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pflichtgemäß, daß jeder, der auszuwandern käst hat, 
ine gute Flinte oder Muskete, eine Patrontasche, cm 

Pulverhorn, wenigstens 100 Runden Ammunilton, n-
iten guten Schnappsack, auf sechs Monate Kleider mit-
bringen, und nach den Gesetzen von Teras aus sechs 
Monate Militärdienste leisten muß. Einwanderer wer-
den nur in gut organisirten Compagnien, die nicht un-
ter 56 Mann zählen, angenommen, und sobald sie lan-
den, hat jeder Commandant unverzüglich dem Kriegs-
Secretär Nachricht zu ertheilen, um dessen Befehle zu 
empfangen. Einwanderer, die in diesem Augenblick nach 
Teras zu ziehen wünschen, müssen so vorbereitet und 
ausgerüstet kommen, weil sie außer dem Verlangten 
zur Verteidigung des Landeö nicht dienlich sind, auch 
gar nicht zugelassen werden. Der Mangel an Waffen 
und Kriegsmunitiou ist größer, als der Mangel an 
waffenfähiger Mannschaft. Würden Auswanderer in 
großer Zahl iu's Land kommen, ohne gut versehen und 
in dienstfähigem Stande zu seyn, so wären sie blos eine 
Last> zu nichts weiter nütz, als die Lebensmittel zu ver-
zehren, welche zum Unterhalt derer notwendig sind, 
welche bi* Nation zu erhalten und zu vertheidigen ha-
den. 

Wer Materkmdsfrnmd 

und Geist der Zeit. ' ' 

23p ftrci:)cit wohnt, t» i|t wtin J?at;r(« i»! v 

Csnton, Freitag den löten April, 1842. 

Für Gouvernör; 

Milson Sfnunon. 

German Lank of UBocftcr. 
Ben j .  Ben t l e  y .— Ben j .  Ben t l ey ,  de r  Cass i re r  

der German Bank von Wooster ist festgenommen, nnd 
—wie Nie. Biddle sagte— das Zuchthaus wird wahr-
scheinlich seinen Flüchtling fordern, vorausgesetzt. Bent 
ley kann nicht S1000 Bürgschaft stellen, oder entschlüpft 
nicht, mit nach Teras zu eilen und die Bekanntschaft sei 
iicr dortigen Kameraden zu machen. 

Es ist unsere Absicht, durch die Aufnahme des Arti
kels, welchen wir aus dem "Native Ameiican Bulle 
tin" entlehnten, uns.'rn Lesern u. Freunden der Einiv'.n-

!derer überhaupt, eine klare, und, wie wir glauben, voll-
"Wir können wenigstens 10,000,im Nothfalle 15,000^,,^ Uebersicht von den Grundsätzen uns dem Stre-

Mann iu's Feld stellen. jb?,i der sogenannten Native Aineriean-Partei zu gebe» 

Wie aus dem Schreiben hervorgeht. gewidmet 
. . . r& u TL . ̂ stchliat der Einsender in einer Reihefolge von ähnlichen 

en, und dleEntrnstung ^rtifc(n nur-ci,lc einfache nnd zitcilricb oerbe Weise, je 
- ÄnIlÄÄ» seit Ala- nachdem es die Umstände it seine Gefühle mit sich brin-

lange entweiht werde 
"Meriko hat den Krieg begonnen 

aller deren gegen si.1i hervorgerufen 
stige Grausamkeit und beispiellose Treulosigkeit, se.t Ala- ™Md.c Gegenstände abzuhandeln, die mit Native 
mo erst belagert wurde, bemerkt haben. Amerikanismus in enger Verwandschaft stehen. Ans 

"Mag sich Meriko gefaßt halten auf eine Vergeltung ̂ sent Grunde glanben wir, daß diese, mit Native Ame-
seines Unrechts." rikanismns engverivandte Gegenstände diejenigen sind, 

_ Zch habe die Ehre zu seyn, Ihr ergebner welche das giiize Wesen dieser Partei ausmachen. Der 
Sa m. £ o n st on, Präsident. heutige Artikel bestätigt auch diese unsere Vermntbnnz 

dadurch, daß er uns schon i» '»>-. nähern Aufschluß gibt. 

waren größtentheils Ausländer—Franzosen nnd Deut» 
sche. Und sollen deren Enkel oder Nachkommen keine» 
Theil an der von ihnen thcner erkauften Freiheit und 
Gleichheit baden? Nein, so ungerecht, so neidisch nnd 
herrschsüchtig ist kein wahrer Republikaner, daß er das 
Andenken an jene tapferen Männer durch die Unter-
drückung und Zurücksetzung deren Nachkommen nnd 
Stauungen esse» schändlicher Weise entweiht. — Doch 
genug fur dieses Mal; wir wolle» hören,was der Native-
Amerikaner und Einsender des folgenden Artikels sagt. 

