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D e r  V a t e r l a n d s  -  F r e u n d  n l i d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
Das Oregon Territorium. 1 

Folgende Briefe, die wir aus dem Boston Mercantile 
Journal entlehnen, geben etwas nähern Aufschluß über 
die Besitznahme des Oregon Territoriums von Seiten 
der Hudjon Bay Compagnie, und die Bemühungen der -
selben, den Besitz deßell-en permanent zu machen. Der 
erste Brief ist von einem Bürger Bostons an Die Redak
tion obigen Blattes gerichtet, und lautet folgends: 

"Der Schreiber des anfolgenden Briefes ist einBür-
ger Bostons, gegenwärtig zu Honolulu der Hauptstadt 
und dem Markte der Saudwichs-Juselu, wohnhaft, wo-
selbst er bedeutenden Handel treibt. 

"Vor einigen Jahren war er in einem gewinnreichen 
Handel an den Küsten des Oregon beschäftigt. Um das 
Jahr 1833 verließ er jedoch mit andern amerikanischen 
Kanflenteu jeneKüste, da ihr Handel durch den monopo-
Ilsirenden Einfluß der Hudjon Bay Compagnie gänzlich 
aufgebrochen wurde. 

"Herr Peirce ist ein wahrer Amerikaner. Ich bin ge-
nau mit thin bekannt. Als ich während 1835 auf den 
Inseln war, hatte ich häufigen Umgang mit ihm. Nebst 
mir können Andere achtungswerthesZeugniß von seinem 
Werthe, von seinem öffentlichen Beispiele liberaler und 
edler Handlungen geben. Ich bin es Herrn Peirce und 
dem Lande schuldig, von seinem Charakter zu sprechen, 
da eine Kenntniß der in diesem sowohl als in andern 
Briefen, die folgen mögen, enthaltenen Thatsachen von 
großer Wichtigkeit und ausgedehntem Intereße für un
sere Bürger ist. Sie sind wahr und sollten im ganzen 

. Laude bekannt gemacht werden. "H. I. Kelly." 

"Honolulu, Oachu, Sandwich-Znfeln. 
Märj 18,1840 

Hall I. Kelley, Esq., Boston. 
' "Lieber Freund.—Ja, habe ein Pamphlet von Doku» 
tnenteu erhalten bezüglich auf die Handlungen des Con-
greßes über das Oregon Territorium. Nehmen Sie gü
tigst meinen Dank dafür an. Ist es nicht zum Erstau
nen, daß unsere Regierung eine so große Apathie gegen 
eine Frage zeigt, iii der unsere National-Ehre, unsere 
National Rechte und nnserNationalstolz verwickelt sind? 
Die Britten haben Besitz von einemTerritorinm genom
men ii. colonisiren daßelbe, das durch Entdeckung, durch 
Ankauf von Indianern und durch die frühere Astor's 
Niederlaßung deutlich unser gehört. Es scheint, duß nn-
sere Laudsleute wenig Kenntniß haben von dem mono-
polisirenden, erhaschenden Geist der brittischen Hudson 
Bay Compagnie in diesemTheile der Welt. 

"Seht, was sie gethan hat, jetzt thut, und was sie vor-
hat. Seit den zwei letzten Jahren hat sich die Zahl der 
Menschen in ihrer Niederlaßung zu Fort Vancouver am 
Colunibiafluß bedeutend vermehrt. 

Vor einem Monat nahm ein Schiff 80 Eingeborne 
von den Inseln angeblich als Farmer, in Wirklichkeit 
aber um ihre Militärmacht amColumbiafluß zn vermeh-
reit, nach jener Gegend, um einen Versuch von Seiten 
unseres Volkes oder unserer Regierung zur Besitznahme 
dieses Territoriums Widerstand leisten zu können. 

"Eine große Anzahl sächsischer Zuchtschaafe sind dort-
bin gebracht worden. Im letzten Jahre haben sie 800 
Schaafe vvu Californien zu deniselbcnZwecke eingeführt. 

