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ich «»st so tthmSsprechlich glucklich war und wo alle j Wahl inDelawar e.—Am letzten Dienstag! Bevorrechtungen läuten, und dem letzten Ueberbleibsel 
Motzen meines Ereenlebens jetzt von einem kleinen wnrde in diesem Staat eine Mahl für Glieder in die des Feudalismus der Todteustoß gegeben werden. 
Hü.'.el dedeckt sind.—Ich stand am Grabe Amaliens 
Wnneu kennte ich nicht: meine Thränen sind längst 
versiegt, aber meine tromien Augen starren auf zum 
nächtlichen Himmel und ein schneidendes ZW aru m?' 
entwand si* meinen zusammengepreßten Lippen. Eine 
Erkältung hat meinen Zustand ücrfttilimmrrt, und fni-
her aid ich es dachte, wird mein Wunsch erfüllt; ich seh? 
meiner baldigen Auflösung mit Freuden entgegen und 
dieses Sch"eiden erhältst Du erst nach meinem Leichen 
beaängnisse 

Das ahntest Du wohl nicht, daß der schwarze Wa
gen, der heute vor Deinem Haus: dumpf vornberrollte 
!ne sterblichen Neberreste Deines Freundes -barg.—Ich 
wollte hier unbekannt bleiben, Vit Dir tad Achselzucken 
Deiner christlichen Mitbürger;n e sp.:ren, das Dir zu 
Theil geworden wäre, n'eni» 4.":« ant.strauktnbette eines 
Juden geweiit und z»leyt gar, wirren unter den fo_tvc= 
„ig geachteten bärtigen Männern, seiner Leiche gefolgt 
wärest. Verzeihe mir diesen Eigensinn, es ist der letzte; 
es hat mich vvl Ueberwindnng gekostet. Dich vor mei 
nein Tode nicht noch einmal zu sehen, zn sprechen. Esl 
ist vorüber. Ich darf hier nicht neben Amalien ruhen, 
aber droben, wo fein Wahn herrscht, werden sich 
unsere Seelen auf immer vereinigen ; dort wird auch 
Dein Geist versöhnt entgegen treten dem Geiste Dei-
nes Freundes German n." 

Gesetzgebung und ein Congreßglied gehalten. Wie be 
kannt, besteht dieser Staat aus blos drei Counties—in 
zwei davon haben die Föderalisten ganz kleine Mehrhei» 
ten und folglich eine Mehrheit m der Gesetzgebung. 
Welche Parthei aber den Congreßmann erhalten, war 
bei dem Abg«ng der letzten Nachrichten noch nicht bc-
stimmt bekannt, da das dritte Csmtty eine demok ratische 
Mehrheit gegeben, die den Förderal Mehrheiten der 
beiden andern CanntieS ungefähr gleich kommt. 

S c h r e c k l i c h e s  U n g l ü c k !  
. Wenig mehr als ein Jahr ist seit dem schrecklichen Un-
glück der Erie verflossen, und abermals wird es unsere 
schmerzliche Pflicht, dieZerstbruug eines andern Dampf 
boots durch Feuer zu berichten. Um 1 Uhr am letzten 
Samstag Morgen gerieth das Dampfschiff V e r m i 1-
l i o n, Cap Brnndage, im Hafen von Hirron in Feuer 
und brannte bis zur Wasserlinie nieder. Die Vermillion 
kam »oit Detroit «nd landete auf iyrer Fahrt nach Bitf 
falo tu Hurou, wo sie mehrere Gegenstände einlud, un-
ter denen sich eine große Kanne mit Terpentin befand, 

lt MaterIVtndsfv<nni> 

und Geist der Zeit. 
Wo Frcihcit weynt, da t* mein Vaterland 

Canton, Freitag deu 25ten November 1842. 

(Xj'-Uic vtrrn H. P. Ovcrholtzcr vcn ^ylppc».», £c. 
und Iaceb Nisser, von BcrmitlilN Taunsch y, 3t«hünd C.uinty 
hatten die Gute tie Agentschaft unseres ')»l..ttcs zu übernehmen. 
Beide jpcricu lind authorijirt Subftriftic'ilSge.dcr für und eiiw 
«nehmen und Quittungen tarnbcr ait3;itft:U:n. 