(Aus dem Native Ameritan Bulletin.) 
No. 1. 

H e r r  R e d a k t e  n r !  —  W i r  b e a c h s i c h t i g e n ,  
eine Reibe Artikel über verschiedene Gegenstände zn 
schreiben, die auf Native-Amerikanismns Bezug haben, 
oder mit demselben in enger Verbindung ifcIhm. Zuwei
len werden wir blos ein;elne Punkte oder Gegenstände 
abhandeln, zuweilen aber wird eine Einsend, ng (wie 
z. B. diese) mehr den Charakter eines vertrauten Brie-
fes annehmen. Wir mdgen nicht im Stande sein, Ih-
reit Lesern jedesmal Unterhaltung oder Belehrung zu 
verschaffen; allem sein Sie versichert,daß,wenn Man
gelhaftigkeit stattfinden sollte, es blos der Fehler des 
Schreibers ist, und nicht der des Gegenstandes, den 
wir zur ?eit abhandeln werden. 

Das Iuteresse, welches wir in der anerkannten Sa-
che suhlen, wird nns zwingen, zuweilen einfach, zuwei cue T'UJiiu, wiro mio zipingvu, znuKutu vwiiaiv, zmuvi#!ncmalt. (jcfcnu tjü 
len aber auch kühn und derb zu sprechen ; denn es ist:;!,.-.,,. m> ... ^ 
nicht uusere Weise, auch fühle« wir uns nicht fähig j ftnreu • denn 
zn, eine blumiM Sprache zn führen, oder angenehme!'. ' n„r lrr:„m 

W 'hl Jedem ist es bekannt, wie frech die Führer der 
Whigpartei die Rechte eines freien Volkes verhd hnten, 
wie schändlich sie dnrch leere Versprechungen und ver-
ächt'.iche 5>auswurstiaden das Volk betrogen, und fnum 
sollte man es glanben, daß diese entlarvten Heuchler 
schaamlos genug seyn könnten, je wieder den Versuch 
zu einem ähnlichen Betrüge zu machen. Trotz dem ver-
folgen die schlauen Leiter der Whigpartei ihre schlechten 
Pläne mit eben derselben, wenn nicht größerer Wiith 
als im letztern Präsidentenwahlkampfe, nur mit dem 
Unterschied, daß die Mittel, die sie jetzt zur Erreichung 
derselben anwenden, von den früher in Anwendung ge
brachten ganz verscl ieden sind. 

K a l t  W a s s e r  i s t  m m  d a s  N o t h g e s c h r e i  u n d  
das Werbe wort der Whigführer, nnd Tausende, die im 
großen Tiv nnd Ty Feldznge im Hard C'dertrmken 
miteinander wetteiferten, lassen sich nnker die wasserige 
Fahne der Kaltwassersippschasr anwerben, durchziehen 
r'as Land und predigeu Mäßigkeit. Daß solche vorgeb-
Itch gebesserte Trunkenbolde recht erbauliche Reden hal
ten, frati sie den Zn stand eines Trunkenboldes mit be-
wnitdernswerther Genanigkeit zu schildern vermögen, 
davon überzeugten wir uns unlängst in Cincinnati Im 
Grunde kamt es ihnen auch gar nicht schwer fallen 
(denn sie brauchen ja nur die Fastnach sschwänke der 
>?(irb Eidergelat,e recht gut zu erzählen), um das treue-
ste Bild der Unmäßigkeit mit den grellsten Farben aus-

