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^ 4>r Dieb suchte in tcr einen £ofrh<* 
™bet nichtö. " "Dort ist fein Schlüßel. »— 
b. "So sucht Isier." Damit kehrte er ihm 
Je andere Seite des Kopfes zu. "Nun 
°ffnet dort den Wandschrank- In der drit-
ten Lade.»» Der Dieb zieht die nnrccblc 
Lade heraus. "Laßt die, insGeiers Na-
men; das sind meine Papiere. In der 
dritten Lade rechts. Dort sind einige Fran-
fen."—" "Zst das Alles?" "-"Alles was 
ich habe. Nnn schließt den Schrank wie-
der." Der Dieb achtet nicht darauf, und 
verläsit dieStttbe. "Seid wenigstens so gut, 
wacht die Thür ju." __ Jener ist schon auf 
der Treppe. "Hundsseele von einem Die: 
be; muß ich da m der Kälte ausstehen u 
hinter ihm dieThür zumachen. Verwünsch 
ter Dieb !" Der Adbe springt aus dem 
Bette, schließt dtciZhür und legt sich, so ge> 
laßen, als ob nicht das Geringste vorge
fallen wäre, wieder nieder, um an seiner 
Abhandlung weiter zn schreiben. (FH. W. 

F r n cht m a a s  .—Leute, tie nicht bc 
cDem ein halbes Büschel Maas, Peck oder 
halbes Pcck, von gewöhnlicher Art erhal-
ten können, mögen sich solche verschaffen 
wenn sie von leichten Brettern viereckigte 
Kästchen von folgenden Größen zusamen 
nageln: 

1. Ein Kästchen das inwendig 104 Zoll 
iiirStcrccf mißt, und das nämliche in der 
Tiefe, bait ein halbes Büschel,Md läßt 
blos einen (S'plcffd voll übrig. 

2. Eni Kästchen das inwendig im Vier-
eck 8, und in der Tiefe 8 und 4 zehntel 
Zoll mißt, hält ein Pick. 

3. (§u; Kä^chcn das inwendig 6J und 
v T«efe 6 nud ü achtel *L'd mißt, täit 4 
Quart Fruchkmaas.—(Fanners (Sabinef. 

In einer Court im Staate Miß-.'nri er-
aminirce neulich einer der Sixbter eure al 
te Frau, welclie über das äußeree Ansehen 
dej Angeklagten als Zeuge anftreteu^soll-
te. Das Verhör begann mit der Frage : 
War er ein großer Mann? 

"Nicht so gar groß: OHngefaHr sogroß 
wie Ew. (Src&lleuj." 

Sa!) er gut aus ? 
"Nicht garzn gut; gerade wie Ew. (Sx* 

cellenz " 
Sciue'fe er nicht ? 
"Em wenig ; aber bei weitem nicht so 

stark, wie Ew. Ercellenz." (ib. 

>uss«mi>e. 

Zur Zeit UBafvhinjtetis delibrirte der 
Eongreß eines Tages über die Frage: wie 
weit die Macht des Körpers sich erstrecken 
sollte, um eine stehende Armee zu organi 
siren. Eui Mitglied trug darauf an, dax 
die Stärke derselben nie iiber 5000 Mann 
betragen mochte. Gen. Waschington Fenn# 
te als Vorsilzer keine Motion vor dieser 
Versammlung bringen. Er flüsterte daher 
dem Mitgliede das ihm zunächst saß, leise 
a», den Vorschlag zu verheuern, welches 
durch den Zusatz geschehen könne: daß 
keine fremde Macht zu irgend einer Zeit 
mit mehr als 3000 Mann'das Gebiet der 
Ver. Staaten übet fallest dürfe. (ib 

