte «r nicht auf.  

angeklagte ^tadt von drei andern gerichtet und die<^tra--i machen. Er trehtc (ich gegen die Scheuer—ich schoß lind traf ihn 
fe bestimmt. Knrzlich wurde ein Geselle, der während in die Bru' 'r .  Er lief davon, und stiea übcr die Fens und chrie. 
des Interdikts zu Hamburg arbeitete, gezwungen $ 15! und machte einen großen Larm. Er lief bis er an d. 'S Falter kam 
Strafe zu bezahlen. Diese Strafgelder sollen inWirths-!^'^^^ Scheuer führt,  ungefähr 25 oder 30 Ruthen, und keflte 
Häusern verzehrt werden. Zu Bremen wnrte eine UiiJ! l<V , ic,* t r\ Ich aieng nach ihm mit der Flinte in meiner Hand, 
tersuchuna oeaen rremde ßiiicllfit pnirtpffifp t hu» ^ dachte it>ii abcrinals zu fchleßeu, im »?all er Nicht todt ware. All 

^  c - f / e  b f  i » ^  « u g c f a h r  h a l b  W e g s  w a r ,  l e a t e  i c h  m e i n  G e w e h r  n i e d e r  g l a u .  
unter den Bannstuch gestellt und den Geiellen befohlen, bend er fei todt.  Ich fand ihn todt.  — Ich packte ihn um, ihn ins 
Cttde October die Vtadt zu verlaßen. Dieses Urtheilzu schleifen: er war ^chr schwer. Ich hatte hart«! Arbeit 
wurde von Hannover, LübeckUUdSchwerin ausgesvroch-!'^' hinein zu schaffen. Ich schleifte ihn Uber *e,t Bcden in das .  
en. "(Wel^b l , i n t c r c  Simmer, nnd fchob ihn unter das Bett.  Ich fand 11 Tha 

hat, so wendet er sich an die Gesellschaft, welche eineArt 
von Untersuchungsgericht anordnet, und woselbst der 
Kläger gewöhnlich seine Sache gewinnt. Zwei Gesellen 
werden sodann ernannt, welche den Verklagten auffor-
t*rn, eine Strafe von 10 bis 20 Thaler zu bezahlen. 
Weigert er (Ich, so wird ein Bannfluch gegen ihn erlaß-
en, und Keinem ist fortan gestattet, bei ihm zu arbeiten 
Ganze Städte werden auf diese Weise mit dem Inter-
dikt belegt, wo die Meister sich nicht mit den Gesellen 
vereinigen können oder wollen. Keine einzige Stadt 

Deutschland hat 37 Mill. Einwohner, Preußen au-
ßerhalb Deutschlands 3 und ein halb Mill., Dt'streich 
außerhalb Deutschlands 25 und ein halb, zusammen 66 
Mill., beinahe noch einmal so v i e l als F r a n k-
reich, und 8 Mill, m ehr, als das r u ß i sch e Reich. 

B e l g i e n  m a c h t  V o r b e r e i t u n g e n  z u r  W a h r u n g  , e i -
ner Neutralität. Die allgemeine Stimmung in diesem 
Land spricht sich weit mehr zu Gunsten Deutschlands 
als des eroberungssüchtigen westlichen Nachbarlandes 
ans. Auch iit der Schweiz ist die obersteMilitärbehörde 
einberufen, um Maasrcgehi zur Bewahrung der Neu-
tralität zu ergreifen. 

R e a p e l soll mit Frankreich ein Bündniß geschloßen 
haben, wohl in Folge des Verdrußes des Königs gegen 
England nnd Destretch beim Schwefelstreit. Sardinien 
macht bedeutende Rüstungen. Die Seeplätze des Kir-
chenstaats, namentlich Ankona werden beßer befestigt 
gegen einen Handstreich Frankreichs. 
In der nenesten Zeit scheinen sich die Verhältuiße 

Preußens zu Rom entschieden beßern zu wollen. "Ich 
habe freundlich nach Rom geschrieben, und man hat mir 
freundlich geantwortet" sagte der König zu einem rhei
nischen Depntirten, ihm Hoffnung auf baldige Beil -
guiig machend. Um so mehr fällt es auf, daß vor kurzem 
der preußische Geschäftsträger von Rom abgereist ist. 
Friedrich Wilhelm IV. erfreut sich einer außerordeutli-
chen Povularität. Neuerlich hat er die Dotation der 
Universität Berlin um 20,000 Rthtr. erhöht, die beiden 
G r i in ni als Akademiker nach Berlin gerufen, ebenso 
einen andern der 7 Gbttinger Profeßoren Albrecht, der 
auch einen Rufnack Leipzig hatte. (Anz. d. W. 

