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T  e u t s c h l a n d .  

Neuesten Privatnachrichten Mfolge 
war Dr. Wirth Anfangs März noch 
im Gefängnisse; jedoch sprach man 
damals allgemein von seiner Freilas
sung. Dr. Siebenpfeifer ist noch in 
der Schweitz und soll jetzt an einem 
Mte« politischen Wecke tirbei&ti, 

E n g l a n  b :  
Die englische Regierung hatdie rus-

fische aufgefordert, ^Liliitria zu räu
men, und diese Festung den Trupp-n 
des Sultans zu überlassen, wofür sie 
(ich verbindlich macht, für die Zahlung 
des Schuldrestes, den die Türkei noch 
an Rußland abzutragen hat, zu bürgen. 

R u ß l a n d .  
^Briefe aus Deutschland und die 

neueste» Zeitungen geben die Zander 
russischen Truppen, welche bereits in 
den mittäglichen Provinzen jenes Rei. 
ches eingerückt sind, auf 200,000 Man 
an. 

S  p a n  i  en. 
Cabrera, der berüchtigte Car listen 

Brigand, hat 18 unglückliche Frauen
zimmer erschießen lassen, Mütter, 
Weiber oder Schwestern von Man
nern, welche der Regierung der Köni-
«in ergeben fmi). Diese schrecklich? 
That geschah aus RactM, weil die 
Mutter des Cabrera, eine thatiqe und 
gewandte Spionin, die a!)er gefangen 
wurde, den Tod leiden mußte. 

F r a n k r e i c h .  
Die franzosische Deputirtenkammer 

hat den in Frankreich wohnhaften poU 
Nischen und italienischen Flüchtlingen 
eine zusätzliche Verwilligung von 500, 
000 Franken zugestanden. Die ihnen 
früher verwiegte Summe, welche aber 
nicht hinreichend war, delief sich zu 2, 
^00/000 Franken. 

T ü r k e y .  
Diemsfische Flotte im.schwarM 

Meere ist nun so weit ausgerüstet, daß 
sie jeden Augenblick ausrücken kann.— 
In Beffarabien ist die kaiserliche Ar
mee ansehnlich verstärkt worden. Nach 
allen übrigen Punkten hin, zu Wasser 
und zu Lande, demerkt man große Thä. 
tigkeit» 

D ä  n  e  m a r k .  
Auch dieses Reich rüstet sich. Dir 

Ftstung Kronberg, welche den ©und 
beherrscht, wird in besten Vertheidig 
ungszustand gesetzt und die Bemanung 
der Flotte eifrig betrieben. Angeblicl' 
geschieht dieses alles, um Dänemark 
im Falle eines Krieges gewaffnete 
Neutralität zu sichern. -

Nerithte dls zum Uten UpM 
P a r is, den 3ten Aprtt. 

^Das gestern publizirte Bulletin der 
Gesetze enthält folgendes Decret: 

Im Pallast der Tuillerien, den 16. 
März. 1836, Ludwig Philipp, König 
dA Franzosen.— 
. Sintemal das in Bezug auf den 

zwischen Frankreich und den Vereinig
ten Staaten am 4tenJuly, 1831, ge
schlossenen Tractat abgefaßte Gesetz 
vom 14 Juny,. 1835, den Finanz 
minister bevollmächtiget, die nöthigen 
Maasregeln zur Vollziehung jenes 
TractatS, nach der in dem isten Artikel 
des besagten Gesetzes bejiimmten Be 
^gung, zu treffen: 
- Und in Betracht nehmend, daß die-
s!r Bedingung Genüge geleistet wot* 
den—Co haben wir verordnet, und 
PPordnen wie folgt: 

Artikel L Unscr Minister Staats-
fccrctair der Finanzen wird der Re> 

S . ̂ reinigten Staaten.. 
m!1?. ihrer Vollmachten, 

^ ̂ ?lElrnin hundert und 
rA "fcn^ec^ ändert und sechs 

Franken und zwey und 
j*"/?1,3» 5<neim<n auszahlen lassen 
"Ä* d'e am 2ten F-druar, 1836, 
?aI« unD zwanzig Millionen 
sälUge Summe ist, deren Zahlung 
il?rt? ̂ raCts( 1,0111 4ten July/ 1831, ftpgesetzt wurde* 
*J£?a*uJ b/r Zahlungstermine des für 
«#33/ 1834/ 1835 und 18ZK fälligen 

