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m .«eatU imsJ nnverbrennbaren Materialien erbauen > Speknlati'onsgeist allenthalben Me Pllze aus der (?rde 

for voir Glas, Thüren von Gußeisen, die Parkette von! zahlen, nicht um Geschäfte ut machen und Vorkehrung 
^Rmtior, das Dach mir Ziegeln belegt. Im Innern ist en zu treffe 11 für unsere öffentlichen Angelegenketten. 
die Wohnung auf s Reichte verziert. Mächtige Dray-
vwungen von polirtem Eisenblech, mit schönen Mustern 
damaScir^shinüFen jedes Gemach. DieLambrien sind 
sorgfältig garnirt und broncirt, und die Plafonds sind 
vch dem schönsten weißen Marmor. Die Fenstervor, 
Mnge sind vonZilberdraht; Tische,Stühle, Commode u. 
Schränke von getriebenem Eisen und vergoldetem Knp-
'er. Es fehlt nichts, als daß die Wäsche von Asbest 

um Alles vollkommen nuverbrennlich zu machen. 

D e t 

V a t e r l a n d ö f r e u n d  
jfe • «Hb 
W €tttet ver Äctt. 
Wo Frcchcil woynt, da »st m-m SSutcrUnbl 

gultltoit» Freitai den «ten August, 1841. 
lüem achtbaren C'zra Dean unfein verbindlichjten 

Dank für die uus.'zugesandte Docnmente. 

Die Massilloner Spekulatio», 

sondern blos nm die grenzenlose Habgier unerjättlichei 
Spekulanten zn befriedigen. 

Aber wenn das so kommt,—(und kommen wird nnt 
muß es—sobald nur einmal der erste Versuch der Spe 
kulanten gelingen sollte,) was wird ans unfern schonen 
Staate und seinen glorreichen Aussichten ?-Wird nich: 
die eine frälfre desVolkes sich gegen die andere erheben, 
und sich mit Gewalt gegen jene "Gesetze auflehnen, die 
durch Betrug, Bestechung und Verdorbenheit durchge
feilt, nichts anderes bewirken als "einige Wenige, aus 
Kosten der großen Masse zu bereichern," und die so mit 
buchstäblich "den Armen ärmer, und den Reichen rei
cher machen?" 

Wir furchten dafi hier eine Masse brennbarer Mate-
rie liegt die blos einen zündenden Funken braucht um 
eine unlöschbare Feuersbrunst über den ganzen Staat 
zu verbreiten, und geben unsern Lesern ernstlich zn be-
denken, ob es in irgend einer Hinsicht rathsam ist, diese 
wüthende Flamme im geringsten Grade zu befördern. 

Unfein deutschen Freunden, welche die Freiheit mehr 
lieben als irqend etwas sonst, und von Natur jeder nn-
rechtlichen Spekulation nicht hold sind, rathcii wir an 
ein wachsames Auge auf diese Angelegenheit zu halten, 

könnte (woran wir jedoch sehr zweif ln,) dem geramm
ten Caunty sehr schädlich werden müßte, und heute wol
len wir unser Versprechen zu lösen suchen. 

z.) Wenn Massillon den ^aumy-Sitz erh'elte, so 
würden sich alle Geschäfte vouCanton, Bethlehem, Ful-
ton, und den andern kleinern Stadtchen des ^auntys, 
wo jetzt noch immer viel Geschäfte get ha» werden, nnd 
somit jede Nachbarschaft dieser Drrjchafren einen guten 
und nahen Markt ftir ihre Produkte findet, nach Mas-
sillon ziehen und coucentriren, das (Zauuty und dieltnv 
geg.'nd w.lrde nur einen v)iarft, statt 6—7 haben, und 
ware genöthi^t den Miffilloner Spekulanten nach der 
Geige zn tanzen, das heißt, so viel oder wema für ihre 
Produkte zn nehmen, als es denselben gefallen wurde 
dafür anzubieten. 

