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B e r l i n ,  M ä r z  2 6 . —  Z n  d e n  G e r ü c h t e n  
bed Tages gehört bei nnS die projectirteVer-
mählung eines preußischen Prinzen mit einer 
hohen regierenden Fran. 

A a chen, März 16.—Eben langt hier ein 
römisches Circular an, wornach der heil. Va-
ter die Wahl des Dr. HüSgen znmBisthnms-
Verweser für miß und nichtig erklärt, und die 
Gültigkeit der von Cr. Hüsgen erlaßenen 
Dispensen zc anuiiHirt. Der Päbstlicke Ge
schäftsträger in Brußel, Mgnr. A. Spinelli, 
ist beauftragt, diefts den Geistlichen der Erz
diözese Köln mitziithrilen. Mgnr. Spinelli 
har die hiesige Geistlichkeit durch ein Circular, 
datirt Brüßel, den 12. März, bereits hiervon 
in Kenntniß'gesetzt. (Mg. Z.) 

Der König von Hannover hat seinen Un--
terthaneu verboten, auf der Universität Leip
zig zu studiren. 

M ü n ch e n.—Es ist auf dem letzten Land-
tage Vieles geschehen. Die große Summe, 
welche der Landtag gekostet hat, ist meist den 
Münchnern zum Besten gekommen, denn 
wenige Abgeordnete haben von ihren bezoge
nen Diäten viel nach Hause getragen, ja es 
läßt sich sogar vermuthen, daß viele noch Be-
deutendes daran setzen mußten.—Obgleich in 
der Kammer die Frage über die Emanzipa
tion der Juden einige Mal von kräftiger 
Stimme berührt worden ist, so wnrde doch in 
dieser Angelegenheit wenig Ersprießliches er-
weckt.-Der neue Ministerwechsel läßt erwar-
ten, daß in kürzester Zeit im Ministerium des 
Innern manche Veränderung vorgenommen 
werden wird.-Der Druck der LandtagsVer-
Handlungen, die bis zu ihrem Schluß? auf-22 
Protokoll-nnd 13 Beilagen - Bände kommen 
Wird, kostet 46—48,000 fl. Ib. 

G e n e a l o g i s c h  e  N o t i z e n .  
Unter den jetzt lebenden 52 europäischen 

Souveränitäten (mit Einschluß des Großsnl-
tans und des einer europäischen Dynastie 
angehörigen Kaisers von Brasilien) ist der 
älteste der König von Schweden, geb. 26. 
Jannar 1764, also 74 Jahre alt - der jung-
ste, die Königin von «Spanien, geb. 9. Okto
ber 1830, also im Beginne dieses Jahres 7 
Jahre alt. Am 1. Januar 1839 waren 2von 
ihnen über 70 Jahre alt (der König von 
Schweden und der Pabst, geb. 18. Septem, 
d«r 1765) 9 zwischen 60 und 70 (von denen 
der König von Dänemark noch in diesem 
Jahre, nnd zwar bereits den 28. Jan. sein 
70 stes Jahr vollendet), 12 zwischen 50 und 
60, 16 zwischen 10 und 50, 7 zwischen 30 
«nd 40, 2 zwischen 20 und 30, 3 zwischen 10 
und 20, l unter 10 Iahren. 

Dem Range nach befinden sich darunter 3 
Kaiser, 1 Snltan, 13 Könige, 3 Königinnen, 
1 Pabst, 7 Großherzöge, 1 Kurfürst, 10Her-
Zvge, 1 Herzogin, 11 Fürsten, 1 Landgraf; 
also sind 4 weiblichen Geschlechts. Am läng-
sten regiert der Fürst von Schanmbnrg- Lip-

Friedrich Wilhelm, Kurprinz, finden Uns, 
nach Anhörung Unsers Gesammtstaatsmini-
steriums bewogen, Unfrer Landtagscommißi-
on hiermit den Auftrag zu ertheilen, durch 
die alsbaldige Verkündigung Unserer beilie-
genden Verordnung die Auslösung derStän-
deversa rmlung in dem Falle zu bewirken, 
wenn dieselbe sich beigehen laßen würde, ver-
faßnngswidriger Weise den gesammten Er« 
trag der von der fürstlich heßen-rotenburgi-
schenLinie beseßenen Domanialien indenVor 
an schlag derStaatseinahmen für die laufende 
Finanzperiode aufzunehmen. Urkundlich Uns« 
rer höchsteigenbänoigen Unterschrift und das 
beigedrnckten Staatssiegels." (ib. 

