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Q U  i  I i  d e r  Z e i t .  •T 

Aber ach! die FürstinEzetwertinsky, die 
4 Jahre zuvor dieseVerbindung so sehr ge-
wünscht hatte, verschmäht es jetzt, die 
Blinde, ihrer ftischenNeize Beraubte, zur 
Tochter zn haben. 

Der Prinz thut alles, feilte Mutter zu 
rühren und zur Einwilligung zubewegen. 
Umsonst, sie ist unerbittlich. Der Gram 
nagt an seiner Gesundheit, er wird krank, 
man zweifelt an seinem Auskommen — 
Die Furcht, ihn zu verlieren, ertrotzt von 
der Mutter, was sie dem Flehen der Lie-
be verweigert hatte. Ihr Jawort gibt dem 
Prinzen seine Gesundheit wieder fer fliegt 
zu seiner liebenswürdigen Blinden.—Mit 
dem Ausrufe: " Ich bin Dein, meine 
Freundin, auf ewig!" stürzt er in ihre 
Arme. Ueberrascht von unerwartetem 
plötzlichen Wechsel, versagt der Unglückli
chen die Sprache ihrenDienst. Mit Heftig-
keit drückt sie den wiedergegebenen Gelieb-
ten an ihre Brust; aber ach ! ihre Arme 
erstarren, ihre Knie brechen—sie sinkt ent-
seelt zu seinen Füßen nieder—das Ueber-
maß der unerhofften Freude hat sie ge-
tödtet. (Unab. Republikaner. 

Weralisien Haß gegen Emwan-
derer. . 

Es ist bekannt daß, in 1798 die Födera
listen unter der Präsidentschaft des alten 
John Adams, keinemEinwanderer erlaub
ten hier Bürger zu werden, ehe er 14 
Jahre im Land gewesen. Wenn diese 
Parthey die Züge! der Allgemeinen Re
gierung jetzt in Hände bekäme, würde die 
Zeit zum Bürgerwerden ohne Zweifel auf 
21 Jahre festgesetzt, indem sich ihre An-
sichrer schon mehrmals so geäußert haben. 
Gleich nach der neulichen Neu - Uorker 
Stadtwahl, (am 19ten April,) äußerte 
sich die Abend Post, ein anführendes Fö-
deral Blatt in der Stadt Neu-Aork, auf 
folgende Art: 

"Wir würden fernem Ausländer ein 
Recht zugestehen welches unfern Söhnen 
versagt wird. Da diese nicht bey Wahlen 
s t i m m e n  k ö n n e n  b i s  s i e  2 1  I a h r e a l  
sind, so würden wir keinem Eingewan
derte» erlauben, diese große und beherr-
schendeGewalt auszuüben, um zu entschei 
den wer dieses Land regieren soll, b i s sii 
J b c n  s o  l a n g  w i e  u n s e r e  e i n g e -
b o r n e  K i n d e r  a u f d e m  B o d e n  
gewohnt hätten. Das Land wird ge-
genwartig nicht von Amerikanern regiert; 
es kann nie so regiert werden, bis unsere 
NaturallsationsGesetze eine gänzliche Der-
veßerung untergehen." 

Also sollen die Naturalisations Gesetze 
so abgeändert werden, sobald die Födera
listen m Gewalt kommen, daß ein Ein-
wanderer erst nach 21 Jahre langemHier^ 
seyn die Rechte eines Bürgers genießen 
darf. Der aufrichtige und fleißige Frem-
de mag mit feiner Familie hierher kom-
men, sein Eigenthum anlegen, Taren be-
Zahlen und sein Blut in den Schlachten 
semes angenommenen Landes opfern, ab 
lern stimmen darf er erst nach 21 Probe, 
Jahren. Und warum? Ey, weil, wie das 
v £rgan sagt, wir unsere Kinder in 
der Wiege und bis zum 21sten Jahre nicht 
stimmen laßen ! Die wahre Ursache aber 
lst, weil diese Einwanderer, (besonders 
f'i. ber arbeitenden Claße,) gewöhn
lich Freunde gleicher Menschenrechte sind 
und daher nicht für die Candidate» der 
Föderal Parthey stimmen wollen, welche 
diese Gleichheit der Rechte zerstören und 
eme bevorrechtete Aristokratie errichten 
will. Dieses ist die wahre Ursache warum 
Me Parthey von je her, wie jetzt, den 
Einwanderer so lange wie möglich vom 
SNmmkasten entfernt zu halten wünscht. 

