
Hundes, der seine Zufriedenheit durch jede 
mögliche Geberdung an den Tag gelegt 
haben soll, das ganze Haus und jeden 
Scheppen in deßen Nähe, fanden aber 
Alles leer; auch hat man so viel ich gekört 
habe, nie etwas «ettct erfahren. Der 
Hund wurde natürlich mitgenommen, es 
wurden ihm alle seine früheren Mißetha-
ten verziehen und er lebte mit seinem 
Herrn nachher im besten Vernehmen. 
(.Dieses ist eine wahre Geschichte, der er-
wähnte Große war der Herzog von Ha
milton ; in dem Pallaste des Herzogs in 
Schottland, befindet sich ein Portrait des 
Hundes neben dem des Herzogs, und des 
beruharte tt Dr. Moore. Der Referent 
kanme einen Herrn, dem der Herzog die 
Geschichte selbst erzählt hatte. (Friedensb. 

E  i  n  e  A k t e  f  

lim eine Bank«Commißion zur Regülirung 
der Banken im Staate Ohio zu errichten. 

(Beschluß.) 
A b s c h n i t t  I b . — S i e  v o r g e n a n n t e n  

Commißäre sollen unverzüglich zur Ein-
treibung der Ansstände, des Nachlaßes 
und des Eigenthnms solcher Bank schrei-
teil, selbes so vorteilhaft als möglich ver-
äußern und die Noten solcher Banken so 
schnell bezahlen, als baares Geld ange 
schafft werden kann ; und wenn die Noten 
häufiger im Bankhaufe vorgezeigt werden 
sollten, als dieselben eingelößt werden 
können,'so soll jeder der Commißäre, dem 
dieselben vorgezeigt werden, verpflichtet 
seyn, seinen Namen und den Tag der Vor 
zeigung auf solcher Note anzumerken, (zu 
endorsiren)«nd alle, auf solche Weise en 
Horsirten Noten sollen sechs Prozent jähr 
licher Intereßen tragen bis dieselben mit 
baarem Gelde eingelegt werden ; und die 
genannten Commißäre sollen keineswegs, 
mittelbar oder unmittelbar, irgend eine 
oder mehrere Noten oder andere Forde-
rung an die Bankanstalt, deren Geschäfte 
aufzuwinden und zu schließen sie durch das 
Gencht angestellt sind, ankaufen oder sich 
auf andere Weise aneignen. 

A b s c h «  i  t  t  1 6 .  D a ß  a l l e  G e r i c h t b e  
fehle, die in Uebereinstimmung mit dem 
vierzehnten Abschnitt dieser Akte erlaßen 
werden, bei der nächsten Sitzung des @v 
vilgerichtes in dem Cannty, worin sich sol 
che Bank befindet, einberichtet werden soll; 
wenn solche aber während der Sitzunas-
zeit erlaßen werden, so sind dieselben ohne 
Aufschub einzuberichten und genannte 
E'.nberichtnng durch den soll Sheriff von 
einem genauen Verzeichnis des beweg
lichen, unbeweglichen und gemixten Ei-
genthums, welches er den Commißären 
überliefert hat, begleitet sein; und ge 
nanntes Verzeichniß soll durch genannten 
Sheriff unterzeichnet und durch genannte 
Commißäre beglaubigt sein ; und zum Be
sten aller dabei betherligten Personen bei 
den Urkunden genannten Gerichtshofes 
aufbewahrt werden; und wenn irgend ein 
Präsident, Caßier, Beamter oder Agent 
irgend einer Bank in diesem Staate, oder 
ein Stockhalter derselben, muthwillig oder 
betrügerischerweise—trgend einen Theil 
der Eapitalien, Noten, Schuldscheine oder 
anderes Besitzthum solcher Bank—verber-
gen sollte, um solches nicht in den Besitz 
irgend eines, nach den Bestimmungen die 
ser Akt« angestellten Commißärs kommen 
zu laße«, dann soll solcher, als eines Ver 
gehens schuldig betrachtet und nach Ueber-
führung deßeiben für nicht weniger als 
drei und nicht mehr als sieben Jahre 
im Zuchthaus zu harter Arbeit angehalten 
werden ; und nach Einherichtung genann-
ten Gerichts befebles soll das Gericht an 
den Präsldendenten, den Caßier, die Di-
rektoren und Stockhalter genannter Bank 
eine Vorladung ergehen laßen, worin je 
er derselben aufgefordert wird, bei der 
nächsten Sitzung genannten Gerichts zu 
erscheinen und sich über die in der B:.ll qe, 
machten Behauptungen zu verantworten; 
iutb sollte eine der obengenanmenPersonen 
nicht in diesem Staate wohnen, so tii.iq die 
Nachricht, wie ttt andern Kanzleifället.', 
durch Bekanntmachung gegeben werden. 

