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Was that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?" 
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Bedingungen..  

1  Der " Ba te r l «  n d  »  f r e u n d  n n d  (Stifl irtI"A r  I f' 
'erscheint regelmäßig >edrn Freitag. ,; .- ;• ; 1,'sJc 

9. Der Snbfcrirtions.Preis ist E i 11 X h al e r u. 50 <L t n 11, 
I n  V o r a n o d o r  1 Z  l , a  I t  r ,  f a l l »  d i e  Z e i t u n g  n i c h t  i »  
ntr H Ub M 1 tu» ;f>••-•'• 

3 Dic ?ntung hx'in nur dann auszeg-b:>» wcrdeu,;Wtan <xüt 
Rücknai">e bezahlt lind. 

4.) <20:1111 vor de.n Vcrl nif dcZ J ihrcS die Zeitung nicht 
aufgekündigt m'rfr, V b:tr.xu)t:t m.v.t solch.s als einen 'Wunsch 
dicftlbe für ein anderes ).u?r zu bcy.Uten. 

5.) K.in Uiterfchrtiber Wtie» eiketrMr;rrn Zeitraum al» 
6 3Sen4tcn angenommen. n,!- • i , 

6. Die Versendung g^hieht.xuf STofTc« der tt'ikerscbrcik'er, 
MNd Iriefk an die Herausgeber inüßen po'tfrcv ein^-fandt »verden. 

7. ?lnzci ,en wcrden für die üblichrn ">>rcii> einurucft; .mugtn 
fr r sogleich »-i.tr »o m*n ni^t ftnstige 
Zlrt in Rechnung steht. 

5?^")eder Po 'rmeister l,at das R.'chl, einen Brief 
in welche in sich .^eitnnqsgeld befindet, p 0 st f r e i an den 
Dnnker zu übersenden." 

W'nn 11 xi if.tf.'vc eatfernten Leser also G'ld senden 
wollen, so branchnt u: nur zn ihvcm Postmeister zu ge
ben, uns vi seiner Gi.'qenw.<rt das Gelo in einen Brief 
an N'ls zu legen. Er schreibt sodann die ?l?drefie darauf 
«nd fraiiiirf den Brief, m>Ditrch den Snbscribenren wie 
dem Drn'ker da l Post^.>ld erspart wird. _,ij#_Sjiiiiaw 

5 )  e r  i )  t  m  i n  e  ( l >  i  a  11 c D?o w!W o. 
"• (Don jkapit'in V!.»rry.»t.) 

($5 war ein schbner 5>'rbst.ibend ; ich wir mir etilem 
Freund bis gegen die D nninernnq Inn ansder "Piazza 
^rande," dem Hauvtplatz der Stadt Lukka, spa;i>cn qe-
Zangen. <lVtr batten von England, nuserm Vaterland 
gesprochen, aus w:(ch:m id) damals etwa vier Iabre 
entfernt war 11. meinen We In« sitz tu Italien aufgeschla
gen iHitt:, tun meine schwache Gesundbeit zu starken.— 
h;d) war a.-er viel l vtg:r geblieben, als die Sorge für 
meine Gesundheit erforderte, in Folge meiner Aubing-
lichkeit und 0>cwM)ttuitg an den reinen Himmel dieses 
Lances an das dnice f<>r mente, welches in diesem rei;< 
en^en Klnn i so viel Bestechendes bat. Wir batten ein-
ander den 3 thilr nnserer beiderseitigen, mit der letzten 
Post angekommenen Briefe mitgetbeilt, batten über Po-
litik, gröste Männer, B.'kaiuttfch.ifteu, Freunde n. Ver-
wandle aqtfa-.iiNTf, u to waren endlich, des Gespräches 
müde, yt eine angeuebmc Träumerei v. rsunken, in der 
wie die über nuserm Haupte funkelnden Sterne betrach-
tctey, als m.'in Fveitu: hastig aufspraug und mir gute 