Wir brauchen 

Die Frühlingsgeschäfte haben in Pittsburg eitlen gu-iworin eigentlich Native A'.mnk'.msmns bcirebt, worauf 
ten Anfang genommen. Die Seitenwege der Straßen-er sich gründet nnd was das Ziel ist, fitr oc\Kit erreich: 
sind mit Kisten und Fässern zum Vers tössen besetzt, nudung er selbst den härtesten Kampf zu bestehen^bcreit ist. 
am Wharf geht es sehr lebhast zu Auch auf uusein Nach der Meinung des Verfassers ist die eachc der 
Kanälen zeigt sich Regsamkeit und Leben ; doch ist im j Native Amerikaner eine gerechte und-was noch mehr-
Frachtpreise weitig Veränderung eingetreten, obgleich! die Sache Gottes !-Eüie hohe Meinung ui der ^..)at! 
der Zoll auf viele Ariikel sehr ermäßigt worden. So-—Zwar ist sie nicht so ganz ans dem Wege; denn die-
bald jedoch der New-Aorker Kanal eröffnet seyn wird,!se Leute wissen wahrscheinlich, daß, wenn tie selbst nicht 
was am 15tcit April geschehen soll, wird ohne Zweifels Alles von sich denken, kein Mensch sonst etw 's von ih-
auch die Fracht und die Passage des pennsylvanischen neu denkt. Wir sind—nnd, wir glauben, )eder ver-
Kanals fallen, weil dann durch die wohlfeilen Fracht-^nünftige Mensch ist mit uns—ganz entgegengesetzter 
preise der New-Jorker Kanüle viele Guter diesen Weg Meinung. Um aber nicht leidenschaftlich zu erscheinen, 
nehmen werden. ' wolle« wir gerne annehmen, daß ihre Sache nicht gera-

°. de die des Satans ist, obgleich sie ihrer Natur nach als 
P i t t sbu rg .  — Le tz te rn  Sams tag  spä t  kamen  De# :  e ine  l e i b l i che  Toch te r  d ieses  gehö rn ten  Fü rs ten  angese -

peschen vom Kriegsminiiterium an den Kommandanten! hen werden kann. Ihre enge Verwandschaft mir dem 
des hiesigen Arsenals, welche bestimmten, sogleich eine ^ Vater des Bösen straft die Behauptung, daß sie nämlich 
Anzahl 32pfündner Kanonen an die südliche Grenze zu auf die breite Fläche der Constitution gegründet fei, Ln-
senden, welches auch sofort des andern Tages (Sonn- gen, beweist aber, daß die Natiir des Vaters sich ganz 

wohl tttifmt Lesern 
daß diese Kaltwasserapostel großen 

denn es ist eine wohlbekannte, tranri-
zn, eine vlnnn^te i^praaie zn fuhren, ooer angeneinne!^^ aber nur (ilt^uwahre THarfache, daß solche Unge-
^lnge zu prophezeien, wenn wir it her zeugt juu, ^ i rcinttbcttcit in tittfmn anfgeklärten Amerika den grdß-
grone nnd znnehmeude Ucbcl "lttcr nns an,kennen. Un->^^ Zl„hang finden; selbst unser Staat liefert gegen-
jer .Vrzist tit der v^adie ; und wenn wtr deib stechen, - UH^vrj(1 ^(c sprechendsten Beweise da fit r. Bei Hunderten 
jo geschieht es, weil nns das Gefühl der 05niu||citt>ar-! turdifrrcidKit diese fdvtamlofen Fan!len;er die verfchte-
tigkett sagt, daß Umstände die ^lle ^ahi hnt nnd ,u*^ it-citcn Lonnti s, und suchen unter der Maske der Men-
als die Fahlheit verlangen, ^n allen ^allcn weiden ^^„frenndlidikeit den Unbefangenen, der wohl nichts 
wir oitrridutg fctit, ttttö tin {ere jntitditen und Gest. hle ^ bnbcitcllff/ ul ihr m •{„ l^en, nnd ihn so fitr 
mit aller ^reunnthigkeit und Ehrlarke.t an.'^piechen. ,!n.c .pavtc( jU gewinnen. Zum St^pelpl tz sdieinctt stc 
llut cutjclncn unkten unsertr. ^eineiknngen Wahles^^jneinna'i «uisei kohren zn haben. Während unseres 
„stitciesse zn geben, weiden wu nns blcs ans tie Ocwdv holtet daselbst pas.irten wir nie eine Straßenecke 

tag) geschah, und das Dapfschiss MonongaHcla, an de-
ren Bord diese Kanonen kamen, sogleich abfuhr. 