E i n e  G e w i ß e n s  f r a g e .  — D r .  
Franklin war Mitglied einer Gesellschaft, 
worin eines Tages iiber das Stimmrecht 
debattirt wurde. Keiner sollte dayrlbe in 
Anspruch nehmen können, der nicht roe mg-
steus ein Eigeml'iiin vou 50 Thaier nach
zuweisen habe. Franklin cppvmrte. He», 
te, sagte er am Schluß semer Bemerkung-
en, besitzt ein Mann einen Esel, der 50 
Thaler Werth ist. Mithin hätte er nacl 
diesem Vorschlage ein Recht za stimmen 
Bevor j"doch die midiste Wahl eintritt, 
stirbtderEsel. Während dieserZeit hat sein 
ehemaliger Besitzer vielleicht nützliche Er
fahrungen gesammelt. Seine Ansichten 
über Regierung, Gesetze und andere bür
gerliche Angelegenheiten haben sich er-
weitert, mid er ist daram desto fähiger, 
auf eine kluge und vernünftige «ffieije be 
den Wählender Staatsbeamten von sei 
nem Stimmrechte Gebrauch zu machen. 
Wollen Sie nun die Güte haben, meine 
Herren, mir und dieser ehrbaren Versam-
Ittng zu sagen, wem von beiden kommt das 
Stimmrecht zu—dem Mann ober dem E-
s'l? "(ib 

Sonderdar .—In  r inm »r i t edes  
"dam Ulrich, in Annville Tschp. Libanon 
Eannty, ist während diesem Sommer eine 
sehr reiche Waizen-Erndte qewachsen, oh 
ne im letzten Herbste gesäct worden zu 
seyn; und dieser Waizen ist so vollkom 
men, daß Herr Ulrich denselben für seine 
nächste SaatJbefriinmt hat—Vor 2 Jahren 
war m diesem Felde eine Waizen-Zrndte, 
und im verstoßenen Jahre eine ungemein 
reichliche Heu-Erndte. Wie sich aber der 
Saame übers Jahr erhalten hat, das lie 
fert Stoff zum Forschen. (Libanon Dem 

Ki t  i t  s t b e r t c h  t . —Die Ladies von 
Philadelphia beginnen an den schönen 
Sommerabenden an der Hausthürschwel 
le die Maultrommel zu spielen. 

Auf einem Bauerngute in Burlington, 
N. I., soll man eine Sammlung holländi-
M)er Münzen, 400 Jahre alt, bepm Pstth 
jiett gefunden haben. 

t Amerikanischer Erfindungsgeist. Ein 
Unternehmer an den öffentlichen Arbeiten 
m Illinois hat einen neuen Bohrer erfnn-
den nni Felsen zu sprengen. Man kann 
W einem Tage, mit Hülfe eines guten 
Pferdes, 49 Fuß in einen Felsen bohren, 
Oder sieben Locher, wovon jedeS 7 Fuß 5 
MmU«fangeh»k 

Der König von Baiern soll in Rom 
ktank sein. Sein Körper ist so zerrüttet, 
daß er nichts mehr ertragen kann, mich 
s e l b s t  d i e  i t a l i e n i s c h e  L  n  f  t  i s t  n i c h t  
mehr im Stande, seine Gesnndheit nur 
ans kurze Zeit wieder herzustellen. Er be-
tet sehr fleißig und dies ist auch das Beste 
waS er thnn kann. Bald werden sich die 
Himmelspforten öffnen und König L n d-
wig der 5) eilige (?) wird seinenEin-
zug halten. 

Die Münchener pol. Ztg. schreibt aus 
Rom vom lOtcn Mai: "Am verstoßenen 
Mitwoch den 8ten hielt der heilige Vater 
im Vatican ein halb öffentliches Consists-
rium, dem 30 Eardinäle, die Patriarchen 
von Constantinopel und Antiochien, welche 
zu Rom residirten, und 43 Erzbischöfe und 
Bischöfe beiwohnten, vie nach Rom beru
fen worden, nm an denBerathungen über 
die bevorstehenden Canonisaticnen Theil 
zu nehmen. Se. 5)eiligkeit vebreitete sich 
in einer kurzen Rede über die Tugenden 
und Wunderthaten des seligen Legnori, 
und bemerkte, daß Sie geneigt wären, ihn 
unter der Zahl der Heiligen aufzunehmen. 
Die Cardinäle, Patriarchen, Erzbischöfe 
und Bischöfe gaben ihre bejahende Met 
uung ab, uud unterstützten dieselbe mit 
Grnndcn. Nachdem der heilige Vater ib» 
re Ansichten gehört, erklärte er, daß, so 
sehr auch ihre Uebereinstunmung ihm zur 
Zufriedenheit gereiche, er nichts dests we-
nip,er noch einmal Gott um Erleuchtung 
anflehen wolle. (T. Nat. Ztg. 