A b s c h n i t t  1 7 .  D e r  P r o z e ß  ü b e r  d i e  
Emberichtkmg genannten Befehles soll ge
führt werde» «ie ein Kanzlei-Prozeß ; der 
Staatsanwalt soll darin zum Besten des 
Staates und des Besitzers der Noten han
deln ; genannter Anwalt soll innerhalb 
vierzig Tagen nach der Gerichts-Sitznng, 
an welche genannte Vorladung einzube
richten ist, eine Bill gegen die Vorgelade 
nen anfertigen, worin angegeben ist, daß 
solche Bank gebrochen fei oder die Baar-
Geldzahlung eingestellt babe, und worin 
die Angeklagten aufgefordert werden, die 

. Ursachen solchen Aufbrechens oder solcher 
Zahlungseinstellung anzugeben, und dar 
auf soll solch fernerer Prozeß vorgenom-
znen werden, als in den Kanzlei Gerichten 
üblich ist, um die Vorschriften dieser Akte 
in Vollzug zu bringen. 
„  A b s c h n i t t s .  S o l l t e  d a s  i n B e f c h k a a  

{enommene Eigenthnm genannter Bank 
icht hinreichen, um deren Noten und an-
ere Schulden zu bezahlen, dann ist ge-

Danntes Gericht ermächtigt und es ist hier-
Durch zu deßen Pflicht gemacht, solche 
Kahlbefehle und für solche Summen gegen 
lie Stockhalter zn erlaßen, als;nr (Sinlo, 
ßtlng genannter Noten und zur Berichtig. 
Dng der wirklichen Schulden solcher Bank 
H i n r e i c h e n  m ö g e n :  V o r a u s g e s e t z t :  
Haß, wenn irgend ein Stockhalter feinen 
Dtock nicht gänzlich einbezahlt hat, so soll 
jbas Gericht verpflichtet seyn, zuerst gegen^ 
Lolchen oder solche Stockhalter Zahlbefehle 
ßtrlofn. I 

D e r  V a r e r l a n t  

A b s c h n i t t  1 9 .  D a ß  d i e  g e n a n n t e n  
Conmlßärefür die Zeit ihrer Verrichtung« 
en, .mit allen Gewalten solcher Bank, die 
zur treulichen Erfüllung der durch diese 
Akte auferlegten Pflichten erforderlich sind, 

kleidet seyn sollen ; sie sollen Gewalt ha« 
ben, im Namen genannter Bank und zum 
Nutzen von deren Gläubiger, Gerichtskla-
gen anhängig zu machen und alle und jede 
Forderungen einzutreiben oder deren Ei-
genthum auf die nämliche Weise einzuzie-
hen, wie solche Banken T>azn berechtigt 
sind; die genannten Commißäre mögen 
nach Gutbefinden der Court, welche die 
Gerichtsbarkeit in dem Falle hat, für 
Dienstfchler oder Vernachläßignng abge 
dankt und Andere an deren Stelle ernannt 
werden, sie sollen der Court bei jeder Sitz
ung schriftlichen Bericht erstatten, «ebst 
einer vollständigen Angabe ihres Versah 
rens in der Sache; sie sollen das Bank
haus solcher Bank benutzen, und daßelbe 
nötigenfalls während der gewöhnlichen 
Geschäfts stunden offen Halten; sie sollen 
jederzeit solchen Befehlen und Verordnnn-
gen der Court unterworfen seyn, als die-
selbe in Bezug aus das ihnen anvertraute 
Geschäft erläßen mag, und sie sollen für 
ihre Dienste solche angemeßene Bezahlung 
erhalten, als nach Bestimmung der Court 
aus dem anvertrauten Kapital entrichtet 
werden soll. 

A b sch n. 20. Die Spezial-Commißä-
re. welche ZKM Abschluß der Geschäfte ir
gend einer Bankanstalt ernannt werden, 
sollen ihre Verhandlungen zur nämlichen 
Zeit n auf die nämliche Weise anStaats-
Commißäre berichten, wie sie an die Ge
richtshöft zu berichten Haben; und die 
Bankcommißäre sollen all solche THatsa 
chen und Verhandlungen mit ihrem Iah-
resbericht, den sie unter dieser Akte einzu-
reichen haben, an die Gesetzgebung be
richten. 