1837 wurden in Rbeinprenßen 10,801,515 
Ctr. Steinkohlen zu Tage gefordert. 

Auf Sizilien schwärmen Ränberbanden 
umher, und neue bilden sich fortwährend: 
auch in politischer Hinsicht gährt es fort in 
den Gemüthern. 

Nachrichten ans Spanien melden, daß 
6000 Carlisten unter dem Befehle des Gra-
fen de Negri, sich bis auf einige Leagues der 
Hauptstadt Madrid genähert hatten. Das 
durch seine Quecksilber - Minen bekannte 211= 
inada wurde vou ihnen ausgeplündert nnd 
verwüstet.—Auf der andern Seite errangen 
die Truppen der Königin iui Norden manch-
erlei Vortheile. (ib. 

P e st h, Mär; 17. — Wir schreiben itf.ch 
überstandener 3tägiger Todes gefahr. Da? 
Waßer war am I5ten Dieses den ganzen 
Tag hindurch in Zunahme begriffen nnd er-
reichte in der Nacht auf den lßtcn eine Höhe, 
die Alles übertrifft ivad in den Annale;: auf-
gezeichnet ist. Die ganze Stadt und ihreUm-
gebung standen unter Waßer, nur einige 
wenige kleine Punkte der Stadt ragten her-
vor und die halbePopulat on derStadt drängte 
sich dahin, nin Schutz zu suchen. Die schlecht 
gebauten Häuser der Vorstädte stnrtzten zn 
Hunderten zusammen ; selbst einige der groß-
ern Gebäude traf dieses Schicksal: Schwer
lich dürfte es Ein Hans in der ganzen Stadt 
geben, das nicht mehr oder weniger deschädigt 
worden wäre. Viele Personen wollen auch ein 
Erdbeben gespürt haben. Man war in keinem 
Hanse sicher.-Wem es möglich war, der eilte 
ins Freie—aber wie schwer war dieß auszu
führen. Es fehlte an hinlänglichen Fahr
zeuge» um alle Hülfesncheuden aufzunehmen. 
Schrecklich warder Anblick in den Vorstädten, 
wo die Einwohner auf den Dächern ihrer 
eingestürtzten Häuser saßen, Greise, Männer, 
Weiber nud Kinder, und jammernd den über-
rudernden Schifflein und Flößen um Hülfe 
vmefeu. Wie viele Menschen ein Opfer die
ses schrecklichen Ereignißes geworden, kann 
bis jetzt noch unmöglich ausgemittelt fein, 
aber daß die Zahl sehr groß sein muß, läßt 
sich leicht erachte». Zu dem Allen gesellte sich 
Hungersnot!). Es fehlte besonders an Brod 

Sie wurde vor einigen Tagen mit ihren 
Seelenverwandten ins allgemeine Kranken« 
Hans gebracht, wo sich denn bei schärferer 
Beobachtung herausstellte, daß in der Sache, 
wie Viele voraussahen, Trug und Täuschung 
obwaltete. Es ist eine geborne Gräfinn H., 
welche, von ihrem Manne getrennt, später 
Schanspielerinn geworden war. (FreiF. 

In England hat ein Arzt die Entdeckung 
gemacht, daß Hefen in allen, selbst den zwei-
s'elhaftesten Fällen des Fan'.fiebers das sich-
erste Mittel ist. Er hat dieses Mittel in mehr 
als 50 Fällen, in denen er es anwandte, 
bewährt erfunden. Es wird löffelweise in 
kurzen Zwischenräumen gegeben nnd dann n. 
wann eine stärkende und nahrhafte Suppe. 

pe nämlich seit dem 13. Febr. 1787, also 51 gänzlich; alle andernLebensmittel stiegen fast 
Jabre, am kürzesten die Königin von Ena-i^p^lt tut Preise An Fleisch war kein 
land, und der Kenia von Hannover, beiße i » man schlachtete das Vieh in den land, und der Kenig von Hannover, beide 
seit dem 20. Iun. 1937. Der Religion nach 
gehören 29 der evangelischen (und zwar 20 
der lutherische», 9 der refonnirten), 19 der 
katholischen 2 der englischen, 1 der griechi
schen Confeßion, 1 der mnhamedanischen Re-
ligion an.—Verheirathet sind 42 (worunter 
1 in morganitischer, 1 in getrennter Ehe) ; 
verwitwet 3, ledig 7; von den 47 verheira
teten oder verheirathet gewesenen haben 8 
keine Kinder, 3 nur Töchter, die übrigen 34 