Zu verwundern ist es nur, daß unter 
den Eingewanderten selbst noch Leute ge
funden werden, welche diefl» Parthey wie-

w Gewalt zu bringen suchen ; sogar 
einige Teutsche Zeitungsschreiber, die selbst 
noch nicht sehr lange im Lande sin?, schrei-

' eifrig drauf los um diese Aristokratie 
und Gegner billiger Einbürgerungs Ge-
setze, ans Staatsruder zu bringen. Diese 
tonnen schwerlich aus eigenen Gefühlen 
getrieben, schreiben, sondern thun es 
S??».rWfinlich für guten Sold, denn die 
Whig Parthey kann und tbut solche Dien 
Jfc gut bezahlen—oder sind sie wirklich der 
JPZeynuirg daß ihre Landsleute überhaupt 
nicht früher fähig würden, das Stimm-
recht auszuüben? (Read. Adler. 

bekennen. Von den Ufern des atlantischen 
Ozeans, bis zu den eisbedeckten Gipfeln 
des Felsengebirges, von den Besitzungen 
der jungfräulichen Königin bis an die 
Grenze von Teras und Mexiko, sind die 
E i n w a n d e r e r  d e n  e i n g e b o r n e n  A r i s t o 
kraten ein Dorn im Auge. Nicht weil 
die Einwanderer der Freiheit gefährlich 
sind ; denn wären sie dieses, so gingen sie 
mit den Aristokraten Hand in Hand—son
dern weil die Einwanderer, der Knecht-
schaft müde, sich überall auf die Seite der--
jeuigen Parthey neigen, die der Einfüh-
rung vcn Vorrechten und Knechtschaft in 
diesem Lande entgegen ist. 
" Eine durchgängige Verbeßerung (?") 

sollen die einbürgerüngsgesetze erleiden, 
wenn die Whigparthey an's Ruder komt. 
Die Eingewanderten Bürger sollen des 
Stimmrechts beraubt werden bis sie ein 
nnd zwanzig Jahre in Amerika gewohnt 
haben—dem Freiheitsfrennde soll der ein 
zige Asyl der Menschenrechte, das durch 
das Blut der eingebornen und eingewan-
derten Helden der Revolution erkauft 
wurde, verschloßen werden, und all unfern 
europäischen Freunden soll nichts frei ste
hen, als sich aus einem Ioch in's andere, 
aus dem Rachen der europäischen Aristo-
kratie in dieKlauen einer amerikanischen, 
einer Bank-Lumpen Aristokratie zu fluch 
ten. Doch bis jetzt hat die Whigparthey 
ihre sogenannten " Verbeßeruugen" noch 
nicht durchgeführt. Und so lange die ame
rikanische Demokratie, mit den emge 
wanderten Freunden der gleichen Rechte 
nur redlich zusammenwirkt, so lange die 
eingewanderten wie die eingebornen De-
mokraten ihre Bürgerpflichten erfüllen, 
haben wir für das Einbürgeruugsrecht 
nichts zu fürchten. (Volksblatt. 