'^Bobfn arbt I'^r, lü-ber Albert/ fragte ich —"Ich 
bÄtte beinahe vergessen, daß ich für Wesen Abend mtch 
versagt. Ich versprach Jemanden auf der Maskerade 
der Marchesa di (Seile zu treffen war seine Aut
wort. 'Pib 
satt?" versetz 
schwarzen Mask 
der schwerfälligen 5?avlekine, X'arren tttid R"pe 

die dort die ihnen gebührende Tracht tragen, tt 
die Maskerade spieleu, nur wenn sie jene ablegen ;.Non-
nen welche ihre Liebesint ignen für keine Snude bal-
m SV ii»' tuten Funken von Miwn, Läßliche, imwtuno, _ in 
£*"» » ebne Scufvl,!icit, mib Xxbc'd, so «Ir.»«?« -mgch.'lton ward h.rrf, euteit tci 

• « V In ir "Ellies fchr wahr, >>erlert>"f d!e Schnlter. Ich sah mich um ; es wa wie Eure Großmutter jwes u^ wmr. ^er.svt,, rtflrtrPirh ^ fih 1 

itttb das Leben selbst ist Maskerade qenuq ; aber der 
Umstand ist der, daß ich eine Verabredung getroffen; 
ftf ist wichtig nnd ich darf nicht fehlen/' "Nun denn. 

versetzte . .. 
geben  !" nnd mein Albert nlte sort. 

Ich blieb noch eine, balbe Stunde ans der ^ank sitzen 
und inng dann heim in meine Wohnung Mein Diener 
Antonio znndete das Licht an nnd entfernte sich. Auf 
dem Tisch lag ein "Met; es war eine Einladung von 
der Marchesä. ! Ich legte sie bei Seite nnd inlrnt ein 
Buch zur vattd, eines das Nachdenken tntd ernste Aitf-
merksamkeit erforderte, aber das Rasseln der unter mei-
nrrn Fenster dahinfliegenden Wagen ließ mich Meine 
Anfmerksamkeit nicht sammeln. Ich warsdas Buch hin
weg, fetzte einen Stuhl an oas Fenster u fih den Wa
gen zu, welche dahinrollten, angefnllt von Masken' dte 
voll Begierde nach Vergnügen zu fern schienen. Ich war 
in einer cynischen Lanne Welche Narren, dachte ich, n. 
welche Menschenmassen werden dort sein ! es werden 
ungeheuer viel Menschen sich zusammendrängen ; und 
was mag wohl die Bestellung s.in, welcher Albert eine 
so qroße Wichtigkeit zuschreibt?—dies waren meine 
Gedanken während der nächsten zebn Minuten, wäb-
-end welcher wenigstens fünfzig Wage» verschiedener 
ixt unter meinem Fenster vorbei passirt waren. Und 

Dann dachte ich an das fürstliche Vermögen der Mar-
chesa, den prächtigen Pallast, in welchem die Maskera
de gegeben wurtzx «nd das glänzende Schauspiel, das 
dort stattfindem'würde. "Der Großberzog soll hinkom« 
me« und Alles, was nur von ausgezeichneten Personen 
in Lukka ist. Ick habe gnte Lust, selbst auch hmzugebn." 

Nock einige"Minuten verstrichen. Icl) fühlte mich ein-
(am, nnd entschloß mich hinzugehen. Ick wandte mich 
vom Fenster ab und zog die Klingel. Antonio, seht zu, 
ob ihr mir einen Domino schassen könnt, emert btmfe^ 
farbigen wo möglich, »nd sagt Carlo, er solle sobald als 
möglich mit dem Wagen vorfabren." Antonio entsern-
te sich und blieb so lange ans. daß der Wagen vor der 
Thür war, ehe er noch zurückkehrte. "Signor, es tbnt 
mir leid- sehr, sehr leid/aber ich bin in allen Läden in 
Lukka hinuntergerannt und es war mchts mehr da, als 

himmelblau! ba ! es werden nicht zw« 
-°f drr ganzen Mask.rad. s-m : <**« 

so gnt könnte ich meinen Namen sagen ; Jedermann 
wird mich erkennen."—-'Ihr seid so gut vermummt un-
ter einem Hintmelblaueu Domino, wie auch unter einem 
schwarzen, Signor, wenn Ihr nur sonst Euch nicht zu 
erkennen gebr," bemerkte mir Antonios "Sehr wahr," 
versetzte ich,- ^gebt mir m^ine Maske." Und mich in 
den himmelblauen Domonmo Hüllend, ging ich jetzt die 
Treppe hinunter, warf mich in meinen Wagen und Hieß 
Carlo zum Pallast der Marchesa fahren» 