_ 'Unsere Leser finden in einer andern Spalte un 
seres heutigen Blattes das in der vorigen Nummer er» 
wähnte Rcugitif) von Daniel. R Goodin in Bezug auf 
den Angriff, den Gen. S. Lahm auf de» Charakter der 
Deutschen gemacht haben sollte. Wir lassen mm einen 
Jeden sein eigenes Urtheil darnach bilden, und bemer-
ken blos, daß die Deutschen durch Hrn. Lahms Antwort 
und durch das in dieser Nummer publi^irte Zengniß, 
nach unserer Meinung, vollkommen zufrieden gestellt 
sind, u. daß jetzt derjenige, welcher Hrn. Lahm beschul-

.digte, den Charakter der deutschen angegriffen zu habe«, 
den Schein der Verläumdungen undBbswilligkeit, der 
durch Hrn. Lahms gegebene Genngthunng auf ihn ge-
fajte» durch geeignete Mittet von sich abwerfen muß. 

velche beim Einladen durch den Fall dessen, der sie trug, 
in der Nahe der Feuerkammer anfs Verdeck fiel und 
auslief. Der Terpentin fing augenblicklich Feuer und in 
einem Nu war fast dors ganze Schiff eine brennende 
Masse , obgleich das Boot an der Werfte befestigt roar, 
so konnten doch nur wenige Passagiere sich auf dieselbe 
retten, da das Feuer sie davon treunte, u. überdieß das 
Seil, wodurch es befestigt war, alsbald durchbrannte 
und das Boot ans deinH.ifen in denSee getrieben witr* 
de. Uebrigens wurden die meisten der Passagiere und 
die gau^e Mannschaft durch Boote und die Dazukunft 
des Dampfschiffes Chicago gerettet, welches die bren» 
nende 2>ermilltvti in den Hafen zuruck zog, wo sie sank. 

Der Eiser, mit dem die Bewohner von Hurou zurRet 
tung der Unglückliche» herbeieilten, und die Menschen-
liebe, die sie den nackten Geretteten zeigten, verdienen 
das grcß.e Lob. 

Folgendes ist der Bericht der Committee, welche die 
Bürger vou Hurou eruanuteu, um die Beisteuer für die 
Unglückliche», die Aufsuchung der Todten it. s. w. zu 
leiten: 

Huron den 6ten Skovtmber 1842-
Die Unterzeichneten, welche als eine Committee er# 

nannt wurden, um Maßregel« zur Uuterstutzuug derLei' 
dcndeu zu treffe» uud die Todreu zu beerdigen, welche 
durch die Verbrennung des Dampfschiffes Vermillion 
verunglückten, machen folgende Thatsacheu bekannt: 

Das Dampfboot Vermillion, Capt- Bruudage, kam 
diesen Morgen um 1 Uhr von Detroit hier an, und 
hielt au der Werfte nahe am Leuchthausc. Durch das 
Verschütten einer Kanne Terpentin gerieth das Schiff 
in Feuer, welches sich iu eiuem Augenblick von einem 
Ettde bis att das andere verbreitete. Die Passagiere, 
45 an der Zahl, waren alle in ihren Berten. Sie wur
de« sogleich aufgeweckt; allein ehe sie an die Werfte 
kommen konnten, brannten die Seile ab, durch die das 
Boot befestigt war uud es wurde aus dem Fluß ttt deu 
(be* jrtnebeit. Dte Rettungsboote wurden sogleich 
herabgelassen; eines verungluckce; durch das anbei e 
wurden viele gerettet; allein einige fanden ein Grab in 
jfccnt Wasser und andere wurden einernte der wutheu: 
den Flammen. 

Folgende Personen find als verloren bekannt. Der 

D e u t s c h e  B a s t a r d e . - E i n e m g e b o r n e r A m e .  
rikaner machte mir nenlich de« Vorwurf, daß sich man. 
che n nserer deutschen Stammgenossen ihrer Abkunft u. 
ihrer Muttersprache schämt n, uud suchte daraus einige, 
deu Deutschen sehr uugünstige Schliche zu ziehen. 