B a n k g l ü ck.—In verschiedenen Ge 
genden der Union werden große Klagen 
erhoben, daß gewiße Banken ihren qesetz 
lichen Geschäftskreis verlaßen, und sich als 
Nebenbuhler der Kaufleute in Spekula
tionen eingelaßen haben. Die Zweigbank 
der Jllinolsbank zu Chicago mischt sich auf 
monopolsüchtige Weise in den Schweinen-
fleisch- und Schinkenhandel. Sie vorent-
hält den Kaufleuten allen Beystand, hat 
eine ungeheure Summe Geld zu ihrer 
Verfügung, und ist dadurch in den Stand 
gesetzt, den Markt gänzlich zu monopolist 
ren. Da Niemand anders Geld hat, sieht 
sich der Landmann genöthigt, seine Schin-
ken zu den von der Bank festgesetzten Prei 
sen loszuschlagen, und sobald die Bank in 
deren Besitz ist, kann sie dieselben so lange 
zurückhalten, bis der Käufer ihre übertne-
benen Preise bezahlen muß.—Biddle gab 
das Beispiel durch seine Baumwollen 
Speculatiouen.—Die Wiskonsin Bank ist 
das Monopol des Bleyhandels geworden, 
und das Volk dieses Territoriums versich-
ert, daß jene Bank der schwerste Fluch 
sey, der jemals über eiu Volk ausgesproch
en wurde.—Auf ähnliche Weese verfahren 
mehrere der südwestlichen Banken—und 
das wird nach und nach Manchen, der aus 
abstract? Vernunftgründe nicht hören mag, 
wohl zur Besinnung bringen. (H. G. 

Die Verhöre wegen Aufruhr in 
Pennsylvanien. 

Verstoßene Woche sollten einige Man-
ner in Harrisburg wegen einer Anklage 
für Aufruhr ihr Verhör erhalten, durch 
deren Bemühen beym Anfang der Sitzung 
der Gesetzgebung im letzten December, die 
Verschwornen Thad. Stevens, Burrowes, 
Pen rose und Andere, verhindert wurden, 
die Wahl des Volks aufdie Seite zu setz-
en und dadurch einen Bürgerkrieg hervor-
zubringen. Allein es wurden der Court 
mehrere beschworuc Zeugniße vorgelegt, 
daß ein Herr Fischer, der Haupt Lawyer 
der Verschwornen, öffentlich in einem 
Wirthshaus erklärt hatte, "daß Dauphin 
ein Antimäsou Caunty sey und er eine In-
ry zusammen koppeln wolle, welche die 
Angeklagten überführen würde, sie möch-
ten schuldig oder unschuldig seyn," und 
auch einige Unregelmäßigkeiten in dem 
Ziehen der Juries bewiesen—daher wurde 
Einwendung gegen die Anklage gemacht 
und dann von den Anklägern aufgegeben. 
Von den vorgeladenen Iuryleuten sollen 
40 Antimaftns und 8. Demokraten gewe-
sen seyn. / (Read. Adler. 

i > 

als wir dieses niederschreiben, 
kommt uns etn anderer Whigartikel zur 
Haud, den wir als ferner« Beweis über 
die Gesinnung jener aristokratischen Par 
they ebenfalls anführen. Dieser Artikel 
«st von dem " Covington Whig" der im 
Staate Indiana herausgegeben wird, «nd 
lautet folgendermaßen: 

"Man sagt, daß R. D .  O w e n  b e y  
der nächsten Wahl kein Candidal für eine 
Stelle in derGesetzgebung seyn wird. Wir 
wun,ch«t deßwege« mchrn Mitbürgern 
Mu«?Nicht weil tx unfähig ist — auch 
nicht weil er ein politischer Gegner von 
u n s  i s t ;  —  s o n d e  r n « e i l  e r  e i n  
A u s l ä n d e r  i s t .  
" Wir haben eingebornes Talent genug 

und es sollte geschätzt werdest. Man sollte 
kers Ausländern nie erlauben sich in unsere 
Politik zu mischen. Man sollte die näm-
liche Regeln gegen dieselben anwenden, 
die in andernLändern gegen unsere Lands-
fente angewandt werden, welche sich dor-
ten niemals umAemter bewerben dürfen." 

So sprechen die Whigs in Indiana ; 
no to denken und bandeln alle, die im 
mite die Wortes sich zur WhiAparthtH 

rJ. A1*V-JEW 

R i e g e l b a h n  U n g l ü  c k . — A u f  d e r  
neigendeuFläche derColumbia Riegelbahn 
bey Philadelphia, ist der Strick zerrißen 
und einige daran befestigte beladene Kar
ren liefen von ziemlich oben mit einer fol 
chen Schnelligkeit hinab «nd mit einer 
Heftigkeit gegen einige untenstehende Kar-
ren, daß verschiedene derselben zertrüm 
rnert wurden. Man hat entdeckt daß ein 
Bösewicht einen Meißel von etwa 2 Zoll 
Breite durch die Mitte des Stricks geschla-
gen hatte wodurch der Bruch verursacht 
worden. Glücklicher Weise sind keine Le< 
ben verloren gegangen. ib. 

hielten die Demokraten einen starken Ge-
winn an Mitgliedern. ib. 

