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Ger greßeEntzweck, fin papier«esWech^l?»:ttel zu fchaf-, 
fen, welches jederzeit w GslV und Silber verwandelt 
Gvrrdev fbrntr, erreicht werde. Diesem so errichteten 

Mathe, $ßh .map |> grege£auerhaftißftiL als dieß mM 
.Mich Par, »HnePU'öurch dem schÜklich?n Made von Ver» 
tnk«ortl»chkeir,wetcheni bfenthchetlgrtttett mnxom^ti 
jem s»llteu, zu gefährden. €-5 sollten die tSemmifsdrr, 
Dun alle iicrttriif einer reifen Erfahrne# ju sichvrn, ttjr 
Unit wShreuti ten respektive? '•Vc Holen vvn jtwi, vier 
w*t> sechs Jahre« bekleben, wodurch in der Verwaltung 
•fi (irdtequcred jederzeit die Dienste zweier darin erfah-
temi Männern gesichert würden: nnd um dieselbe in 
Kcn Zftstaud zn versetzen, im Denkett und Handeln, voll 

de«, d«ß die Zufchreibung solchen Beweggrundes, gegen! U-berztugung ist grol?, daß tiefe Wehlch-lcndmc!, dt- Annahme 
; '  /'"' " " . •- - • •• , 

mhnffc» fourrtr, weit sie hart kraut gewesen; ja^ 

In der A»at»r ter Kchche ^lbst wtnde man finden, 
liegt schon eine vsllksmnteue 'Sicheri?eit gegen ein so 
rücksichtsloses Aerfahren. Jene politische Ptndei welche 
blin» genug gegen das wahre Interesse v. Landes wäre, 
ik^re Zuflucht zu solchen Hiilfsqnellen zu nehmen, wörbx 
ihre« entschiedenen Sturz unvermeidlich entgegen ge
llen ; denn in demselben Äuqeublicke in dem das Papier 
anfhöreit Wierde, in Specie verwandelt werden zu fi>ih 
neu, oder atrs sotlftige Weise punktlich eingeldßt zu wrr-

«mmene UtMbheHfliflfeii zu besisen, war eS verordnet,^den, wurde es trnrhkd we,den, und am Ende te r  Re 
sie ihres Amtes n«r merklicher Untuchtigkelt oder 

«tlatreue wegc« entsetzt werden sollten, imb verkommen» 
St« Amt» - Entsetzungen sollte auch der Präsident eine 
^rfiarunjj ihrer Veranlassungen uach schicken. 
. Es wurdx vorgesu^la^en, in jedem Staate, unter den 
«Smlichen Bestimmungen und Beschränkungen derEnt> 

Fetznngs • Gnvalr, untergeordnete Räthe zu errichten, 
die mit dcm Eentral < Rath, die öffentliche Gelder ein 
nahmen, sicher aufbewahren und ausbezahlen sollten ; 
und sollte der Ercheqiier-Pian zum Zwecke ein gesundes, 
papiernes Wechselmittel zu schaffen, eine Stimme Hel-
deS in Specie die sich nicht «der $5,000,000 erstrecken 
sollte, vcit den Einkünften der Regierung in fänden 
bVholfen, um, wie es seine T^oratienen erfordern mö ! 
gen, bescnders gelalten zn twvbcit, und tie öffentliche 
Gläubiger, nach Bemtben entweder in Specie oder in 
Echatzk.immer'yt'eten, von Benennungen nicht unker 
fünf n»ch über ei« hundert Dollars zu bezahlen, welche 
Noten an den verschiedenen Oerter ihrer' ?lusgehnng 
ringeibßt und jederzeit UM* alle«t!>alben AN Zahlung 

"penNegierun^s-Gebühren nnqenoAmen werden sollen;' 
Pitt der Einschransnng das die Ausgaben dieser Noten 
N<* Marinum yen $15,000,000 nicht übersteigen soll. 
!**. Dem £<fio8fffm,:T würde, um oepfrti die Gesah> 

