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S6te Jahrgang.) Freitag, de» 18mi April 184:5. (Nummer 88. 

[•Xus einer Correspondenz aus der Schweiz ] 
„Bei Lesung der Schilderungen luzernischer Anstän

de, wie dortMeinuugsterrorismus herrscht, und welche 
Mittel die Regierung, Geistlichkeit und das ganze Heer 
der Jesuitenfrennde braucht, um die Jesnitenbernfnng 
durchzusetzen, befallt jeden Unbefangenen Ekel, Grau
en und Bedauern. Mit weiser Vorsicht hatte der Vi-
schoss (von Solothurn) durch ein Rundschreiben der 
Geistlichkeit dieselbe vor religiöser Beängstigung zu 
schüren gesucht. Während aber die jesuitisch gesinnten 
Geistlichen die bischöfliche Weisung auf der Kanzel ver
höhnten, gieng der Hauptführer der geistlichen Jesuiten 
Ligne zum Bischoff, klagte über Umtriebe der nicht je-
sultischen Geistlichen und verklagte zugleich besonders 

befahl daß jederinaun die Straße räumen soll, widri
genfalls er Fener geben lassen werde. Inzwischen ha
ben die Burger |ich bewaffnet; Oberst Trerler und 
umanti Hecht giugeu dem Adjndanten entgegen und 
befragten ihn um den Grund dieses sonderbaren lieber-
falls. Er schwieg, und ließ seine Leute fertiq iiiadien-
Ja schießt nur, ihr Mörder ! erhob sich das Geschrei. 
~te ^?l,^er bmtgen heran, namentlich gegen die Füh
rer, die Gruppe wird znrückgedrängt, und zum Obern 
f;!!-j to,le^er hinausgejagt. Dort wieder nach seiner 
Absicht befragt, schützte Fehlmann geheime Befehle vor. 
Lte Gruppen, |o wie noch andre, die von ihm herbeor
dert Ovaren, und sich oberhalb Willisau am Schloßrain 
aufgestellt hatte«, ungefähr 250 an der 3aM zerstreu-
f P II Vidi llnh »l'olltMl kr.;... CY> . J .  ^  ^  

den Stadtpfarrer Sigrist (ein sehr beliebter, aitqrsehe- Un- ^e^cii ^cn.n\ spät in der 5nicht feimnt 
iter Mann, der im Erziehnngsrath ist und gegen die ^vs^c,Ln|t,enc^ a!>^fflölin^.nn Zuzug von 15 Man 
$Ri»fitFntiA hoy ft;««wirtArt» A.'«!«» a\ynhi>>• njiro nur cct der -Ibippcnibrücfe nuten am Städtclien 

von den dort Wache haltenden Bürgern von Willlsan 
aufgehalten, ihnen die Gewehre abgenommen, dem 
^rompeter sein Jnstrninent unbrauchbar gemacht, und 
ki* -ENfliinschaft heimgeschickt. Inzwischen trat die gan
ze Bürgerschaft unten in Waffen, die Stadt wurde mit 
Pechpfannen erleuchtet, Wachen überall aufgestellt.?— 