Nach Londoner Blätter vom 4ten Iul^ 
hat der türkische Sultan dem Pascha von 
Egypten, Mehemed Ali, nicht allein den 
Krieg förmlich erklärt, sondern ihn und 
semen Sohn Ibrahim auch als höchster 
Calls der Gläubigen und Stellvertreter 
des Propheten in den Bann erklärt und 
beide der Beherrschung von Egypten und 
Syrien entsetzt. Dieser Firman und Rit-
wah wurde am ßten Juni in Constanti-
nopel von dem Großmufti veröffentlicht, 
und am 14. in allen Moscheen abgelesen. 
Die türkische Flotte verließ am 8. und 9. 
in 2 Divisionen das goldne Horn, um bei 
Gallipolie wieder zusammenzustoßen und 
40,000 Marinesoldaten mit ansehnlichen 
Kriegövorräthen aufzunehmen. Die Flot-
te besteht aus 34 Schisse« aller Größen, 
ist gut ausgerüstet und Hat eine kriegs
lustige Mannschaft. Der Sultan selbst, 
obgleich krank, gieng an Bord des A'cmi 
ralschisses Mahmoudi, Hielt eine kurze An 
rede an die Offiziere und ertheilte ihnen 
den Segen des Propheten. Einige engti-
sche Offiziere, m Diensten der Pforte, 
wurden bei dieser Gelegenheit befördert; 
der franz. Gen. Jochmus lehnte jedes 
Avancement ab. Die Flotte soll nach 
Alerandria segeln, das Mehemed Ali in 
einem vertheidiguttgslosen Zustande gela-
ßen haben soll. 

Tent sche Zeitungen melden, daß die e-
gttplische Armee unter Kirschid Pascha in 
Baszorah eingedrungen ist; daß Lord Pen« 
sonby erklärt Hat, die Zeit der Erd terung 
sei vorbei und die That mnße folgen; daß 
sich Admiral Ronßin in der größten Ver-
legenbeit befinde, da Frankreich bisher 
den BeschutzerEgyptens gespielt habe. Am 
24. Inni traf in Wien die Nachricht aus 
Alerandria ein, daß der Krieg wirklich be-
gönnen habe, daß sich die Truppen Ibra-
hi ms aus allen Positionen in Syrien lang-
sam nnd fechtend zurückziehe^ und daß 
bit türkische Armee bereits aufMeHemeds 
Gebiet lagert. 5000 egyptische Soldaten 
sollen bei der ersten Bewegung zur türki-
schen Armee, die Haw Pascha befehligt, 
übergelaufen sein. Ibrahim selbst war 
nicht bei diesen Vorgängen anwesend, son-
dern zn Aleppo. Sobald er davon Nach
richt erhielt, ließ er die dort stehenden 
Truppen nngenblicklich vorrücken, um ei-
ne Vereinigung der türkischen Divisionen 
unter den Paschas von Bagdad und Mo
gul zn hindern.—England nnd Frankreich 
müßen sich nun erklären, und wenn sie 
ganz Enropa nicht in eine allgemeine 
Kriegsflamme eingehüllt^ sehen wollen, 
müßen sie einnütthig und aufrichtig zn 
Werke gehen;—feine Zeit ist zn verlieren. 
In Birmingham sind- Tumulte vorge 

fallen. Eine'Anzahl Polizeimänner ver 
fügte sich von London dahin, um die ?ln-
sichrer zu verhaften. Sie wurden jedoch 
zurückgeschlagen, biä die Dragoner zn 
Hülfe kamen Die Unruhen werden den 
Chartisten zugeschrieben. 

Eine Erplosion in den Kohlengruben zn 
St. Hilda, England, kostete 50 Männern 
und Knaben das Leben. 

Am 19. Inny übergab Herr Atwood im 
Dause der Gemeinen die große Chartisten-
Petition. Sie wnrde in den Sitzungssaal 
gerollt, war um einen Cylinder gewickelt 
uud hatte ungefähr die Größe eines Wa
genrades. 