Martin Van Buren. v 
Sckon seit der Erwähluug des Herrn 

Van Buren, als Präsident, haben seine 
Gegner ihm den Untergang prophezeiht, 
aber er sitzt jetzt noch so ruhig im Präsi-
deutenstnhl als jemals einer seiner Vor. 
gänger, und genießt das Zutrauen des 
Amerikanischen Vclks im höchsten Grade. 
Die ganze WhigpartHei, mit den Banken 
auf ihrer Seite, konnte ihm noch kein 
Haar krümmen. 

Wie kommt dieses ? Die Antwort ist 
einfach. Er that was Recht ist. Er hat 
das Wohl seines Vaterlandes befördert— 
Das Wohlergehen der Nation und das 
Glück des Volkes waren stets feilt Ziel 
Darnach trachtete er, und es glückte ihm. 
Er ließ seine Gegner schreien nnd arbeite
te für das Volk. ^Dieses ist das große Ge-
heimniß seiner unermeßlichen Populari
tät. Zweifelt jemand an dem großen Zu-
t r a u e n ,  w e l c h e s  d a s  V o l k  i u  i h n  s e t z t !  I n  
dem letzten Schrecken erregenden Streit 
mit England, welcher durch seine Klugheit 
mm freundlich beendigt werden wird— 
Was that Eongreß?—Er überließ seiner 
Willkühr nnd Verfügung zehn Milli-
o  n e n  T h a l e r  u n d  5 0 , 0 0 0  S o l d a 
ten um den Krieg zu führen, sollte er es 
für schicklich erachten. Für dieses stimmten 
viele Whigs im Congreß und das Volk 
billigte es—Whigs und Demokraten ? Ich 
bin zufrieden, war die allgemeine Stiin 
me. Zu einem Zeitpunkt, da die Angele
genheiten der Nation mit der größten 
Sorgfalt und Klugheit zu verwalten wa-
ren—da ein Wort zu wenig unsere Na-
tional Ehre hätte beschmutzen können— 
da ein Wort zn viel, Millionen Menschen
leben hätte kosten können—billigte die gan
ze Nation beinahe auf einen Mann, die 
Handlung des Congreßes, und sagte, m i t 
d i e s e r  S a c h e  i n  d e n  H ä n d e n  
u n s e r e s  P r ä s i d e n t e n  V a n B n -
ren, sind wir sicher." Welche stolze 
Huldigung ist dieses einem Mann! 
M i l l i o n e n  M e n s c h e n  ü b e r l a ß e n  e i n e m  
Manne ihre theuersten irdischen Schätze, 
und er hat edelmüthig das heilige Zutrau-
en erworben, welches in ihn gesetzt war. 
Dem ruhigen, entschloßenen und patriot»-
schen Betragen des Präsidenten hat die 
Nation in diesem Fall sowohl, als in dem 
Fall der Canada Revolution, viel zu ver-
danken. (H. Morgenröthe. 

Uber den neulichen Waldbrand in den 
Gebirgen von Pennsylvanien giebt der 
Carlisle Herald folgende Nachricht:— 
Während mehreren Tagen in der letzten 
Woche war der Südberg, Carlisle gegen-
über, Meilenweit wie mit einem Feuer-
meere überzogen. Das Feuer soll, wie 
es heißt, in dem Berg, oberhalb der Cum-
berlaud Eiseugießerey, entstanden seyn, 
und verbreitete sich mit großer Schnellig-
keit eine Strecke von ungefähr sieben 
Meilen lang, und fünf Meilen breit über 
den Berg, beynahe Alles vor sich her ver-
zehrend. Große Quantitäten Klafter-
Holz, zu den unterschiedlichen Eisenwer-
ken gehörend, verbrannten, und der dem 
Holze verursachte Schaden ist nicht zu be-
rechnen. Mehrere Eisenwerke haben 
durch die Vernichtung ihrer schönen jun
gen wachsenden Kastanien- und andern 
Bäume einen Verlust erlitten, der schwer 
zu schätze« wäre. Der Brand soll sich ü-
ber mehr als 2000 Acker des zu dein Di-
ckenson Eisenhammer gehörigen Landes ter Widerspänstigkeit, der Universität selbst 

(Ausser Ncu.Porter Staatszeitung.) 
Das Paketschiff George Washington 

hat von Liaerpool Nachrichten bis zum 29. 
März überbracht. 