A b s ch n. 21. Wenn irgend eine Bank-
anstatt dieses Staates nach den Vorschrift 
ten dieser Akte geschloßen ist, und der Prä-
sident, Caßier,'die Direktoren und Stock-
halfer verfehlen, dieStockung solcher Bank 
in dem Hiervor bestimmten Kanzlei Prozeß 
zu rechtfertigen oder zu beweisen, daß der 
Akt der Bank * Commißäre, worauf der 
Gerichtbefehl ertheilt wurde, auf falsche 
Nachrichten und nicht im Einklänge mit 
den dcsfallsigen Thatsachen ausgestellt ist 
—dann soll es für solchen Präsidenten, 
Caßier, Direktoren oder Stockhalter, so 
wie für jede andere Person oder Gesell-
schaff vonPersonen ungesetzlich sein, irgend 
eine Bankanstalt nach den Vorschriften 
der InkorporationÄ'Akte genannter Bank 
zu errichten, sondernder Freibriefgenann 
ter Bank soll in jeder Hinsicht ein todter 
Buchstabe sein, als wäre derselbe niemals 
ertheilt worden. 

A b s ch n. 22. Kein Stockhalter oder 
Schuldner irgend einer mit Bankgewalt 
versehenen Geldanstalt soll unter irgend 
einer Vorschrift dieser Akte als Commißär 
ernannt werden ; u. die genannten Bank-
kommißäre, so wie jeder derselben, sollen 
nicht berechtigt sein, während ihrerAmts-
zeit irgend einen Bankstock in diesem Staa 
te, oder anderswo, mittelbar oder unmit-
telbar zu kaufen, oder auf irgend eine Art 
darin betheiligt zu sein; auch sollen die 
durch die Gesetzgebung dieses Staates er-
nannten Commißäre weder mittelbar noch 
unmittelbar irgend eine oder mehrere No 
ten, die durch irgend eine Bank in diesem 
Staate ausgestellt sind, oder irgend eine 
oder mehrere Forderung oderForderungen 
an irgend eine solche Bank, ans Diskonto 
(mit Abzug vom namentlichen Werthe) 
kaufen oder anderweitig anschaffen. 

A b sch n. 23. Diese Akte soll sogleich 
«ach ihrer Paßirung in Kraft treten 

J a s .  I .  F  a  r  a  n ,  
Sprecher des Hauses der Repräsentanten. 

W i l l i a m  H a w k i n s ,  
Febrttar 16, 1839. Sprecher des Senats. 
Ich bescheinige hiermit, daß die vorste

henden Akten, richtige Abschriften, der in 
diesem Departement hinterlegten Urknn-
d e n  s i n d .  C a r t e r  B .  H a r l a n ,  

Eolumbus. Marz 7, 1839. StaatS»Secretar. 

E i n e  A k t e ,  
um die Bezahlung der Gerichtsschreiber in 
Fällen der Einbürgerung zu bestimmen. 

A b s c h n i t t  1 .  S e i  e s  i c .  z u m  
Gesetze gemacht, daß die Genchts-
schreiber der verschiedene,.' Gerichtshöfe in 
diesem Staate, für Dienste u'nter den ver 
schiedenen Congreß Akten in Bezug auf 
die Einbürgerung, die hier nachfolgend 
festgesetzte Bezahlung, und nicht meHr er
halten sollen. 

Für das Einschreiben einer Erklärung 
des Vorsatzes. "Bürgerder Ver. Staaten 
werden zu wollen," die Summe von fünf 
und zwanzig Cents. 

Für eine beglaubigte Abschrift solcher 
Einschreibung, unter dem Siegel des Ge-
richtshofes, die Summe von fünfzig Cts. 

Für das Einschreiben der endlichen Er-
theilung de^ Bürgerrechts an einen Aus-
lander die ©umme von 25 Cents. 

Für eine beglaubigte Abschrift davon 
unter dem Siegel des Gerichtshofes die 
Summe von fünfzig Cents. 

J a s .  I .  F a r a n ,  . >  
Sprecher des Hauses der Represennntten. 

W  M .  H a w k i n s ,  
Marz 12, 1839. Sprecher des Senats. 