Nach einer halben Stunde kamen wir an dem Thore 
von der Marchefa prächtigem Landsitz an. Von diesem 
Thore bis zum Pallast, eine Strecke von einigen hundert 
Schritten, waren die Bäume, unter welchen man hin-
dnrch fuhr, mit farbigen Lampen behängt, welche anmu-
tbig an allen Zweigen gnirlandenartig vertheilt waren, 
und die Tone der Musik von dem mächtigen Eintritts-
saale des Pallastes klangen durch die stille Lust. Als ich 
auf dein Plitz, gegenüber der Flncht von Marmortrep-
pen ankam, welcher den Eingang des Ballastes bildete, 
stanute ich über die Pr icht, den Geschmack nnd den kei 
ne Kosten scheitenden Aufwand. Der Pallast selbst er-
schien wie der von den Genien der Lampe Aladdins er 
bante Zauberpallast, so cjanz war seine marmorne Vor
derseite von einer Masse bnntfarbiger Lampen bestrahlt, 
deren Widerschein, eine Milchstraße von Licht, die Um-
gebnng anf etwa hundert Schritte tageshell macht; al
lerlei Transparente und Lustfcner waren in den Gän-
-gen zunächst dem Pallast angebracht, und weiterhin war 
dann Alles duukel und wurde noch dunkler durch den 
Kontrast mit den Strömen von Licht, welche vom Mit-
telpnnkt des Festes aus sich ergosseu. Gruppen v. Eha-
raktermasken und Dominos bewegten sich in jedweder 
Nichtnng Hin nnd her, die meisten wieder umkehrend, 
wenn sie an die dunkeln Gänge kamen, einige Paare a-
ber ihre Schritte noch weiter dahin fortsetzend, wo keine 
innen und Horcher zn besorgen waren. 

Das ist eine lebhafte Scene, dachte ich, als der Wa« 
gen hielt, nnd es that mir nicht leid, dan ich an der Lnst-
barkeit Ankheil nahm. Sobald ich ausgestiegen, schritt 
ich die breite Treppenflucht hinan, welche zu dem sehr 
geräumigen Saal führte, worin der größere Theil der 
Gesellschaft versammelt war Die Musik war für einen 
Augenblick verstummt, und da mir der Geruch, der hier 
decoiirenden erotischen Gewächse zu stark ward, stieg 
ich wieder die Marmorstufeu hinab, als ich meine Hand 
von einer Person in violetfgrbenem Domino gefaßt und 
warm gedrückt suhlte. 

"Ich bin so sehr erfreut, daß Ihr kommt; wir fürch
tetet», Ihr würdet nicht kommen. Ich spreche Euch so-
gleich wieder," sagte der Domino, und dann trat er zu-
rück in das Getiunmel nnd verschwand. 

Im ersten Augenblick siel mir ein, es werde mein lie-
ber Freund Albert gewesen sein, der mit mir gesprochen 
hatte. Recht ärgerlich," sagte ich bei mir,, "daß er so-

kam mir die ab-
Domino 
kamt er 

von!1 iUUl uvu 111 u ivvitvI« v \üi muß in einer unerwarteten 
Verlegenheit sich befinden, ganz zuverlässig." Das 
waren meine Gedanken, a's ich langsam die Treppen 
hinabstieg, inO manchmal eine Weile auf einer Stufe 
stillestnnd, in Mnthmaßuugen mich vertiefend—als ich 

leichten Schlag 
war eine Frau, 

aber der und obgleich sie ihre .Halbmaske trug, sah man dennoch 
deutlich, daß sie jung—und ich war überzeugt, daß sie 
schön war. 

"Kein Worf !" flüsterte sie, die Finger auf ibreft 
Mund legend, "folgt mir." Natürlich folgte ich ihr i 
wer hätte einer solchen Aussorernug widerstau^eu ? 