Der Versuch, unter Marschall Soult 
ein neues französisches Ministerium zu or-
ganisirett, ist gänzlich fehlgeschlagen. Der 
Zusammentritt der Deputirtenkammer 
wurde bis zum 4> April verschoben. Ganz 
Paris ist nnznfrieden ; Louis Philipp geht 
kein Haar breit von seiner Poliiik ab. 

Ein Brief ans Magdeburg vom 7ten 
März berichtet, daß in der dortigen Ge-
geyd 500 Lutheraner nach Amerika aus-
zuwandern gefonnen sind. 

Rußland hat die Universität zu Kiew 
aufgehoben, weil sich dort geheime Ver 
bindnngen zum Umstürze dcs rußischen 
Reiches unterhielten, 

Malaga in Epanien ist wieder unter 
das Kriegsgesetz gestellt. 

F r a n k f u r t « .  M . ,  2 8  F e b r u a r —  
Die Bundesversammlung hielt heute ihre 
erste Sitzuug in diesem Jahre und zwar 
unter dem Vorsitz des königl. preuß. Bun-
destagsgesandten, Herrn von Schöler. 
Von der Rückkunft des Herrn Grafen von 
München - Bellinghausen aus Wien ver
nimmt man noch nichts. 

K a r l s r u h  e . — A m  2 6 s t e n  F e b r u a r  
wurde zu Weinheim als Abgeordneter in 
d i e  z w e i t e  K a m m e r  H o f r a t h  W e l k e r g e -
wählt. 

I n  A a c h e n  v e r b r e i t e t e  s i c h  a m  5 t e n  
März nach demDurcheilen einesSouriers, 
das unwahrscheinlich? Gerücht, in Brü-
ßel seien die Conferenzvorschläge von den 
Repräsentanten bereits angenommenwor-
den. 

K a ß e l, 24. Februar. Der Finanzmi-
nister von Motz ist interiministisch mit dem 
durch den Abgang des Herrn von Le-
pel erledigten Departement der answärti. 
gen Angelegenheiten beauftragt worden 
Letzterer gedenkt vorerst Kaßel nicht zu 
verlaßeu. 

M a i n  z . — A u c h  u n s e r e  B u n d e s f e s t n n g  
bleibt nicht unberührt von den augenblick-
lichen Truppenbewegungen am Nieder-
rhein. Wir vernehmen nämlich so c?ben, 
daß das schon so lange Jahre Hier garni 
sonirende 38te preußische Infanterie Regi-
menr Ordre erhalten hat, jeden Augen-
blick zum Abmarsch nach der preußischen 
Rheingränze bereit zu sein, nnd daß an die 
Stelle dieses Regiments die festgesetzte 
Zahl preußischer Garnisontruppen durch 
Kriegsreserve schon übermorgen completirt 
sein wird. Auch spricht man überhaupt von 
einer Verstärkung der Besatzung der Buu-
desfestnng, sowohl von österreichischer wie 
von preußischer Seite. 