rntf die Tochter verpflanzt hat. Die Verfasser der Con
stitution der Ver. Staaten sind freisinnige Metifdieit 
gewesen, it. waren ohne Zweifel die ersten Freunde der 

^ Was macht denn d 
selten fragen. Er macht es, wie die Whigs immer fhutt,! *!0' oClcr. vielmehr oas luiirervitaie jiiitruiitenr, iveivnee 
wenn sie die Gewalt in Handcn haben. &ctt>merfityvciitjfle un* hutferheßeii, zur Griuidhige aiiinikatttfcher Jrv 
den und Schuldenmachen sind an der Tagesordnnng;' ̂ okratte machen . Was der Ctiifetider unter fer bret-

tigkeit unserer <5ache stützen. In unserer atifrid'tigen 
Meinung ist unsere Sad^e eine geredite, und, gl vidi der 
mächtigen und glorreichen Revolution, die nns Freiheit 
und Unabhängigst gab, ist es die Sache Gottes. 
Wollte Gott, es wäre nicht iietbwendig, eine Native-
Amerikan-Partei zn organisilen; j 1, wir flehen inbrün
stig, daß die Notwendigkeit bald verschwinden möge. 
Diese Notwendigkeit ist jedod) ans versdsiedenen Quel
len entsprungen, weld)C, wenn auseinandergesetzt, die 
Gegenstände bilden werden, über welche wir einige kurze 
Augenblicke spenden wollen, je nadidein es ;eit, Gele
genheit und Umstände erlauben. 

Native-Ainerikanismus besteht nicht allein in einem 
Kriege gegen Ausländer, obschou ihre fast unglaublich 
{einteile Zu ström una seit spätem Jahren, nebst ihrer 
beispiellosen Unverschämtheit, es notwendig machen, 
mit der jetzigen Organisation unserer Partei zu eilen; 
Nativc-Amerikanismns ist gegründet ans die breite Flä 
che der Constitution der Ver. Staaten, und fnd)t kein 
anderes Ziel zu crrckhcii, als dieses unsterbliche Instrn-
inetit, auf welches unsere Frethcitrn, unsere bürgci ltdic 
nnd religiöse Privilegien gepfl.mzt sind, aufrecht zu hal
ten, es zu bewahren vor der verdammnngswürdigen 
Berührung europäischer Despotie nnd der nicht minder 
zerstörenden nwrulifcheit Zügellosigkeit und politischen 
Rndilosigkeit. 

Um dies mit Erfolg thnit zn können, mnß Native-
ft nn,-fi niete ^.-ihr/vD er cte yoinnriirioii siir rut uuaionirnu rau, oaz t,,,v 

Lr.i miVhpr nfmtuvf I vermöge seiner Ansgedehntheit anch Unkrant ans dem ct?cn/ dlese zah^reld?en llebel zn beseitigen, wcld>e, glcidi 
S rnSteTStielten ÜSaisnt hervorbringe, oder ob er den Worten der- ^rheerendcn Sturm, unsere sd'öne Erbschaft ZN 

rn,. selben einen doppelten Sinn beilegt, können wir ans Z"wtt,ren, unsere^ Instttntionennmzttstnrzen und alles 

!sten der Einwanderer aus. 

,, 6 fcTtie E der wnlehr, iftunü „„ Marbfrl-L,k r 
»"rb'n b,> EcrnoS" i" 3uf,^, »kl" 1D» " die eonlim.r,,,, für ci» Waikcnfr.d bälr. |?lnicnfa„^,mit unter nnberm, M.ttr. »nd Wc,c s„. 

arbeiten müssen, tun den Schuldenberg 
gen, den die Whigs jetzt in größter Eile 

Kln^lei^/von 53 Milllhnct^Doll^mif^wT(f"ucrord-1^uiem Sd?reiben nicht entziffern So viel wir von der!anierifaniicher Freiheit zu zerstören drohen, 
rn w rb fo Lf i r^e^ e^»LnaS Ä ber Scr' Staaten wissen, ist keins von bei-!"" Daher vertheidigen nnd verlangen wir die AnfHe-
b"k fcfommn. (Siit̂ ante« SiJ »crorbu"t ?i° 1 den der Fall. Sic sprich, sich flar und deutlich zu ©Uli«; '»»H >'»d W'd»rufu»j, der kfleUende» Ralnral.sa. 
*JPU. oerommen. vute niioere oiu veroioner oie vr-^... v _ . ^ Sie erlaubt sogar daß ein!ttvndflefe6c und die Errichtung solcher Gesetze an deren 