2.) Mit d?r Wegnahme bed Handels und Wandels 
an obigen Orten, wurde plötzlich der Preis und Werth 
des liegenden Eigentums, nicht nur in diesen Orten 
selbst, sondern auch alle in der Nahe liegenden Baue-
reyen, von 40 bis 50 Procent, oder noch mehr fallen, 
und dieses allein schon wurde ein unberechenbarer Lcha, 
den für die Betheiligten und das Caunty selbst seyn, 
der auf keine ordentliche Weise gutgemacht werden 
könnte. 

8.) Die Massilloner Spekulanten verspre hen dem 
Volke,um es zu bethören ihr? Pläne zn unterstehen, 
daß fie selbst die neue öffentlichen Gebäude errichten 
sollen, im Falle sie den jaunty,Sitz bekämen, und daß 
somit das Volk dcF Cauutys keine neuen Unkosten KU 
tragen brauche.—Gesetzt auch den Fall, sie könnten die-
seS than, welches jeder bezweifelt der die Umstände der 
meisten Geschäftsleute jener Stadt kennt, auf welche 
Weift würden sie ihr Wort halten .'—Auf keine andere 
als folgende. Zuerst würden sie etliche elende Barrack-
en errichten, die für ein Paar Jahre denDienst alsIail, 
Courthaus ic. versehen müßten, nnd dann 5rü den sie 

ls ich seine Bekanntschaft machte, war er in einem 
Kloster eingesperrt, und unter kirchlichen Untersuchung 
Nachdem sein Prozeß beendigt war, wurde er aufgefor
dert, feinem Amte zu entsagen; aber er weiqerte sich 
diesem Verlangen zu entsprechen, weshalb er in ein Ge« 
'ängnist geworfen wnrde, vielleicht m das der Inquisi
tion, wo nock drei andere Bischöfe schmachten. Er ist 
?aselbst mit Leiden erdrückt und gefoltert, um ihn zur 
Entsagung zu zwingen, nikd alle möglichen Anstalten 
vurden getroffen die Möglichkeit zu verhindern, daß er 
-üe diplomatische Beschützuuq seines Vaterlandes um 
Schutz anrufen könne. Ein Aehnliches ist dem Bifchof v. 
Philadelphia, Hrn. Conwell. widerfahren. Aber dieser 
Vrälat, als et sich in derselben Lage befand, worin ftr 
:7fefe jetzt ist, war glücklich genug seine Flucht von Rom 
>n bewerkstelligen; in Paris wurde er aus Auftrag des 
Pabstes uuter Karl dem Zehnten wieder festgenommen, 
musste aber auf das Verlangen des amerikanischen Mi-
nisters frei gelassen werden. 

Indem ich der Meinung bin, daß die Regierung der 
Der. Staaten ihre Bürger nicht von enter tcTtgßsen 
Seite, sondern nur als freie Bürger der Union zu be-
trachten bat, kann ich nicht anders Dauben, als daß, 
nachdem dieselbe von dieser Thatsache unterrichtet ist, 
augenblickliche und nachdrücklicheSchritte tbun wird,die 
väbstliche Regierung zur Rechenschaft für die derartige 
schändliche Mißbrauchung ihrer geistigen Gewalt zu 
fordern. 

Ich habe die Ehre Ihr gehorsamster Diener zu fem 
B e r n h a r d  C a s t e l l t .  

Maschinen, D. C., Juli 13, 1841. l'Weltb. 
In Westminster, Va., siel am letztenFreitag ein fünf-

jähriges Kind in einen 20 Fuß tiefen Brunnen. Das-
selbe'klammerte sich an das Mauerwerk an, um sich ttbvr 
dein Wasser zu halten, und schrie um Hilfe. Die Mut
ter die es suchte, hörte es, stieg schnell hinab und rette-
te es, nicht ohne Gefahr, da sie nnwohl war, und ein 
anderes erst Swöchiges Kind zu besorgen hatte. 