Was den Vorwand anbelangt, so irntß ich leider ge
stehe«, daß derselbe durchaus gegründet ist. Sehr cft 
überzeugte ich mich daß es Deutsche giebt, die zu ihrer 
eigenen Schande das Land verlängern, das ihnen das 
Leben gab. Sic hangen mit dem deutscheu Reck auch ih
re dentscheAbknnft undAlles was daran criuuein könn
te att den Nagel. Um sich ja nicht zu verrarheu äffen sie 
in Sitten, Gebärden, Kleionngen :c den sogenannten 
"(Sktitlenumiö" nach, und luchteu sich iu ihre Gesell-
schaffen zu drängen, spiele» aber immer unter ihren 
englisch sprecheuden Kompanien eine schlechte Rolle 
Begegnet solch ein aufgest«tzter"St»ohkepf^ einem ach* 
ten Germanier, dessen blühendes Gesicht die deutsche 
Kraft, dessen gntmuthiger Zug um den Lippen die deut-
sche Gemüthlichkeit verräch, dessen freier Blick uuwill-
kürlich an die rebeubegränzten Ufer des blauen Ii Heins 
erinnert, da spreijt sich der Halbmann wie ein kalkuti-
scher Hahn, nimmt eine dummstolze Miene an doch als 
trollte er sagen: "Höre deutsches Sauerkraut, ich habe 
nichts mit dir gemein!" und eilr ängstlich von dannen. 
Aecht germanischen Standes habe ich solche» Schau-
dent unserer deutschen Heimath, die ich zwar schon fett 
Iahren verlassen aber nie verläugnet habe, von jeher 
den Handschuh hingeworfen.—Hatte schon oft Gelegen 
licit, Bastarden die Narrenkappe abzuziehen, und die 
?l'achbaren zu überjieugeu, daß eiu Strohkopf, kein Un 
rerschied ob er Stockdegen, Brille und seideneHandschuh 
ic. trage, doch immer ein ^»trohkopf bleibe. Doch genug 
oavou. Keiner wird zweifeln, daß es deutsche Bastat de 
giebt, die sich bnchstäblich-ihrer Abkuuft ft; mit eil. Ksnn 
das aber deu edleru Deutsche« zur Last gelegt werden? 
Wäre es gerecht, die Deutschen Amerikas, die sich so 
rühmlich auszeichnen, nach einzelnen Bastarden beur 
theilen zu wollen ? Gewiß nicht! 

Wie auf lippigem Boden neben der reifenden Saar 
hoch aufrankendes Unkraut aufwuchert, s» ha: jedee 
Laud das große Männer hervorbrachte, auch niedrer 
Schufte erzeugt. Unsere Republik die auf eiueu Wasche 
iugto« stolz ist, gab eiuem Beuedikt Arnold, der zu»t 
Verräther au ihr wurde, das Daseiu- Kauu es uue 
wundern, wenn Deutschland das des Schönen nudGu-
ten soviel hervorbrachte, auch eiuigeu B a st a r d e n 
das Dasein gab ? F. F i t f e r 

D i e  N e w - N  o r k e r  W a h l .  
-Oie hiesigen Whigblätter zeigen viel stoische Fassung 

nberdasWahlergebniß, ohne zu deu gewöhnlichen schmä. 
henden Ausflüchten geschlagener Partheien zu greifen. 
Der 'Erpreß' z. B. sagt: 

'Wir erkläre» uns für überwunden und imtcrrocrfcn 
uns mit allem schuldigenGehorsam dem Willen der Ma-
jorttät- Wir Haben über die Niederlage keine EurfthttM 
diguttg vorzubringen, uud keine Entschuldigung ist noth»! 
wendig. Ein großer Theil der Whigs bat eher Zttschau ^drper eines Mannes wurde aefui/dnV dS 
rr als Akteur gespielt; 2 oder 3000 solcher Leute ^abeu ,,ach seinen vorgefnndenen Papieren vermnrhlich Aler-
nicht gestimmt. Mit einer Stimmeumehrnng ans weiten g„der Hamilton ist, der Capitän oder Mate anf dem 
der Locofocos sind wir geschlagen, uud zwar vou cmerj Schooner Ohio war. Mau vermnthet, das cr eineF"an 
Majorität, die sich nach letztgeu Anzeigen ohngefahr anf^u %üVt) hatte, welche ertrnnken ist. Der Körper der 
f n Ii f u n d z w a n z i g Hu«, zu belaufen verspricht 'iFran Charles Hoskins vonKingston in Eanada ist eben-