Die südlichen Provinzen Frankreichs 
sind von sehr verheerenden Hfigclflürmcit 
heimgesucht worden. Der angerichtete 
Schaden wird in einem einzigenArrondlße-
ment auf 3 Mill. Fr. angeschlagen. Der 
Hagel fiel so dicht nnd von so aufierordent 
licher Größe, daß alles Geflügel, das im 
Freien war, getödtet und viele Menschen 
verwundet wurden. In St. Sever wnr 
den fast alle Fenster und Dächer zerstört. 

Rußland hat den Kampf gegen die bra 
ven Cirkaßier wieder begonnen, und zwar 
mit einerStreitmacht, wie noch nie zuvor. 

abgesegelt, um die Cirkaßier im Herzen 
ihres Landes anzngreifcn. N. g). Stz. 

Ein Gottesgerichtskampf in Kauka-
sien. 

Nachrichten ans Tiflis zufolge fand ein 
Kampf, deßen Umstände an die Tage 
des Ritterthmus erinnern, kürzlich m ei
ner Provinz Kaukasicus statt. Der junge 
karbardische Fürst Schcnehkdcli hatte die 
Tochter des Bcy von S^olyraki geraubt, 
und behielt sie bei sich, ohne sie heirathen 
zu wollen. Der Vater des jungen Mäd. 
chens der sich wegen dieser setnerFamilie, 
einer der ältesten und glänzendsten in die 
frr Gegend, angethanen Schimpfes rä-
che« wollte, befahl feinem ältesten Sohne 
Meslif, den Räuber zum Kampfe heraus
zufordern. Dieser nahm die Iluefordernng 
an, nnd am 23sten October vorigen Iah-
res sah man genau tint Mittag die beiden 
Gegner in der Ebene von _2lrstana, zwi
schen Derbend und Bninaki, zu Pferde, 
jeden in Begleitung von zwölf Rnkirs 
(Stlnldknappen) ebenfalls zu Pferd, mit 
den Bannern ihrer Herren, ankommen; 
alle waren in vollständiger Bewaffnung 
mit Panzerhemd, Panzer, Armschienen. 
Panzerhandschuhen und dem Helme mit 
Federbusch ; an ter <B(ite einen Haudegen 
und die Lanze in der Faust. 

Auf den Bannern des Fürsten befand 
sich ein goldener Falke auf grnmm Feite;! 
auf denen des jungen Bey war ein rethtp 
Feld mit einem schwarzen Bären mit brn 
silbernen Sternen darüber. Vier von bei-
den Parteien zn Kampfrichtern erwählte 
Greise saßen auf einer Estrade, und ver-
kündigten dem Fürsten nnd dem Vey, sie 
hätte« entschieden, daß derjenige von bei-
den, der aus dem Sattel gehoben und de-
ßen Gefolge besiegt oder tu die Flucht ge
jagt würde, sich dem Gesetze des Siegers 
zu unterwerfen habe. Der Kampf begann 
von beiden Seiten mit gleicher Zuversicht, 
und wurde bald hartnäckig; es wurde 
Mann gegen Mann gekämpft, bereits wa-
ren vierzehn Schildknappen zu Boden ge> 
streckt, als Meslik, obgleich aus dreiWun-
deü blutend, durch ei tun eben so kühnen 
als gewandten und plötzlichen Angriff den 
Fürsten Schenehedeli aus dem Sattel zu 

fdKit. Von tcr ^ S'. 'Nen 
öfintrcnVorcr nßd) wh btc2B fr 
mitdrnTeranern zu ergreife« u. wirg lau-
beti, daß der Muth der ^eraner und die 
gerechte Sache, für'die sie jetzt k^ipftn, 
ihnen den Sieg verschaffen wird. Da cm 
bedeutende Anzahl Tentscher uii AeraJ 
wohnt, so werden diese gewiß mich 
ans Werk legen. ^ (Stadt-Pcst. 