Aus einem Privatbriefe ans Braunschweig ersehen 
wir, daß das Schloß, welches sich der Herzog hat bauen 
laßen, welches aber nicht vollendet ist, einwahrerFeen-
pallast ist. Das Volk klagt über die drückenden Abgaben 
die ihm aus diesem Bau erwuchsen, indem dieInteresten, 
welche man für das zum Bau aufgenommene Kapital zn 
geben hat, 40,000 Thaler betrauen, ohne daß der innere 
Bau vollendet wäre. Wahrlich die Braunschweiger zah-
len für ihren Herzog hohe Rente. (Volksblatt. 

Die Chartisten versuchen nochmals in Wales und dem 
westlichen Theile von England das Volk in Aufruhr zu 
bringen. 

Aus Baiern wird nochmals gemeldet, daß der König 
Abdanke« und in's Kloster gehe« «erde. 

fer bei ihm. Ich gieng in die Scheuer, nnd wartete für Braun. 
Das G.ld das ich vom John nahm, versteckte ich in die Scheuer. 
Nach einer Weile kam der alte Mann heim: ich fchosj n ich ihm, 
uud verfehlte ihn; und dann fchoß ich wieder. Er liefalSdann ge» 
gen mich. Ich sprang dann herunter nnd lief davon- Spater 
kam ich wieder zurück nach der Scheuer, nahm meine Steider, 
Geld, Pulverhorn, ic.  und das öle«, und gieng nach Hare's 
Valley. Ich wechselte meine Kleider und versteckte Geld. S'chrot» 
Cid' und Blei) auf der Nord Seite vom Jacks B<rg. Ich that die 
Sachen unter einen alten Block, das Geld tlwt ich obcn auf den 
Block, und deckte es mit einer Oxinde zu.—Nachdem ich die Sachen 
und das Geld versteckt hatte,  gieng ich Heim zu meiner Mutttr.  
und blieb dort über Nacht bei meiner Frau ;  und nächsten Morgen 
gieng ich nach Braun's.  Ich hatte Haß gegen Braun und ermrr« 
defe sie für ihr bischen vermögen; ich dachte ich hatte til i  so gute» 
Recht als die Andern. Hatte ich Braun tödten können, meine 
Absicht war, sie alle in's Hans in thun, und zu verbrennen Ich 
war nahe daran drei oder vier Mal Bekenntnis* zu machen wt> 
v e m ;  a b e r  h a t t e  e s  n i c h t  g e g l i c h e n ,  d i e w e i l  e s  e i n e  S c h a n d e  f is  
meine Familie gewesen seyn wü-de. 

Das Obige iit  eine getreue Darstellung der erschutterndenSffen. 
barung, uns gemacht von McConaghy, einigt Augenblicke ehe 
er in die Ewigkeit verseht wurde. 

Zum Zeugiiiß wovon wir unstre Namen hinzulegen, 
George S Braun, 

Huntingdon, No». 7, 1840. John Peebles. 

D i e  k a t h o l i s c h e  K i r c h e  i n  d e n  V e r e i -
nigten Staaten.—Die "Baltimore Sun" gibt 
einige Nachricht aus dem katholischeuAlmauach von *41A 

betreffend die katholische Kirche in den Ver. Staaten.—> 
Die katholische Bevölkerung beträgt in denselben 1,300,* 
000—Anzahl der Priester 545, von welchen 436 wirkli
che wredmer und die übrigen anders wo anciestellt sind; 
die Anzahl der Kirchen und Capellen ist 512; Kirchen-
aebände 27; andere Stationen 864—Es sind 17 geist
liche Erjiehungs-Ittstitnte mit 144 Stüde: t n—Weibli
che religiöse Institute 31, weibliche Akademien 49; es 
sind in den weiblichen Akademien 2782 Schüler.—-Die 
literarischen Institute für junge Leute belaufen sich ar-f 
24, und der jungen Männer darinnen 1593 — Anzahl 
katholischer Bischöfe in den Ver. Staaten 17 -Wö hrend 
dem Jahre 1840 Haben 84 Personen die priesterlicbe 
Weihe empfangen. (?. Patriot 

Die Neu - Aorker Zeitungen berichten, daß dort am 
25. Januar etwa 20 Minuten vor 6 Ubr Morgens, ein 
gelindes Erdbeben stattfand. Auch in einigen Theilen 
von Neu Jersey uud Long Island verspürte man zur fel-
ben Zeit in vielen Häusern ein Rittern und hörte ein 
dumpfes Geräusch, welches dem Fahren von vielen 
Frachtwagen auf einem unebenen Steinpflaster glich» 

Mr 