Der 'Courier und Enquirer' berichtet das Ergebmß falls gefunden worden- Ihr Mann lebt. Er rettete sich 
mit folgenden Worten : I durch Schwimmen, nachdem er durch einen andern, der 

'Wir geben die Berichte, so weik sie retchen, nnd das! sich an ihn haugte, von seiner Fran getrennt ward. 
Ergebnis ist irgend etwas, nur (em gunitiger Tnnmphl Das Eajuteu - Mädchen ist ebenfalls verloren, wahr-
der Whigynnztpe. Allem Anscheine nach sind wir int Uchcinlich verbrannt. Odiges sitto alle, von denen man 
ganzen Staate eben so derb geschlagen worden, wie in;gewiß weiß, daß sie zu Grunde gegangen : allein man 
hiesiger Stadt, uud bis dahin können wir keiue^andere furchtet, daß noch mehrere Andere ihrSchicksal theilten, 
Entschuldigung dafür auffinden, als Mangel an ̂ timm deren Namen nicht bekannt werden, bis sie ihre Ber-
gebern Das Resultat kauu vielleicht für die Whigsiche wandte vermissen 
günstiger sein, als wir uns jetzt eiubilceu ; und wettuso,j Wir sind nicht im Stande, alle Namen derer zu ae-
dann werden wir uns innig freuen, daß das Volk nicht bett, welche gerettet wurden, da viele derselben auf dem 
so gedankenlos gegen seine besten Interessen ist, als wir 
anzunehmen nur zu guten Grund Habe». Aber sei das 
E r g e b n i ß ,  w e l c h e s  e s  w o l l e ,  P r i u z i p e  ä n d e r n  
sich nie, und man wird uns bei Vertheidigung der 
Whigprinzipe u. derSacbe des große« westlichenStaats-
inannes, der so innig mit ihnen tDctitificirj: ist uuerschüt-
/.erlich findeu. Der große Kampf von 1844 allein kann 
entscheide«, ob das Volk der Ver St. uoch eben so fest 
an denselben hängt, als es 1940 der HM war, oder 
.picht/ 

Die ^Evenning Post' bemerkt? 
'Die Fragen über eine Rationalbank, über Verthei-

Lung der Einkünfte aus t*.a offeutl.chen Landereieu und 
Äber einen Schutztarif, besonders die letztere, welche ge-
genwärtig von allen dreien die hervorragendste ist, wa-
reit in dieser Wahl sammtl-ich dem Volke vorgelegt, und 
das Ergebniß ist ein Ausspruch seiner Meinung Über sie. 
Hr- Clay, der Vorlampfer des Schutzsystems, hat von 
unserer Stadt nichts zu hoffen, uugeachret ein Präsident 
der Ncw Yorker Handelskammer gefunden werden mag, 
Her bei einer Tarifversammlung in Wallstreet präfidirt.' 

Bouck's Majorität so weit: 15,817. 
Bis jetzt weiß man, daß in deu Congr^ 23 demokra^ 

tische und 9 Whiggliedcr gewählt sind. 
Der Staatssenat wird ans 22 Demokraten und 10 

Whihs bestehen. 
Bis dahin kommen in die Assembly 89 demokratische 

und 29 Whigglieder. Die Berichte aus 8 Counties sol
len noch eintreffen. 

N a c h s c h r i f t  Wasb«ngtonCounty901 Mehrheit 
fur Bradich(1840 Mehrheil fur Seward: 1795); War* 
iren.Eeunty giebt Bouck 700 Mehrheit. 

Das übertrifft Ohio ! N. A. Stszg. 

W a b l  i «  S t o s a t  G e o r g i e » « — D i e  a m t -
Ncheil Berichte über die CONgreßwahl in Georgien, ge-
^e« folgendes Resultat. 