Am 9ten May wurde in Meriko Santa 
Aittia öffentlich mit Ehrendekorationen be
hängt, tu dankbarer Erinnernng an den 
öteit December, an welchem Tage er die 
Franzosen, die Vera Cruz überfallen hat* 
te«, zum Ruckzug zwang. ^ ^ 

In den t üd westlichen Staaten ist ras 
Lynchen, Erstechen unv Tooschie^en^ noch 
immer an der Tagsordnung. Hr. I. W. 
Moore, Herausgeber des Reo River 
Whigs, wurde neulich in jener Statt er-
schoße«. Ein gewißer Holson, der mit ei-
iter andern daselbst gedruckten Zeitung in 
Verbindung steht, verübte die abjcheuUche 
That. Ei« bitterer Streit hatte seit ei
niger Zeit zwischen den zwep Zeitungen 
bestanden, m Betreff eines in dem Whig 
erjchteitciien Aussatzes, der endlich von 
Seiten Holsons zu einer Herausforderung 
zum Duell führte, das Moore aber anzu
nehmen sich weigerte, weil er Holson sm 
keinen Gentleman halte. Holson schwur 
darauf Rache und bewasjnete sich, um 
Moore zu erichießen, sobald er ihm zuGe-
sichte kommen wurde. — Am 1. July be
gegneten sie einander, worauf Holjon zu-
erst eine Flinte auf semenGegner abdruck-
te nnd ihn nachher mit einem Pistol nie-
de» schoß. Moore war ebenfalls bewaffnet, 
zog aber keine Waffen und starb einige 
Minuten nachher. (Nat. Zeitung 

U n g e f ä h r  I  M e i l e  w e s t l i c h  v o v S t .  
Marys, in Wercer Caunty, Ohio, wird 
ein Waßerbehälter gegraben, der wohl 
der größte durch Menschenhände angeleg 
te Landsee in der Welt ist. Er ist 10 Met 
ien lang nnd 3 biö 4 Meilen breit. Das 
Waßer wird einen Flächenraum v. 13,000 
Acker Land bedecken. Der Bau deßelben 
ist auf $600,000 angeschlagen. (Volksb. 

Noch nie war die Wichtigkeit einiger we-
werfen wußte. Der Sieger verlangte von^iger Stimmen so in die Augen leuchtend. 
dem Besiegte« weiter nichts, als daß die-
ser seineSchwester ohne Beazng Heirat he, 
was folgenden Tages am 27sten October 
stattfand.—Der rußische Gouvernör miß-
billigte den Vorfall als er ihn erfuhr, gar 
sehr) *a aber Niemand umgekommen, so 
ließ er die Sache aus sich beruhen. (Fhf 

Abnchtuug der schwarzen Truppen 
ans Barbados. 

Die Engländer vermehren ihre schwar
zen Truppen in Wcstiitdien fortwährend, 
ruf: es scheint hauptsächlich vermittelst der 
aus den Eclavenschiffen weggenommenen 
Schwarzen. Es mag keine kleine Ausgabe 
seyn, einen so ganz rohen Wilden, was 
die Neger meistens sind, zum Soldaten zn 
dreßiren, um so mehr, da fürs erste durch
aus kein sprachlicher Verkehr stattfinde« 
kann. Man richtet sie jetzt ab wie die As-
fen, spricht durch Zeichen (manchmal wohl 
auch durch den Stock) mit ihnen, nnd der 
Neg r, meist ein vortrefflicher Mimiker, 
lernt bald, was er den eurepäischen Trup
pen absieht Man läßt zu ihrer Uebuug 

chwarze und Europäer uutereiuander 
die Wache beziehen, und so gewöhnen sie 
sich in Zeit v. 10 bts 12Monaten ganz or-
betulich an den Dienst.—Im Laufe dieser 
Zeit lernen sie nach nach und nach die eng-
lifcheii Commandowone kennen. 

C a n a a l  ü b e r  d i e  L a n d e n g e  

als bei ten letzten Wahlen m Florida. 
Die officiellen Berichte zeigen, daß zur 
Annahme des neuen Staatsverfaßung 
nur e t If Stipimcn fehlten. 