Berufung der Jesuiten stimmte) wegen einer Predigt, 
in welcher derselbe seinen Pfarrkindern das Schreiben 
des Bischoffs eröffnet hatte. Diese Klage unterstützte 
gleichzeitig ein anlangendes Schreiben vom Bundesprä-
sidenten Siegwart Müller. Der schändliche Plan war 
vorher in einer Jesuitencoufereuz entworfen worden, 
an der Siegwart, Leu, Esterinann und Kaufmann teil
nahmen. Eine Reise des Beklagten in Begleitung von 
Kommissar Waldis und Pfarrer Elmiger zum Biscl off 
klärten freilich denselben über die Sachlage so auf, daß 
er voll Entsetzen die Hände faltete, und sein amtliches 
Zeugniß die Unschuld vollkommen rechtfertigte, aber da-
durch läßt sich die Jefuilen Ligue nicht et» schüchtern. 
Die schändlichen Verleumdungen gegen den reinen sitt
lichen Charakter des vortrefflichen Priesters werden 
täglich neu unter das Volk geworfen. Mit ihm bezeich 
uet man alle nicht jesuitische Geistlichen als zum Abfall 
bereit, weil sie dann heirathen könnten. Ja man ging 
mit den Frechheiten so weit, den öffentlichen Vortrag 
eines Pfarrers in dem schmachvolleu Jesuiten-Organe 
der Staatszeitnng, so zu entstellen, daß dadurch ein'ent
schiedener Jesnitengegner zu einem ungehorsamen Je-
suitentreiben iu der Oeffentlichkeit gebranntmarkt wur
de.—Während man also gegen nicht beliebige Geistliche 
verfährt, nimmt man noch weit weniger Rücksicht gegen 
die Führer der weltlichen Jesuit?» - Opposition. Nach 
einem schlauen Plane, der hoffentlich in nächster Zeit 
in seiner ganzen Blöße wird öffentlich aufgedeckt wer
den, wurde plötzlich Altregiernngs Rath öauman ver-
haftet und gleichzeitig durch die Jesuitenagenten dieser 
angebliche Hauptführ?r der Jefuitengegner unter dem 
Volke als unnatürlicher Laster schuldig dargestellt. — 
Sprechende Gründe lassen vermnthen, daß man mit 
diesem Gewaltakte Unruhen provoziren wollte, um das 
ersehnte Walliser - Blutbad nach den Gelüsten des W 
Kost und Staatsschreiber Meyer ohne Schonung zu be
ginnen. Gegen Altschnltheiß Kopp schleuderte mau die 
Verläunduug einer Akteufälschunq, während Prästveni 
Bcssart, der vor vierzehn Tagen noh Mord und Tod 
gegen die Jesuiten predigte, Handlangerdienste in sei
nen Broschüren leistete. Steiger und Elmiger wurden 
zu arztlichen Giftmischern gestempelt und Ältstadtsan 
walt Meyer muß gar einen Gefangenen im Kerker le
benden Leibes haben verfaule» lassen. Dieseu einzel
nen Beschuldigungen entsprechen dann die allgemein 
auf die Jesuireugegner geschleuderten Schimpfereien 
der Staatszeituug, und die Art, wie man durch ganze 
Lasten von Schriften das Volk in Verwirrung und Angst 
zu setzen sich bestrebt, und das religiöse Gefühl des Vol
kes gegeu die ausdrückliche Mahnung des Bischoffs 
durch schlaue Verdrehungen und freche Entstelluugen 
betäubt iiiib gefangen nimmt. Rathherr Leu hatte iu 
sciuem Hirtenbrief au die Mitglieder des Nußweiler-
Vereins den Grundsatz aufgestellt, daß keiu wahrer Ka
tholik gegen die Jesuiteu stimmen dürfe ; so wird iu ei
ner Flugschrift: Ein Wort der Belehrung von zwölf 
Staatsbeamten, darunter auch Siegwart und Statt
halter Rnttiman, und in einer noch neueren: Die 
Stimme der Kirche in der Jesuitenfrage, mit derSchluß-
stelle derEinsetzniigsbnlle der Jesuiten durch Papst Pius 

, argnmentirt, als verfalle jeder der Ungnade des heili
gen Stuhls, und der Ketzerei, der gegen die Jesuiten 

' aufzutreten wage. — Wo dieser reliqiöse Zwang nicht 
^ .genügt, wird der materielle angewendet. Leu uud zahl-
» reiche Geistesverwandte ziehen bei ihren Schuldnern 

von Hans zn Hans, und bewirken durch Drohuugen, 

Anf die Knude von diesem Vorfall eilten die Bürger 
Slotz und Alberswyl ihren Freunden 

in ^mlllsan zu Hülfe. Den folgenden Morgen rückten 
noch ungefähr -0 Kottwyler, die von dem Quartier 
Ud)udanten aufgeboten waren, mit einem schwarzen 
Fähnchen tn Willlsan ein. Sie erzählten, sie hätten 
auch w,e die andern eintreffen sollen, allein das Ding 

1 inc*)f ^fallen, und so hätten sie sich ent-
schlössen, noch darüber zn schlafen. 

Am 5ten trat die Gemeinde in eine Versammlung 
zusammen, beschloß Berichte uud Beschwerden an den 
Reglernngsrath über den mörderischen Ueberfall, ord-
nele allgemeine Bewaffnung an, und organisirte sofort 
sammtliche Mannschaft in eine Bürgergarde. 