G ö t t i n g e n .  W i e  e s  e i g e n t l i c h  g e -
kommen ist, daß unser Corpus academi 
cum auf einmal mit so entschiedener Mehr
heit sich zu Gunsten der Aufrechthaltung 
des Staatsgrundgesetzes ausgesprochen 
hat, daß nur drei Profeßoren sich ojfenr 
lich zn einer gegenteiligen Ansicht betau
ten, ist noch Vielen ein RätHsel. Die Uni
versität hat darum sich der Wahl eines 
Abgeordneten aus ihrer Mitte enthalten. 
Der König hat aber diese Weigerung, uu-
ter den obwaltenden Umständen einen 
Vertreter der Universität für die Stadt-
Versammlung zn wählen, wie vorouszuse-
Heu war, sehr ungnädig aufgenommen, 
und man will wißen, daß dem Prorector 
ein Schreiben aus Hannover in diesem 
Sinne zugefertigt, mid, iniFalle sortgesetz 

sind Tambours gesandt worden, um pro»* 
ßisch trommeln zu lernen, und sogar ein 
echt preußisches Schilderhaus ist nach 
Hannover importirt worden, welches die 
allgemeine Bewunderung des Civil- und 
Militair-Etats auf sich ziehen soll.—Gro
ßer König! Glückliches Volk! (i£h 

In Wien ist vor Kurzem das in der 
Leopoldstadt befindliche Karmeliterkloster^ 
durch eine kaiserl. Verfügung aufgehoben 
worden. Es waren nur noch acht Or-
deusglieder in dem weitläufige» Gebäude,, 
die nach Linz versetzt werden sollen. Der 
mit der Aufhebung beauftragte Regier« 
uugscommißär ließ sich die Caßen üben 
geben, worin 600,000 Gulden in Staats
papieren und 6000 Gulden baares Geld 
befindlich waren. Man hegt die Much» 
maßimg, daß das Gebäude den Jesuiten, 
eingeräumt werden solle. 

B r e m e n .  —  D i e  Z a h l  d e r  A u s w a n »  
derer, welche im vorigen Jahr von hier 
nach Amerika abgingen, ist in diesem Zeit-
räume zwar noch sehr bedeutend gewesen,-
aber doch um 5000 geringer als ttr Jahre 
1837. Die gesammtzahl der Answande-
rer beläuft sich also auf 9312 Personen. 

S t u t t g a r t.—Es ereignete sich hier 
eine That, die von der Rohheit der unte-
ren Volksclaßen zeugt. Ein Weingärtner 
baute mit polizeilicher Erlaubniß auf fem 
Haus noch einen Stock. Darüber waren 
die Nachbaren, die gegen die Hauserhöh-
ung protestirt hatten,'erbost, griffen ihn 
a m hellen Tage, als er gerade iu seinem 
Weinberge arbeitete, an, zerschlugen ihn 
nicht nur derb, sondern bißen ihm auch 
noch einen Finger ab, und schnitten die 
Nase zur Hälfte weg. Der Verwundete 
liegt so gefährlich darnieder, daß man den 
Beichtiger zu ihm sandte, weil man glaub
te er sterbt am Wundkrampf. Die Thä« 
ter, darunter ein alter Mann von 64 
Iahren, fitzen fest und erwarten ihre 
Strafe. 

England.  
Die Banten an den neue« Parlaments-

haufem «erden eifrig betrieben. Der 
große, I20f> Fuß lauge Damm, der sie 
längs der T^mse begrenzen soll, ist fer* 
tig gewonen. 

W a h l  i n  R h o d e  I s l a n d . — A m  
17te« April wurde die Wahl für Gouver-
nör, Lieut. Gouvernör, und Glieder der 
Gesetzgebung in diesem alten Föderalist* 
schen Staat gehalten. Obschon die De
mokraten dabei; nicht siegreich gewesen, so 
zeigt sich doch ein sehr großer Zuwachs ih 
rer Stärke seit der letzten Wahl. Da dort 
eine Mehrheit aller gegebenen Stimmen 
erforderlich ist um einen Candidaten zn 
erwählen, so wurde weder ein Goutiertmr 
noch Lieut. Gouvernör erwählt, und es 
muß eine andere Wahl gehalten werden. 
In bepdeu Häusern der Gesetzgebung er-