W i l l i a m  M o r g a n ,  v o n  h ' K «  
vorgeblichem Tode im Niagara die Anli-
maürer in den letzten 7 Iahren schreckliche 
Dinge erzählt Halen, lebt zu Smyrna iti 
Klei'nasien. Ohne Ursache flößen dal er 
die Strome von THräneit, welche seinet
wegen vergoßen wurden. Ein iu England 
erschienenes Buch sagt von it in, daß er 
das Chn'stenthnm abgeschworen hale und 
Mohantedaner geworden sei. Daßelbe 
wurde schon 1828 vou ciucm Doktor Rome 
behauptet, welcher jene Gegenden bereiset 
hitte. (Stimme des Votks. 

Zu Malone, Franklin Co., Nen-Aork, 
ist William Pierce, noch nicht volle 17 
Jahre alt, des absichtlichen Vatermordes 
schuldig befunden worden. Er geneth mit 
seinem Vater in Streit, weil ihm dieser 
kein Pferd zum Ausreiten geben nolue, 
und nannte thimneti verdammten Lügner. 
Letzterer ergriff einen kurzen Steck und 
schlug nach ihm, trot auf der Sohn mit 
seiner Art ans den Vater zusprang und il m 
eine tiefe Wunde in die Brust versetzte, 
woran er starb. (N. 9). Stqaiez. 

Am 22sten Inly ist Stout's herrliche 
Statue der Kcnigin Victoria, die in Neu-
Vjorf mehrere Monate ausgestellt war, 
von den Arbeitern, welche sie an Bord ei-
lies Fahrzeugs bringen sollten, nm in Be-
ston gezeigt zu werden, aus Uuvcrs cht ig» 
keit m lausend Stücke zerbrcchen wadeii. 

Die Verfaßung und die Gesetze Ohio's 
verbiete« den Negern, innerhalb deiGiän-
zen des Staates sich niederzulaßen. Jeder, 
der sich daselbst aushalten will, n uß ^ nig-
sckaft stellen. Mehre Jahre zurret laue 
sich aber die Zahl der schwarzen Ba olkc-
rung durch die Eil Wanderung aus der 
Sclaverey cntlaßener Neger und wecge-
laufencr Sclav en so gemehrt, daß eine 
Säuberung des Staates für notl wendig 
gehalten wurde. Allein jetzt scheint es noch 
viel schlimmer werden zu wellen. Cckaa-
renweise wandern sie jetzt ans den sclarcn-
haltenden Staaten hier ein und laßen sich 
häuslich nieder. Ei st kürzlich brachte ein 
R. I. Haie und Benjamin Knor aus 
Nordcarolina 21 Neger, die sie freygela-
ßen hatten, nach Cincinnati, und pachte-
ten für dieselben Ländereyen in Merccr 
Caunty, wo schon eine große Auzal l 
Schwarzer sich niedergelaßen hatte. 

Die Frage, ob Ohio iu Zukunft die 
Herberge aller entlaufenen Sclaveu und 
frcicn Neger des Sudens werden soll, ist 
von großer Wichtigkeit für den Frieden 
und die Wohlfahrt des Staates, und es 
ist «otl wendig, daß die Bürger den Sturm, 
der sie bedroht, beschwören, wenn es nech 
Zeit ist. Ohio war nie ein Sclaven hak 
tender Staat, nnd die Gründer der Vn-

V o  r k a u f s  r e c h t .  A u f  e i n e r  R e i s e  
dui ch Mißomi schreibt Senator Bcnton 
von Warsaw, in Bentou Caunty, Folgen-
des in Beantwortung eines erhaltenen 
Einladungsschreibens: 

Ihre Beglrckwünschnngen in Bezug auf 
die Maasregelu der National-Regieruug lfttßung waren weise genvg, einer Mcn-
mtfer Gen. Jackson und Martin Van Bu-jschi>mace den Eingang in den Staat zu 
ren u. deren günstigen Erfolg, gewähren! verbieten, die der weißen Bevölkerung irn-
mir innige Freude. Für die Weisheit derj Uier eine drückende Last in jeder Hinsel t 
hervorragendsten dieserMaaßregeln spricht 
der allgemeine Wohlstand der Union, und 
die Blüthe aller einzelnen Geschäfte. Für 
etitc locale Maaß? egel der Administration, 
ich meine das Vorkaufsgesetz, sah ich die 
günstigsten Beweise in dem Landstrich, den 

auflegen wurde. (Volksblatt. 