Straßen,'und um einen mäßig erhohtenPreis 
konnte man so viel davon haben, als man 
wollte; aber selten hatte Jemand Gel- gen-
heit, es sich zu kochen, nnd man schrie allent-
halbe» nach zubereiteten Speisen, besonders 
nach Brod. Die Gasthäuser waren fast alle 
geschloßen, und es war nichts zu haben, an-
ßer, schlechter Weiu zu doppelt erhöhtenPrei« 
sen. Das Brnnneuwaßer war in der ganzen 
Stadt beinah ungenißbar. Man stürmte ei-

St. Louis, Mißouri, Map 5. 

Am vergangenen Montag wnrde Carl 
Druff, ein deutscher, vor den Friedensrichter 
Waljch wegen beschuldigter THeilnaHme an 
dem Mord eines Ne.'.ers verhört und nach 
mehrstundigemZengenvernehmen freigegeben 
Der ermordete Neger war Koch auf dem 
Dampfboot Pawnee, welches am letzten Sam
stag von Neu Orleans hier ankam. Wäh
rend der Reise hatte er ein taub - stummes 
teutsches Mädchen, Namens Engel Stiegel-
meier in die Torrathskammer zu locken ge-
wüßt, nnd von ihrer Hilflosigkeit Gebrauch 
machend, die schändlichste Gewalt au ihr 
verübt. Die Sache wurde augenblicklich kund 
nnd eine allgemeine Empörung erhob sich auf 
dem Boot gegen den Thäter. Es wäre nun 
die Pflicht des Capitains Dnnnica gewesen, 
den Neger festzunehmen, und an das erste 
beste Gericht abzuliefern; jeder nngesetzliche 
Schritt von Seiten der Paßagiere wäre da-
durch verhütet worden. Indeß unterließ er 
dies, nnd der Neger durfte die ganze folgen
de Nacht und noch am nächsten Morgen frei 
umhergehen, und sogar mit seiner Schand-
that prahlen. Dies hatte seine Ermordung 
zur Folge. Die Aufregung wurde immer 
größer, uitb man beschloß den Neger hinzu* 
bringen. Der Eapitain wurde davon in 
Kenntniß gesetzt, und Jedermann an Bord 
wußte, was vorgehen sollte. Der Eapttain 
hatte nicht den Muth sich zu widersetzen, son-
dern entfernte sich, um von der Sache nichts 
zn reißen. In der Gegend von Liberty war-
fen einige Individuen unter dem Beifallsrn-
fen der meisten übrigen den Neger überBord; 
ein vom Ufer abstoßender Kahn kam zu spät 
ihn zn retten. Karl Druff war beiin Fest
nehmen uud der Bewachung des Negers, 
nicht aber bei seiner Ermordung betheiligt 
gewesen. Bei der Ankunft des Bootes such-
ten nun die Offiziere alle Kenntniß und alle 
Schuld von sich abzuwenden, indem sie die 
Behörden zur Festnahme jenes Karl Druff— 
nachdem die wahren Thäter mit Leichtigkeit 
entsprungen waren-veranlaßten, und in eini
gen Blättern der Stadt eine falsche Darstel
lung der Sache znr Oeffentlichkeit brachten. 
Wir verweisen deshalb auf eine weiter unten 
abgedruckte Erklärung von einer großen An
zahl achtbarer Paßagiere, welche die genaue 

Der Vaterlandösreund 
' Unser Vaterland und vtt Union ! Sie sollen und 

mußcn erhalten werden 

EkMton»Freitag, den 25sten May, 1838. 

Für Gouvernör: 

W i l s o n  S D 3 S 3 0 U ,  
von Belmont C aunty. 

Die fremden Bettelleute ( pun pers)in Boston. 
Die sederalistischtn Behirden in Boston haben Or> 

»inanzen erlaben, um alleEinwanderer, dt» inMaßa« 

chusetts ans Land tauten, und welche alle Bettelleute 

(pauper*) genannt werden, zu betaxen. Folgende 

Rechnung dcsSchatzmeisterS zu Boston, Maß. zeigt, 
Wiedas Bctaxnngz-System auswärtiger Bettelleute 

schafft:— 
" Der City'Schatzmcister Boston in Rechnung 

mit foreign paupers für dag Jahr welches am 

Listen December 1837 endigt: 