K»^eu zu t (Anteil welche bi> Bdwrnfutiti« u des .^"ndelö 
|«it vch fuhren, das Recht verliehen 85,000,0(0 Neg'e 

ruf;» Fjuh 
3<t) fWffi^U dc:n Ccngrtß« bit Erwägung d;r Schuil^eik, 

d«st» Grn:ral I^ctson, tint teiH|"cltciV in Ncu Orleans zur Zcit 
des ^»»griffs und dcr BerDcidiA?,u§i jcnci' 'Stadt auf';r£ct)tc(üat-

iit tersely bezahl!c, zurück,da» i-cricht-
"*f ~titunal selcht« auftragt?, Udcln zu ivciicn 
>vtrd utoii l-c-rt) l-tv Olflit^upuna iu dicstr ZcU, uicht uurccht rdcr 

finben t5:inc». 
XKitten im y'lanjc der Otfafrvii wurde die Stimm« d«r vlivif' 

tPctt'dlt Ycmrromi», nn» i;>r iv>iav «tffcilht ton dkl,.-II w.> d.t« 

liu-iunq Uuet»re machen, das By if in Äerdelden stürzen, 
und solche pÄitische Parthei in hsffuungslose Schaute 
dringen. Zugleich sudrt solche Ansicht auf die ganzlich» 
Uttmd-^lichkeit, irgend eine« andern Umlauf als den der 
h(IbarcIT Melc;lleu einzuführen; bettu wenn selbst die 
Regierung b?m Versuch/» übermäßiger Papier Aufgaben 
nicht wiederstehetk /a«n, welches Vertraueu kann man 
in lZorperationen letzen, bei welchen sich die Versuch««, 
ijen iüdivi»ueller Ver^l ößerung «m wirksamsten kivev 
scu würde» ^ Das VUk t>hf* sich allein zu blannreu/ 
wenn es iLMti'r einem so ruckfichrFKsett L>ersahrcu Echa. 
de» litt, da seine Agenten die UnKeiksttfter wäre«, und 
eö selbst tl'nluahmsloser Zuschauer blieb. 

<5d tan» nur dreierlei Arten öffentlichen f 
ben. 1. Gold und Silber. 2. Das Vavier der t£tu< 

ie r»um man kaum l'rjtrtiffi», duK cg M:n rv 
de urteil Jcttrancii 
hinter ferner X.iöc, 
Untttänden befreit gii 
t e r ' '  
toi 
fahr 
Abu 
und 
tvrh 

ist die Sache dadurch nicht geändert und wir können 
nicht unttzin die Fragen zu wiederholen : warum undz» 
wofür wurde sie in das (5onnty G?s^nq«i'si gedrackt?K 
Wenn »vir als cht f.-cics und selbstständiges Volk im screw 
eigene Geseye machnt und Männer anstellet», die fürfc 
tfrrn B^vbochtung und Vollstrecknng Sorge zu tragen^. 
hak«, sollten wir re ta nicht rityit dursen, wenn difjl 
se!vc umgAnqen to'ctdtli '? — Und wurde das Mädchenff 
nicht deßivcqen iild Gefangnist gedracbr, um sich denk 
Schein zu geben, als wollr m.fit die Landes.iesctzc aw 
ihr »t'Kstrecft'n, H. um sie alc'dtina sicherer laufen lasses 
zu können?— . 

E-! i»nr nie unser Wunsch, d.iß das Madchen mit 
dem Tode bestraft wesden sollte; schon der Medanke an 

iein so sträfliches Schauspiel erregt «ns^rausen^ allein. 

Ufjf wurde. Es zirbt Falle'»:, denen össen»lich7st."mten sen's!!fordert es voll iwtf, sie zu bestrafen. Das Verbreci at 
tit lind das öffentliche Zi,!ere>f> gegen iigc-'.c ycrfontiVvif'! foil und darf nie nute»stützt werden, wenn es «ttfer auf. 

ft^e. und die Unre^etcnheit der M'Iit ür »mtef'dir 
n?.iU erfsrdert und lebauxtct. Die Bertycidigung von Neu ^„, 

» ß„ *** "Arcnd |ie eineStadt von den Handcn tr, Feindes »et.' t($ .^staltet 5 !c ^ 1 l":cn General Jackfon »Itter jene d.r gvi*jtrii ,.,jf < 
^Ä,l F>ld.)errn untere» 3ät.ilt;r5 acüfci. mm ri»» r,r Bl,tnB ' 

auszuleben, ins Kalle derselben 

Der beschrankte Raum unseres deutigen Blat« 
uns nicht, die Botschaft feef Präsidenten 