Die Gefttzqebung des Gebiets Wiskon-
sin hat ein Gesetz paßirt, welches die Er 
lanbniß ertheilt, zwölfProcent Intereßen 
für Geld zu nehmen, wenn beyde Par 
tippen es zufrieden sind. 1 

s « F r e u n d  u n d  G  

R u  n d s c h r e i  b e n  
des Präsidenten der WohlfahrtS <£om 

tr.i; tee 
an die 

rest,. Mitglieder deßelben; 
ernannt durch die Convention der deutschen, ge« 
halten zu Pittsburg de» ILten October 1833, den 
Herren: _ „ 
I Avagner, in Pittsburg, Pa.—Dr. Engel 

mann, in St Louis, 3.tic.—)oh Ritter, in Rea
ding, Pa.—Zcch Maier, in Cincinnati, 0. Sam 
Everett, Liberty, Trumbull, Co.—PH Weber, 
Canton Start Co. 0.—Ä Strobel Bethlehem, 
Start Co, O— Z Bindernagel, New-York —A 
Stein, New-Orleans.—3 Rißer, Cleveland, £>.-

Kramer, Boston, May.—Pantnin, Charle
ston, Süd-Carol.—Th »chramm, Nord,ewickly. 
Beaver Co Zoh Bauer,—Stober, orange, Rich
land, O.—C Rümelin, Cincinnati, 0.—Zohann 
Deitenbach, Nord Georgtaun. Col. Co £>.— 
Srict, Baltimore, Md —Z Paljgraf, Warren, 
Truwb, Co. £>.—<& Lawall. Butler, Pa.—3 
Weiler, Mansfield, 0. — 3 Gutbrod, Bucyrus 
Crawf Co, £>.—® Seibert, Springfield, Clark 
Co,O. G Ramge, Kenton, Hardin Co Ja. E 
Ouvrier, Detroit, Michigan.—Jak Rcinemann, 
Brootville, Frankl Co 3».—@ Meyer, Evanvil-
le, 3a -)ten, Fort Wayne, Za.-Zustus Schwab, 
Natchez, Mis. 

Meine Herren! 
Durch die letzte PittSburger Convention zum 

Präsidenten des Wohlfahrts-Ausfchußes ernannt, 
glaube ich mich eines Theils meiner Obliegenheiten 
zu entledigen, wenn ich Ihnen nachstehend meine 
Ansichten und Vorschläge in der betreffenden Sa-
che »utthcile. 

Obgleich es jedes Menjchen und ins besondere 
jedes Christen Pflicht ist, dem Nächsten freizuste
hen und weiter zu helfen im Leben, so wird doch 
das königliche Gebot der Liebe, wie die Erfahrung 
lehrt, nicht allein sehr oft vernachlaßigt sondern im 
Gcgentheil Eigennutz und Habsucht sind im tag-
lichcnVcrkehr gang und gebe geworden. Niemand 
empfindet dieses schmerzlicher, als der einwandern
de Fremdling. Unbekannt mit Sprache, Sitte 
u. den Gesetzen, steht er oft mittel- rath- und hüls-
los da und wird, außerdem daß seine schwärmerische 
Fantasie, seine hochgespannten Erwartungen ge-
wißer Maßen getauscht werden, leider nur gar zu 
häufig der Spielball und die Beute wirklichen Be-
trugs. Viele unserer Mitbürger reißen dieses aus 
eigener Erinnerung oder aus Schilderung Ande
rer. Manche der dadurch veranlaßten Uttel sind 
nicht ein Mal mit allem Gelde wieder gut zu mach» 
en, nicht allein Vermögen—Gesundheit, Leben, 
Existenz, hangt davon ab. 

3n Erwägung deßen h tt die PittSburger Con
vention außer andern wichtigen Fragen, welche sie 
den Teutschcn der Ver. Staaten an's Herz gelegt 
und vorläufig entschieden hat, auch eine eigen-
Committee (Wohlfahrt« - Committee) ernannt, 
deßen Aufgabe es fein soll, diesen materiellen [mit 
höheren 3ntereßen oft auf's Engste verbundenen] 
Nachtheilen möglichst vorzubeugen. Der Zweck 
derselben ist nicht: Unterstützungsgelder auszn-
(heilen ! _ theils bestehen dafür andre, A'ohl-
thätigkeitS - Vereine, theils würde dem fleißigen 
und Wohlhabenden unserer ei«wtifceritdcn_Bru. 
der wenig damit gedient sein und nur dem faulen 
Vorschub geleistet werden;—nein wag nach einem 
alten " prichworte nicht minderbar annehmbar, 
ja Goldes Werth ist: guter, treuer, kundiger 
Rath, wie der neue Ankömmling sich zu benehmen 
habe, um nicht feinen iintrit in die neue «Ij- clt 
theuer bezahlen zu müßen, wie er das Ziel feiner 
Reife am leichtesten und woi?lfellsten erreiche, wo 
er am schicklichsten sich «iedertaßen und am ehesten 
Belchäftigung in seinem F<«he erhalten könne, 
das ist es, was ihm von dieser Committee freund-
schaftlich geboten wird. 