Dit Iiegiernng von Bern hat auf die hievon erhal
tene Kunde 3 Bataillone Infanterie, 3 Compagnien 
<5>charf>ct,ützen, 2 Compa^nien Artillerie uud 1 Com-
paguie Cavallerie aufgeboten und schnell nach der Grän-
;e marschiren lassen. Auf wiederholte Berichte hin, daß 
die Gährnng im Kanton Lnzern immer mehr zunehme, 
hat auch der kleine Rath vom Aargau am 7. Abeuds, 
zwischen 6 bis Uhr aufgeboten 3 Bataillone Jnfan-
terte, 2 (5otnpagtucit Scharfschützen, 1 Compagnie Ar
tillerie, und eine halbe Compagnie Cavallerie. Schon 
am folgenden Morgen Sonntags den 8 , rückte Mann
schaft und Trainpferde in Aarau eiu. 

Am Samstag Vormittags den 7. wurde hier in Aa-
rau mitgetheilt, ebenso in Zofingen, Am bürg, Oten 
und Basellandschaft bekannt gemacht, daß am Soirn-
tag, also den folgenden Tag früh, die Liberalen in der 
Stadt Lnzern trachten wollen, sich der Regierung zu 
bemeistern, und daß mau hier uud au obige» Orten 
tfrcifchaciren bilden solle, die bis zur Emmenbrücke vor-
nicken sotten. Bei der fürchterlichsten Kälte fuhren 
von hier Nachts II Uhr 37 junge Männer in Kutschen 
wohlbewaffnet nach Zofingen, um sich dort mit den Ue-
brigen zu vereinigen. Regierungsrath Waller legte so
gleich seine Stelle nieder und zog als Führer mit den 
.srei'schaaren ; von Zofingen und Aurburg waren es 

alles die reichste« und angesehensten Männer, O-
berst ©uter, Altregierungsrath Tlus it. s. w. Die Zo-
finger zogen zu Fuß Abends 11 Uhr fort, uud warte-
teu dummer Weise nicht auf die hiesigen und deu Zu-
zug von Ölten. Unsere fuhren nach und konnten die 
Zofinger erst in Nennkirch erreichen. In Snrsee muß
te Alles um das Städtchen herum laufen uud fahren, 
weil sich die Schurken von Liberalen in Snrsee neutral 
erklärten. Wären die guten feurigen Zofinger nicht 
schon voraugewesen, so 'würden die hiesigen natürlich 
zurückgekehrt sein und zwar mit Recht. Die Oltener 
hatten zwei kleine Kanonen, kamen aber viel zu spät 
und zogen über Dagmersellen, Knutwyl nach Euren, 
wo sie sich Abends 11 Uhr wieder nach Schoftland zu
rück zogen ; die Basellandschafter wurden zu spät be
nachrichtigt, uud träfe« erst am Montag zu spät in Zo
fingen ein als Alles vorbei war. 

Hier den Hergang des Gefechtes so knrz und deutlich 
zusammengefaßt. Die Liberalen wählten den Sonn
tag den 8ten dies, als den Tag der Ausführung. Lu-
zerner Bürger wollten die Uebergabe des Zeughauses 