Demokratischer Zettel 35,^20 
-Föderal Zettel 32,980 

r Demokratiiche Mehrheit 2.240 

W 
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r.'j 
' <?m Mensch der in allen seinen Itntmielmmngen un 

tt'l glücklich war, rief voll Grimm über sein Mißgeschick 
aus: „Ich glaube, wenn iij ein Hutmacher gtwerde 
ware, so hätte u»ftr HtrrZott die Mensche» pfye Köpft 

^.^rschassen," 

Com. Perry nach Buffalo fuhren 
Das Dampfboot Chicago leistete zeitliche Hftlft, ret; 

tete mehrere, die am Untergehen waren, brachte das 
breunende Boot in den Fluß zurück, wo es sank Die 
Ladung bestand aus 8 bis 900 Fay Mehl. 

Unsere Burger zeigten einen gebührende» Eifer, nicht 
allein in der Rettung der Passagiere und deren Effek-
ten, sondern auch des Bootes selbst und sie sind jeyt be 
muht, um die Todten aufzusuchen und den Lebenden 
Hülse zu leisten. Die gerettetenGegenstände sind in den 
Händen des 5)erru Tracy, der sie getretz aufbewahren 
und den Geretteten uud den Freunden der Vmntgluck» 
ten überliefern wird; B> Wjelt b. 

Tarif. ̂Die Whigzcitnngen bemühen sich, Nach 
richten von allen Theilen des Landes über die herrlich-
en Wirkungen des Tarifs mitzuthei'.eu ; hier Hat ein 
Kanfmauu so viel, dort so viel Gewinn durch den neu-
e» Tarif gemacht, hier Hat eine Fabrik, welche früher 
still stand, wieder ihre Operationen begonnen; dort Hat 
eine andere ihre Geschäfte mehr ausgedehnt u. s. w 
Warui« dieFreunde eines honen Tarifs so vielGeprän^ 
gr mit diesen Nachrichten machen, ist schwer zu begreif 
sen, da Niemand daran zweifelte, daß derselbe den reu 
chen Fabrikanten und Kaufleuten dieSäcke füllen wür
de.; allein dies waren uud sind nicht dieVersprechungeu, 
welche man derMasse des Volkes machte. Höhern Lohn 
für die Arbeiter und höhere Preise fur die Produkte des 
Bauer« wurden als die unmittelbaren Folgen dieser 
Maßregel mit derselben Zuversicht versprochen, mit der 
man im Jahre 1810 Versprechungen machte, im Falle 
"Tippecanoe uud Tyler dazu" erwählt wurde». Es 
hat sich bisher gezeigt, und der zukünftige Erfolg wird 
es noch mehr bestätigen, daß wenn in einem Lande die 
eine oder die andere Klasse durch eiuen hohe» Tarif be
günstigt wird, das uur auf Kosten der Uebrige» gesche-
hen kann. Alle Bortheile welche Kaufl.'ute, di- einen 
großeu Vorrath von Gütern an Hand hatten, und Fa-
vrikanten aus dem gegenwärtigen Tarif ziehen, müssen 
ans den Säcken der Arbeiter uudBauern kommen; denn 
von ws sonst sollte der Gewinn herkommen? Es ist mit 
dem Tarif, wie mit allen ander« Privilegien: in demsel-
den Maaße, in dem der eine begünstigt wird, muß eiu 
anderer beeinträchtigt werde«. Würde diese einfache 
Schlußfolge gehörig beherzigt, m,d die einfache Frage : 
"Wie ist pe? Handel entstände^ mit Unparteilichkeit 
/rwojzen worden, so wurde bajd dje Todteuglocke alle» 

(Aus dem Allg. Anz. d. Deutschen ) 
Es wird wohl Niemand läugnen wollen, daß nur aus 