Die Jacksonville Zweigbank des Staats Illinois 
wurdenbestohlen. Der Dieb verschaffte sich mittelst fal-
frier Schlüssel den Zugang zu der Kasse nnd nahm 
$80,000 in Noten und $10,000 in (Mo mit. 

Von Teras bat sich ein Handelszug von drei hundert 
Mann nach Santa Fee in Bewegung gesetzt. Wie es 
heißt hat sich auch in Pittsburg eine Gesellschaft gebil-
det, um Karavanen nach demselben Orte zu schicken. 
Diese werden bis an den ober» Missouri auf Dampf-
fchiffen befördert. 

W  h i g - R e f o r  m.—Der Neuyork Courier und En« 
quirer benchtit, wie der Whig Clerk des Repräsentant 
ten Nauses sich auf eine unschuldige Weise Sporteln zu 
verschaffen wisse. Es heißt darin: "Jedes Mitglied 
ist zu drei täglichen Zeitungen berechtigt, solche als es 
wählen mag, und da man voraussetzt, daß das Crem-
plar $10 das Jahr kostet, so bezieht der Clerk, der die 
Zeitungen liefert, $30 fur die Zahlung der drei Bettim» 
gen eines jeden Mitgliedes, hütet sich aber demDrucker 
mehr zu zahlen als für die während der Congreßsitzung 

PiÄiatJ, um As m»tdMr Streitet in den S»w>,- §2,"^ 
ken der Democratic kämpfen zn können. Der Abler|y^^L:" tl^^^^/„«wh».fi?y/t.zi fXnttnv»6(7ti,.,m mYhf-

Wir v.-rssrnchm unser» L-sm> vor eNIchcn Dkch - 6arait im ga!k"bie „„„ üns ^"rkündi.,tcn bdsenFcl-
en den Beweis zu liefern^ day ^ ̂  A ^vgeit ctttst eintreffen solle», sich keine Schuld beym-
kulanon, den jaunty- Sitz von Canton nach jener ' " 

rabt zu verleben, iin Falle sie je durchgesetzt werden 

^ • igcii einst cintreffei1 , . , 
' ' messen brauchen, etwas durch eigenesHandeln dazu bey-

ge tragen zu haben. 
W h i g r e f o r m. — Am vorigen Mittwoch den 28. 

Juli, vassirte die Bill zur Incorporation der Fiscal-
Bank der Ver- Staaten den Senat mit 28 ge^en 23 
Stimmen. Drei Senatoren waren abwesend« 

Dafür stimmten die Herren: ' _ 
Barrow, Bares, B.iyard, Berrien, Cboake, Clay v. 

Kn, Diron, Evans, Garham, Henderson, Huntington, 
Ker, Mangnm, Merrick, Miller, Morehead, Phelps, 
Porter, Prentiß, Preston, Simmons, Smith v. India-
na, Southard, Tallmadge, White u. Woodbridge—26. 

D a g e g e n :  w  
Allen, Archer, Benton, Bnchanan, Calhoun, Clayv. 

Alabama, Fulton, King, Linn, McRoberts, Mouton, 
Nicholson, Pierce, Rives, Sevivr, Smith v Connect!-
cut. Sturgeon, Tappen,Walker, Williams, Woodbury, 
Wdright it. Aoung—23. 

Ob das Bill nun anch das Unterhaus und den Prä-
sidenten Yassiren wird, bleibt für jetzt noch — Frage. 