DemerküN^eii begletten. 

dt5igt unsere ivrfstAnd'tßr * 
Schlummer zu rütteln, und 

mxt 
r^Jur, , .. 
•#t* U nlnif gesetzi- werden sollte. la«f auf der eine» Seile, und irgend einer Art Regie 
•1 Dadurch würde sich hie Ausgabe vo» $ lf> 000,OfK>|rttit?.ß:)Htidflfl£u,tt auf ter audern. I^aß diese Ausgaben 

Dchajikam'ntrneten wirklül» auf eine Baus v *10,000, liucht durch ein befreibrieftes Instilnr jeuiacht werte» 
#90 stütze, utti im Umlauf blieb ntemals mehr als 1 1 können, wird als völlig emschieee» betrachtet. Sie utüs-

-%JDcHtir. auf seden Dollar in Specie. %itgr man noch 
i^i«tU, dast die Noten nicht nur.a!l?ntbal"en fvr !Kfj|!r# 

unter 
i 

n fnv>0 Aehichren a«aenonimen wurden, sondern dafl die 

sen daher »«mittelbar von den Agenten der Rezierung 
herkemmeu. 

Während mehreren vei fl«ssenen Iahren hat man sie. 

stiren men Umlauf f.?bracht, nnd sich iedn'zeit an oder ter beschränkte ihre Nützlichkeit, da sie nach bestimmten 
»1*6for dent Werlte des (Veldes und Silbers erbailen jPerioden keine Zinse tragen, so verursacht dies ihre 

"irbf : wodurch dem qrosten Bedürfnisse des< Zeitaiterä^scknelle Rückkehr, und beschränkt die Aneldehnnng ihres 
;,eb#ffr|i, nnd die Wunsche brt Volke« erfnllt wären.'Umiaufs, und da man fich idrer blos bei den Zahlungen 

^ i qncr • Plan, iiifcfetn ttrfeide durch feim -UUrrunnen einen Um. 
> • f r U.-ber dfrffit Tttyiff 'ü-fle (Tcfi der Nesetzqe^ende ^iHr -frti^rL. 
v deutlich au?ssr«Ben, dan jeder Schein vsu Varlhri» ifan" ni^|'l*ti Ntfcr Gekegtvheit, feint Wichrtgtit in 
' »f-r »tfl-itfiin«*? «Wir«»» »wdr. <t* «"artc'ftÄ'u# ^ALLi. ,»' U 

die 
Mau 
felt-it 

uii^cn 
fem 

^rrait;t}>6o:t3, d.,ß diese Tchc'.ue d.^n beitraqen wnr«'Vq-^t re.blinde!,, -n« Eon.fiepte,l^Si^nq'ne 
^ irii, mit de« Crcdequerneiett einen sichern «. fctnrA'cttfti'!<*?chi.-tlichkeit vsrzust.'tltn »eil jttudfond .«!S Speeistiches Pfand 
^H-en Pspiernmlöttf ;u bilden. Oder, w''rde man, fUitt,lwr ,-«!«:»*" UnurNiiMmirtn für lie »*dji:|d}iic|icn unt.-ctifir» 
t C < hece'lchn^trn mit Wechsel, dem S'rdKOllcr ;<t" ^n'fti)c I" wact>rn. I.li dniuc danials daß fol«)cDerwendnnq '• 1 ' * v » - . ' . _ ' IS-y A*Pn M «,*k^ei «> M,»»«—. (V. . ^ I. -» ; e * ... k .. v 

^V^ngkti, 5>rjcm[>cr 7, 1842. 

usfmittti 

und Geist der Zelt. 
Mo Freiheit nchnt, da it iRehT "S.iterfiind. 