Empfangen von 3000 Emigranten di« wahrend diesem 

Jahr im Bostoner Hafen ankamen, 2 Thaler von 
3edtui » » » » $6,000 oo 

Ausgaben für eine fremde Krau im Armen» 

haus, für 39 Wochen Kostgeld, #1 50 
wöchentlich » » » 58 50 

* • Bleibt übrig » $5,941 öo 

Ist es nicht die grkßte Nichtswürdigkeit, unter dem 
f.tischen Vorwandt, dies Land vor fremden Bettlern 

zu schützen, Einwanderer um solche ungeheure Sum» 

men zu beschwindeln ] Warum erschweren diese fe-

deralistischen Tyrannen die Einwanderung? Brau-, 

chen wir sie etwa nicht mehr, jene rüstige Race, deren 

starter Geist sich den Feßeln der Unterdr üctung in 

ihrem Vatcrlande entreißt, und die hier Freiheit und 
Unabhängigkeit suchend, Thattrast und baare Münze 
dem Gemeinwohl darbringt ? Stehen unsere Hintere 

Walder nicht mehr ? 3st pie ungeheure Streck« un-
fettr Prairies schon in Gürten verwandelt Z Hat 

der Allmachtige Gott diesen großen Raum zwischen 
dem Atlantischen uud Stillen Meere bloß für die 

Paar Tausend föderalistischer Blutsauger erschaffen, 
die unsere Stillen freper Bürger so gern entehren 

uud in Feßeln der Sclaverep schmieden möchten? Es 

ist Zeit, daß das Amerikanische Volt sich in Maße 
erhebe, und dem Unwesen der Fedcralisten steur«, 

welche unter dem verführerischen Namen " Native 
americans" «in« Parthep errichtet haben, deren Zweck 
zuerst Erschwerung der Einwanderung, dann Unter-

drückung der (meist demokratischen) Eingewander» 

ten, und endlich Unterjochung der ganzcn Nation ist. 

Man höre das Oigan dieser Parthep selbst sprechen : 

Aus dem Native American. 
" Wir haben eine Nummer des Anzeigers 

des Westen erhalten, eine deutsche Zeitung, wel 
che unter obigem auslandischen Titel in St. Louis, 
Mißoun, herausgegeben wird, und die in Geist, 
Name, Gestalt und selbst Sprache in der verderben
den Form eines fremden Etablißements erscheint. Der 
Eigenthümer hat auf derselben bemerkt : " wechseln 
Sie gefalligst, vt>er, wo nicht, senden Sie ihre Rech
nung und lagen mich »ijjfn wo zu bezahlen. W. 
Unsere Antwort ist, irililvoucn nicht unsere iia/iuc 
und unabhängige Zntuiig für Ihre abtrünnige/und 
fremde Prpdurtioy austluschÄ!-; und was das'Be 
i'tijjiifu rtii L- n viicwwir sie selbst auf diese Be-

—-ntt''jfn X/-U jbitfcjtyei:i?>em wir Nur von 
iluü^elten unterstützt zn werden 

-i. s 'Ochalrcn S« )h?e Dutche Ablichten, 
Wir MIlgen beklagen, daß Wnhren^.dKlL ^i'-en ohNtzi.'^Lg«, Wjer>and, Ihre dumme An-

~ — Übungen uNM Ihre va^viandischc Sprachabarten 
Ihre ver«'orfqF Bettelleut^Ich daran er 

sten und znverläßigsten Angaben^es ganzez^N^.'^,^ 
Faklum enthält. >x Ei" 

Wir müßen bcklaaen. baß wahrenKhelB rn'ii 

•ettir jvuiuti, o iun vir uoriaen o-i kl -
baben Söhne, und 7 von ihnen sind bereits! «rgeBackerladen. Tie Behörden thatenAlleö, 
Großväter (durch ebenbürtige Ehe» ihrer ™af Z" möglich war. Der Erzherzog 

PalaNn traf Anordnungen, um den Unglück-
lichen alle mögliche Hülfe angedeihen zn laß-
en. Die Militärbehörden zeichneten sich be-

Vernehmung von Karl Druff eine 
Menschenmenge die Neigung^z^t?^! 
den mit Gewalt zn befreien, im Falller 
dem Friedensrichter nickt freygegebenfvürdel 
Wozu brauchen wir Beamte-und 