: .™ Li. I Stelle, welche bnä Stimmred)t vor jeder Verletzung 
"' trüge sichern, 

Aufmerksamkeit des 

-iefähr 12 Niilliouen mehr, al« die J>eu.ofr.iten PI»!»««' «?»>- y g»11'""'.;';' 
Um beben würden^ h.beu «. auch e„,e M 

stimmnug im § 3 Abschnitt Hl. der Constitution, daß , 4U^ ^CJ 11 ̂ ^C!_V r[a^V1 f l^u, m^r ®er; 

nämlich keine Person eine Senatorsstelle bekleiden darf, der Wissenfchaft mid die Rückkehr zn wahrer 
die noch nicht 130 Jahre alt und weniger als 9 Jahre!"ltJ> 

Bürger der Ver. Staaten ist, beweist, daß auch die Seit 1 1,1 das Betragen der oater der Revolution die 

kait*t haben würden. Zuletzt haben sie and) eine Bill 
fur Eiutheiluug der Congreßglieder für die oerfdsiedciieit 

Mtaaten vorgebracht; eine Sache, die schon längst ent
schieden seyn sollte, nnd die vielleicht aud) schön ent
schieden wäre, wenn die Clay - nnd Tyler-Whtgs sich 
nicht bei jeder Gelegenheit in den Haaren lägen. 

der Naturalisation nicht auf 21 Jahre oder mehr hin 
ausgesetzt werden soll. Wenn z. B. ein zn einem solchen 
Amte qiialificirtes Individuum in fernem vierzigsten Le« 
bensjahre einwandern würde, und erst nach 21 Jahren 
das Bürgerrecht erhielte, alsdann nod? 9 Jahre zu war
ten hätte, bis es vom Volke erwählt werden könnte, fo 
würde es Alters halber zn diesem Dienste unfähig sein. 
Diese, dnrch ein verlängertes Naturalisationsgesetz ver
ursachte, Zurücksetzung wäre unrecht u. Höchst entehrend 
für eine Republik. 

Die Erde ist das Gemeingut der Menschheit, nnd 
wer darauf nach Herrsdiaft oder Bevorrechtung trad) 

Zeitverlust zu verwirklichen; doch als Vorschläge zu die- tcf, verletzt die allgemeinen Menschenrechte, und ist eben 
m Zwecke gemacht wurden, hieß es : "Wartet bis zur f° gut ein Verbrecher als der Straßenräuber, der mit 
' ' ' ' ~ mörderischer Hand dem Leben seines Mitmenschen ein 

Ende macht. Der Mensch kommt mit gleichen Anlagen 
ind gleid,en Bedürfnissen auf die Weit, und hat daher 

gen wurden (jrute eciname oder sondcrlvtre £mfd)räiv -luspruch auf gleiche Rechte. Düse Redste erkennt der 
hing ! Fünf Monate sind dahingeschwunden von der wahre Republikaner a-, und hütet sich vor einer Ver

letzung derselben. Christus, der große Menschenfreund, 
legt feine Anerkennung der Menschenrechte durch dit 
Worte : "Was ihr wollt, das cud) die Leute thitti fol-
feii, thut ihnen auch," deutlich an den Tag. Er gab sich 
selbst nie den Vorzug, und aß mit Zöllnern nnd Sün 
Sern, aber lehrte nnd unterrichtete sie von Allem, was 
ihnen Noth that. —Wenn die Native-Ameiiraner gute 
Christen sind, warum folgen sie nicht Xnt Beispiele ih
res Meisters ? Warum nehmen sie sich «icht der Ans-
länder an, und nnterrid'ten sie von Allem, w»s ihnen 
als gute Republikaner Nofh thut? Anstatt der Wider
rufung oder gänzlichen Aufhebung der Naturalisations# 
gesetze konnten vielleicht diese wohlweisen Herren Ntti-
ves Mittel und Wege ersinnen, wodnrd) den Auslän
dern die ihnen fehlenden Eigensdiaften — we tut ihnen 
wirklich solche fehlen —ertheilt und angeeignet würden. 
Allein es ist nicht wahrer Patriotismus, der sie bei ih-