"Hier herrscht das allgemein geglaubte Gerücht, daß 
die Hudson Bay Compagnie die Errichtung einer Colo-
nie in "Pugets Sund" Meerenge von Juan de Fuca 
vorhabe. Zu der Marine der Compagnie im nördlichen 
stillen Meer sollen noch zwei Schiffe hinzugefügt wer
den, um die Handelsoperationen auf die Sandwich-Jn-
seln und China auszudehnen und wo möglich de» Haiv 
del des ganzen nördlichen stillen Ocean zu monopolist# 

"eic reißen, daß sie in Bezug auf den Pelzhandel an 12 Staler!" Der'wurde wohl auch den Cigarre» noch 
der Nord West-Küste ihren Zweck erreicht hat, und ich geschickt.—An Michael Kent für Zeitverlust, als er eine 
muß Ihnen nun s.'gsn, daß sie diesen Handel selbst bis Kiste Zeug brachte, 15 Tdaler. Ziemlich gute Bezcch-

werfen. Mau Idarf jedoch nicht glauben, daß sie ein 
gänzlich arglosesVolk sind, das ihrenNachbarn keine ge-
rechte Ursache zur Beschwerde gegeben hätten. In Han-
cock Cannty, Illinois, wo sie jetzt ihren &aitptsitz habe», 
spricht kein Mensch, der nicht zu ihnen gehört, zu ihrem 
Gunsten. Die größte Klage gegen sie ist, daß sie von 
den " Nichterwahlten" Rindvieh, Schweine und selbst 
Pferde stehlen zum Gebrauche des was sie närrischer 
Weise " auserwähltes Volk Gottes" oder seine " Letzter 
Tage Heilige'' nennen. Sie erklären, daß alles Eigen-
thu'm dem allerhöchsten Wesen gehöre, und meinen, daß 
sein " anserwähltes Volk" ein besonderes Recht habe, 
alles zu nehmen, was sie bekommen können und es zu 
ihrem eigenen Gebrauch und Vortheil zu verwenden. 
Es war eüte natürliche Folge, daß sobald diese Lehre 
praktisch ausgeübt wurde, sie die Bürger Mißouri 6 ge-
gen eine Gesellschaft Fanatiker bewaffnen mußte, von 
denen viele buchstäblich Diebe von Profeßion waren. 
Die schlechtesten Menschen schließen sich,an die Mormo
nen an und machen großes Wesen von ihrer Hrommig-
keif und nnbezweifeltem Glauben in die besondern Lehr
sätze von Joseph Smith und Compagnie, um Schutz zu 
erhalten, wenn Gefahr vorbanden ist verhaftet und we-
gen ihren Verbrechen bestraft zu werden. 

Die Mormonen werden aller Verbrechen beschuldigt, 
die in jener Nachbarschaft begangen werden ; ob schul
dig oder nicht, gewiß ist, daß sie durch kriminelle Ver-
folgungen sehr beunruhigt werden. Es scheint, als er-
warteten sie einen andern Angriff und bereiten stch zun» 
Widerstände vor. Es heißt, daß sie sich einen ^.ag jede 
Woche in den Waffen übten. Sie zählen bereits niet)-
rere tausend und ihre Anzahl vermehrt sich taglich. Sie 
haben großes Vertrauen in ihte physische^tarke und ein 
großer Theil derselben eine feste Zuversicht m die Em-
Wirkung der Vorsehung zu ihren Gunsten. Sollten sie 
versuchen, sich der Vollziehung der Gesetze gegen einige 
werthlose Mitglieder der Gesellschaft zu widersetzen, so 
kann eine furchtbare Collision kaum vermieden werden. 

Mit drei tausend bewaffneten Mormonen, und Alle 
den Befehlen einesMannes folgend, den sie als ein ho-
beres Wesen betrachten, und der ihnen einen lctchtcit 
Sieg und unschätzbare Vortheile als Folge verspricht, 
würde es ein böser Gegenstand sein sich zn besagen. 
Manche Bewohner der Nachbarschaft betrachten einen 
offenen Brnch früher oder später als unvermeidlich, und 
verkaufen deswegen ihre Farmen so schnell als möglich 
und verlaßen eine Gegend, die von blinden Scktireru 
und gesetzlosen Fanatikern üherschwemmtwird. (Weltb. 