dem sinulicheuWerthe^ cutes Volkes seine politische» £ii 
geittca hervorgehe» könne», daß eiu Aclk nur wahrhaft 
groß sein kau», das einzig und all. in wahret Vaterlands, 
.iehe uud edlen Patriotismus fähig ist, weuu seuie mo 
raiische und sittliche Bildung es zum Höhepunkt geführt 
Haben, von dem allein der mächtige Impuls zu jeaett er
habenen Tugenden gegeben werten kann;—zu den Tn 
genden, die das vorzugsweise Eigemhum des NepUdli-
kauers sei« müssen. Nur in ihnen besieht nicht alü m 
.tCio Gluck, sondern auch die Dauer einer Republik! So 
lange patriotische Gefühle, Sittlichkeit und Tugend in 
den Herzen der alten, repul likanischeuGrircheu und Ro-
mer wohnten, so lange bildeten sie ein freies Volk, das 
in der Zeit seiner Blnrhe sich ewig unvergeßliche Denk' 
male durch seine hochherzigen Thaten errichtet hat; so-
bald aber die verführerische Schlange aus der Höhle 
kroch, als das Vaster iu seilten mannigfachen Gestalten 
auftrat, und ihm kein kräftiger Wiöeritand entgegenge
setzt wurde, da verdunkelte bald die Freiheitssonue, ihr 
keusches Antlitz vor dem Anblick der pestoenligen Maje
stät, dem Laster, zn verbergen. Und so war es zn allen 
Zeiten, bei jedem freien Volke. Ein freieöVolk, das nicht 
im steten Wachsthum einer Tugenden begriffen ist, muß 
untergehen und wird der mächtigen Hand eines U>urpa-
tors, der es mit der Zuchtruthe eines Tyrannen oder 
der weisen Vorsicht eines Vaters unter semen einzigen 
Willen beugt, nicht entgehen. Die Geschichte zeigt uns 
auf allen ihren Blättern diesen ewigenGaug der Dinge; 
—kein Vvlk wird ihm eutgeheu, auch wir nicht, wenn 
wir nicht eilte» festenDamm dem zer st breitem, furchter# 
lichsteit Feind, dem Laster, der moralischen Ververdniß 
entgegensetzten. . . t 

Ob dieß an der Zeit sei,daran kann kein vorurteilsfrei-
erBurger dieser Republik zweifeln, Keiner, den das lob-

® " r,fl.eJf' it « & B u b enfei e gl — Bei timer 
kürzlich wt^BoontJiRe in Missouri stattgehabten Muste-
^ug eines Miliz-Regiments erschien auch eiuHause von 
Bube» tu allerlei phantastischen Verkleidun^e?t auf dem 
^Uunr-!-U^Ia^e' wcl*c *lc Milizlrute auf alle mdgk-
che xiksse störten und verspotteten. Der Oberst beorder-
te seine Soldaten, die Buben wegzujagen. DiePs «e-
chah ; aber kurz darauf kam ganz Bo'onville geoen das 

Miliz Regiment. Es kam zu einen attqemetn'en Schar-
mutzel, wobei dsr Oberst durch eine» Backsteiuwurf auf 
der Stelle getödter uud viele andere auf beiden Seiten 
schwer verwundet wurden. 

Es wird aus dieser Sache eine Feindschaft zwischen 
dem Land-'uud Stadtvolk entstehe», zu deren Beilegung 
Jahrzehnte kaum hinreichen werden. 

Wenn irgend etwas mehr als alles Andere brrechuet 
ist, deu schlechten Geist zu bezeichnen, der sich seit der 
Einführung ter vevsehielemt Schwindelsysteme des «, 
merikanischen Volkes bemeist.'rr,.so i:t es sicher die Ver-
achtnng und Vernachlässig,!des Milizwestns, die ficht 
ttt allen Theilen des Landes kuud gibt. Jeder Vertmnf. 
lige weiß uud muß wissen, daß wir'keine andere Waffen 
;ur Vertheidiguug unserer sreieuVerfassui^ geqeu äuße-
re tiud inuere Angriffe habe«, alsDdie Miliz. — Jedem 
Freunde des Vaterlandes müßte daher dieWaffenubuitg 
der Bürger als ehrenwerthe Beschäftigung gelten. Al-
lein die Behandlung vo,^Freiwilligen nnv Miliz-Eom-
pagnien zeigt beinahe überall das Gegentheil. Bl> 

K u r z g e f a ß t e  5 ) a n d e l s b e r i c h t e ,  e i 
n e s  g e l a n g w e i l t e n  S p e d i t e u r s  a  n  
seinen Geschäftsfreund, Herrn R -----
Ich zeige Ihnen hiermit an, daß wir, sorgenfreier Fe-
schäftslosiakeit, keine Stockung mehr betnrchtend, die 
Hände vollauf mit nnsern—Füßen zu thun haben, um 
im Trocknen durchzukommen Federu wrdeit mehr be
gehrt, besonders Londoner n Pariser, weil das Schmus 
ken mit fremden Federn jetzt oileiuhaibeii an der Tages
ordnung ist uud fein Bogel an den Federn erkannt jeiti 
will. Getreide steht uoch hoch im Preise, deuu difÄiutit 
geht uoch fortwährend nach Brod, beso,iters nach Korn, 
we l alle diejenigen die nach Brod gehen, größteittheil* 
vom Hunger auf's Korn gniommeu werden. 