und 3 Verwundete absetzte. Die kleine Zahl der Bür
ger zerstreute sich und derjenige, anf den die Blicke Al-
ler gerichtet, flüchtete sich, über Verrath klagend, eiligst. 
Die Liberalen, an der Emmenbrücke dies vernehmend, 
zerstreuten sich. Die aargauischen Freischaareu trafen 
zwischen 8 und 9 Uhr mit einem kleinen Zug von Ln
zern, alles zusammen 400 Mann bei der Emmen brücke 
an und zwar ganz Wohlgemuth, da sie vom Verrath 
nichts wußten. Kaum eine Minute angelangt, rückte 
Amtsstatthalter Schmied mit einer (von Holzkirch) im 
Hochdorfer Amte zusammengerafften Abtheilnng Mili
zen, ungefähr 200 Mann durch das Wäldchen links ab, 
nm der Regierung Hülfe zn leisten. Die Aarganer 
.^reischaaren glaubten, es seien Liberale, als einige Lu-
jerncr sagten, es seien Rothe ; schnell sprangen etwa 
30 von den Aargauern vor und besetzten den Eingang 
der Brücke, um den Andern den Durchpaß abzuschnei
den. Waller sagte dem Mayor Schmied von Holzkirch, 
der zu Pferde saß, er solle, nm Unglück zn verhüten, 
umkehren ; allein dieser befolgte den Rath nicht, son
dern commandirte Halt Front nnd Feuer : die Entfer
nung von einander war kaum 15 Schritte. Die Aar-
ganei waren alle mit Stutzen bewaffnet nnd schoßen fo 
wacker, daß gleich 4 Mann todt und 13 blessirt würben. 
Meiers Pferd erhielt 2 Schüsse, er einen leider nur 
durch den Hut.—Von den Aargauern wurde nicht einer 
verwundet; fatalerweise waren unter den Tobte« 2 
entschiedene liberale Milizen Hätten im sie Freischaa-
ren oder Liberalen wie die Jesnitenknechte am Trient 
(Kauton Wallis) handlen wollen, kein Mann von 
Schmieds Truppen wäre entkommen. Waller wollte 
jetzt dennoch in die Stadt ziehen, als eben Altregie-
rnngsrath Baumann auf der Flucht durch bedeutende 
Umwege ankam nnd das Obenerzählte in der Stadt 
mittheilte. Jetzt ging es natürlich zum Rückzug, allein 
statt über Sursee, über Münster. Die Sturmglocken 
ertönten hie und da, dessenungeachtet wnrden alle Zu-
ziiger für die Stadt zurück gewiesen und viele entwaff
net. In Neudorf blieben fatalerweise viele Freischaa-
ren zurück, weil sie müde und hungrig waren. Die er-
stern kamen in Minister gut durch, die spätem hatten 
mehr oder weniger zu kämpfen. Einzelne mußten auf 
Umwegen den Weg uach Weinzern suchen, wobei ihnen 
liberale Bauern behülflich waren. — Dtc letzten drei 
Aargauer wurden gefangen, gebunden, Und nach Ln
zern geschleppt, wo ohngefähr ^00Gefangene eingeker
kert sind. 

Die Regierung von Aargau, jene von Zürich, 93a-
sellaudschaft und Solothurn haben sich für die Gefan
genen verwendet, allein bis heute den 21. umsonst, doch 
werden sie jetzt milde behandelt. Die Regierung von 
Lnzern verlangt vom dortigen Obergericht'die Aufstel
lung eines Kriegsgerichts, um diese 3 Aargauer zu ver
urteilen ; allein das Obergericht schlug es aus, da da» 
durch die Verfassung sonst verletzt würde. 

Freibnrg hatte 1 Bataillon Infanterie in der Stadt 
zusammen gezogen, natürlich zu Gunsten der Lnzerner 
Regierung ; allein Bern verweigerte den Durchpaß ; 
Ury, Schwyz, Uuterwaldeu, Zug hatten ebenfalls jämt-
liches Militair anfden Beinen zum Schutze und Hülfe 
der Jesuiten. Zürich hatte 5 Bataillone Fnsetter, Ca-
vallerie, Schützen nnd Artillerie aufgestellt, allein die 
Regierung war zu Gunsten der Luzerner Regierung, u. 
die Truppen gegen das Luzerner Regiment. Seither 
ist die liberale Partei Meister geworden im Amte Zürich. 

(Anz.d.W-

was sie durch religiöse Skrupel nicht zu erzwingen ver- "0Ul«cr wouren oie ueoergaoe oev 
mochte». Am 26»« November Abend» ist endlich Herr ^wahrend auf eine bestimmte Stunde des Vor-
Baumaim wieder in Freiheit gesetzt worden, da beffritV Schanreii der Saiidfcbaft in 
U n s c h u l d  n a c h  g e f ü h r t e r  U n t e r s u c h u n g  » o l l i g  e r m i t t e l t l » ' ' !  !  
vorliegt 