Danton, Frcttag den ldfctt Dezember 18«. 

iichen Geld! — 
Gednld batten, 

Taq ans Lezahlung 
allein vergedenS; 

so kann die unsrige 
so ungern wir eS 

zu wirksamere» 
Mittel nnsere Zuflucht nehmen. ' 

EincinnSki am 1« December. 
U  n  m  e t t  f d )  U < l ,  e Gr a u sa m ke i t. — Seit 

nvigen Tagen wurte vühier, in Eincinnati, ein Berbre. 
chen bekannt, dessen Erzählung uns anfänglich als eine 
Erfindung der Bosheit erschien, da wir eine solcheGrau» 
samkeit von Student gegen Diejenige, der sie l'cbeii und 
Vermögen jtt verdanken haben, uumöglich Hielten. Je» 

nniiä>e Charakter in Schillert* «Räubern, Franz 'iter scfvupiidH* 
W"Die in unserer Heutigen Kummer sich hrft .fcl.che! •V?C0V' hat tahier l,nb -war überdieß m einer der söge. 

t r "  .  -  '  '  l v  * * 4  K a m »  / X V i . ^ h » r  h n r h  i f P h P i i  t i w  

Raum genu 
werden 
mittbiili ^ 
bei erleiden, ist in der That sehr'gei ing^ o^Ieich u^il samkeit verleitet. 
eingeslcheu mnssen, daß die fciedjahrtfjC Botschaft deö wurde nämlich vor einigen Ta;-en riidtfcmr, man 
Gouvernörs noch die be»te v. allen ist, die 7r srtt ft'U'mj !'atv m f,t!fm abgelegenen Thcile eines unserer vor. 
Amtsantritte lieferte Die empfthlnuaswurdiiste Ei-i"^^'^" Häuser, eine alte abgelebte ^rau im höchsten 
genschast derselben ist Kurze, u. der Ton darin in öC(^iti^t5rtan^ tec* Elends nnd IammerS gefnnden, die von 
den, in seinen fruhern Aols^af.en, sehr gemeint mtb!il!rcn ctS-,mn Kindern schott lan<^e todt gesagt und auf 

dchst sonderbar bafir^ Weise lebendig begraben war Diese Geschichte hffrabflefttrMfiit. Ucbli^cnS ist es Röchst 
er jede Anspielung <mf die politischen Institutionen des 

nv£teß 

des ßrrdits, des 
[jJltfjiCi, känd^s kund ihn« 

?fi$ .^.Iiibrl>, und der 1-4:1 liständige Uüd unyeUdringsndc ^Stur; 
würden'. Indem i^ biofe Mei.!^" f ̂"iVlw.me« Ijat, durch 

»«»n hrflr. «..» Mm. ̂ ;^yr«ÄÄ!ST^ 

^ tu« ^''erftitbe im Auslände etiie Anleihe.lfrjuftfclivgeit im Staude 
. - 3  -  .  ^  ,  f e i n  m k c h l e n .  d e n  D a r l e i  e n .  a u f d e n  z . i r  T i l g u n q d e s  P n » » i p a l s  

Erkannt i|t ,s nur, daft man gegen die,e verse,chl»ge.!u..d Shmnder ju contr.„..renden Anleihe verpfändeten !V»..d fu 
We Äkd.^nderu«si ÄU» Verbesserung ter Gesetze zur Pe-.i verweisen, dadurch dic Regierung gegen allen Bei dacht fchlechle» 
Gründung des Echat;k«m«er.Departements vel schiede, i Glaubens rter Unrermögei^s ihrer rl'i^llichfciten nachzukcm. 
«e Eiuwbrft qemclcht h<V, «nd das derErchequer, unters/"' Der Cengre« stimmte dcr Anjichtder Executive«, 

Oesadrvollcr Befcnuuaa verjchrten wurde Man lchlagt! iu ergrelson.die dewilliate 'Anleihe i» n^a^ir,.. 

. - Ursache dieser wtt-
derbareu Grille im Kspf des Gouvern5r6 ist uns ein 
Geheünniß. Vielleicht Delikt er, daß areffe Männer am 
t*otineu dnrch das Dunkel einer nebsigteu Acmosvhäre 
qläuzen, und hüllte ffch destwegen i« einen so aeheimnis'-
vollen Schleier ein. Dbtr er woKte dent Äi'qel'Straus? 
nachahmen, der bekanntlich seinen Kopf in deu Sand 
Ireckt, um sich zu verbergen, dabei aber verqißt, daß äe. 
rade sein Kopf der kie-nste T bvii stines Körpers ist. 