erstreckt haben, und über 4000 Acker der 
Läudertzyen von den Mount Holly Eisen-
werken. Die Quantität des Landes von 
den Peilt Grove und Cumberland Lain 
dereyen, welches vou dem Feuer ergriffen 
wurde, ist nicht gemeldet, kann aber nicht 
weniger als einige tausend Acker seyn. 
Die am Berg wohnenden Bauern haben 
sehr gelitten. Es soll eins der zerstörend-
ten Feuer für die unterschiedlichen Eisen
werke gewesen seyn, indem mehr Holz als 
jemals zu Grunde gegangen ist. Als ed 
anfieng zu regnen, wüthete das Feuer 
noch, llud Niemand kann sagen wie viel 
weiter es gegangen wäre, wenn die hefti-
gen Regeüguße es nicht ausgelöscht hat 
ten. Alle Bemühungen demselben vor 
der Erreichung der Tnrnpeik Straße an 
ober nahe den Mount Holly Eisenwerken 
Einhalt zn thun, waren vergeblich, und 
würden ohne den Regen vielleicht dorten 
noch unmöglich gewesenseyn." 

A m e r i k a —Der Name Amerika ist 
ursprünglich ein acht teutfctier. Der Vor 
name Amerika, ist unser Emerich—Ante-
rich ; von den Gothen wurde er mit nach 
Spanien gebracht, u. erhielt sich nur, mit 
der geringen, romanisirten Abänderung in 
der Endung. 

Die erste, bis jetzt bekannte Karte, auf 
welcher der Name Amerika vorkömmt, ist 
nach Humboldt's Untersuchung eine 1509 
im Elsaß gezeichnete. 

Schon vor Christi Geburt haben "ein-
geborne Amerikaner" den Boden Europas 
betreten. In einem Fragmente des Cor
nelius Nepos wird erzählt, daß ums Jahr 
50 vor Christus zwey kupferfarbige Men 
schen unbekannten Stammes in einem 
Boot an die Küste Galliens verschlagen 
worden sind. Daß dies Amerikaner ge« 
wesen sind, wird um ss wahrscheinlicher, 
wenn «an ähnliche Ereigniße aus spätern 
Zeiten vergleicht. So wurden gegen das 
Ende des Men Jahrhunderts einige Es-
kimaux an dieOreaden perschlagen. (A W 

mit einer Suspension gedroht ward. 
(2(u< dcr alten und neuen Welt.) 

B a i e r n.—Die protestantischen Land 
wehrofficiere zu Regensburg hatten gebe-
ten, daß ihnen die feit Kurzem vorgeschrie
benen, ntit dem protestantischen Gottes 
dienste unerträgliche» Kniebengnngen bei 
katholischen kirchlichen Feierlichkeiten er-
laßen werden möchten. Man Hat ihnen 
hierauf eröffnet, daß es bei der vorge
schriebenen Anordnung sein Bewenden 
Haben müße, daß ihnen aber, wenn sie 
die Beobachtung derselben mit ihrer reli
giösen Ueberzeugung unvereinbar fänden, 
anheimgegeben werde, ihre Entlaßung 
ans dem Landwehrdienste zu nehmen, <i-
ber dieSume zu zahlen, welche bisher nur 
für die aus körperlichen Ursachen dienstun
tauglichen Landwehrpflichten vorgeschrie-
ben war. 

M i i n c h t  n — B e y  d e r  n a c h  d e m  l e t z -
ten Willen des verstorbene» Feldmar-
schalls Fürsten Wrede an seinem Leichnam 
vorgenommenen Section ist die Kugel ge 
funden worden, die er seit der Schlacht 
von Hanau im Jahre 1813 im Unterleibe 
trug. Sie wurde hieber an das Kriegsmi-
nisterinm geschickt. Dieselbe lag ganz im 
Hintertheil des Beck'ns, und es hatte sich 
um dieselbe eine Art von Gewebe gebildet. 
Da sie durch die Degenkoppel in ben Leib 
gedrungen war, so bemerkte man an ihr 
noch einen kleinen Anflug von Silber. Ue-
brigeus war es eine gewöhnliche Flinten 
fuget. Sie wird, nach dem Willen des 
Verstorbenen, in einer Vase von der Faini-
lie deßelben znm Andenken aufbewahrt 
werden. (Alte n. N.Welt 