E s  i s t  T  h a t s a c h  e ,  d a ß  d i e  E i e e n -
thinner von Bankaktien nicht tlos tmch 
die Fabrikation von Papiergeld eine« ore* 
sien Vortheil ziehen, sondern auch tiuri> 
die Zerstörung des Lnmpcnsteffs lurch ich i« den letzten 14 Tagen bereiste. Ich'«^"'"'^» uiia? 

fand einen Landstrich von mehr als 100!;^ ^r und Feuer einen rmgeheuren Ge-
Qnadratmeilen fast ganz von Ansiedlern 
mit Vorkaufsrechten besetzt, für deren 

wmn haben. So hat die Bank von Cng-
land bis zum Jahr 1832 nicht weniger 

Achtbarkeit, Fleiß und Ui 
Farmen und Anlagen sowohl, als ihr 
gastfreies Betragen mir das beste Zengniß 
geben. Obgleich noch nicht der zwanzigste 
Theil dieses Landstrichs im Markte ist, so 
sind doch seit letztem December bis jetzt 
nicht weniger, als 6 Wagenladungen voll 
Silber, abgesehen von einer großen 

von Panama.—Die Republik Ne«-='^enÖc «nd weniger Banknoten 
Granada hat einerCompagnie die Erlaub-^ oClt'./ ! t änderet)«! nach 
niß gegeben, über die Landenge einen Ca-I^A n<^ 9,eßnit9en/ uud die übrigen 
nal, eineEisinbahn oder eine(5haußee an- ^^^^uzigtheile warten untUngeduld der 
zulegen. Daßelbe Privilegium wurde tmr l/z Markt kommen, 
~ (ihr 1836 dem amerikanischen Colonel! werden, nm ebenfalls wie-
Charles Biddle gegeben, derselbe hat je-! ^ v Wagenladungen von Silber 

• . — zu sehen. Solche Thatfachcn 

dingungen der Verleihung sind im Kurzen 
folgende: 

1. Der Verbindungsweg, es mag ein 
Canal, eine Eisenbahn oder eine CHausiec 
sein, muß in der Smdt Panama enden. 

2. Von der Benntznng der St-aße soll 
der Regierung ein Prozent des für dep 
Transport auferlegten Zolles zukommen. 

3. Die Beschiffmtg d«-s Flnßes Chagre 
vermittelst Käbnen sott durch die Anlagen 
nicht unmöglich gemacht werden. 

4. Schiffe, die unterGranalischcr Flag-
ge segeln, sollen 10 pr. Ct. weniger Zoll 
bezahlen, als die anderer Nationen. 

5. Das Privilegium soll 50 Jahre nach 
Vollendung des Merks bestehen; für die 
Vollendung sind 6 Jahre erlaubt. 

6. J£tc Compagnie soll binnen 3 Jahren 
vom Tage desContrakts an, ihreArbeiten 
beginnen, nnd im Unterlaßnngssalle dem 
Staate eitteStrafe von $25,000 bezahlen. 

7. Nach Ablauf der Privilegiumszcit 
(50 Jahre) soll der Canal Eigenthum der 
Republik sein. 

Man fürchtet, daß in Gemäfiheit dieses 
Freibriefs das Werf nicht leicht zn Stan
de fomchen wird. (Volksblatt. 

T e x a s .  
Die Teraner treffen nun Vorkekrnng-

en, nm ihremFeind, dieMerikaner zu em-
8 Linienfchiffe, 6 Corvetten und Briggs pfangen.SantaAnna wird sich wahrschei«. 

lu«d SDampffchiffe mit 4v/XX)Rußen find l lich auch diesesmal in den Teranern täu-

gesetzt sowohl, als von dem Irrthnm der 
ienigen überzeugen, die mit so viel Bitter-
fett gegen die wahren Ansiedler ans Con-
greßland zn Felde zogen! (Anz.d.West. 