Der Nen-Aork Adverteiser hat sich die Mühe genom-
men, alle einzelnePosten in denCorporations-Ausgaben 
einzeln durchzugehen und mit einem angemeßenenCom-
mentare zu begleiten. Wir entnehmen daraus Folgendes: 

"An Erfrischungen fürMitglieder desGemeinderaths 
4267 Thaler und 77 Cents. — Wahrlich ein hübsches 
Sümmchen für Austern und Brandy. Miethkutscheu 
118 Thaler 87 Cts. Mittagseßeu für Gouv. Seward 
115 Thaler.—Der Gouveruör muß einen guten Appe-
tit haben ! Cigarren für die Mitglieder des Gemeinde-
raths 1385 Thaler.—Welche ungeheure Summe ist da 
in Ranch aufgegangen! Caffee, Thee und Zucker 156 
Thaler und 3 Cents. Nachdem sie ihren Miuid mit so 
vielem Tabacksranch verbrannt hatten, mußten diewür-
digen Aldermänner notwendigerweise etwas trinken, 
doch scheint es uns, daß Waßer beßer und gesunder ge-
wesen wäre. Erecution des Todesnrtheüs ait E. Cole
man 325 Thaler 19 Cents.—Wir hatten uns nie vor-
gestellt, daß es so viel koste einen Mann zu hängen. 
Krön- und Wandleuchter 2500 Thaler.—Das heißt zu 
viel für Spielzeug wegwerfen. Ein Korb Champagner 

in die rußische Niederlaßungen am Norfolk Suttd an sich 
gerißen hat. 
DikCompagnie hat mit denselbeuContraktabgeschloßen, 

nach welchem sie ihnen irgend ein englisches oder euro-
päisches Produkt um 30 Prozent über den Ankaufspreis 

lung für einen Gang. Seife 17 Thaler 50 Cents.— 
Woraus man sehen kann, daß zuweilen schmutzige Ar-
beit iii dem Stadtrathe vorfällt. Quellwaßer 24Tha-
ler. — Das ist sicher zum Waschen ; denn es läßt sich 
nicht denken, daß die Aldermänner Waßer trinken, da panoiee 'UrOCUll um DU 'yivtntl »vei VCII r-> f , RY'/VL«..".-!. 

liefert, ein Preis wodurch kaum die Kosten derselben ge sie so viel Geld für Erfrischungen ausgeben. Tischtucher 
deckt werden Allein die Compagnie wird iHrenZweck, d.,zu waschen 18 Thaler.—Bei ihren Gastmamern machen 

. „ V.IV ...C Virrftpht fll+l VlMt h. die Zerstörung deö amerikanischen Handels auf der > sie viele 
ganze« Nordwest-Küste, erreichen. jselbst. 

"Ein Schiff dieser Compagnie wird dieses und jedes und 12 Cents, 
folgende Jahr oen Columbia nach Norfolk Sund segeln 
mit einer großen Ladung Mehl, Waizen, Rindfleisch, 
Butler, u. s. w. Letztes Jahr ist in der Gegend vonPu-
get's Sund eine prächtige Steinkohlengrnbe entdeckt 
worden, und man hat 150 bis 200 Tonnen derselben in 
einem Schiff der Compagnie sowohl als Ballast als zum 
Gewinn nach England geschickt. 

"Zch könnte Ihnen einen ganzen Band über diesen 
Gegenstand schreiben. Allein es ist bereits genug gesagt 
worden, um darzuthuu, daß wenn der jetzige Präsident 
nicht etwas von dem energischen Charakter des "alten 
Generals" zeiat, unser Handel in jenem Theile der 
Melt, anstatt sich zu vermehren, durch das überwältigen-
de Capital der Hudson Bay Compagnie aänzttch zerstört 
werden muß. Unsere Souverämtäts-Rechte über das 
Territorium werden verlacht und unser Charakter als 
eine Nation zürn Sprichwort der Welt. Thun Sie zur 
Ehre unseres Landes was in Zhrer Macht liegt, um die 
Regierung anf die gri^c Wichtigkeit einer augenblickli
chen militärischen Besitznahme desOregon Territoriums 
und einer Ausgleichung seiner lieblichen Grenze anzu
regen. m , 

Sie mögen mit diesem Briefe einen so chen Gebrauch 
mache», alS Sie für dienlich finden. Ihr ^ennd 

H e n r y  A. P e  i r c e .  
' (Voltsblatt. 