Capitals, wovsn eine Million ftr den 
^heil^ welcher auf die für französische 
Ansprüche angewiesenen eine Million 
fünfhundert tausend Franken verfallen, 
abzugehen ist, 15,666,666 64 
Jniresse, berechnet bis 

zum 2t. Feb. 1836, 2,819,999-88 

Gesammtsumwe 4 18,486 666 52 
Artikel 2 Mit der vorbesagten 

Summe von 18, 486,666 Franken und 
52 Centimen sollen die Verwilligungen 
von 1836 belastet, und dieselbe auf 
Rechnung des aus dem Gesetz vmh 
14. Juny, entspringendenausserordent-
lichen Credits gestellt werden. Es soll 
der Gegenstand eines besondern Artik
els bey der schließlichen Rechnung die-
ses Dienstes seyn. 

Artikel 3 Fernere Vorkehrungen sol-
len für den 2ttn Artikel des vor besag, 
ten Gesetzes gemacht werden, in sc 
fern es die Summe von einer Million 
Franken betrefft, welche von der den 
Vereinigten Staaten schuldigen Sum-
me. abge;ogen worden. 

< [Unterzeichnet] j 
L u d w i g  P  h ' i  I  i  p  p l  

Das Packetschiff Havre hat $350/-
000 mitgebracht, ein Theil der von 
Frankreich bezahlten Entschädigungs-
summe. ' 

Der französischen Deputirtenkammer 
ist eine Bittschrift überreicht worden, 
unterzeichnet von l:m Herzog von Pa
dua, Massena, Fürst von Eßling, 
Jiei), Fürst von der Moskwa, und 
andern hohen Personen, deren Zweck 
tst die Aufhebung des Prolcriptionsge, 
setzeS. gegen die Familie Napoleon zu 
bewirken/ indessen ist nur wenig Hoff, 
nung für die Gewährung dieser Bitte 
vorhanden. 

Uns e? V a« 

soll me# 

verdenk ^Umui 

t txl and 

v^rtheidigs 

Jackson. 

Vaterlandsfreund. 
V S N  t o n ,  O  y i  o D  

Frevtaa den 27. May, 1836. 

Demvcrausch - Repttd.ltauijch^ ^qmmung 
:  F  ü r P r ä s i d f n t ,  

M«rtln Era 11 BötSiiy 
von Neu-Aork. -

8  «  r  V i c e - P r ä s i d e n t .  
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_ Senatorial Erwählt. 
Ochm^Lioter, Io!)nM (SfoDfrtttmö 

SonLveKS 
e Das Bill, welches Verwilligungm 

für den Secdienst des laufenden Jahrs 
macht, ist in beiden Häusern des Eon 
presses passlrt. Folgendes sind die 
gemachten Verwilligungen: 
Bezahlung der 
ziere und Seeleute. 8,04*7 
Aufseher, Svbaucr# 68,340 
Proviant, V ; ^82,263 
Reparatur von Schiffen, 1,065,000 
Verbesserungenam Schiffs

hofe zu Portsmouth. •** 67,000 
Ditto zu Brooklyn, 5 84,300 
Ditto zn Philadelphia, 31,750 
Ditto zu WaschingtoG " H 37,500 
Ditto zu Gokport, • , |67,ooo 
Ditto zu Pensaeola, 49,000 
Werste, zu Pensaeola, 49,000 

Pulvermagazin uvdEinzämA -x 
ung desselben, J ^ 1,000 

Grobes Geschützu.Munitioch .64,900 
Zufällige Ausgaben (äffe 

gegeben) r . Ml,600 
Marine Corps, Sold, &c. T"#88,854 
Dampfschiff in Brooklyn ; ' 

fertig zu machen, 150,000 
See-Hospitäler fertig zu 

machen, 45,410 
Grund und Barracken bey 

den Schiffsbauhöfen zu 
Charleston, Gosport, 
und Pensacola, 150,000 

Magaziene in Neuyork nnv 
Boston fertig ö

fu machen, 14,200 
Magaziene in Neuyork und 

Boston fertig zu machen, 14,200 
Schiffe und Unkosten für die 

Vermessungs-und Aus-
kunftschafte * Expedition 
nach dem stillen Meere, -150,000 

Anstellung einer Seemacht für 
dieselbe, wenn es nöthig 
seyn sollte, 15,000 
Der Präsident hat dem Congreß un-

term 10. May angezeigt, daß die Fran# 
Losen die vier ersten Zahlungen auf den 
Entschädigungs- Tractat geleistet hät-
ten, und bemerkt noch am Schlüsse sei
ner Mittheilung, daß er sich bemühen 
werde die Erinnerung an jene Miß-
Verständnisse auszulöschen, welche ge-
droht hätten das gute Vernehmen bei-
der Lander zu stören. 