^eheimnißvoll. - - Aus Waschin,iton wird I rem Unternehmen leitet, sondern Neid, Haß, Eigenliebe 
.. chneben, daß die Bilanz, welche Swartwont der Re-^nnd Herrschsucht sind die Triebfedern, die diese Leute zu 
äiermig schuhet, gestrichen worden ist, und 300,000 D. foldtett nien.chenfeindlicheit Handlnngen bestimmen. — 
beträgt, statt einer Million. -Swartwont selbst behanp- Was wäre Amerika ohne die Emwattderer ? Nicht* 

' * als eine wüste Eindde. Wer waren die tapferen Strei
ter für Freiheit und Gleidcheit, die dem Vater dieses 
Landes, dem verehrten Waschington, zur Seite standen 
u n d  G u t  u n d  B l u t  w i l l i g  i n  d i e  S c h a n z e  s c h l u g e n  ?  E s  

Einsch ränkung .  - - -  "Geb t  uns  d ie  Mach t ,  
und wir werden die Ausgabi« der Regierung' auf 13 
Millionen Doll, beschränken," war das Feldgefchrei der 
Whigs vor der Präsidentenwahl. Sie errangen die 

.Macht, und erfreuten sich des Besitzes berfelben schon 
Sin ganzes Jahr; doch nirgends ist bis jetzt Sparfam« 
leit und Einschränkung ersichtlich; auch sind die Ausga-
Hen der Regierung nicht nur nicht auf 13 Mill. Doll 
verringert, sondern im Gegenteil auf 31 Mill. Doll, 
irhoht worden. — Eine Ertrasitzung des Congresses 
Wurde veranstaltet, so löbliche Versprechungen ohne 
Zeitverlust zu verwirklichen; doch als Vorfchläge zu die-
?m Zwecke gemacht wurden, hieß es : "Wartet bis zur 

Nächsten regelmäßigen Sitzung!" Endlid) kam diese, 
«nd mit ihr folche Plätte, die, wenn sie angenommen, 
die Ausgaben des Landes auf 40 Millionen Doll brin-

m würden Eine Seltsame oder fonderbare Eitifchrätt-
ntg ! Fünf Monate sind dahingeschwunden von der 

Sitzung, mit der eine neue Epoche in den Amtalcn der 
Finanzverwaltung, mit der etile diefe Staaten beglük-
jttnde radikale Reformwerke beginnen sollte; nud was 
ist geschehen? Die Partei des Herrn Elay und die des 
Herrn Tyler haben den größten Theil terfelben mit 
nvtzlofen Streitereien oer.iendet, und sind nur darin 
einverstanden, daß für die Lettern, welche im Besitz der 
fetten Pfründen sind, Einfchränknng zu spät, und für 
die Erster», welche sich mit der vergeblichen Hoffnung 
auf den künftigen Besitz dieser fetten Pfründen schmei-
cheln, Einschränkung zu früh sey. Das Volk hat alfo 
keine Hoffnung, daß Mighrändie abgefchafft, der Geld-
umlanf geordnet und der gesunkene Credit dieser Staa
ten wieder gehoben werde. Die gemachten Versprechun
gen vor der Präsidentenwahl waren leere Seifenblasen, 
Wd haben sich, wie diese, in Nichts aufgelöst. (Dem. 

Herrlichsten Beispiele setzen. Daher nehmen wir den be
rühmten Waschtngton, den verehrungswürdigen Madi-
son und den wahren Republikaner Jefferson als unsere 
Führer und Wegweiser. 

Auf diesem erhabtiten Grunde stehend, zum Kampfe 
geleitet durch den Vater diefes Landes nnd feilte Streit-
genossen, sehen wir jetzt fchoit unfern Banner siegge-
kröitt und Segen verbreitend über unser geliebtes Land 
wehen, das alsdann vor den Eingriffen" ausländifd)er 
Despoten im Auslände und politischer Demagogen im 
Inlande befreit ist. 