"Ihrkommt spät," sagte die Unbekannte, während 
wir so weit von dem Pattast uns entfernten, daß Nie-
mand mehr uns hören konnte. "Ich entschloß mich erst 
vor einer Stunde zn kommen," versetzte ich. "Ich furch-
tete so sehr, Ihr möchtet nicht kommen. Albert aber 
nahm es als ganz gewiß alt. Er hatte Recht. Er sagte 
mir so eben, daß er Euch gesprochen." "Was ! war 
das Albert in dem rosenfarbenen Domino ?" "Ja, a-
ber ich darf mich hier nicht aufhalten ; mein Vater wird 
mich vermissen. Albert hat ihn in ein Gespräch der-
wickelt. In einer halben Stunde spreche ich Euch wie-
der. Hat er Euch erläutert was vorgefallen ?'' "Kein 
Wort !" "Wenn er keine .Reit findet (und ich fürchte 
sie wird ihm fehlen ) da er für die.Vorbereitungen sor-
gen muß, will ich eim'ge Zeile« schreiben, wenn ich kann, 
nnd Euch Erklärungen geben, oder wenigstens sagen, 
was zu thnn ist ; aber ich bin so in Haft und Angst . 
Wir bedürfen in der That Enres Beistandes. Adicit!" 
Mit diesen Worten trippelte die schbne Unbekannte eilig 
fort. ' 

"Was Henker ist denn dies Alles ?" murmelte ich, 
indent ich der verschwindenden Gestalt nachschante. "Al-
bert sagte mir, er babe eine Verabredung getroffen, al-
lein er machte mich nicht zu seinem Vertrauten. Es 
scheint, daß heute Abend etwas vorgefallen, das ihn ver-
anlaßt, meinen Beistand zn suchen. Nim,, ich will mich 
ihm nicht entziehen !" 

Ungefähr eine halbe Stunde wanderte ich auf und ab 
zwischen den Reihen von Orangenbäumen, die mit viel 
farbigen Papierlampen behängt waren nnd ihren ge 
wältigen Woblgernch in die Luft ausströmten ; ich n-
berleqte bei mir, was wohl meines Freundes Absichten 
nnd was die Folgen einer Itttrigne sein könnten, ge< 
spielt in einem Lande, wo der Dolch dem Amor so auf 
dem Fuße folgt durch alle Windungen seines Labyrtn-
thes/als ich wieder von dem violetfarbenen Domino 
angeredet wurde. Bscht!" flüsterte er, sich ängstlich 
umsehend, indem er mir ein Papier in die Hand schob, 
"lest dies, nacbdem ich Gnch verlassen. In einer guten 

wa ff tut ?" "Nein," versetzte ich. "Aber Albert— 
—"—"Vielleicht ist es nicht nothig; aber dessen unge
achtet, tpfmt tries, ich kann mich gar nicht aushalten." 
Damit drückte crjmv einen Dolch in die Hand und zog 
sich wteMr eiligFürnck. -»w v . 

Es wäre meine Absicht gewesen,. Albert zu fragen, 
was denn sein Plan sei und weiter' : warum er nicht 
englisch statt italienisch spreche, in welchem Fall er als-
dann weit weniger hätte besorgen müssen, von Lanschern 
behorcht zn werden ; aber ein wenig Besinnen sagte 
mir, daß ergänz recht habe, italienisch zu sprechen, da 
der Gebranch des Englischen ihn sogleich verrathen 0-
der wenigstens ihn als Ausländer bezeichnet hätte. 

"Eine sehr geheimnißvolle Sache !" dachte ich, "a-
ber dies Papier wird mir wenigstens die Angelegenheit 
aufklären. Daß eine Gefahr dabei ist, leuchtet ein, 
sonst Hätte er mir nicht diese Waffe gegeben," und ich 
drehte den Dolch ein paar Male gegen das Licht der 
nächsten Lampe und prüfte die Klinge, als ich, anfblik-
kend, einen schwarzen Domino sah, der vor mir stand. 
"Er ist scharf genug, dafür steh' ich," sagte der Domi-