Der Volks freund, ein democratifches Blatt, 
welches ehedem in der Stadt Lancaster,Ohio, von Hrn. 
Val. Kastner herausgegeben ward, bat feinen Namen 
:?nd Wohnort, jedoch nicht feine richtigen politischen 
Grundsätze, verändert. Es ersche-nt nnn regelmässig je-
de Woche zu Columbus, Ohio, und bedarf nur die ge 
hörige Unstützung von Seiten unsere» democratischen 

(Kür u* SÖ4t:¥i.ii>»3freim» « nd tet jui, 

Alk die deutschen De»nvctaten von 
C o l u m b i a n a  # t F t f  : t  P 

Da in kurzer Zeit die demokratische County-Convent 
tion gehalten, und der Wahlzettel für die kommend^ 
Herbstwahl formirt wird, so möchte ich unfern deutschet# 
Freunden dieses Conutys aurathen, daß auch sie e^ 
nicht versäumen, gehörigen Antheil an den zn machen-
den Ernennungen m nehmen, und vorzüglich darauf 
zu sehen, dag ein Candioat für "Staats-Anwall" auf-
genommen werde, der deutsch und englisch versteht.-
Oie Deutschen sind dieses ihrem eigenen Interesse schul* 
dia, und zudem ist es billig, daß mich ihr großes ( 
wicht, welches sie durch ihre zahlreichen Stimmen in di^ 
politische Waagschaale legen, von der Convention <)ehö> 
rig beachtet werde ; nnd dieses nm so mehr, da von- &i£ 
Hrn. Umbstädter einenMann haben, gegen dessen Kent< 
nisse, Fähigkeiten und guten Ruf, niemand etwas eiti> 
wenden kann. 

E i  n  a l t e r  d e u t s c h e r  E i n w o h n e r  
von CEofmubiaiu Qcuitttf 
Scavcr X v - ,  (E^fumbiana (S. o . ,  30. 1841. 

Itchfcif haben müßten 
trabender Sinne von Großstädter Art, ein Coun'yauv 
IC. auf Kosten des Caunlys errichtet werden, wie et# 
n>a jenes zn Columbus, welches allein zwischen 63 bis 
75 tausend Thaler gekostet hat, und dem Caunty wür-
de eine Schuld von wenigstens 20'),000 Thaler aufge
laden, bis alles im Maßilloner Grog « Geschmacke vol
lendet und beendigt wäre.—Und wer würde 
von dieser gesammtea Spekulation einer 
niemand anders als die Aänky-Spekulanten der Bosto 
tizr Rollmüh! - Campagne, denn dieser würde wieder 
dadurch auf die Beine geholfen, und in etlichen Jahren 
nachher, würden sie nicht ganz Majftffott, sondern auch 
das Meiste und Beste vom Reste des E mntyZ mono-
Pokissrt haben, wie sie es ursprünglich beabsichttgten. 

Selbst Privat Leute, welche Eigenthum in Massillon 
besitzen, würden einen größern Tar bezahlen müssen, 

. «« -•«-—,a:— v. » er-
nel 
i-

neu Manne ein Brocken zukommen fassen, soude»n nur 
solchen, die mit zn ihrem Bunde gehören.— > 

4.) Canton ist je'gt jchon über 33 Jahre eine Cann-
ty Stadt; und gehört mit zu den ältestsnCaunty Sch?n 
im Staate. Die meisten Leute welche Eigenthum barm 
«nkauften oder verbesserten, haben es mu"?? der durch 
die Constitution sanetionirten Sicherstellung ihresEi-
«enthnms getdan. Würde der Cannty-Sitz von dort 
verlegt, so müßte vorerst aller dadurch verursachte Ver-

-fust des Eigenthums den Bürgern ersetzt werden, wel-
'«bes einen solchen ungeheuren Tar auf die gemeinen 
Bürger von Maßillon würfe, daß all ihr Nutzen da-
durch aufgezehrt, und die Spekulanten in Stand gesetzt 
Würden alles dortige Eigenthum vollends in ihre H m* 
tte zu bekommen. Denn wenn der gewöhnliche Bürger 
finden würde, daß sein Tar so hoch ist, daZ er denselben 
»•'cht aufmachen kann, aber doch aufmachen muß, indem 
ihm sonst sein Eigcntknm versteigert wird, so verkauft 
er dasselbe lieber m 6ni? freywillig und aus eigener 
DTNd, zu irgend einem ei^etlen Preise, a.s daß er durch 
«e Gesetze gezwungen es veräußern laßt, wo ihm viel» 