Die A(fairen zwischen Mexiko nnd 
Texas find auch im Congreß zur Spra-
che gekommen. Eingegangene Vitt-
schristen, worin um die Anerkennung 
Texas gebeten wurde, gaben Veran, 
lassung dazu. Indessen scheint der 
Congreß gar nicht geneigt zu seyn den, 
selben Gehör zu geben, indem bestehen, 
de Tractate zwischen Mexiko und den 
Vereinigten Staaten nicht verletzt 
werden dürfen. Sollte es aber Den 
Texanern gelingen ihre Unabhängig-
feit zu behaupten, so würde diese An 
erkennung auf Seiten unserer Regie-
rung ferner keiner Schwierigkeit unter-
worsen seyn. 
Berichten von Waschington zufolge, 
wird die jetzige Congreßsihung nicht vor 
dem 20sten Juny, oder vielleicht erst 
am MnZzi!y geschlossen werden. 

Während des Monats April konnte 
in New Port, nach dem Evening Star, 
kein Anleihen unter 30 bis 40 Procent 
jährlicher Jmressen, erhoben werden. 
5>o viel mußten selbst Geschäftsmänner 

bezahlen, die unter die ersten Kaufleute 
der Stadt gehören und deren Noten so 
gut, wie irgend einer Bank in der 
Wallstraße sind. In andern Fallen 
war das Disconte noch weit starker, 
und es scheint wirklich, daß Noten an
derer Individuen, die nicht als Ge-
schästsmänner bekannt waren, nur zu 
1-2 Prozent täglich oder 15 Prozent 
monatlich Abgang fanden. $ 1000 
mit monatlichen hinzugeschlagenen In-
eressen, würden auf diesem Fuße in 

einem Capitale von $5000 anwachsen. 
Unter so außerordentlichen Umstän

den ist es auffallend, daß die Preise 
für Arbeit und Lebensmittel so unge
wöhnlich hoch stehen. Ein solches 
Verhältniß hat, fo weit wir uns er

innern, noch nie in der Geschichte die, 
Tee Landes stattgefunden. Die einzige, 
->der wenigstens vornehmste Quelle, 
/tu6 der diese Erscheinung fließen möchte, 
jist wahrscheinlich die Aufhäufung von 
5.nehr als so Millionen Thaler in den 
Depositenbanken, und unter denen ein 

"beträchtlicher Betrag klingender Mun* 
je, die nicht in CirculatioWommt. 

F ü r  B a  u  e  r  
Wl erfahrner Bauer vorrPen We

derlanden, bemerkt daß eine Unze Sal
peter in einem Peint Wasser aufgelöst, 
mit einer Unze Schwefelblüte, itat 
auf die Frucht in einer Fruchtkammer 
gegossen, ist ein unfehlbare^ Mittel um 
sie von Verderben )u erhalttn. 

L 3« 

Nach den neuesten Nachrichten sol! 
Santa Anna nicht gefangen oder er
schossen,sondern mit 400 Mann Leib, 
wache nach Mexiko zurückgekehrt fein. 

Der Troeadero ein Linienschiff von 
120 Kanonen, verbrannte am 23sten 
Merzen d<W Hafen von Touloq. 

der Nacht vom ssstm Merß 
brüch ein Feuer aus in Old Bo»v 
Strasse, in der Stadt London, wo# 
d u r c h  d e r  g e r ä u m i g e  B o n d  S t r a f f e  
Bazaar, und ein bebnitender Then 
von der noch grössern Burlington 
Arcade in den Flammen aufging. 
Der Schaden wird zu 3 bis 400,000 
Thaler angeschlagen, die dem Hrn. 
Uates gehörige, und auf 30,000 Pfd. 
Sterling geschätzte herrliche Bilder-
Gallerte, miteingeschlossen. 