H a n n o v e r.—Großartig! Der Con
stitutions ' Mörder von Hannover hat ei
nen Generalbefehl zu erlaßen geruht: 
Daß die dannoverschenQuerpfeifen,indem 
s i e  n i c h t  d e n  T o n  d e r  p r e u ß i s c h e n  
Qnerpfeifru halten, herabgestimmt, oder 
wenn dies nicht thunlich ist, neue ange
schafft werden solle«, welche gengu den 
preußischen Ton halten- Nach Magdeburg 
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Kunstlerlaunen. 
Vor der Pariser Polizei soll nächstens 

folgender Fall verhandelt werden: Eiw 
Maler, der das tragische Ende Milo's-
von Kroton malt, begegnete auf derStra» 
ße einem Auvergner von koloßalem Bau, 
und bot ihm auf der Stelle eine ansenn. 
liche Summe an, wenn er ihm zum Mo-
bell dienen wollte. Der arme Taufel'wil» 
ligte ein und ließ sich geduldig die Hände-

au einen eisernen Ring binden, an dem er,, 
wie jfiter an dem Baumstamm, aus'Lei-
beskräften zerrte. Der Maler bot alles 
Mögliche auf, ihn zu dem Gefühl und 
Ausdruck des Schreckens und gewaltiger-
Anstrengung zu begeistern. Umsonst, der 
Auvergner blieb kalt Da holte der Kunst-
ler seine große Dogge, hetzte sie auf das 
schreiende Modell und malte freudig unw 
voll Entzücken über die natürliche Haltung, 
und Miene des Armen, den der Hund 
nicht wenig zerbiß. Die Sitzung dauerte 
eine Stunde; der Auvergner verlangt jetzt* 
eine Entschädigung.—Vor etwa zwei Jah
ren verwundete ein italienischer Maler ei, 
neu Mann, der ihm als gekreuzigter Ehrl, 
stus saß, und wie sich versteht, festgebnn. 
den war, in der Seite und malte, ohne 
sich um das Schreien des Modells zu küm
mern, ruhig weiter. Das Bild soll ihm gut 
gelungen seyn.-DieganzeChaußeed'Antin 
beklagt sich gegenwärtig über einenSchlach. 
tenmaler, der Tag für Tag in seinem Zim
mer schreckliche Spektakel macht Flinten» 
schüße, Hörner- und Trompetenschall, 
Hundegebell, Peitschenknall, jede Art lär
menden Geräusches macht er sich darin 
vor, indem er behauptet, ohne diese Anre
gung seiner Phantasie nichts malen zu 
können. (Weltbürger^ 

e x s s. ' ^ 
Eine sorgfältig angestellte Untersuchung 

hat erwiesen; daß.die Prärien, auf denen 
statt des Grases nur 10—15 Fuß hohes 
Unkraut wächst, einen ausgezeichneten 
fruchtbaren Boden haben. Sie bebürfe» 
keiner weitem Vorarbeit, .als daß man 
das Unkraut in Flammen fetzt, den Pflug 
durch die Erde gehen läßt und säet und-
ärndet. Da bis jetzt keine Bäume auf 
den Prärien wuchsen, so hat man weder 
die Mühe des Umhauens noch des Aus-
rotten der Wurzeln. ,j, 
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Wenn auch gleich in neuester Zeit wie, 
der mehr als 30 Personen als des Hoch-
Vernichs überwiesen zum Tode vernrtheikt 
wurden, so ist es doch gewiß, daß auch 
nicht einer derselben wirklich hingerichtet 
werden, wird. Im Gegentheile wurden 
in ber vergangenen Woche wieder viele-
früher Verurtheilte frei gegeben. Alle, 
selbst die erbittersten Feinde Englands? 
müyen dieses Verfahren gegen Leute, die 
in den Waffen gegen die Regierung er. 
griffen wurden, ein mildes und nachsüch-. 
tiges nennen. (Deut. Nat. Zeit. , 

P e r u,—In New-Aork sind Nachricht 
ten von Lima bis zum 24. Januar ange
kommen. Die Chilianische. und Föderal-
Armee, sind jetzt in dem Departement von 
Hecaylas, ungefähr 100 Meilen von Li» 
ma, und stehen sich in einer geringen Elßtz.^ 
fernung von etlichen Meile» gegenüber.1 •; 
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