«eicht wenig ober nichts übrig bliebe.— 
5 . Sollte es dem Spekulattonsgerft- anstokratischer 

'Nichtsthnrr gelingen, einen so alten County-Sitz wie 
de» von Canton aus der Topographie des Staates zu 
vertilgen, so kann dieses nur durch Einführung even 
dieses verderblichen Spekulattonsgeistes in die fallen 
«nserer Gesetzgebung gesehen, und zwar nur durch Be-
Aechnng und Verdorbenheit jeder Gattung und Art. 

Geschieht Dieses, dann Lebewohl für dieRechtlichkeit 
Mtd Gerechtigkeit aller unserer zukunfng-n Legislatn-
5L Denn eS wird dann derseldeGeist aus ememCaun« 

Staates in das andere wandern, und wn einzl-
!L (Zauni&€itS, von allen durch den ganze-i^taat hin
durch wirdmehr sicher styn, und man mt* von weiter 

verdient hinsichtlich seines Aeussern sowohl, &U auch der 
kräftigen Sprache, die wir darin gewahren, ein besseres 
Loos, als die andern deutschen Blättern, welche in Co-
lnmbns einen Versuch zur Gründung ihrer Eristenz 
wagten 

Die Herren Mannings und Darby vonAkron, Ohio, 
sind mit'der Verfertignng einer neuen nnd schönen Kar-

Staaten beschäftigt. _ Wir jähen heute eine 
höchst gelnng-

sich gegenwär-
;nten zu sam 

Nichols Albany Amphitheater oder "Great Western 
Circus'' wird bis Freitag den ILteu August in unserer 
Stadt erwartet. 

Letzten Samstag hielten die Whigs von LoniSville ei-

>, wird me 
^itst nichts i 

Hltrr 

net worden,blos während derErtra Congreßsitzung nicht 
weniger als $5625 in seinen Sack. 

Die ist schöne Ordnung, und es wäre beinahe der 
Mühe des Lynchens werth ! 

Der Charleston Courier sagt, daß alle FortS in 
dem Hafen daselbst mit Paixhan Geschützen versehen 
werden sollen, die Bomben von 50 und masiveKug-
ein von 100 Pfund schießen. 

In Canada finden die Beyspiele von Unordnun-
gen, welche in den gesetzgebenden Hallen der Ber. 
Staaten zuweilen verfallen, bereits treffliche Nach, 
ahmer. Zwei Mitglieder deS RepräsentanhauseS be-
arbeiteten sich neulich in einer Committeesitzung mit 
den Fäusten so trefflich, daß sie einige Tage lang 
unfähig wurden den Sitzungen beyzuwohnen. Die 
Cultur schreitet tapfer—rückwärts. 

)ia ihre sammtucyen A nprucke nub unbe.ahlten No-
n assignirt. Unter letztern beenden sich auch folgende, 

denen sich jeder Leser sein eigenes Urtheil folgern 

ft 

men nach die Polizey einschreiten mußte. Das zeugt 
von dem Patriosmus der Whigs> Cs gibt deren zu 
viel?, die gerne als Gesetzgeber erwählt und als mann-
hafte Patrioten M öffentliche Kosten gefuttert werden 
möchten. V-

I n bestritten*« nordöstlichen Territorium, an de? 
Grenze von Maine, sollen wieder Truppenbew.guugen 
vorfallen. 