Die ersten Ausbrüche von Unruhen erfolgten in Wil
lisau.—Die Regierung hatte auf Berichte hin, daß man 
sich in Willisau und Umgebung auf mögliche Ereignisse 
rüste, Befehl gegeben, Verhaftungen vorzunehmen, und 
zu diesem Zwecke militärische Hülfe in Anspruch genom
men. Am 4ten December Abends bemerkte man in 
Willisau, daß einzelne Bewaffnete in militärischer Aer-
melweste und Polizeimütze ins Städtchen hineinschli-

*chett. Als ihrer immer mehr kamen, wurden die Bür
ger unruhig, und erkundigten sich bei vertraute« Män
nern über die Ursache dieser auffallenden Erscheinung. 
Man trat zusammen, um sich über eine uothweudige 
Abwehr allfälliger Gewalttaten zu berathschlageu.— 
Im Hause des Amtstatthalter Fleischliu gewahrte man 
ungefähr zwanzig solcher Zuzüger. Sie traten vor das 
Haus und ordneten sich. Einige Bürger fragte« sie an, 
was sie hier zu thuit haben, erhielten aber keine Ant
wort ; ein Bürger entwand einem Milizen sein Gewehr 
I nnd trieb damit die Uebrigen durch das Haus in die 
| Mtcht. Zu gleicher Zeit marschierte Quartier Adjuvant 
8 Fehlmann mit ungefähr sechzig bewaffneten Milizen in 

geschlossenen Reihen zu dem obern Thor hinein bis in 
•: die Mitte des Städtchens. Da ließ er sie Halt machen, 

setzten die Freiwilligen ans dem 5)ochdorfer Amte die 
Emmenbrücke, deren Zug mittlerweile durch einen Ver
räther amtlich angezeigt worden war. (Ludwig 3um» 
buhl, Gerichtsschreiber von Hochdorf, war seit mehre
ren Jahren ein Schweitzer oder Liberaler zum Schein. 
Ihm wurde von deu Liberalen in Lnzern der Auftrag 
ertheilt, die Truppen am Samstag im Hitzkirchenthale 
zn sammeln, und er that es auch. Dieser Verräther 
machte nun, als er die Truppen sammelte, der rohen 
Regierung Luzerus Anzeige, und verrieth den Ausbruch 
der Liberale«. Er schickte sogar die Liste der Anführer 
der Regierung zu. In Lnzern ertönte auf die bestimmte 
Stunde anf unerklärbare Weise das verabredete Zei
chen nickt, weil Alles verratheu war. Ungefähr 800 
Mann Milizsoldaten waren in der Stadt, und die Ka 
nonen mit Kartätschen geladen ; die Regierungsglieder, 
ihr Personal und viele treue Diener mit Landjägern 
waren die ganze Nacht anfdem Rathhanse beisammen. 
Darüber Verwirrung und vereinzeltes Znsammentref
fen auf den bestimmten Posten. Anfdem Muhlenpkatze 
wurde eine kleine sich sammelnde Schaar von 48 Man 
Garnisonstruppen von der Prinerbrücke her plötzlich 
überfallen und vom befehlenden Officier ohne weitere 
Unterhandlung Feuer commandirt, worauf es 2 Todte 

(Aus dem Westbotcn.) 

Gesetze von >Ohio, 
passirt in der letzten Sitzung der Gesetzgebung. 

Das neue Targesetz 
um eine wirksamere Taxation des Geldes uud Ge

schäfts-Capital zu bewerkstelligen. 
Abth. 1. Sei es hiermit durch die General - Assem

bly des Staates Ohio verordnet, daß es die Pflicht je
des Assessors in^diesernStaate sein soll, jährlich bei der 
Tarirungszeit von dem tarbaren Eigenthum in jeinem 
Township, Stadt oder Ward, von jeder Person, Com
pagnie oder tarpflichtigen Gliede einen schriftlichen 
Ausweis zu bringen, welches die Geldsumme sei, die 
die Genannten auf Interessen stehen haben, nnd zu
gleich soll eüt solcher Asessor von denselben Personen 
im merkantilischen Geschäfte oder Handel betheiligt, ei
ne schriftliche Bestätigung ihres in ihrem Geschäfte lie-
genden Capitales verlangen. Es mag dies Ersuchen 
vom Asessor tum mündlich oder schriftlich geschehen. 