F i n a n z  -  D  c p a r  t c m c i ,  t ,  a m  l f t c «  
Dcr fianjc Betrag der in GcmäßHcit des 

Attcs vcm 12. 0ct. 1837 ausa.cgcl'cncn Caßcn. 
tillcfö dcr Vcr. Stuatcn war #10,000,000 

Mieder c:n!°c.pirt sind taten nach 
Berechnung tt. Anscklag $9,575,472 
Daher sind von erstgenannter Sniiie 

ncch ausständig - . . $424,528 00 
An die Stelle dcr eingelösten sind in 

GcmäßHeit des 2lttes vom Listen 
Mai 1838 ten neuen ausgcac. 
lcn , $5,709,819 Ol 

und nach Berechnung 
>!nd Veranschlag wie-
ter tingenemmen $4,532,101 44 

Dal?er find ten dcr zweiten Snmme 
ncch ausständig ^ . . $1,177,707 57 

A»!Sacget'cn in Gemäfiheit des TltM 
torn 2tcn März 1839 . $3,856,276 21 

Gcsannntsu'.nmc dcr ausstehen-
ten Caßent'illctö: . , $5,458,512 78 

2.eil?^?ooddur^, ^inanz-Secrekar. 

Falsche Noten ans die Erchange 
Bank in Pittsburg sind int Umlauf, je
dermann wird gewarnt, sich vor dem Stoff 
in Acht zu nehmen, es sind $5 Noten. 

Im Westen sind falsche goldene halbe 
Rdlenin Umlauf. Sie haben die Jahrs-
zahl 1835, können aber leicht entdeckt wer
den, wenn man sie mit den ächten ver
gleicht, indem die falschen viel leichter find. 

Wohlstand ihre al* $1'555'G0° U-rch das Verlorenst en 
vohl. als ihr lHrer Noteii gewonnen. Die erste Bank 

der Ver. St., die wohl nie mehr als 5 
Millionen im Umlauf hatte, hatte nach 
Erloschung ihres Freibriefes noch $205,» 
000 mehr zu vertheilen, weil von ihren 
Noten so viel verloren gegangen waren. 
Es ist daher fein Wnnder/wenn dieGeld-
aristokratie hier so heftig für ihre Lumpen-
anstalten kämpft. (Staats-Aeitnng. 

Der General - Postmcisler hat kürzlich 
entschieden, daß den Postmeistern gestattet 
seyn soll, die Herausgeber von Zeitungen 
von der Wohnnngsverändernng ihrer Un-
terschreiber zu benachrichtigen, wenn sie 
von diesen schriftlich darnm ersucht werden. 

Nach der Harrisburger Chronicle 5e-
laufen sich die Unglückofässe am 4ten I ili, 
die ihr bis jetzt zn Gesicht gekommen, ur.b 
durch Pulver verursacht wurden, auf 47 
Getödtete und 19 Verkrüppelte. 

1000 backsteiuerue Häuser sollen in Cin« 
nnnati noch diesen Sommer gebaut wer-
den. 

Als Beweis, daß die Seidencnltur die 
höchste Aufnahme findet, verdient unter 
anderm angeführt zu werden, daß eine 
Fran i« Northampton ihrem neugebornen 
Kindlein in der £nust den Namen Morus 
Muliicuulis beilegte. 

Einkerkerung wegen Schulden ist nnn 
mittels einer neuen Akte dcr Marylands 
•cheii Gesetzgebung mit großer Mehrheit 
aufgehoben. 

Ein Herr im Baltimore hat seine dies
jährige Erudte twn Mnlticaulis Maul« 
beerbaumen zur -ncl't terSeidenraupe auf 
15 Aefer zn 3^,500 Thalern verkauft. 

Der Richter Wilkins in United State» 
Distrikts-Gerichtshofe zn Detroit hat eilt-
schieden, daß daS Zeugnis eines Got:cS-
längners nicht vor Gericht gültig ist. 

Die Quantität Land welches die Ver 
Staaten Rogiernng von 1795 bis 183.9* 
vo'it verschiedenen Indianer Nationrn ae> 
kauft hat, belauft sich auf 419 Mlil^ne» 
424 Tausend 416 Acker, welches ebiiae, 
faljr 81 Millionen Thaler kostete. (i«> 