k  S i e  i t i f o r m o r t e  N—Die Herren Elias Higbee 
und R. B. Thompson, Fuhrer unter den Mormonen, 
haben eine Petition an den Congreß geschickt, worin sie 
Gerechtigkeit und Genngthnung für das Unrecht, das 
ihnen vom Staate Mißouri angethan worden, verlangen. 
Unter andern heißt es in dieser Bittschrift, daß sie in 
Mißoun von der allgemeinen Regierung Land gekauft 
hätten, von dem sie durch die constituirte Authorität je-
nes Staats mitGewalt vertrieben und verhindert wor-
den seien, besagtes Land zu besitzen, wofürJte den Con
greß um Ersatz bitten. Ans der andern Seite bemuht 
sich Colone! Benton, eine Geld-Verwillignng vom Con-
greße zu erlangen, um die Truppen bezahlen zu können, 
die von der Erecutive von Mißouri zur Vertreibung der 
Mormonen aus dem Staate verwendet worden sind. 
Gegen die getäuschten Anhänger von Joseph Smith ist 
in dem furchtbaren und morbertfu?^ Kampfe mit den 
Bewohnern des Staats Mißouri ärgtT nesilndigt wor
den als sie gesündigt haben. Sie waren die fchwau/Crc 
Parthei und hatten sich jedem Begehren, wie gransam 
«td ungerecht eS auch gewesen sein mochte, zu unter-

Tischtücher schmutzig; das versteht sich von 
Empfang des Vice - Präsidenten 1251 Thaler 
Cents. Was mag die Stadt für dieß viele Geld 

wobl gehabt haben ? Taschenbücher und Brieftaschen 
für die Mitglieder desGemeinderaths 189 Thaler. Hält 
die Stadt ihnen auch vielleicht Taschenkämme und Ta-
schentücher? (Alte und neue Welt. 

Der Bericht der Rechnnngs-Beamten der Stadt Neu-
Aork schätzt die Ausgaben, welche die Stadt im Jahre 
1841 haben wird, auf 1,553,000 Thaler. Die bedeu
tendsten Posten sind : für das Armen Hans $250,000 u. 
außerdem 7000 Thaler für andere mildthätige Zwecke; 
für Straßenreinignng 141,500 Thaler. Jntereßen auf 
die Stadtschuldeu 153,000 THaler, Lampen und Gas 
120,000 Thaler, Nachtwache 234,000 Thaler, öffentli
che Schulen 95,000 Thaler, Besoldung 60,000 Thaler, 
Registrirnng von Stimmfähigen 53,000 Thaler, der 
Bau von Wherften und Landungsplätzen 50,000 Tha
ler, das Feuer-Departement 45,000 Thaler, Wege und 
Straßen 35,000 Thaler, Polizei 35,000 Thaler, Ge
richtshöfe 40,000 Thaler, unbestimmte Ausgaben (wie 
die im vorhergehenden Absätze aufgeführten,) 30,000 
Thaler. ib. 

Wir finden in dem vor Kurzem vomGeneraladiutan 
ten der Armee publicirten Armeeregister für 1841 eine 
Uebersickt des Standes der Miliz in den Ver. Staaten, 
ans welcher erhellt, das dieselbe aus 775 Generälen, 
2864 Generalstabs-Officieren, 15,941 Stabsofficieren 
und 52,413 Compagnie - Officieren besteht — Summa 
7 : 050 Officiere und 1,431,902 Unter-Officiere, Musi-
kanten u."d Gemeine. Im Ganzen 1,503,952 Mann. 
Wie viele derselben.mögen wohl den Dienst verstehen ? 

In der " Detroit Free Preß" vom 25sten Januar 
finden wir den Bericht über die Erplosion einer kleinen 
Höllenmaschine. Es beißt darin: Am vorigen Sam-
stag gieng Dr. Henry Lawson, der Wirth des Gasthan-
ses zitm Adler, in das Zimmer, in dem das Gepäck der 
Reisenden aufbewahrt wird, um eine BnffaloHaut zu 
holen und war im Begriff, eine ihm im Wege stehende 
Kiste auf einen andern Platz zu stellen, als dieselbe mit 
einem großen Knalle zersprang und ihn bedentend ver-
letzte. Seine eine Hand ist zerschmettert, seine Haare 
sind verbrannt und er leidet so heftige Schmerzen, daß 
es noch nicht möglich ist, anzugeben, wie schwer er an-
ßerdem verletzt wurde. 