Der Amerikaner soll wißen, daß der deutsche wen 
er seinen Fuß an'S ersehnte Land scHt, nicht ver-
laßen dasteht, der Betrüger und Schwindler je
der Art soll furchten, für jedes Unrecht, das er ge
gen unfern neuen Bruder beabsichtigt, vonTausen-
den zur Rechenschaft gezogen zu werden; der An
kömmling endlich soll einen Anhalt finden, wo er 
seine Ucbcrraschung und Beforgniß niederlegen, 
Mitgefühl, und Trost und thätige Verwendung 
erhalten könne. Das ist die rechte Landsmann-
fchaftlichkeit! 

Unser wackrer Astor, der durch seine kluge v>-
triebsamkeit Millionär geworden aber seiner min
der beglückten Landsleute nicht vcrgeßen, hat eine 
eigene Stiftung gegründet, die wenigstens für 
Neuyork diesen Zweck verfolgt und nach den bisher 
vorgelegten Berichten mit erfreulichem Erfolge 
betreibt. Haben wir auch keine Fonds, um eigene 
Agenten und was damit zusammenhängt, zu be-
sotten, so kann doch guter Wille und zweckmäßige 
Vereinigung Vieles thun und indem wir nicht 
verzweifeln, überall, edlen Männern zu begegnen, 
die neben ihrem Geschäfte auch der Menschen
freundlichkeit etwas opfern, hoffe ich, daß sich ähn
liche Anstalten durch die ganze Union treffen laß-
en. 

Nach diesen einleitenden Worten sei vergönnt, 
einige Mittel und Wege die mir nöthig und ge
eignet scheinen, obigen Zweck zu erfüllen, genauer 
zu bezeichnen. 3" dem Berichte der Committee 
für materielles Wohl ^Protokoll der Pittsburger 
Convention von 1838 Seite 13] finden sich bereits 
folgende Beschluß«: 

Daß Schriften und Anweisungen abgefaßt und 
an Torrefpondenten in den verschiedene» europäi
schen Seehäfen gesandt, und sowohl dort als über
haupt in Teutschland verbreitet werden, in welchen 
Mittel und Wege angegeben sind, deren sich Ein-
wanderer zu bedienen haben. Unter diesen sind 
besonders hervor zu heben : 

a. Anweisung für die Auswanderer, in welchen 
Häfen sie hinlänglich ihrer Gewerbe und der Zay-
reszeit am vorteilhaftesten landen würden. 

b. Berathung derselben bei Schließung der Ue-
berfahrts-Contrakte und über die Anschaffung der 
nöthigen und zweckmäßigen Lebensmittel. 

c. Warnung vor unredlichen Rathgebern, die 
sich namentlich unter den Mäklern, Wirthen und 
Spekulanten in Seestädten befinden. 

d. Anrathen, daß dieselben die Landungsplätze 
fo fchnc.'l als möglich verlaßen und der Weifung 
der dort errichteten Committeen Folge leisten. 

3ch kann Nicht umhin, denselben beizustimmen 
und werde für ihre Ausführung sorgen. 

Aber eben so viele und noch mehr Schwierigtei-
ten zeigen sich für dcn gelandeten Teutschen. Die
sen zu begegnen, mögtc Folgendes rathsam sein : 

Auch in dcn Seestädten und in dcn Hauptorten 
der verschiedenen Staaten waren Manner zu er-
Mitteln, die es über sich nehmen, von Ehre und 
Nationalgefühl geleitet, das materielle3ntereße ih
rer Landsleute in nachbeschriebener Art zu wahren. 

a. Sie zeigen ihnen unpartheiisch die geeignet 
sten und verhältnismäßig wohlfeilsten Gasthauser 
an, wo sie für sich oder ihre Familie ihre erste 
Herberge finden können, und machen sie vorkom-
inenden Falls mit der Miethe von Wohnungen, 
ic. bekannt. 

b. Sie haben sich mit den Eisenbahn und Canal 
Gesellschaften in Beziehung zu letzen und über die 
bequemste Art zu reisen, übernEtfernung dcrSrtc, 
Preise für Paßagiere und Güter, Vertöstigung, 
Artt »e» Fahrt zu wrtW zu giNot ^ 

e i s t  d e r  J e t t .  