Gonv- ^orwm ist wed?f ein ti^fteukeuder und viel« 
belesener Philoleph in der Politik, nech ein Solou in 
Gesetzl,lachen. Der Tariff war ledtes Jahr bei ihm fei 
vornehmste Quelle 

erregte natürlich allgemeines Anfsehen, so wie sllgemei. 
neu Unwillen u. führte ;n einer ösfeutlichenUntcrsnchung 
der Sache durch ein (^mmittec vou Methodisten Predi. 
gern, wobei sich Fvs^eitdes herausstellte: 

Ungefähr am IStcit Juli letzthin bemerkten gewisse 
Personen, die in jener Nachbarschaft wohnen, daß eine 
Frau Namens Stibbs, iii einent Alter von fünf und 
Neunzig Jahren, in einem so aufterordentlich elenden Zu-
stände in dem Hatise ihres Tochtermann6, I. tz. <Zro6« 
by, laq, daß eine Beschreibung ihres Elends beinahe die 
Möglichkeit übersteigt. 

Dem vorgebrachten ?eugniß zufolge, war die Frau 
dere« zttternde Glieder sich unter der Last von beinahe 
hundert Iahren (:?it-jtcn, unter Schloß und Riegel in 
cuur schrecklichen Kannner eingesperrt, unter den eckel-

Ulachfccm itim 

ihrer 

>. ^HUtHortsirle Ausgabe von Schatzkamnvrnoten an öffe»t.!seit», die Negiernngen rön'^^^uropa'obsi»»>"!i!/^Schu?d'" 
ji*e Gläubiger, fagli* zu rhu« pflegt. Hr bat teikie,«'^ d'« Unterchanen <ch,?tr mit AiiAagtn bela'tet, leicht Anlei» 

iilehttlidifEtt mit einer gewöhnlichen Bank, da er keinen H"' >.clrag und zu Vtei niedttgen Zinfen abtchl,e!ien tön. 
*< Privat Et»ckHalt«rn Ge»i«n verschafft, u. kein Capital IK'l\d, J""^),u^1"6* j;'Lttrachtung über eine i>anoina. 
«n Individuen ausleiht. Weuu man dagegen eintveii. ^„e ,.och iimiuiiifüuen'' ?, "'^^-yi>e?eii 

H fd cmc »«»>1« ec««««»!^l'ÄÜX'« 
VtUfhart wäre, so sollten alle Gesetze IN Bezug aus dte führten kriegen, abgetragen. UN» die jetzt eine Schuld hat welche 

, «Schatzkammer widerrufen uut> die Fähigkeit der Regie. ^cr6lti^ w t ihre» gr^iijlsfen Quelle» beiiuhe Nichts t(f, tu 
-Hung, ihr Sdutlctqc# eiuzuziel>eu, oder ihre Schulden zu \<T hl |ic «'»SüUiieu des beides 

Sfiäfcfen, avfaehobeu »erden. ' • - : ^ ^ ^ur^el gef..xt hat in denN tig-ngrn ein.s gro-
^ . IT frtlcn -Grifts KtyenXrcHc gegen Ytinc 4.tcrbiiiMichrcitcii 

.Lied tst derHa«ptzweck des vorgtichlsgeneu Erchequer »-ch n cmui» ift bezweifelt norden, »cm» eine ff [che Ne.iicrmig 
*"• —-*v wenn er in der Ausfuhrw'g eines so ireffttthlheti jltl1 unrercr iander die ©eltfciihcit dargeboten hat, w i v t m t  v i  i n  i u  n  -  . . .  . . . ,  . . .  

HjewerbeS dent ?ande ein gesundes Umlaufmittel und! fBUU^ tocts zu i^tch.n, und ihr Besuchdcn 
U«ae« schafft so i^llte dies sicher- ^ laü amcUr enmi» 

ÄÄ!""?' w »«„OUrtotwtoM, «er t.,6 
sent Hs«dtl Erkeichteru«ge« 
ich als keine geringe Empfehluilg desselben zur dffetttli-

. ^lheu Beachtung an^esekeu werde». Gehörig verwahrt-
'church gefevliche Vorkehrungen, kann er kein gefährliches 
jvebel werde» ; noch könne» Mißbräuche dabei vorkom-

^ «en —mßt, weun sie geduldet würben, die Gesetzge-
«NI«icbt selbst verantwortlich wäre» ; da er bloS cht 