Am 7ten März fand in einem grossen 
Gebäude in einer der Vorstädte von 
Constantinopel, in welchem 400 Artil
leristen und andere Personen schon seit 
vierzig Tagen beschäftiget waren Feu
erwerke auf die bevorsteheude Vermüh-
lung der zweyten Tochter des Kaisers 
mit Said Pascha ;n verfertigen, eine 
fürchterliche Explosion statt. Achtzig 
Leichname wurden am ersten Tage aus 
dem Schutt hervorgezogen, und man 
furchtet es sind noch viel mehr umge
kommen. Die FreudenbezeugungcN 
wegen der Vermählung sollten am 16. 
April anfangen, und fünfzehn Tage 
dauert 

Kürzlich ereignete sich in Schönbrunn 
Landgerichts Burgebach, ein trauriger 
Vorfall, der zur allgemeinen Warunug 
dienen dürfte. Vier Kinder waren in 
Abwesenheit der Aeltern in einem 
Zimmer eingesperrt, wovon das 
jüngste noch in der Wiege lag. Muth-
wille bewog die grösseren Kinder aus 
d e m  Z i m m e r  z u  l a u f e n  n a c h  d e m  H o f  
zu, um den dortigen Schweinstall 
zu öffnen. Die Thier« stürzten so 
gahlingS heraus, daß die Kinder in 
bebender Furcht sich versteckten. Die 
Schweine selbst aber rannten in ihrer 
Wuth nach dem Zimmer zu, sielen 
über die Wiege her und srassen dem 
darin liegenden Kinde die Lame und 
Wangsn ab so daß eS in - wenigen 
Stunden darauf starb. 

A. u. n. W elt. 

Napoleons Hut wurde neulich auf 
öffentlicher Auction in Frankreich ver s 
kauft, u. nach einem warmen ^ietey, 
wurde er für 1.950 Franken abgeschla
gen. Dies ist nach hiesigem Geld un# 
gefähr 360 Thaler. 

In Dublin hat man die Statue des 
Königs Wilhelm 3. in die Lust gesprengt. 

Der mörderische Bürgerkrieg, der in 
Lima wüthete, ist nun glücklich zum 
Schluß gebracht. Salaverry ist von 
Santa Crux auf den Höhen von Alio 
de la Luna bey Arequipa auf's Haupt 
geschlagen worden. Die Schlacht Vau, 
erte 7 Tage. Er selbst gerieth mit sei
nen Generälen und andern Offizieren 
in Gefangenschaft. Am l3tcn Februar 
wurde Salaverry mit 9 andern Offi

zieren von Rang von einem Kriegsge-
rieht zum Tode verurtheilt. Er zeigt* 
bis zum letzten Augenblicke den un
beugsamsten Muth. Mit Hohn wie< 
er die Binde zurück, die man ihm um 
die Augen legen wollte. Ich scheue detz 
Anblick meiner Mörder nicht, erwies 
derte er. Meine Natur weiß nichts voft 
Furcht. Auf seinen Wunsch wurde eff 
von der Garde, seinen eigenen LandG ^ 
leuten, erschossen. Man nannte ih» 
früher, während feiner militärisches ^ 
Laufbahn, den Napoleon Südameri»/ -
ka's. Sein kriegerischer Muth wärG 
Ui bewundern, wenn nicht die Blutgier^ 
die ein hervorstechender Zug je ine F 
Characters war, uns nicht berechtigt^ 
über den Fall dieses verächtlichen Tyi: 
rannen zu lriumphiren. Ueber 80 am 
dere Offiziere ist das TodesurtheO 
gleichfalls ausgesprochen, und linger ' 
fähr 100 sind zu harter Arbeit, if,: 
Ketten, öuf 3 Jahre an den öffenM.'^ 
lichen Werken Peru's condcmnir^ ^/ 
rieft exemplarische Bestruftma wirt^ ^ 
wie man Host, den blutigen Empöck 
ungen, womit diefts Land jo oft hetrii ? 
gesucht wutde, für immer eine Grenze f 
letzen und den Handel der Vereinigte^ S 
Staaten nach diesem Tbeilt der Welt O 
wuderauf'LUeuebel^m. 

Herr 0 tif lßwav övn Hamburgs 
der kürzlich bankerott wurde, war El! 1 
genthümer von 68 Schi f fen» ]**£ 