t. Sic sollten mit Fabrikanten, Gutsbesitzern 
und Unternehmern öffentlicher Werke in Verbin-
dung treten, um den Einwanderern Veschaftigung 
nachzuweisen. . ^ 

d. Zu diesem Behufe tonnten auch die Agenten 
der verschiedenen Staaten bey treffender Gelegen-
heit selbst miteinander correspondiren; Klima, 
Lohn, Behandlung müßen nicht übersehen werden. 

e. Selbst die Einwanderer die durch Vermitt
lung des Committees Arbeit erhalten, sollten be
richten, ob sie gut oder schlecht ,c. gefahren feien. 

ES versteht sich von selbst, daß der Wirkungs
kreis eines jeden Beamten nach Vermögen über 
diesen Umriß hinaus ausgedehnt werden könne, 
da aufrichtige Dienstfertigteit immer willkommen 
und dankeswürdig ist. 

Von derConvention sind bereits alsMitglieder 
der Wohlfahrt» - Committee die am Anfange ge
nannten Herren als Agenten aufgestellt. Diesel
ben sind l'icrmit zugleich aufgefordert, baldigst sich 
zu erklären, ob sie diese Ernennung genehmigen 
wollen und darüber Nachricht an den Präsidenten 
einzufenden, der dann da< Weitere zur Veröffent-
lichung verfugen wird. 

Alle Antworten, so wie auch der künftige ge-
schaftige Briefwechsel müßen, da zur Zeit kein 
Fond dafür besteht, von der milden Hand des 
Schreibers franco Übermacht werden. 

Mit Hochachtung zeichnet. 
Meine Herren, 3hr ergebenster 

G e o r g e  R o t t e n s t e i n ,  
Präsident des WohlfahrtS-CommitteeS. 

Philadelphia Pa. April 1839. 

(Aus der Neu-Porker Staatszeitung.) 

2 E  U V  0 $ u .  

Die Ankunft des Great Western nach 
der ungewöhnlich langen Reife von 22 
Tagen Hat uns in Besitz von europäischen 
Nachrichten bis zum 23sten März gesetzt. 
So weit sie sich auf die zwischen England 
und den Ver. St schwebendeGränzstreit-
frage beziehen, sind sie friedlicher Art und 
werden manches beunruhigteGemüth wie-
der befriedigen, obgleich beim Abgange des 
Great Western von Bristol die Verband 
hingen des Congreßes über diesen Gegen« 
stand noch nicht vollständig bekannt waren. 
Die englischen Administrations- und Han 
delspapiere wollen nichts vonKneg wißen 

Die wichtigste Neuigkeit ist das sehr 
wahrscheinliche Gerücht, daß das brittische 
Ministerium resignirt habe. 

Die London Times bemerkt, daß sie ans 
sehr achtbarer Quelle wiße, das bestritte-
ne Territorium sei es nicht wertH, seinet-
wegen auch nur ein Dutzend Leben zn op-
fern, und Maine habe das unbestreitbar-
ste Recht darauf. Es wäre daher für 
Großbrittanien das zweckmäßigste, den 
langwierigen Streit durch ein vollständi-
ges Aufgeben seiner Ansprüche zu enden, 
da dies auf keinem andern Wege bewirkt 
werden könne. 

Nachdem am 8. März das französische 
Ministenum resignirt hatte, wurden sonach 
die Herren Srnlt und Thiers vom Köni
ge zur Bildung eines neuen aufgefordert 
Die Unterhandlungen darüber waren am 
20. noch nicht beendigt. An diesem Tage 
legte das neue Ministerium dem Könige 
einenGrnndnß der Politik vor, welche es 
im Falle seiner Ernennung befolgen wür 
de. Darin befinden sich folgende Punkte: 
1) Kriegserklärung Frankreichs gegen 
Don Carlos; 2) Erklärung an Oester 
reich, daß Frankreich zu einer Vermählung 
eines österreichischen Prinzen mit der 
jnnqen Königin Isabella, wie Fürst Met 
ternich vorgeschlagen habe, nie seine Ein
willigung geben werde; 3) daß die Ange 
legenhciten Belgiens als beendigt zu bes 

trachten sind; 4) daß der Krieg gegen 
Meriko fortgeführt wird; daß die Vermin-
dernng der Sprozentigen Renten angenom-
men wird; 6) daß den Runkelrüben-
Pflanzern gewiße Vergünstigungen bewil» 
ligt werden ; 7) daß die Frage einerWaHl-
reform verschoben wird; 8) daß die Sep
tembergesetze revidirt werden, u. besonders 
9) daß der König nicht im Ministerrathe 
präsidire, ausgenommen bei besondern 
Feierlichkeiten, damit die presidence reel 
ie wirklich vorhanden sei. 