Die Kiste war etwa 2 Fuß lang und 14 Zoll hoch und 
ein Stück eichenes Hof.v etwa 18 Zoll im Um-

die Bruchstücke vermnthen ließen, 

a u s S t ü c k e n  s o  z u s a m m e n g e s e t z t  w a r ,  ̂  ! * r  

Mitte eine Höhlung blieb, welche mit Pulver oder ernenn 
andern leicht entzündbaren Stoffe angefüllt war. Das 
Uebrige scheint mit Kieselsteinen von der Größe eines 
Hühnereis angefüllt gewesen zu sein, denn man fand 
solche im ganzen Zimmer zerstreut. Unter dem Deckel 
war eine "Springfeder angebracht und unter den Frag-
menten befand sich ein kleiner Hammer von Zink. Beide 
gehörten, wie es scheint, zu der Maschinerie, die das 
Pulver entzündete. Das Stück Eichenholz wurde durch 
zwei etwa } Zoll starke eiserne Ringe zusammen gehalten. 

Die Kiste fand man tut Jnni v. I. auf der Hansflur 
des Wirthshauses und Niemand wußte, wer sie dahin 
gebracht hatte. 

Nachdem sie daselbst eine Zeitlang gestanden, wurde 
sie in das Packzimmer gestellt, wie es gewöhnlich mit 
Gepäck zn geschehen pflegt, für das sich keinE-genthümer 
findet. Addreßirt war dieselbe: " An Peter Meed und 
Wilks Durkee zu Bloomfield auf der Pontiac Eisenbahn, 
zur Besorgung an Hrn. Kelßey in Birmingham." Alle 
drei sind sehr'angesehene Männer. Es läßt sich nicht 
sagen, auf wen die Sache eigentlich gemünzt war ; doch 
möchte das ganze Complott noch auskon meu, wenn ir-
gend einer der Werklente, die die einzelnen Stücke ge-
macht haben, sich erinnern sollte, wer solche bestellte. 

(FrcihcitSf 

A u s g e d e h n t e r  B e t r u g . —  E i n e  C o m m i t t e e  
des Senats von Illinois entdeckte kürzlich einen bedeu-
tenden Betrug in der Vergebung der bffentlichen Werke, 
wodurch der Staat um etwa $40,000 betrogen worden 
ist. Es erhellet, daß der Sekretär der Commißäre der 
öffentlichen Werke, Smith Galbraith, die Vergebung 
der öffentlichenArbeitcn an den obern Rapids des Reck-
flnßes an eine Firma von Nichols und Sauger bewirk-
te, wovon er ein stillschweigender Teilnehmer war, in
dem er dieselben als die Wenigstbietenden angab, ob-
wohl andere Applikanten vorhanden waren, welche die 
Arbeit bedeutend billiger thiui wollten. ib. 

S c h i f f b a u  i n  Ma i ne. — Die Tonnenzahl der 
im letzten Jahre im Staate Maine neu gebauten Schiffe 
belauft sich auf 27,705,66 Tonnen. Unter den neu ge-
bauten Schiffen befinden sich 26 ersten Ranges, 48 
Briggs, 63 Schooner und 3 Dampfboote. In keinem 
andern Staate der Union wurden so viele nette Schiffe 
gebaut. 

O e f f e n t l i c h e  L ä n d e r e i e n  i n  M i c h i g a n .  
Es erhellet aus einer Angabe in dem znDetroit gedrnck-
ten "Western Farmer" daß gegenwärtig noch 30,3 i 8, 
931 Acker Land in jenem Staate liegen/welche das Ei
gentum der Ver. Staaten, und noch unverkauft sind, 
verkauft sind 9,159,898 Acker, und 11,452,034 Acker 
sind noch gar Nicht abgemeßeu. Von den verkauften nud 
tarbaren neun Millionen sind nur sechs Millionen mit 
Taren belegt, oder als tarbar einberichtet; nnd von die
sen sechs welche der Aßeßor aufgeschrieben 
hat, sind mehr als zwei Drittheile einberichtet, weil dir 
Taren darauf nicht bezahlt worden sind. (Han. G. 