Abth. 2. Jede Person, die von dem Asessor mit diese 
Aussage ersucht wird, die der einzige Eigner des Gel
des, Credits oder Capitals ist, von der ein solcherAus-
weis verlangt wird, oder die ersten Clerks jeder Com
pagnie oder Firma, die solches Geld, Credit oder (Kapi
talien schulden, sollen nach vorhergegebenen Ausweise 
demselben schriftlich zu stellen und einen feierlichen Eid 
ablegen, daß derselbe nach ihrem besten Wissen nnd 
Gewissen richtig ist. Diesen Eid soll der Asessor er-
nt acht igt sein abzunehmen und denselben auf jedeuAns-
weis eintragen. Keine Person, Compagnie oder Firma 
soll indessen einen solchen, Geld Interessen ooer Han
delskapital betreffend zu machen haben, wenn der Be
trag derselben nicht über hundert Dollars sich erstreckt 

Abth. 3. Daß alle Gelder und Credite, ob ft; geschul
det oder geeignet werden, ob durch Urteilsspruch, De
kret, Bonds, Noten, Wechsel, Wechselbriefe, Drafts, 
Empfangscheine, Ordres, Contrakte nndUeberkommen, 
zahlbar aufVerlangen oher zu einer besonders bestimm
ten Zeit, jetzt oder später wenn auch keine Zahlung von 
Interessen dabei getroffen ist oder nicht, vorausgesetzt, 
Interesse«, Premium oder irgeud eine andere Berück-

nchtignng für den Eclrauch^drssclbcu ist vorbehalten 
worden. 

Oder es ist durch die Bedingungen in der Note des 
Contraktes oder Übereinkunft sonst zahlbar, ob durch 
schriftliche oder mündliche, und ebenso alle Schulden 
oder schuldigen Credite, Handnoten, Wechselbri5fe, 
Contrakte, Übereinkünfte, oder andere geschriebene 
oder gedruckte Schuldansweise, erlangt, verkauft oder 
gekauft zu irgend einem Betrag, vor oder nach Fällig-
feit, ob sie Interessen tragen oder nicht nach ihren Be-
diuguNgen, — sollen als wie auf Interessen gelegtes 
Geld betrachtet werden und der Perfon, Compagnie o-
der Firma angehörig, Nntzinteressen davon hat, nnd in 
dem Ausweis des Geldes aus Interessen, wie in der l. 
Abtheilnng bezeichnet, angeführt werden. 

Abth. 4. Jedes Individuum, Compagnie oder Fir
ma, die in einem Geschäft betheiliqt sind, persönliches 
Eigenthum irgend einer Art und Weise zn kaufen und 
verkaufen ans der Absicht ihrenVortheil dabei zu mach, 
eil, oder solche, welche persönliches Eigenthnm irgend 
einer Art kaufen, außer heimisches Vieh mit der Ab
sicht den Werth desselben zu vermehren durch irqeud 
einen Prozeß oder Manufaktur, wie immer de« Werth 
desselben zn vermehren in der Absicht es zu einem hö
her» Preise zu verkaufen, sollen als wie in einem kauf
männischen Handel begriffen, betrachtet werden nach 
dieser Akte; vorausgesetzt, daß Pferde, Rindvieh oder 
anderes Eigenthnm, welche nach den jetzt bestehen-
den Staatsgesetzen eingeschrieben sind, nicht als ein 
Theit des Handelskapitals der Person betrachtet wer
den sollen, auf deren Namen sie eingeschrieben wurden 
oder als das irgend eines Händlers, welcher solches 
Rindvieh, Pferde oder anderes Eigenthnm gekauft hat, 
nemlich für das Jahr, für welches es eingeschrieben 
worden ist. 