Der König verweigerte diesen Forde^ 
'rnngen seine Zustimmung und erklärte, 
sich lieber absetzen zu laßen, als vergleich 
en Bedingungen einzugehen; spätere Be
richte aus Paris behaupten jedoch, daß er 
seine Weigerung zurückgenommen habe 
Soult wird demnach Kriegsminister uud 
Präsident; Thiers für auswärtige Ange
legenheiten ; Paßy für das Innere ; Hu
man für die Finanzen ; Dnpin für Justiz 
und Religion ; Dnperre für die Marine ; 
Dufanre für den Handel ; Sauzer für öf
fentliche Werke; Vlellemain für öffentliche 
Erziehung. 

Die belgische Deputirtenkammer hat 
mit 58 gegen 42 Stimmen die 24 Artikel 
angenommen. 

Die franz Depntirtenwablen haben sich 
zu Gunsten der Coalition gegen das Mi» 
nisterium entschieden; überall in den zwei-
felhaften Distrikten, wo das Ministerium 
zu siegen hoffte, sind mit überwiegenden 
Mehrheiten Oppositionsglieder ernannt. 
Das jetzige franz. Ministerium könnte die-
se Niederlage nicht überleben. 

A n t w e r p e n, 27. Feb.—Ein Hol-
ländischer Kahn, der seine Ladung bei Lil-
lo, auf belgischem Gebiet einnahm, ist von 
den belgischen Duaniers in Beschlag ge
nommen worden. Man muß jetzt erwar-
ten, daß die Holländer Repreßalien ge
brauchen werden, wenn die Regierung 
nicht schnell das confiscirteFahrzeng wie 
cer herausgiebt. Die Holländer schließen 
vielleicht die Scheide. N. S. Soeben ist 
'.'er Kahn wieder freigegeben worden. 

A m s t e r d a m ,  2 7  F e b .  —  Z w i s c h e n  
den Niederlanden und den Ver. Staaten 
ist ein Handelsvertrag abgeschloßen wor-
oen, der 10 Jahre dauern soll und beiden 
Meile» Bortheil« verspricht« 

L i ß a b o  n . — A u s  m e h r e r e n  T d e i l e n  
des Landes gehen Nachrichten ein, daß die 
religiösen Sekten, oder vielmehr dieSchis-
matiker, immer mehr überhand nehmen. 
So gehen in dem Kirchenspiele von St. 
Joao Bapnsta de Soreto, in der Comarza 
von Voucella, außer drei Familien, Nie-
mand mehr in die Meße. Die Dißiden-
ten laßen sich alle in ein großes Buch ein-
schreiben, und versammeln sich nur des' 
Nachts in der Kirche, zu welcher Versam-
lung sie durch einen starken Pfiff züsam-
men berufen werden.—Aus der Serra de 
Estrella berichtet ein Correspondent, daß 
man den Vicar von Ezvedal mit zweien 
seiner Mägde ermordet und einige Tage 
nachher dem Eskrivao desGerich'ts, wäh
rend seiner Amtsverrichtung, eine Kugel 
in den Leib gejagt habe. Ueberhaupt sei 
der zügellose Znstand in Ezvedal so, day 
Niemand mehr seines Lebens sicher sei. 
Diese Klage des Mangels persönlicher 
Sicherheit erschallt in allen Provinzen. 
Nur die Mißethäfer spazirten mit der 
größten Ruhe einher ohne Anfechtung v»n 
Seiten der Behörden, und wenn sie nicht 
selbst einander die Hälse brechen oderMe-
ßerstiche versetzen, wie es nur zu oft ge-
schiebt, so haben sie nichts zu furchten.— 
In den Cortes zeigt sich ein anßerordent-
ltcher Widerwille gegen das Ministerinm, 
und es scheint fast unmöglich, daß daßelbe 
sich noch lange halte. 