^ Geschöpft he* -Gesetzes ist, u«d jederzeit, nach dem 
Belieben "ferf? Eougreßes abgeändert, verbessert »der 

-M'tzerrüfen werde« kann. Ich weiß man Hat dagegen 
den Einwand gemacht, das System sei ausgesetzt us 

^ Hen Psrteikämpfen des Tages von der ^esetzlzebung 
'Mißbraucht zu werden, die allein Gewalt hätte dasselbe 

f Mißdrsuchen. Daß sich solcher Mißbrauch durch eine 
eränder«Wg des Gxsetzxs sKenbaren würde, welche, 

« der Absicht die PeekßeA 
mst des TelkeS 

PckMe 

enUvcder da» grund-

ublädeu und dadurch die 
n# eine übermäßige ^as-

ffW nWfWTt WCC« 

man je ine» Zwect zu erreichen, dcn unglücklichsten Weg ci,,schlug, 
d.nian velselceu kann Zedern,ann sieht jetzt ein. d.lß (ich die OU» 
gtm:nf) mit ii)reii ^ebürfnigcit auf tigtnt Mittel tetchiante» 
mi»f. und tut Treftgrund iii es zn wißcii, daß d,e>e Mittel dem 
Jrtvctfe ga»j angeweße» find. «Sollte der Exchcquer-Pl.u, *n ,t. 
nommen werden, so wird er Vieles dazu beitragen diese» Ergeb* 
mg hetpcrjiibriifgen. In der Vorausfetzung die ieh gm gcgrün^ 
»tt gututt, Pag feine Noten »ctrfeit öffentlichen Gläubiger hireit= 
wiütg gesucht wurden, «nd di» ?luSz.lben in kurier Zeit das JOitir-
inum »on Mft,000,OÖO erreichten, ist es bloS, daß dadurch dem 

dt« Schatzamts, ohne Söst oder Kotten, £10,. 
000,000 jugefugt nMirfen. Noch kann ich »nihil die großen und 
wcyltkatiZttt tiitrfun^cti anzuführen, die jur^ ülfc der cljaligcn 
Handtyie>mngen des icb.ns daraus entfpraigcn wurdci». Jiochft 
woi'lthat!^ fturden sich seine Mirtungtn in 2»ei ug auf die'^ah-
I'-N'gsf.thiyc Staats-B.l»ken bcweifen, nah.en^ |ic, durch eine 
wöchentliche Abrechuungen jene eines cntgegrnKctetztttt^tzaralters 
L ä|U't,ati<in $wi,18tn wurdin; und mit den U. prlhtilcn tint# 

!!£*** Umlauf« »ürdtn Zutravttt uvdLredtt wieder hergestellt. 
"" t«»^chlrtich« ^«che »e« »dgnung««, «achfelge«. Warn 

Preise, überschüttet 
unser Volk zum höchste: 
haben nun einen Tanff—die'Zeiten siitd'zehmnal sästech i ̂ lley oder die Vorhalle des Hauses gebracht" und von 
ter denn je ,,k ~ ' 
diesen 
nn ter 
-54V^rc" m,f *cr Ewigkeit'NNd dem Jenftir-^'be'!sel>warzezt, lumpigen Matraze, 'zur Decke hatte sie nur 
ichässtiZt. Die Einfuhr fremder Waareu hat auf einmal!"'" lnmp'ge Converte, ihr Kopf lag anfeinem f"cb,muhi< 
all lh' e Schrecken verloren, und der arbeitenden ($tc(fe •<1cn schwarzen Kissen — ihr schwacher Körper war nvi 
und ihrem Interesse, Hinsichtlich des Gchnlzes aeccit |^inil^V bedeckt, nnd ihr verwirrtes ^daar war voll det 
ausländische, von halbverhnngerten Menschen v'erfer-1 eckclhaften UWezü'fers, sie darbte in ihrem eigenen Kot! 
»igte ^aareit, geschieht in seiner diesjährigen Botschaft!entgegen —und als der Besnchende von ih-
anch nicht im mindesten Erwähuuug. Das Interesse derirem ^.ailcv Killte sich'dte Kammer mit cut cut so ab 
>. alikteute aber, u dte Verlängeruni; ihrer Privilegien,! !^^llichem Gestank, das; er sich entfernen mit site. 