Abth. 5. Jedes Individuum, Firma oder Compag
nie, die in Handelsgeschäften betheiligt ist, soll bei Ab
fassung des Ausweises, wie in der ersten Sektion dieser 
A!t; angegeben, vom Betrage ihres angelegten Capi
tals als Maßstab für denselben die VJitttclfuiume zwi
schen dem größten nnd geringsten Betraq der Güter 
oder anderer Artifet zum persönlichen (Sinenthuin zu 
dem Geschäfte solcher Personen u. s. w. gehörend, die 
dasselbe ein Jahr vorher, ehe der Ausweis gemacht 
wird, inne hatten, annehmen. Wenn jedoch eine solche 
Person n. s. w. unter dieser Zeit solches Geschäft erst 
übernommen hat, dann soll der Mittelbetrag nach dem 
5?nsweis vom vorhergehenden Jahre berechnet werden, 
soweit dies möglich ist. Vorbehalten bleibt, daß, wen» 
eine Person oder Mitglied einer Compagnie oder Fir
ma, die mit einen Ausweis ihres Geldes auf Interes
sen oder Handelscapital ersucht werde, einen Theil des
selben zurück gezogen hat vom Geschäfte oder beabsich
tigt es zu thuit, oder denselben in Eigenthnm, welches 
der Taratioit unterworfen ist, zu verwandeln beabsich
tigt, anders als es in dieser Akte verfügt ist, oder einen 
Theit des Geldes auf Interessen vom vorigen Jahre, 
so daß der Betrag des Capitals oder Gelder anf Inte
ressen vermindert wird, und weniger als die Mittelsum-
me im vorigen Jahr beträgt, und dies durch einen Eid 
oder Bekräftigung beweisen kann, so mag der euigesdme* 
bene Betrag für solche Personen :c. verhältnißmäßig 
reduzirt werden. Diese Verfügungen sollen sich auf je
de unincorporirte Bank oder Banquier, Broker, odep 
jede andere Personen, die Geld auf Interessen haben, 
erstrecken. 

Abth. 6. Geld, welches auf bonafide Verkäufe (auf 
Treu nnd Glauben,) oder Vermiethnng von Land odev 
innerhalb dieses Staates gelegenen GrundeigenthnmS 
geschuldet wird, das auf der großen Tarliste eingetra
gen ist, wenn nemlich die Miethe in keiner Weife mit 
einem Geldanlehen oder Vorschuß desselben ix Berich-
rung steht; — ebenso Geld schuldig für Noten, Checks, 
Wechsel oder andere Schnldausweise wegen persönli
chem im gewöhnlichen Geschäftsweg verkauften Eigen
thum und zahlbar während sechs Monaten vom Tage 
des Verkaufs desselben angerechnet, vorausgesetzt, daß 
derselbe in keiner Weise mit einem Anlegen oder Geld, 
Vorschuß in Verbindung steht, oder auch nicht gemacht 
wurde, um dadurch die Bezahlung irgend einer Tare 
zu umgehen,-soll nicht als Geld anf Interessen betrach
tet werden, nach der Meinung dieser Akte. 

Abth. 7- Bei Abfassung des Ausweises des Geldes 
anf Interessen, wie die erste Sektion dieser Akte ver
langt, soll die Person, Compagnie oder Firma berech
tigt sein, von dem ganzen ihnen gehörenden Geldbetrag 
abzuziehen: 

1. Den Schuld-Betrag, der solchen Personen u. f. 
w. geschuldet wird, der den Schuldnern andere Interes
sen trägt, als bloße Obligationen sind gegeben, itm Ver
sicherung zu bewirken. 

Gelder, die Personen außerhalb dieses Staates 
geschuldet werden, für den Ankauf von Ländereien in
nerhalb dieses Staates, welche zur iteration einaetra» 
gen sind. 

3. Schuldige Gelder von Personen, welche für zah
lungsunfähig gehalten werden, und die nicht gehörig 
gesichert sind, mögen im Ausweise weggelassen werden, 
als nicht zit collektireu geglaubter Betrag. 

Abth. 8. We im irgeud eilte Person, Compagnie oder 
Firma sollte verweigern oder vernachlässigen, einen sol
chen von ihr durch diese Akte verlangten Ausweis m 
geben, oder denselben durch Eid oder'Bekräftigung zu 
bestätigen, so soll der Asessor nach den besten in semer 
Macht stehenden Beweisen, einen solchen machen. 

Abth. 0. Jeder Asessor soll, wenn er vom County 
Auditor angefordert wird, wegen anderen von ihm 
eingetragenen Eigeuthums, Gelder auf Interessen odev 
Ha'nt-elscapital, von ihm «ach den Vorschriften diese? 
Akte ausgemacht, demselben Auskunft darüber erthei-
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