-Fartcnnt 
In die^H Tcn geht b f  Artikel fort Man fan* 

Großväter (durch ebenbürtige Ehe» ihrer 
Söhne oder Töchter). — Zu präsumtiven 
Nachfolgern haben demnach nur 34 Söhne 
oder eigentliche Erbpriiizen (von denen 6 
verheirathet sind, aber fcis jetzt haben nur 3 
derselben Kiuder ; ein siebenter ist in morga-
nitischer Ehe vermählt ), von den übrigen 18 
Souveränen haben acht Brnder zu prasum^ 
tiven Nachfolgern, 2 Schwestern (der Kaiser 

weun im vorkommenden Fall jeder <gnzvln^"^0t unb sucht 
nach seinem Gutdünken bandeln willff 

sonders aus. Außer demDebAlide derMilitar-
Akademie, ward anch das große Invaliden-
Haus, und die noch größere Ärtillcrie-Easerne 
den unglücklichen Fluchtlinien geöffnet, wo-
selbst viele Tausende gaftfrcundschaftliche 

von Brasilien und die Königin von Spani«!^"lN/lhme fanden. ?lnch die lutherische Kirche 
einer phi,.« £)[)c(m (die Königin von! ̂  ^^'5 Zuflnchtsstätte dar. Eine große en) einer einen 

England) einer einen Consin (der König 
von Dänemark) 3 Hänser stehen nur auf zwei 
Augen (Aeustalt. Burbrug, Reus-Greiz und 
R-nß-Ebersdorf), Parma fällt nach dem To-
de derjetzigen Herzogin an den Herzog von 
Lucca ; das Hau6 Brannschweig-Wolfenbnt-
tel steht zwar aufvier Augen, doch wurde bei 
dem Tode des jetzige« unverheirathete:» Her, 
zogs die ^l'cgiernng nicht an seinen für regie-
rungsnnfähig erklärten altern und ebenfalls 
noch unverheiratheteu Bruder sonderu au 
Hanover fallen ; des Pabstes Nachfolger wird 
bekanntlich erst nach seinem Tode gewählt — 
Gegenwärtig leben nur 2Glieder souveräner 
F ü r s t e n  H ä u s e r ,  d i e  ü b e r  8 0  J a h r e  a l t  s i n d :  
Prinzeßin Elisabeth von Brannschweig, geb. 
8« Nov 1746, also über 91 Jahre alt, und 
Prinz Franz Von HoHenzollern Hechingen, 
fd>. Listen Mai 1757, so fast 81 Jahre alt. 

(Abend»Zeitung. 

In Griechenland soll jetzt alles vortrefflich 
geben. König Otto macht mit seiner Gemah
lin Reisen nnd wird, nach Oesterreicher und 
Münchner Blättern, überall mit schallender 
Begeisterung empfangen. (ib. 

.Der Srzbischof von Posen hat an den pren-
Hachen König ein langes Schreiben erlaßen, 
worin er seine Ansichten g-gcit gemischte 
Ehen, entwickelt. 

In der Schweiz sucht man jetzt dem einge-
»Peten ??achdrnckwesen ernstlich zu steuern. 

Am 10. Marz hat der Kurprinz von Heß-
«t zu Kaßel die Stände aufgelöst, weil sie die 
CSttfünfte von der Rotenburger Quart im 
Finanzbudget berechnet haben wollten. Des 
Knrpri«jen allergnädigster Descheid an die 
Stände lautet so: Von Gottes Suaden Wir 

Maße der Einwohner, besonders der vermög 
lichern Klaße, bemächtigten sich der paar 
hundert Buden auf dem großen, vom Waßer 
befreit gebliebene», Markrplatze, und nahmen 
mit ihren Familien nnd Zlugehöngen Besitz 
davon. Viele dieser Buden wurden abgetrag« 
en und darans Fahrzeuge gezimmert. A:n 
16. ward Brod unentgeltlich ansgetheilt, es 
ward in einem der Hofrmtnte des Invaliden» 
Palais, in den eilends aufgerichteten Feldö-
fen gebacken. Anch andere zahlreiche Hand-
lungen der Wohltbätigkeit von den Behörden 
sowohl, als von Privaten wurden ausgeführt. 
Gestern, am 16., fing das Waßer allmählich 
zu fallen an ; gegen Abend gieng es mit Nie-
senschritten zurück, und Heute ist di? ganze 
Stadt befreit. Mit Ofen war dieVerbindnng 
fehr erschwert und äußerst kostbar ; nur reiche 
Leute konnten mit Lebensgefahr nach Ofen 
flüchten, woselbst die Festung einen ganz 
sichern Zufluchtsort bot. (Es sollen dort schon 
10,000 Personen geborgen sein).—Gestern 
Abend war aber bereits das Dampfbot Na-
dor in Bewegung, um die Pagage zu unter-
halten, was allgemeine Freude erweckte. 
Der Schaden, den die Stadt Pesth erlitten, 
ist unermeßlich ; er wird wohl auf viele Mi-
lionen sich belaufen, und die ganzeMonarchie 
wird diese Erschütterung zu empfinde» haben. 
Vom Lande fehlen noch alle Details, aber es 
muß auch da schrecklich gewesen fem. (Von 
den 600 Hausern in Gran sind mir 5 be
wohnbar geblieben. Alle diejenigen, die gera-
de im Theater waren, als das große Waßer 
eintrat, mußten dort 56 Stunden aushalten, 
bevor sie gerettet werden konnten.) [(ib. 