Verschiedene Banken von Maßachnsetts wollen nach-
stens ihre Geschäfte schließen, und sie haben einen Auf-
ruf an dieBesitzer ihrer Noten erlaßen, dieselben zur Be
zahlung einzuschicken, ehe die Zeit eintrifft, wann sie 
aufhören werden, dieselben einzulösen. Nachbenannte 
Bauken sind die bezüglichen : Fulton, Commercial, A-
merikan, Hancock, KUby und Oriental Banken zu Bo-
ston ; Norfolk zu Rorbury ; Middlesex zu Cambridge; 
Windsor zu Windsor; Montpellier zu Montpellier; 
East-Bridgewater zu East-Bridgewater. ib. 

C o n g r e s s .  
S e n a t. — Am Ilten Febrnar legte Herr Tappan 

cin Memorial der Bürger von Cincinnati vor, worin 
um Verlegung des Sitzes der Regierung von Waschiug-
ton nach Cincinnati gebeten wird. 

Am 17ten Februar legte der Vice-Prasideut ein Me-
mortal von Bürgern von Nen-Uork vor, welches einige 
Theilnahme erweckte. Die Petition berichtet, das in 
Van Dieman's Land (eine englische Strafcolonie) 150 
amerikanische Bürger als Vtißethäter behandelt, der 
Peitsche unterworfen und zu täglicher harter Arbeit ge-
zwungen seien. Das Memorial kömmt von Freunden 
dieser Unglücklichen in Nen-?)ork, die um energische Ein-, 
schreitung der Regierung bitten. Die nach Van Die-
man's Land gesendeten Bürger sind Amerikaner, die in 
Canada gefangen und für ihr Verbrechen dahin verur-
theilt wurden. 

Herr Norvett wünschte, daß das Memorial dem Prä-
side »teil übergeben und solche Maßregeln für die Un-
glücklichen getroffen würden, wodurch ihr Zustand er-
leichtert werde. 

Herr Preston sprach sich ebenfalls zu Gunsten der 
Bittsteller aus, schlug jedoch vor, daß das Memorial 
anf den Tijch gelegt werde, was auch ohne Opposition 
geschah. (Penns. Deutsche. 

Man geht jetzt damit um, einen Tunnel unter dem 
Mißißippi auszugraben, wodurch Neu-Orleaus mit dem 
gegenüber liegenden Ufer verbunden werden soll. Man 
will jedoch 'den Gang nicht mit Steinen ausmau
ern, wie in London, sondern das Gewölbe soll mitGnß-
eisen ausgelegt werden. 

Mehrere Neu-?)orker englische Zeitungen, namentlich 
der "Ncu-?)ork Gerald," verbreitete« im Laufe letzter 
Woche das "Gerücht, angeblich dem " Buffalo Daily Ad
verteiser" entlehnt, als seien die Niagara-Fälle, vielleicht 
die großartigsten und schönsten der Erde, durch das Ein-
stürzen der Felsen zerstört worden. Die Erzählung der 
Begebenheit war mit so vieler Wahrscheinlichkeit ver
knüpft, daß ein großer Theil des Publikums derselben 
Glauben schenkte. Es hat sich jedoch erwiesen, daß das 
Ganze uugegrüudet und nur ein gemeiner Zeitungswitz 
war, deren sich viele amerikanische Flngblätterlieferan-
ten, und namentlich der .Herausgeber des " Nen-Avrk 
Herold" bedienen, um dadurch die Aufmerksamkeit des 
Publikums auf sich zu ziehen. (Penns. Deutsche. 

Der Profeßor S p a r k s von der Hartford (Maßa-
chusetts) Universität befinde sich in Paris, woselbst er 
Materialien sammelt für seine Geschichte der Amerika-
nischen Revolution. Alle geheimen und öffentlichen 
Urkunden, welche er zu untersuchen Lust hat, sind ihm 
;u Gebote gestellt worden. 

In Neu - Aork wird eine Feuerspritze gebaut, welche 
mit Dampf getrieben wird—sie erhält die Kraft von 20 
Pferden, wirft mehrere Ströme Waßer zugleich aue 
und wird ohne Zweifel eine kräftige Hülfe bei einem 
Brand sejp. 