no, "es bleibt Euch nur übrig ihn recht zu führen. Ich 
Habe Euch im nächsten Gang erwartet, wo, wie ich sich-
er glaubte, unser Stelldichein smt sollte. Da ist ein 
Papier, das Ihr an seinen Anzug kleben müßt. Ich will 
dafür sorgen, baß er unter dem Vorwande einer Bot-
schaft in einer Stunde hier ist. Nach seinem Tode steckt 
Ihr ihm dies Packet in den Busen—Ihr versteht mich. 
Fehlt ihn nicht; denkt an die tanftnd Zichenen ; da ist 
mein Ring, den ich wieder einlösen will, sobald Euer 
Werk gethau ist. Die Andern werden bald hier sein.— 
Das Losungswort ist Milano. Aber man darf mich nicht 
hier sehen. Warnm ein himmelblauer Domino ? er ist 
zn auffallend, um sich um bemerkt zurück,ziehen zu kön
nen." Und nachdem ich von ihm das Papier nnd den 
Ring empfangen, zog sich der schwarze Domino durch 
den Orangenhain zurück, der uns umgab. 

: (Forschung folgt.) 

Die Baargcldeinfuhr in Boston betrug wahrend des 
Iahresl841 >242,148, während daselbst fiir$l,461,2 r* 
Gold und Silber erportirt wurde. Bisher war New-
Aork'der Mleitu-^skanal fast aller der Specie, welche 
aits dem Lande ging ; aber die Ennard'fche Dampf-
schiffte Hat den Gang der Dinge ein wenig verändert, 
und es wird rathsam fern, für die Bostoner Banken, 
stets cmyt.guten ÄiM'atH WW A'MWIjv.oy. an der.^and 
zu Habeni r.mi-M in )u\S ni ru 

T'i'-tViVlW p'it«? .Iii 

Das Gesetz, wodurch in Alabama verordnet war, die 
Wahlen durch ein allgemeines Dicket zn halten, ist wi-
derruten worden, weil sich die totintnte ^des 
das Entschiedenste dagegen ausgesprochen W * 

0 
Der diesjährigen Gesetzgebung von Alabama sind 142 

Ehescheidungsgesuche überliefert worden. Der "Entaw 
Whig ' Hofft, daß man alle diese Gesuche gewähren wer-
de, da der Gebrauch, die Leute zu zwingen, mit einan-
der zu leben, wenn sie dazu keine Lust mehr haben, an-
ti-repnblikanisch sei. . . - > H 

. lifi 
Der "Courier und Enquirer" hat Herrn Henry Clay 

zu seinem nächsten Präsidentschafts * Candidaten aufge
stellt, und bemerkt naiv, daß entweder der "große 
ry dt 6 Westens" oder ein "wüthender Lokofoko" Präsi 
dcnt werden wird. . Sehr prophetisch ' — 

Stunde findet Euch auf diesem Platz ein. Seid Ihr be-jpräsentantenhause, und ist nun 

g e b e n d  f  tf b'tzg t ä b e it. — An Ostindien ist ein 
Mann, der bei dem Volke in der größten Achtung steht, 
wegen seiner besondern Eigenschaft, daß er sich für ir
gend eine Zeitlang lebendig begraben lassen, und dann 
wieder ins Leben zurückkehren kann. Capitän Wade 
schreibt, daß er gegenwärtig gewesen sei bei der Wider-
anferstehung desselben, nachdem er zehn Monate begra-
ben gewesen. Sein Begräbniß wurde veranstaltet von 
General Ventura, nnd in Gegenwart des Fürsten Run-
jeet und seines Hofes ausgeführt. 

Nachdem der Fakir eine Reihe Vorbereitungen durch
gangen hatte, welche einige Tage währten, aber zu ab-
scheitlich sind zu beschreiben, kündigte er dem General sei-
ne Bereitschaft an. Sobald Rnnjeet angekommen war 
verstopfte er Ohren, Naselöcher nnd alle andere Oeff
ingen des Körpers mit Wachs, den Mund ausgenom-
men , worauf er nackend ausgezogen, nnd in einen lei-
nennt Sack gesteckt wurde. Zuletzt schloß er noch den 
Hals, indem er die Znnge völlig znrückbog, und dann 
sogleich in einen todtähnlichen Schlaf fiel. Sodann 
wurde der Sack zugebunden, mit Runjeets eigenem Sie-
gel versiegelt, und in einen Sarg gelegt, welcher ver-
schlossen nnd ebenfalls versiegelt wurde. Der Sarg 
wurde mm in das Grab gelegt, mit Erde zugedeckt und 
Gerste oben darauf gesäet. 