München ,  März  21.—In jüngster Zeit 
hat hier eine Frauensperson aus vornehmer 
Familie als Hellseheriun Aufseken eeregt. 

aufrührerische Vorsatz war aber hif&nnt sj 
unverzeihlicher, als Hunderte sich siif bereit 
erklärt hatten, alle geforderte Bürgschaft zu 
leisten, im Falle er znr weitern Untersuchung 
an die Jury verwiesen worden wäre. Gute 
Bürger sollten sichMühe geben, diesem immer-
mehr überhand nehmenden, gesetzlosen Ei-
genwillen endlich eine Grenze zu setzen. 

(Anzeiger des Westen. 

Y "  '  4  Jb Ten geht t>* 
daraus abnahmen, welche Gesinnungen diese Parthep 

Jk ino i ss l nß .  — Der  Jllinoisflnß ist 
gegenwärtig höher, als sich die ältesten Be-
wohner je erinnern, und ttoar um 2 oder 3 
Fuß höher, als im großen Schneejahre 1832. 
Von Peoria ist Nachricht eingetroffen, daß 
das Land oberhalb völlig überschwemmt ist. 
Paßagiere welche nach Peru Hinausgegangen 
waren, um vou da zn Lande nach Chicago zu 
reisen, mußten wieder umkehren. Wo sonst 
Straßen führten, gehen jetzt Eanoes. Trotz 
dem, daß der Fluß so voller Waßer ist, ist et 
doch nicht reißend, uud führt keine von den 
entwurzelte» Baumstämmen mit sich, die 
sonst auf den westlichen Wäßern bei hohem 
Waßer so gewöhnlich sind. tf>. 

S e m i n o l e n .  —  A l l m ä i i l i g  k o m m e n  
mehr gefangene Seminolen in Nen-Orleans 
an, um von da nach dem Westen gebracht zu 
werden. ?lm 16fcn April trafen in den Va-
raken 300 von denen ein, welche Genera! 
Ießnp kürzlich zu Kriegsgefaugenen gemacht 
hat. Der Rest wurde unter General Rey-
nolds erwartet. ib. 

C h e r o k e e  6 .  —  R e a g a n ,  r e g i s t r i r e n d e r  
?lzent der Ver. St. hat so eben'11 Städte 
der Cherokees mit ungefähr 2000 Einwoh
nern besucht, und berichtet, daß mehr als I 
derselben sich gegen die Auswanderung stem-
men. Sie erzählen, daß ihr Häuptling Roß 
ihnen anbefohlen hat, nach Hanse an ihre 
Arbeit zu gehen, und von Niemand den Be 
fehl zum Abzug zu berücksichtigen, als von 
ihm selbst. 

Die benachbarten Staaten rüsten sich nun 
mit Macht, um Gewalt zu gebrauchen, so-
bald dieselbe von der Regierung der Ver. 
St anbefohlen wird. Im Staate Georgien! 
beten sick) bereits 9 freiwillige Eompanien an. 

Versimilungen zu Gunsieti teutscher 
E prache und Rechte, 

i n  T rumbu l l  Eann ty ,  Oh io .  
Auf Veranstaltung des Dr. Earl Berschi« 

nee versammelte sich am 28sten letzten April, 
um 5 Uhr Nachmittags, im Schulhause zu 
Coruersburg, Trumbull Co. Ohio, eine An-
zahl Tentscher Burger der trey Taunschips 
Austintann, Canfield und Aoungstann, nud 
besprachen sich über folgende von den Docto-
ren Carl Berschinee und Earl Binzens ein
gereichte Blschluße: 

1. Daß diese Versammlung den Beschlüßen 
der a:n 18ten October 1837 in Pitts bürg, 
Pa. gehaltenen Teutscheil Convention voll-
kommen beipflichtet und dieselben so vie! als 
möglich unterstützen will. 