W i c h t i g e  G r ü n d e  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  e i n e r  
Nationalbink.Die Zweigbank der Ver. St. Bank zu N. 
N?rk bat den Creditorn ihrer Mutterbank in Philadel-
yhia ihre sämmtlichen A isprücl,e und unbe.ahlten 
ten 
aus 
mag: 

E»!»t Rstt »on D '.n. W-l'strr fur » • 'f 12,750—00 
„ „ I. W.uson Wtl'b fat * t "• 2,090—OH 

„ Iac Hoxic u. To. für« *+ S.22Z—41 
* Sctl) Gccr fit » • • • 607—25 
m" 3« H jlt ic (nochmal?) für • 3.591—50 
m Hoxie:c (nochmals) für • 6,000—75 

Vier Nsten v. G. W- Tyfcn u. Co. (bur^cjangtit) 10,051—00 
Ttne Note von D m.Wtbiic? (nochmals) » • . 6,000—75 

AuS einer unserm Staatssekretäre gemachten Mit-
theilung ergibt sich, daß der Pabst in ätom einen ame
rikanischen Bürger in Rom festgenommen und einge-
sperrt hat; warum es geschehen oder wie lange derlei-
be in yuft gehalten werden wird, ist nicht genau be 
kannt/da die Anzeige noch zu neu ist ; daß aber die 
Mittheilung nur gründliche Wahrheit ist, dafür bürgt 
der Mitthetier, der sonst im Publikum als ein rechli
cher Mann bekannt sein soll, weshalb kaum ein Zwei-
fel mlässiq ist. Folgendes ist die briefliche Mittheilung: 

An den achtb. Dan. Webster, S^aatssecretär. 
Mein 5)err! Ich beeile mich, der Regierung der 

V-r Staaten von Amerika eiue wichtige Tvatsachs de-
kannt zu machen, die die Würde der Nation im höchsten 
G.adZ interessirt. 

Der Bischof von Detroit, Michigan, Hr. Rese, ein 
amerikanisier Bürger, ist in einem Gefangmß zu Rom 
eingesperrt, und jedes Umganges mit der übrigen Welt 
beraum, daher auch ohne Mitmissett des dortigen ameri
kanischen Gesandten—er ist daS Ziel der schwärzesten 
Berläumdung, und ein Opfer der grausamsten Verfolg

hiesigen Collegeii m religiösen 

In der Galveston City Gazette wird versthvrf, 
daß General Arista, Befehlshaber der mexikanischen 
Nordarmee, drei Abgesandte nach der texanischen 
Stadt San Antonio de Bexar geschickt habe, welche 
mit der Regierung einen WaffenstillstandSvert rag 
abzuschließen und Handelsverbindungen zwischen 
Mexico und Texas zu eröffnen beauftragt seyn sel-
len. 

Demokratische Cauntt) Convention, 
sür 1841. 

Die Demokratische Republikaner von Stark Co 
sind hiermit aufgefordert sich an den gewöhnlichen 
Plätzen ihrer respectiven Townschips, Samstags den 
Lösten August, zu versammeln, um fünf Delegaten 
zu erwählen, die ein Township repräsentiren bei dei 
am 4>ten September, Morgens lOUHr, zu haltenden 
County Convention, bei welcher G-^genheit daö 
demokratische Ticket für County-Beamten für kom 
mende Oct)ber-Wahl ausgefertigt werden wird.— 

Es ist höchst wichtig, daß eine vollständige Ne-
Präsentation stattfinde; daher empfiehlt die Unter
zeichnete Committe ernstlich, in jeden Schuldistrikt 
WachsamkeitS-Committeen zu ernennen um, im Fal
le ein unvorhergeftheneöEreigniß indem kommenden 
Kampfe vorfallen sollte, demselben auf die gehörig 
Weise begegnen zu können. 