Nach Verlanfvon zehn Monaten wnrde er ansgegra-
ben, ebenfalls in Gegenwart von Rnnjeet. Cap. Wade 
untersuchte den Körper ganz genau, und fand, daß aU 
les Leben stille stand; der Kopf obendaranf ziemlich 
heiß, aber alle anderen Theile kalt. Das Erste, was 
mit ihm vorgenommen wnrde, war, daß man ihm seine 
Zunge wieder hervorholte, was ziemlich schwer zu thnn 
war, und nachdem diese ihre natürliche Lage erlangt Hat-
te, wurde warmes Wasser über ihn gegossen, welches 
ihm bald zttm Leben brachte. In Bett von 2 Stunden 
war er so lebendig als je zuvor. 

Gesetzgebung von Obw. 
Columbus, am 15. Februar, 184*2* 

Die Baarzablungs-Bill passirte gesteint, mit den im 
Senat noch beigefügten Verbesserung»«, auch im 9te» 

B a a r z  a  H  l u n g s -  G e s e t z .  
Abschnitt l. Sei es durch die Generalversammlung 

des Staates Ohio zum Gesetz gemacht, daß, wenn ir
gend eine Bankanstalt m diesem Staate, nach
d e m  d i e s e s  G e s e t z  i n ,  W i r k u n g  g e t r e t e n  i s t ,  v e r f e  h -
l e n öder yet ern sollte, auf das m lhrem 
Bankhause oder gewöhnlichen Gefchäftsplatze während 
der Bankstunden gestellte Verlangen, irgend eine N o-
t c, Bill, Wechsel) Anfbewahruugszeugniß oder sonst»-
gen Schuldschein, welche durch oder für solche Bank, 
als Papiergeld, ausgestellt n. in Umlauf gebracht wur-
ben, oder in Zukunft ausgestellt und in Umlauf gebracht 
werden, mit Gold oder Silber nach dem ourch 
die Gesetze der Ver- Staaten festgesetzten Werthr, e t n-
zulöse n—so soll solche Verfehlung oder sol-
che V e r w e i g e r u u g als V e r z i ch tl e i st u ng 
oder Verwirkung des Freibriefes einer 
solchen Bankanstalt und aller damit verbundenen Be-
fug iti ssc, Rechte und Privilegien betrachtet UNd 
behandelt werden ;—und der Präsident, die Direktoren 
nnd Stockhalter einer solchen Bankanstalt sollen insge-
santlnt und jeder derselben insbesondere, in ihrer per
sönlichen und ihrer uaturlicheu Eigenschaft, spectell 
für otfeHitnhmgcn U. Verbindlichkeiten verantwortlich 
sein, welche solche Anstalt nach vorbemerktcr Verzicht!«' 
stnng oder Verwirknng, vornehmen oder auf sich bnn-
geu mag. - Und überdies soll jede Bankanstalt, welche) 
wie vorbemerkt, die Einlosnng verfehlt oder verweigert/ 
alszaHlung 6 unfäHig betrachtet it. behandelt 
werden, und den Vorschriften des gegenwärtigen Ge-
setzes nnd des Bank - Commissar- Gesetzes vom drei iu 
zwanzigsten Mär, 1840, mit den dazu gehörige« 2*1* 
besscruugen unterworfen sein. • 1 

2. Wenn irgend eine Bank die Baarzahlnng einge< 
stellt, oder die Einlösung ihrer Noten in Gold oder Sil-
ber verweigert hat, oder in unzahlfähigem Austande ist, 
oder auf irgend eine Weise ihren Freibrief verwirkt hat, 
—so soll weder solche Bank noch irqend einer ihrer Be-
amtttt berechtigt sein, irgend einen Tbeil des Eigeuthu» 
mes, der Ausstände oder Rechtsansprüche einer solchen 
Bank, an irgend eine oder mehrere Personen oder Kor-
porationen als Schuldbezahlung oder zn irgend einem 
sonstigen Zwecke zu überschreiben oder zu übertragen 
sondern )'?de, von einer im Zttstande der Unfähigkeit be
findlichen, oder künsti .e UnzahlfäHigkeit beabsichtigen-
den Bank gemachte Ueberschreibung, Uebertragung oder 
Bezahlung, so wie jede von derselben geleistete Bürg-
schaft oder eingegangene Verbindlichkeit, oder Bevorzn-
gnttg eines Schnldners vor einem andern soll, tu Ruck
sicht der Gläubiger eine solche Bank, als betrügerisch 
und null und nichtig betrachtet werden. 