Doch aües dieses kann itid)t erfüllt werden ohne har
te und beständige Anstrengungen von Seiten derjeni-
gen, welche das künftige Wohl ihres Landes im Herzen 
tragen. Moralistic Zügellosigkeit „nd politifche Freiheit 
und Ausschweifnng sind fo sehr an der Tagesordnung, 
und der Strom der Einwanderung fo gewaltn, daß ein 
langer, niädniger nnd fe!bstopfernder Kampf die Freit!'-
de der gesellfchaftlid)en Ordnung, Politiken Red)tfd)af-
fenheit und constitntionellen Regierung erwartet; ein 
Kampf, welcher, gleich jenem von 17~6, das Vermögen 
und den Ruf vieler Patrioten kosten wirb. Allein nach 
Beendigung dieses Kampfes wirb diefes Vermögen und 
differ Ruf wieder zurückkehren, und ihnen hundertfäl
tige Fruchte bringen. Eitte Geifratiou w rd sich tiach 
der andern erheben und sie segnen, und itt ihre« Kindern 
die Thaten und deu Ruf tiefer Kämpfer fortpflanzen, 
und auf diese Weife ihre Ehre, welche sie itt rem Kam
pfe fur bürgerliche und religiöse Freiheit glorreich ge-
wannen, unsterblich machen. 

1 

ttt bcir ifen zu können, daß nicht er, sondern eine "an-
dere" Person, von jenen 300,000 Doll, wenigstens 
250,000 Doll, zu bezahlen habe/-- Swartwoot ist ein 

^Gentleman." 

B ö s a r t i g e K r a n k h e i t. - ^n der Phila
delphia "Times" beißt es, daß ttt der Gegend von Re-
ading eine besondere bösartige Krankheit herrsche, die 
schon ttt manchen Fällen ihre Opfer erheifcht Anch soll 
eine ähnliche und bennrnhigende Krankheit ihr Erfchei-
nen in Norristown gemacht haben. Es beißt, daß Per-
soitett itt guter Gesundheit von einem plötzlichen Schwin-
del tt. hierauf von einem Durchfall crartffeit werden, « 
kurz darauf wird die 5?aut goldgelb, Convtilssonen tret-
eu ein, nnd die attqe irirfvite Person ist in einigen Stun
den eine Leiche. Diese Krankheit hat bisher der Kunst 
der besten Aerzte getrotzt und in Folge ihres bösartigen 
Charakters de» größten Schrecken verursacht. Es ereta-
nen sich jeden Tag mehrere Todesfalle. 

ohne nicht einen Ansdiligzettrl mit der bedentnngsvol-
l e n  l l e b c r f c h r i f t  •  T e m p e r a n c e - M e e t i n g  
zn erblicken Selbst der schone Hafen, sonst der Tum
melplatz froher Menschen, ist jetzt der Sd,a»platz des 
gröbsten Unsinnes und das Gebrnll der fr ithern Hard# 
Cidermänner, mitt aber durch die Macht der Verhält
nisse gebesserten Kaltwasserapostel mischt sid> mit dem 
Toben des sdiäninenden Ohtos, und bildet einen selte
nen Contrast von Lnge nnd Wahrheit In sold'en 
Stunden sucht man vergebens da die f.ohnt Gesichter, 
denn Dilles ist kalt und wasserid'. Tnfft man ritt hei
teres Gesicht an, fo kann man innrer ftcVcr darauf redt» 
it eu, daß es'einem Dentsdu-n anc.eh'''rt. Diese halsstar
rigen Sohne des rebenbekranzten Vaters Rhein wollen 
sich ditrdwits nicht bekehren lassen, nnge^d'tet der großen 
Bemühungen der Kalnvasseraposiel. Freilid) mögen da 
Deutschlands sittenvcrderbende Schriftsteller, wie j. B. 
Sd)iller und andere, viel Sdmld daran siyn, und es 
wird wohl besser gehen, wenn solche sittenverderbende 
Werke wie Schiller's von Deutschen nicht mehr gelesen 
werden! — 