2. Daß deshalb jedes Tannschip eine Ver
sammlung aller in demselben wohnende» 
Teutschen veraustalteu sollte, um dieselbe», 
mit dem gegenwärtigen Stande des Schul-
wesens, uud andere» nöthigen Gegeustän-
den näher bekannt zu machen, und um Abge-
ordnete zu wählen, welche später in derStadt 
Warren in einer Central.Caunty.Versamm-
lung zusammen zu kommen haben. 

Nachdem diese Besch!liße in Ueberleaung 
genommen.warcn, wnrde einstimmig 

Beschloßt«, Daß für jedes Taunsckip zwey 
Männer zu erwähleu u.vou dieserVersamm-
lung als Anordnungs'Beamten ihrer respect. 
Taunschips anzusehen seyen uud welche für 
jedes Taunfchip eine Versammlung anordnen 
möchtrn. In Folge dieses BeschlnßeS wurden 
ernannt: 

F ü r A u st i n t a n n, die Herren Johann 
Charl und Peter Maurer. 

F ü r  C  a  n  f i e  l  d ,  d i e  H e r r e n  D r .  C a r l  
Binzens nnd Peter Paily. 

F ü r N o u n g s t a n n, die Herren Dr. 
C..rl Berschinee und Johannes Wehr. 
Hierauf wurde einstimmig beschloßenu Daß 

ernannte Anordnnngs'Committeen 1n ihren 
verschiedenen Taunschips durch Anschlagzettel 
alle teutsche Einwohner einladen sollten, am 
12ten Ä?a^ eine Veisammlung zu halten. 

In Folge obigen BeschlnßeS wurden die 
Teutschen in Aonngstann Tannschip durch 
dte AnerdnnugS • Committee aufgrfordcrt, 

am 12ten May, Mittags 12 Uhr, in der 
Stadt Uouligstaun zusammen zu kommen. 

Dieser Einladung gemäß versammelten 
sich fast alle in Aonugstaun wohnende Tent-
sche, und Dr. Carl Berschinee eröffnete die 
Geschäfte durch Vorlesung des Protokolle^ 
der Pittsbnrger Convention, wie auch durch 
eine Rede, in welcher er Zweck und Absicht 
dieser Versammlnng anseiner setzte. Die 
Herren Berschinee und Wehr erklärten dann 
ihre Dienstzeit als Anordnnngs-Committee 
beendigt, und die Versammlung organisirte 
sich alsdann durch Ernennung von Beamten, 
wobey die Stimmen standen wie folgt: 

F ü r  P r ä s i d e n t :  D a n i e l  C h a r t  1 7 ,  
Joseph Reber 2, Johannes Wehr 7, Iosua 
Rauch 3. 

F ü r S c h r e i b e r :  C h a r l e s  S t r a u ß  1 2 ,  
Michael Vetter 3, E. Brrschiuce 15. 

Letztgenannter Herr entschuldigte sich daS 
ihm aufgetragene Amt zu bekleiden, woz« 
ihm seine Geschäfte keine Zeit erlaubten. Er 
bemerkte ferner, daß zwey Beamte hinrei-
ckend seyen ; ferner daß verabredet sey, am 
26sten eine dritte Versammlung in Corners
burg zu halten, bey welcher nur die Beamten 
der drey Versammlungen von ?)onngstann, 
Canfield und Austintauu gegenwärtig zu seyn 
brauchten. Er überreichte alsdann folgende 
Beschlüße zur Berathnng: 

1. Daß der in Pittsburg gehaltenen Tent-
schen Couvention vom löten October 1837, 
beyzupflichteu und dieselbe aus alle» Kräften 
zu unterstützen sey. 

2. Zwey Männer zn wählen, die bey der 
Cauuty Central«Versammlung in Warren, 
zu erscheinen haben, um dort Delegaten zu 
wählen, die zur nächst bestimmten Teutschen 
Convention in Pittsburg abgesandt werde» 
möchten. 

3. Diese Verhandlungen protokollisch ab-
znfaßen, und eine Abschrift derselben an den 
agirenden Präsidenten der von der Teutschen 
Couvention ernannten Central • Committee, 
Herrn Peter Kaufmann, in Canton, Stark 
Canniy, Ohio/ abzusenden, damit dieselben 
in die dortige Zeitung und andere Blätter, 
die der Sache günstig sind, eingerückt wer# 
den in eck ten. 