T e u t s c h  l a n  d . — E s  w i r d  n u n  d i c  

Einrichtung getroffen, die Dampfschiffahrt 
auf der Donau vou Ulm bis Regensburg 
auszudehnen Diese Operation wird die 
Donau an ihrem nächsten schiffbarenPnnkt 
zum Rhein öffnen, und auf diese Weise die 
leichteste und schnellste Komnnikation zwi-
schen London und Ecn»tant«nopel berstel-
len. Daß die Schifffahrt auf der Donau 
noch nicht znr höchsten Vollkommnung ge-
trieben ist, zeigt einen auffallenden Unter-
schied zwischen Europa und Amerika. 
W nn hier ein solcher Fluß wäre, der 
durch das fruchtbarst-, bevölkerste Land 
fließt, an deßen Ufern Städte von 10,00t) 
bis 350,000 Bewohnern liegen, so würde 
seine Schifffahrt schon längst vervollkvm-
met fein. (tf> 

Mr e x l c o. 
General Jose Antonio Mejia hat an 

der Spitze der federal Armee einen Sieg 
über den General Cos, welcher die Re-
giernngstruppen befehligte, erfochten. 
Das Gefecht fand am l5ten März un-
weit Tuspan statt, und hat eine große 
Freude in Tampico verursacht. General 
Mejia sagt in seinem Bericht, daß er 200 
Gefangene gemacht habe; daß beym An
fange des Gefechts 150 von den Regier-
ungstrnppen zu ihm übergegangen wä-
ren, und daß er die ganze 'feindliche Ar-
tillerie, das Gepäck, und 300 Gewehre 
erbeutete. Mejia giebt seinen Verlud 
auf 4 Offizieren und zwölf Gemeinen an, 
den der Reg,erungstruppen auf 6 Offizie
ren und 12 Gemeinen. Von der Armee 
des General Urrea wußte man nichts zu-
verläßiges, obgleich es hieß, daß die Re-
giernngstruppen ihm eine Niederlage bey-
gebracht hätten. 

In Nenorleans hatte man durch einen 
Privatbrief die erfreulich* Nachricht er# 
halten, daß die mericanische Regierung 
den zwischen Frankreich und Mexico ab-
geschloßenen Tractat rattficirt habe. 

Die Sache der föderalistischen Parthei 
jN Meriko, unter General Urrea, scheint 
mehr und mehr Fortschritte zu machen» 
Neuerdings svll sich auch der Staat Neu-
Leon für die Föderalisten erklärt haben. 

& l o v i U a. 

K r ie g.—Ein Briefdatirt: bei Mon-
ticello, am 21. März, meldet: Wir sind 
fortwährend von Indianern bedroht. Vor 
ungefähr zehn Tagen überfielen sie etwa 
6 Meilen von Monticello eine Fami-
lie. Der alte Mann, Herr Cray, saß ge-
rade am Kamine, in einem Kalender le« 
send. Sie drangen ruhig in das Haus nnt> 
traten dabei so leise als möglich'auf, daß 
man ihrer nicht eher gewahr wurde, al» 
bis sie im Zimmer waren. Sogleich schoß-
en sie auf den armen alten Mann und 
tödteten ihn. Die Tochter saß ihren kleinen 
Brnde» im Arme da ; der Jnnge wurde 
am Beine, das Mädchen am Leibe von dn4 

Kugel verwundet. In Verzweiflung stürz-
te sie sich mitten durch die Wilden itttd get 
langte glücklich in den Hof, wo das Kind 
ihr entrißen ward; sie erhielt zwei andere 
Wunden, einenDolchstoß in dieSchnlter ». 
einen Schlag auf's Haupt. Dem unge» 
achtet entkam sie und ist auf dem Wege 
der Genesung. Der arme Knabe hatte 
viel zu leiden. Er sagte aus, daß, als sie 
ihn seiner Schwester abgenommen, ihn 
niedergeworfen und auf den Kopf getre
ten ; was sie weiter gethan, davon hat er 
keine Erinnerung mehr. Am folgenden 
Morgen wurde er als toht aufgehoben, 
aber das Leben war nicht erloschen, er lag 
vier Tage mit unmäßig geschwollenem 
Kopfe ohneBesinuug, wird sich jedoch nach 
des Arztes Meinung wieder erholen. Eine 
Tochter des alten Mannes entkam ohne 
die gerjngste Beschädigung, aber die jung» 
ste wurde am folgenden Morgen todt vor 
dem Hause gefunden, indem sie einen^elch-
stoß durch's Herz erhalten. 

Nachdem sie geplündert, steckte« sie die 
Wohnung in Brand und auch der Leich
nam des alten Cray wurde zu Asche ver-
pipt* (Ptzilad. DemvSntt. 