D i e  L  u  m  p  e  n  a  r  t  i  k  e  l  m a c h e n  k e i n  e i g e n e s  
Assortiment,—besonders seitdem der Paprerveroraiich v. 
v'umPen, zn häufig iu Anspruch genommen wird. Nach 
v>«nf wird seltener gefragt, weil allenthalben au Sttif» 
ivn Ueberfinst ist Rohes Leber tvirö iu der je Men Iat^ 
yesjeit, da die Gänse beginnen barfuß zu gehiu, minder 
begehrt. Nach Han ten ist gar keine Nachfrage, indem rut 
Jeder seine eigene Haut zu Markt« tragen muß. Hd.-
iter werden meistens von ältlichen Heirach^lmtigeu ge-
sucht. Mehr beliebt ist das Schaafsl^der, tvetL dt* Wol
fe, die sich des Sck^afopeljes beöieuen, immer zalnrei# 
cher werden. Del bleibt ein schNAeriger Artikel, uus wird 
nicht favorisirt, donu Manchen gieng damit cut Licht auf# 
wie sehr sie dabei cui.-efAütert mar Mt. 'Vortasche Uütd 
nur ». Fabrik^iiten des Doppelbiers, caizmirt, gesucht. 
>)asenbälge werden vergriffen, weil die Schalte u^e.» 
.mud nehmen, mid jeder Schalk Wechsel' l efaiuuitch sei
nen Balg. Wein wird von den Äaltwasserleuteu aus 
?em Kreise der Geschäfte allmahlig ganz verdrängt. 
Nur ein Papi rgeschäft—daS große to.tmr Leos, kdnl » 
te Bielen auf Xif Peine l) Ifen, wenn nur ? 
Loose gäbe. 

ptele gre^e 

Der Bertrag—keine Entschuldigung. Einö e-Mische 
Zeirnnji, die „London Times," ipricht sich nvcr un 
letzthin durch Lord A|chhurto» mit diesem Lance aegt* 
schlossenenVertrag, nnttr audenn folgeittermaKru aü»: 

„Was das Pressen amerikain?cher See.eute autaugt, 
das bleibt wie es war, indem Lord Aschourton, wie er 
sagt, nicht ermächtigt war, dieses Gegenftandd wegen z« 
unterhandeln ; während ri«r Streitfragen in Berreffucr 
Creole, der Caroline, n der Gefaugenvahme M'^eods, 
durch eine Correspodents ; zwijcl^ü den beide« Bevvll» 
mächtigten beseitigt n orden sind. Doch kann es nicht ge» 
s i g t  w e r d e n ,  d a ß  w e g e n  i r g e n d  e i n e s  d i e -
s  e  r  P u n k t e  e i n e  E n t s c h u l d i g u n g  o d e r  
Abbitte gethan worden ist, obgleich Hr. 
Webster,—wenn man den Berichten amerikaniftl)er 
Ztituugen glauben darf,—Lord Aschburtons Rechtferti-
gnng >er Anförettnung der Caroline, in diesem Lichte 
betrachtet. In M'Leods Sache jedoch, drückt der ame-
rikanische Minister tticH nur fein Bedauern aus, daß 
die Natur amerikanischer Gesetze eitrige Schwierigkeiten 
bei derartigen Verhaftungen *uit»mit«Mich machten, 
sondern der Congress hat auch eine Akte sasstrt, wodurch 

hudelnde Gejchm eingebildeter Tugenden, die von Pub-,diese Schwierigkeiten für die Zukunft gehooen werden 
uc»i»n aus Eigennutz dem Volke beigelegt werden, für iudem dadurch'die Gerichtsbarkeit der Staat.u ringe» 
die stimme der^RZahrheit taub gemacht hat; Keiner,^schränkt wird aus welcher Quelle wie unsere Leser (ich 