3. Wenn die Bankcommissäre oder irgend einer bei» 
selben, ans irgend eine Weise, in Erfahrung bringen, 
daß irgend eine Bank in Verletzung der Vorschriften die
ses Gesetzes oder der Akte vom drei nnd zwanzigste» 
März 1840, die Baarzahlnng eingestellt Hat ober zab-
lttttgsttnfähig geworden ist ;-fo sollen genannte Commip-
säre, oder irgend einer derselben, unverzüglich, ber in 
diesem Gesetze vorgeschriebenen Gerichtsbefehle answir« 
ken. 

4. Jedes Prozeßverfahren Men zablungsunfähige 
Banken, soll durch Kanzleipetition, imNarnen desSte«* 
tes Ohio, durch die Bank - Commissäre anhängig ge-
macht werden. Und der Staatsanwalt des Cauutys, 
worin sich solche befindet, soll verpflichtet sein, solche Pe-
tition auf das Ersuchen der Bank - Commissäre voriu# 
bereiten, nnd die Sache von Seiten des Staates zu be-
treiben. Vorausgesetzt: daß die Bank-Commis-
sare irgend einen andern Rechtsanwalt zu diesem Zwek-
ke anstellen können, wenn sie es für nothig halten Die 
Gebühren für solchenSts« Anwalt oder andern Rechts-
gelehrten, werden aus dem Eigenthum der Bank be, 
zahlt, wenn solche der angegebenen Verletzung schuldig 
befnnden wird ; andern Falls sind diese Gebühren aus 
dem Contingent-Fond des Gouverneurs zu bezahlen. 

5. Das (Zivilrecht, oder wenn solches nicht ilt Sitzung 
ist, irgend ein Präsident-Iiichter derselben, oder irgend 
ein Richter der Supreme Court, ist verpflichtet, aufdaS 
Vorzeigen einer solchen Petition sogleich einen Befehl 
ergeben zu lassen, wodurch alle Geschäfte einer solche« 
Bank, bis aus Weiteres eingestellt werden. Im Uc&ri* 
gen wird die Sache betrieben wie andere Kanzlei -
cesse. „ 

6. Wenn eine solche Petition, unter dem Zeugntß ei# 
nes Bankcomntissärs oder sonst einer glaubwürdigen 
Person, dartbnt, daß l) eine Erecution gegen solche 
Bank, wegen Mangels an Eigentbnm, unbefriedigt zu-
rückberichtet wurde." oder 2) daß solche Bank die Bezah-
lung von Gold oder Silber fur irgend eine ihrer Note* 
verweigert ; oder 3) daß sich solche Bank gegen die 
Vorschriften des siebenten Abschnittes des Bankcom-
missär-Gesetzes verfehlt habe; soll solches Gericht oder 
solcher Präsident - Richter oder Richter der Supreme 
Court verpflichtet sein, vorgenannten Befehl zur Ge-
schäftseinstellnng unfehlbar zu erlassen, in andern Fäl
len a&ctr soll die Erlassung eines solchen Befehls von 
dem Gutdünken solchen Gerichtes abhängen. 

7. Zu gleicher Zeit mit dem Befehl zur Geschäftsein« 
stellnna, soll solcher Richter oder solches Gericht einen 
Befehl an den Scheriff des Cauntys ergehen lassen, in 
welchem sich die Bank befindet, mit der Weisung, sol
che Bank unverzüglich zu schließen u- deren Eigenthum 
jeder Art so wie deren Schlüssel, Bücher, Papiere, Gel-
der, bewegliche und unbewegliche Gitter, Handschriften 
und Rechtsansprüche an drei E i n n e h m e r, die 
in dem Befehl anzuführen sind, und die in keiner mit-
teldaren oder unmittelbaren Verbindung mit der Bank 
stehen, zn «bergeben. Und der Scheriff soll in Vollzie-
Huna dieses Befehls ermächtigt sein, irgend ein Äau6 
oder Gebäude, worin sich solches Eigenthum befinden 
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