P. Kaufmann,) 

ungen von Seiten seiner . ... ...... 
vihrVrt 'und fvrecfcen als Von demBer- Angelegenheiten, tfr ward, wenn ich nicht irre, gegen 
bören und wrech-n,«. ̂  ^^ 8on 1838 nach Rom beschnde»; nnd in 1839 

Dun ber, 
S. Lahm, 
M. ^ohnsiWf 
D. Feath^ r 

Jos. Hmt. 
A«Ovst », IMl 

Demokratische 
Centra!-Com» 
rnitUf*' 

In ©littler County Pa., wurden Herrn Pfarrer' 
Scbweizerbnrth und 5>err Ludwig Stein zu Delegated 
für die 4te Convention der Deutscheu erwählt. 

C o n g r e s s ;  
Am 20. Juli schloß Hr. Benton die Debatten öb^ 

die beantragte Liste der seit dem letzten 4teT?' 
März ab- und eingesetzten Beamten, mit einer Rede, 
worin er namentlich das vom Staatsdepartmente er* 
lassene»Cirkular über die einmischung der Beamten trt 
Wihleii rtigfe. Er tadelte dieses Verfahren, ans 
'ehl desPräsidenten poIitif9ie2>erqehen, derenEharakter 
nicht bezeichnet und von unfern: Gesetzbuche anerkannt 
sei, zu fabriziren, und behauptete, jeder Bürger habe 
ein unbedinates Recht, feine politische Ansichten ohne 
Furcht vor Anklage nuszuwrechen. —Am 21. beantrag
te Hr. Buchanan, daß Clays Bank vervsticktet sein 
olle, für jede $3 Papiergeld einen Dollar 6aar an 

Hand zn halten, da die Erfahrung gelehrt babe, daft 
dieser Maasstab zur Sicherheit aller Bankinstitute itr* 
erläßlich nokhwendiq sei. Sein Antrag fand keine Ge-' 
nehmignng und die Bankbill wurde zum Druck beordert. 

Das Haus passsrte am 20. Juli die Fortifikationsbul 
welche neben einer noch nicht verausaabten Geldvcr-
willigung von $390,000 weitere 2 Mill, für militari* 
che Landvertheidianng bewilligt, und am 21. vassirte 

die Bill, welche Geldverwillignngen zur Aufstelluna 
eines Geschwaders an den Ver. St. Küsten verordn?t. 
Es sind da zu 8789,310 angewiesen, um 2 Fregatten, 
2 Schaluvven, 2 kleinere Fahrzeuge und 2 bewaffnete 
Dampfschiffe auszurüsten. (N. 23* S^. 

V o  m  A u s l  a u v e .  
M ü n c h e n ,  6 t c n  M a i .  D e r  b a i e r i s c h e  C o n s u l  irrt 

Neuyork Simeons hat in Betreff derAuswanderer nacb 
Nordamerika, an das Ministerium des Aenßeren bc-
richtet, daß jeder Ankömmling dort wenigstens 50Tha-
ler Baarschast besitzen sollte, um damit ins Innere det' 
Landes gehen und sich da Land ankaufen und Arbeit 
suchen zu können; ohne dieses wäre ihreLage sehr trau# 
rig^ und er habe oft 2 bis 300 solcher armen Meschen. 
darunter gewöhnlich viele Kranke, in seinem Comptoir 
gehabt, die ihn um Unterstützung zum Fortkommen <in 
Lande oder zur Zurückkehr nach Eurova angegangen. 
Es stimmt dies gan^ mit der jüngsten Bekanntmachung 
der deutschen Gesellschaft in Neuyork überein, und b e 
bayerische Regierung läßt deshalb jenen Bericht und 
diese zur Belehrung' und Warnung allgemein bekannt 
machen. 