Nach Berathnng über und Erwägung des 
Obigen wurde einstimmig Beschlogen : 

1. Daß wir den von der Pittöburger Tent-
scheu Convention angenommener Beschlüßen 
beypflichten, und dieselben, als gerecht und 
das Wohl jedes einzelnen wie der gesammten 
Tentscken, wie anch, als die Aufrechthaltung 
der Union befördernd anerkennen, nnd 
wir dieselben aus allen Kräfte» unterstützet» 
wollen. 

2. Daß wir Alles aufbieten wollen, um 
die schon halb unterdrückte Taui'cke Sprack» 
aufrecht zu halten, uud unsere Rechte zu be-
haupteu, wiche durch eine freche, ehr- uud 
sckaamlose Parthey angegriffen stehen, deren 
Absicht dahin geht, nns nicht das gleiche Recht, 
niit unfern Englisch-Amerikanische» Mitbür
gern, welches nns von Gott verliehen uib 
uns von den Gesetzen zugesichert ist, zu ge-
statten, n uns zu einer verkrüppelten Spfä* 
che, die keine Sprache ist, zu zwingen. 

Wo ist eine Sprache und Nation in der 
ganzen Welt, die der Teutschen Sprache n. 
Nation zur Seite gestellt werden inag, sey 
es in Reinb it der Sprache, sey es in den 
Sitten, dem Charakter uud Fleiße der Tent-
schen. Um die drohenden Uebel und das 
^clavenjoch von uns zu halten, versammel
te« sich voriqes Jahr unsere Teutsche Mit
bürger in Pittsburg zu einer Convention, 
und luden alle ächte, wahre Teutsche ein, dem 
gerechten uud weisen Plane dieses Bundes 
beyzutreten — denn vereint nur können wir 
das schöne Ziel erreichen. Darum Alle, die 
sich nickt schämen Tcntsch zu sexn und die 
Muttersprache niä,t verlängnen, laßt uns 

6 allen Kräften diesem Bund beptreten, 
nnd laßt die, welche nicht wollen, fahren, u. 
sich als Bastarde in die Klaße der Farbigst 
gesellen, und sagen, wir wollen Sclaven blei-
ben ! Und sprecht mit mir: 

Wohl mir ! ich bin ein freper Teutscher Mmiu! 
Dem Recht nur «nd Gesetzen untertvan! 
Drum thu' ich reinem Menschen je 
Wa« ich nicht will das mir geschkh', 
Ich bin auch jedem Echurkcn Feind 
Der's mit uns Teutschen übel meint. 
£ wo!)! mir, dajj ich sagen kann; 
3ch bin ein freier teutscher Mann! C. A. 

Daraus wurde vorgefchlagen, dnrch Dr. 
Carl Berschinee: Daß eine Abschrift der 
Verhandlungen dieser Versammlung an den 
agirenden Präsidenten, Hrn. P. Kaufmann 
in Cantou, geschickt werde, mit dem Wunsch, 
daß so weit die Teutsche Sprach' erklingt, 
nicht nur alle Taunschips und Cannties, so»-
dern d»e ganze Union Hand in Hand gehen, 

Jj t.an Werk für allgemeines 
Wohl, besonders zur Erhaltung der teutsck-n 
Sprache, anschließen nnd daßelbe aus allen 
Kräften unterstützen möchte!,. Schön nnd 
groß ist das Werk — trinmphirend wird der 
Sieg seyn. 

Und hierbey sey es nicht vergeßen nnd wer-
de zur Schande der abtrünnigen Teutschen 
angeführt, daß bey dieser Versammlung ächte 
Englisch - Amerikanische Bürger beigewohnt 
und sich als Brüder an uns angeschloßen 
»aben, um für die gerechte Sache der Teut-
scheu aus allen Kräften mitznwirken, und 
angelobt haben, nicht in ihrem AntHeil zur 
Unterstützung unserer Sache zu erkalten. 

Geschehen, Youngstann, Trumdull Co. 
Ohio, am 12ten May 1838, unterschrieben, 
von Daniel Charl, Präsident. 
Carl Strauß, Secretär. 

^ A b w e s e n h e i t  t r a f d a O  
^.chisf Science vorige Woche in Portlan» 

brachte vom Wallfischfans« 
r s je ** t. m,t* 4 Matrosen deßelbe« 
siud Clngcberne der Reuseela«d,I«seln. 