" fi> rV- 1 Verbrechen nnd Schand- erinnern, dieselben entsprungen waren," 
!i!°hrSii\lL »1» ß "i!5«-"11 tc[ Bildungsstufe des Volkes | Hier haben wir lie Meinung einer der ersten britti« 
hälf inth n,Mii( ^°bhcit ^Ur Kraft scheu Zeitungen Über den Vertrag, welche« einige Par-

h » !l ^ r ^e,Innungen nnd den theizettungen als vortheilhast für die Ver. Staaten dar-
^ glorreiche Werk der geRcllt haben. Die ,.London Times" sagt richtig, daß 

^"des vollbrachten, uud weiß, welche ^w.'der für die Wegnahme der Creole noch für die Auf-

c'a,(Ja,ft™ -n^.i uVfi:t'r ^r»st,cher Begebenheit unmbgli.h gemacht habe, indem er die 
Gerichtsbarkeit der Staaten ein schränke, die der Ver. 
Staaten aber über fold* FäUe at>vdehnte. 

Während wir also auf der einen Seite Millionen Ak-
ker Landes an die Britten verschenken, erhält auf der 
andern die beleidigte Ehre unseres Landes nicht die ge-
»ingste Genugthung, und fur die Beraubung unserer 
Bnrqer wird kein Srsatz geliefert—nicht einmal eine 
Entschuldigung vorgebracht. 

So wird es immer gehen, wen unsere brittischgesinn-
ten Föderalisten mit England unterhandeln: dautz 
werden die thenersten Interessen unseres Landes cittfVii» 
opfert, die Ehre desselben geschändet, und unsere Nah*., 
zu den Füßen unseres alten Erbfeindes niedergestrecu 

wird die Welt denken vou unserer Regierung' 

em Echo findet: e5 schleicht der Erzfeind uuter uns, das 
Laster mit seinen scheußlichen Trabanten, und will die 
Herrliche Freiheit vernichten! Aber es ist noch Zeit, es 
zu zertrete» uns aus seinem Grabe eine neue Äera der 
Kräftigung und der Wiederbelebung des untadelhaften 
republikanischen Charakters hervorgehen zu lassen ' — 
Und die mächtigsten Hebel hierzu ? „G.bt nnsern hin
dern eine auf festen Grundlagen beruhende Erziehuna 
"frei von religiöser Schwärmerei, wie von der Starrheit 
des ungezügelten Willens, uud unterdrückt die 5>yder 
die Euch zu verzehren droht, den „Parteihaß und das 
Partheiunwesetr!" 

E i n w a n d e r u n g  i n  d i e  V e r e i n  i g t e  u  
Staate n—In den ersten drei viertel Jahren von 
1842, d. h. bis Ende September d. I. kamen KM und 
s e c h z i g  t a u s e n d  E i n w a n d e r e r  i n  N e w  A o r k  o f t . ' 1 '  

Im l. Vierteljahr, 3,005 
„ 2. do. 38,166 
„3. do. 23,885 

Die Besch äftiguugsweise dieser Einwanderer wird 
folgendermaßen angegeben, nämlich : 1,478 K ntflcnte; 
48^ tivmleinen ! 8,649 Arbeitsleute; 78 Künstler ; 
29 Musiker ; 125 Doktoren ; 58 Professoren u. 18,603 
ohne besonderen Beruf. 

Von dem männlichen Theil« dieser Einwanderer ka-
men 39,898 ans England, 5,060 aus Deuttchl«ud und 
5^ aus Trankreich. 

Was 
vaß sie, mit dem besten Recht in Händen, sich vor de-
Britten demüthigt, nnd durch Websters „Bedauern" n 
die Akte des Congresses, »och die Ruthe küßt, welch« 
unsere Nation züchtigt. ^ 

I n  D a y t o n  s o l l t e n ,  v o r  der Ohio Wahl. ,wei 
mal hundert tausend Whig« im 9t a t h e versatw 
melt gewesen Die nämliche Partei hatte anch ein, 
RfltMversamml ung der Whigs in Leriw. 
ton, Kentuky verordnet. Die Zeit der letzteren ist nu-
,uch vorüber, aber die Whigblätter gaben bis jetzt die 
3&fh! der Acker welches der drnC* fBtuvMi 
bei ter.ngtcn einnahm irrch nicht an. ^ ^ 

Wo feKit's ? 