Sonderbarer Vorfall in Deutschtand. 
(Folgendes sonderbare Ereigniß wird in einem Briefe 

von Hamburg, datirt den 15te»t December, er
zählt.—Heßeu-Hembnrg ist bekanntlich cineLaudgraf-
schaft, welche 1806 in Folge der Rheinbundesacteun-
ter heßeu-darmstädtischer Landeshoheit gestellt, und 
erst 1815 wieder souveraiu wurde. Das ganze Läud-
chen hat einen Flächeninhalt von nur 71 Qudratmei-
leu, und 23,000 Einwohnern, in 3 Städten, 1 Markt
flecken, 31 Dörfern, und 27 Weilern. Der jetzt re
gierende Landgraf, von dem im nachstehenden Artikel 
geredet wird, ist Angnst Friedrich Philipp, geboren 
1779, und residirt in Homburg, vor der Höbe, 2 M«-
len vou Frankfurt am Main.) (Han. Gaz. 
"Es ist wohl bekannt, daß schon lange Streitigkeiten 

obwalten zwischen dem Landgrafen Philipp und seinem 
Bruder, den Prinzen Gustav, welche ihren Ursprung in 
der Vermählung des Erstern mit der Gräfin vonNaum« 
bürg (verwittw'ete Gräfin von Schimmelpenninck) hat-
ten; und der Haß der Gräfin gegen den Prinzen wurde 
ebenfalls zuletzt so fjrcß, daß man sagte sie habe eiuVor-
haben gefaßt ihn zn vergiften, während die Anhänger 
des Prinzen keine Mühe sparten Gerüchte auszubreiten 
die dem guten Ruf der Gräfin nachtheilig waren. So 
standen die Sachen als man dem Prinzen hinterbrach-
te, daß ein Fremder, in einen Mantel gehüllt, beinahe 
jeden Abend eine in den Garten des Scbloßes führende 
Hinterthür aufschließe, und sich Morgens auf die nem-
liche Art wieder entferne. Er gab sogleich Befehle für 
seine Verhaftnehmnng, und Polizeidiener wurden heim-
lich in den Garten postirt. Am Morgen des 2ten De-
zenibers sah man denFremden ans dem Schloß kommen, 
worauf er sogleich arretirt wurde. Sei» Anerbieten ei-
ner großen Geldsumme war eben so fruchtlos, als die 
Bitten und ähnliche Anerbietungen auf Seiten der Eh« 
rendame der Gräfin, welche, da sie den Lärm hörte, in 
den Garten kam; sie stieß nun die beleidigendsten Re-
den gegen den Prinzen aus, und erklärte, daß sie sowohl 
als ihre Gebieterin aUez:it eine Pistole in Bereitschaft 
hätten, um ihn zu erschießen. Der Fremde wurde vor 
den Commandanten gebracht; er sagte, er sei der Prinz 
von Lichmwski, und seine Besuche hätten der Ebrenda-
me der Gräfin gegolten. Früher diente er in der Armee 
von Don Carlos, und lebte zuletzt inFrankfurt, woselbst 
es in den höhern Zirkeln verlautete, daß ein Einver-
ständniß zwischen ihm und der Gräfin von 9?aumbnrg, 
die eine junge und schöne Frau ist, obwalte. Er wurde 
sogleich iii Freiheit gesetzt, uud als dieAffaire demLand« 
grasen, der ein Mann von ungefähr 60Jahren ist, zu 
Ohren kam, befahl dieser, daß alle Untersuchung und 
Gespräch über die Sache eingestellt werde» sollte. Am 
3teit December begab sich eine Deputation der Bürger 
nach dem Schloße,'und leqte ihre Bitten ver, daß eine 
Untersuchung angestellt werden möge, in der Absicht die 
dabei beteiligten Personen znrStr^fe zu ziehen ; allein 
der Landgraf wollte nichts davon wißen, und entließ die 
Deputation mit dem größten Unwillen. Noch am selbi
gen Tage reißte er mit seiner Gräfin und ihremGefolge 
nach Frankfurt ab, um auf erhaltene Einladung bei 
dem Graf Münch * Vellinghausen, Präsident der Bun-
desversammlnng, zu Mittag zu speise». Gegen Abend 
fuhren sie iii drei Kutschen wieder nach Homburg zurück, 
allein inGongenheim, das erste Dorf anf dem 5)ombur-
ger Gebiet, hatte sich ein Bolkshaufen, 300 an der Zahl, 
aufgestellt. Man drang auf die Kutsche ein worin die 
Ehrendame saß; sie wurde heransgerißen, und ans die 
gewalttätigste Art behandelt. Der Landgraf stieg ans, 
suchte das Volk zn besänftigen, und nahm die Dame in 
seine eigene Kutsche. Dies hatte indeß einen andern 
Angriff zur Folge; sie winde abermals aus der Kutsche 
gezogen, und der Landgraf selbst erhielt in dem Versuche 
ste zu beschützen mehrere Streiche. Da er sah daß alle 
seine Bemühungen vergeblich waren, stieg er wieier in 
seinen Wagen, nnd befahl dem Kutscher fortzufahren. 
Mittlerweile war das arme Frauenzimmer, deren Klei-
der in Stücken zerrißen, und die vor Schrecken halb 
todt war, genöthigt in Begleitung der Volksmenge zu 
Fnß bis nach Homburg zu gehen, wo man sie für die 
Nacht in ein Zimmer einschloß, üideßen wurde sie am 
nächsten Morgen durch die bürgerliche» Autoritäten 
wieder in Freiheit gesetzt, und sodann, auf Befehl de6 
Landgrafen, nach Gratz, ihrem Gebnrtöor.'e, abgeschickt. 
Der Landgraf weigert sich noch immer die Sache einer 
gerichtlichen Untersuchung anheim ;u stellen, während 
Prinz Gnstav eben so entschloßt« daranf besteht, und 
man ist daher sehr gespannt anf die Entscheidung deS 
Wiener Cabinets, dem die Affaire jetzt Übergeben wor-
den ist." 