,.,s„ «... . " ' daß sie herz 
dem Hause ver-

. M,ltMv » • — -- .wMtv. uns ituitl"ou,n:c,t l)1'be' und daher anklopfte. Da man ihr keine 
"veru,-wen» dte listige Whigvarthei die Tarif- A"twort gab, verschaffte sie sich Eingang durch einen 

\n JlrA1 JCIt mJ l" ttc,cr ^c»tehiut#i sich so viel als! ^^itenweg, eittnhlcsscn bis in das Zimmer der Leiden-
möglich der Demokratie nähere. *" 
schcinliches, und verträgt sic 
und EonseqtUuz ganz gut. 

.<>and der Besuchenden mit einer Att Todeskrampf und 
Beistand—sie verlangte nur in das Ar-

zu werden—sie klagte ihre Leiden und 

mer tmh r - bu>,5ö "nserer letzten Num. 
Ltm nrL r.v/ 'gleich mehrere Fragen, die wir unbe-
aittw ortet liefieu, weil wtr unser« Leseru eiaves Urtheil 

blf,VJbe ihrer eigenen Znfriedenheit 
sich beaimvorten zu können. Wir hätten die Sache 

fc«?« beruhen lasseu, hätte man uus uicht 
lCL - Gefühllosigkeit beschuldigt, und 

1 (. Madcheus, sowie die dantit verbnn-
^Jc GeietzumgeHeu tu et» günstiges Licht zu stelle» qe« 

r rlM',< lc 1111 d ber öartherztgkeit uud Gefühl, 
f l fct ^ier 9C^f' daß auch in un» 

Herz schlägt, welches für unschuldig 
Werdende suhlt nnd empfindet; daß es aber auch zu alei-
ch-r Ze.r Recht uud Gerechtigkeit liebt n.w^ bei 

e^it fL?fh-f|ffna ,,d? frfl 11116 ^'Upört. Wohl mag 
"J?C3: das warm fnr Recht und Gerechtigkeit schläft, 

auch dte Letdeu eines Verbrechers, dte jedoch immer 
bloS Strafe und Folge der Schuld sind, empfinden, al-

v e r l e t z ^ w ^ d e n ^ — ^  b e i d e  v o r s Ä t z l i c h e r  W e i s e  

.^Aeich wir dem Herr« Gtaaköanwalt Unrecht lha. 
£«' fJt m,r £ !tnicrfr vorigen Nttntmer berichteten 

Verhaf.sbeAl gegen das Mädchen ans 
^"tgt habk', "nd obgleich daber die Schuld lediglich 
am EvnftMe- liegt, der, rote man jetzt fa<it sie nicht 

invernug. 
späteren Gelegenheit, als dieser Zeuge den 

^>rt besuchte, verlangte die arme, verhungernde alte 
Frau etueu Apfel von ihrem Sohn, bett er mit Worten 
verweigerte: ,,^ie braucht keinen."— Äuch wurde ihr 

ÄmriM «i r,dr ?m ^-n,er Wärmen, obschon die 
ldttternng schon sehr unsreundlich und sie blos in Lum-
JlfJ1!3et witr.—5llö mau ihren Tochtermann, dem 
E h r w u r d t g e n (?) Robert Richardson 
sagte, er müsse besser für seine Schwiegermutter sorgen 
saü? will! re ae- den—antwortete er, nach dieser ÄuS. 
gtlcht "! tyen' li aIt und hat tauge genug 

l' X* r dieser Frau durchaus kein Gefühl 
^ • ^tcn, tmd ferner Bitte von denen, welche 

dnrch^^^.'w ^tvn na*^^n, wurden sie endlich 
furch nntletdigc Freunde, unter Drohunaen at* 
ffÄ'Ä eine anständigere WoHnuuq'und 
15Ä« ̂ r!U!,thUUJ iU Se'vähreu, worauf sie in 

f^n £ibN »Mi todt, a6^r die Zeugen ihresElevdS 
-f.bh

e" "0dl' l,''£tvorAllen, Einer, der in'6 Verborgene 
^5 gerecht richten, wenn auch tttödtitifc'iottt 
derStrenae menschlicher ßjcstftr enteil* r_ZJCE| M menschlicher Gesetze entgeHech l »« 

(fTrflTFVx— 

tii' « 