Also lasen wir kürzlich in einem dnnnleibl'gen Kaft-
wassertraktätlein — also faseln gebesserte Whig Wasser* 
Männchen — die talentvollen Verfasser des höchst "si t-
lichen" Logcabinsingbnchs, worin es unter andern heißt: 
"Komm, noch eilten Zug des Hardciders," je. Uno 
tiefe verrückten Wesen wagen es, dentsd'e Litteratnr ?ti 
verhöhnen ? Sie wagen es, den Lorbeer von der Stirn 
des Mannes reißen zu wollen, dessen Namen jeder bie-
dere Deutsche mir Stolz nennt! Aber weld^ent Den, 
feilten könnte es wohl entgehen, was der wahre Zweck 
dieser Wbigkaltwasserapostel ist? O! es ist thtteiftitcht 
um die Besscritmi der Menschheit zn thitit, sonst wurden 
sie zuerst den Balken ans ihren eigenen Augen ziehen, 
sie würden Banker und Brocker zur gän,lichen Enthalk» 
samkeit des Betrügens und Schadens anhalten. Es tfib 
ihnen nicht darum zu thitit, den Trunkenbold zu bessern. 
s?at nur ein gebesserter Bruder die Pledge unterzeichnet, 
so erlauben sie es ihm auch wohl, dann und wann hei 
verschlossenen Thüren oder im Verborgenen einen Haan-
beutet zu sich zu nehmen, oder sich zn hcfatifnt. Tempe-,. 
rance ist nur die Maske, die sie borgen, mit ihrer Par# 
tei Anhang zu verschaffen ! Die stinkend gewordenen 
Hardciderfässer wird man fein sauber auswaschen, it 
mit kaltem Wasser füllen, nnd sie als Sinnbild der Wa-
sdnngtonians, wie sie sich nun zu nennen beliehen, an • 
allen Ecken und Enden aufpflanzen, um bei nächster 
Wahl den Whigcandidaten auf einem Kaltwasserfasse 
ill's Präsidentenamt hineinzureiten. 

Der Deutsche aber prnpft gewöhnlich eh' er Handel», > 
und läßt sich durd) folche Narrheiten nicht leicht verlei
ten ; nnd daher kommt es, daß ihm die Whigwasser-
männci'cn den zierlid-rn Namen "Haleftarriger Dntsd 
man" beilegen. 

Ihr Deutfchen, wollt Ihr Euch denn neck) nicht bakd 
bekehren? Verbrennet sie, die sittenverdeibenden Wer
ke Stirer geprtefeneti Schriftsteller, trinkt Wasser, leset 
Temperenztraktätclien und T^>"canoealmgnachs, auf 
daß Ihr fähig werdet und Eure Nucke,! sid) bettaeu, das 
Whigjod) felb st süchtiger ocer betrügerischer Banker Ultb 
hungertger Aemterjager zn empfangen ! \ 

Sie werden zwar nie den wahren Dcutsdiett auf sof# j 
die Weise tu ihre SdUtttge ziehen ; er wird mit Vcrnd1# ' 
tnng die tölpelhaften Versuche zurückweisen; er wiid 
im Gefühle feiner Selbstständigkeit sich nie als Masdnt e 
-schlecht verkappter Wbtgnihrer gebrauchen lassen ; aber 
es ist nicht genug, deutsche Mitbürger, daß wir keinen 
Anteil au den Hanswnrstt'aden der politischen Wasser-
Partei nehmen, nein; es ist als Bürger tiefer Republik 
unsere heilige Pflicht, den Umtrieben der Waschingto-
nians entgegen zn arbeiten so viel wir kbnneN- Der 
Preis der Freiheit ist beständige Wachsamkeit, sprach 
der große Apostel der Demokrat-e. Seyd also wachsam, 
ihr dentsdien Demokraten! Zeigt Euren Gegnern, daß 
->hr lud'.t fdiliuitinert, während sie e nsig beschäftigt sind, 
furch niedrige Ränke oder Kniffe Rekruten für ihre Par-
tet zu werben. Seyd wachsam, damit sie nimmer wie
derkehre, diese goldene Zeit der Whigherrschaft! auf daß 
wir den geistesarmen Männchen, welche es wagten, 
deutfche Litteratnr zu verhöhnen und Deutsdssands un
sterbliche Dichter zu befchimpftn, dann zurufen können: 

Es ftel teilt frechen ($rfcl ein 
Dcn iottetrfrant jtt tragin; 
Man lictj ihn Aber Esel feett 
Itiii» an d? n Disteln nagen. 

Dje beiden V. St. Kriegs-Dampfschiffe Missouri und 
Misusiippi werden ehestens in der Chesapeake Bay ein« 
en Wettstreit in Hinsicht ihrer Schnelligkeit und sonstig-
en Eigenschaften halten. ' y 
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