Jngold's Zauberuhr. 
Jngold in Paris, ein beruhmterMechaniker, hat jetzt 

eine Uhr componirt, die man wohl mit Recht als daß 
niedlichste Kunstwerk ansehen kann. Es ist eine Stutz-
uhr von vergoldeter Bronze, deren Zifferblatt durch die 
Vorhalle eines durchsichtigen Tempels gesehen wird. 
Die Spitzgi bei dieses Tempels werden von zwei Sau-
len getragen, auf deren Polen zwei mit Edelsteinen ge-
schmvckte Kreise sich nach entgeaengesetzt«n Seiten be-
wegen. Darüber schwebt eine Kolibri, von den Pracht-
vollsten Steinen zu natürlicher Farbe täuschend zusam-
mengesetzt. Knrz vor dem Schlage der Stnnden öffnen 
sich die Flügelthoren des Tempels unter süßtönender 
Musik. 

Jüerhalbdes Tempels sitzt eiu Jongleur u. Taschenspie-
ler, von allenSeiten mitSviegeln umgeben. Er steht auf, 
machtseinComplimentdaß ihn der beste,dreßirtesteSalon-
held uud Courschneider darum beneiden möchte, u. fängt 
nun an, eine Reihe der überraschendsten Jongleur- und 
Taschenspielerstücke dem Publikum, wenn er eins hat, 
zum Besten zu geben. Er macht den Kugelregen, läßt 
Kugeln verschwmdeu it. wieder erscheinen, setzt leere Be
cher auf den Tisch uud bei dem jedesmaligen Aufheben 
nimmt er eine Kugel hervor u. s. w. Dabei singt der 
Kolibri oben die schönsten Symphonien mit unsichtbarer 
Orchesterbegleitnng. Dieser buntgeschäckte, dreßirte,. 
mechanische Kolibri soll eine Ironie auf die Virtuosen 
und Sängerinnen Trilleraden-Kunststücke seyn.Nach ei-
nigen Minuten schweigt Alles, der Tempel thut sich zu 
nnd die Uhr schlägt ganz prosaisch ihre Stunde. 

E i n  n e u e r  S i r n p s o  n . — E s  b e f i n d e t  s i c h  gegen-
wärtig zu Saragoßa ein Mann von nnglanblicherStär-
ke, den das Volk deßhalb den neuen Simpson nennt. 
Sein wirklicher Name ist Gregoria Adam. Er hebt 
unglaubliche Lasten, schlägt ohne Mühe einen Ochsen 
mit einem Faustschlage nieder, u wirft alle Ringer, die 
sich mit ihm nteßen wollen, zu Boden. Sein Körper 
zeigt indeß nichts Besonderes, er ist eher klein als groß, 
nnd seine Arme und seine Beine zeugen von keiner be-
sondem Stärke. (Freie PreAe. 
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