W i e n ,  S t e n  M a i . - H e u t e  N a c h t  s p ä t  w a r  d i e  t ü r k i -
sche Post, die der in Bulgarien ausgebrochenen llnru* 
hen wegen einiger Verzögerung erlitten hatte, endlich 
eingetroffen. Die Nachrichten,'df? sie bringt, sind in je-
der Hinsicht befriedigend. Die noch schwebenden Diffe-
renzen in der ägyptischen Frage sind. Dank der energi-
schert Haltung der vermittelnden"Cabinette, gleichfalls® 
ausgeglichen. Die türkische Regierung hat alle zu Gun-
sten Mehemed Ali's gemachten Vorschläge der alliirten 
Cabinette angenommen, und in die von ihnen angera-
thenen billigen Zugeständnisse eingewilligt. Der öst-
reichische Internuntius, Baron Stürmer, bat bei diesen 
Verhandlungen einen eben so hervortretenden,als rü!m:-
lichen Antheil genommen, und sich dabei der vollen Zu-
limmung und Mitwirkung seiner Colleges zu trsn:tv:t 
gehabt. 

R e u ß i s c k e  F ü r s t e n th ü m er . — Der Fürst 
vou Lobenstein und Ebersdorf hat bei Gelegenheit dee 
Einsetzung des Kanzlers in Gera eine Rede geha.ten, 
in der er unter Anderem sagt: "Ungehindert rech am) 
walte der Richter, er hat die heiligsten Güttt des^)Ui 
g e r s  z u  s c h ü t z e n .  I c h  e r s u c h e  S i e ,  i c h  b i t t e  S i e ,  i c h  v v >  
fehle Ihnen, wenn ich je das Gesetz übertreten tonn'/, 
trete« Sie vor mich hin, das Gesetzbuch in der Hia:''-, 
und rufen Sie mir zu: Fürst,du hast Unrecht! und ich 
werde mich der Allmacht der Gefttze fügen, Sie barr.n; 
l'o&cn. Könnte man mein Herz aufschneiden, man xvi-v--
de sehen, jeder Blutstropfen ist meinen Völkern s>-. -
weiht. Volswohl ist Fürstenglück! Jeden Stand, je<c? 
Verhältniß pflegen, schützen! Staat, Kirche, Schuld! 
Für die Gesetzaebung Reform, nicht'Revolution ! Kur 
die Fürsten: Volkswohl ist Fürstenlust." 

A sch a ffe u b u r g, loten Mai.—Um zu sehen, KcT# 
cber Antheil an der Dampfschiffahrt aus dem Main rez--
h i e r  g e n o m m e n  w i r d ,  w u r d e  h e u t e  M i t t a g  e i n e  L i s t e  e r #  
öffnet und ohne, daß vorher eine Bekanntmachung Ic?* 
halb erlaßen wurde, waren gegen Abend 55,000 E l, 
ven eingezeichnet worden. Mau glaubt, daß bis Mr"« 
geu Abend wenigstens 100 000 Gulden eingezeich'.'. t 
seyn werden, worauf s-r Aschaffenburg dieListe geschu s»; 
sen wird. Die Städte Wurzburg, Schweiufart uudB^r. »-
berg werden gleichfalls zum Beitritte eingeladen. tD'^i 
darf jetzt schon mit Gewißheit annehmen, dag im fnr.^ 
t i g e n  F r ü h j a h r  l ä n g s t e n s  d i e  D a m p f s c h i f f a h r t  w o  m v ' *  
lich iu Gang gebracht seyn wird. (Freie Presse. 

Nerhtlr^tÄtt t 
In der St. Timothys Kircke zu Massillon am 27fre:i 

icses M. durch Rev. W. Swan, Hr. I. 33. Sciu-ck« 
: rs vonMooster zu E.isabeth Kirkpatrick von Massil« 
ron. Am iösten durch Rev. H. I. Melsheimer, Hev? 
['lohn Sterner zu Miß Barbara Spohr, beide oor.BetV 
'ehern Towuschip. 

r Zu Navarra am 2ten dieses M. durckRcv. M. Bur» 
Rev. I. Hamlin, Methodisten Prediger, j» Rahcl 

Ihapman, von Navara. 
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