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"Was that Dir, Tdor Dem Vaterland?. 

I5fc Jahrgang.) 

-Dct§ Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?" 
4= 

Freitag, den igten Februar ("Diimmift 83. 

Die Gründung von Maryland. 
(A»S den Baltiinorischen Papieren.) 

(Schluß.) 

Der erste Zug virqimscher Einwanderer ist wirklich 
angelangt, mehrere hundert Menschen. Meistens sind 
es Deutsche. Aus England werden uns neue Schaa-
ren angekündigt; eben so aus Holland. Unsere Arbei
ten vermehren sich. Wir haben von d- Indianern neue 
weitläufige Landschaften durch Kaufverträge gewvn. 
nen. Es wird an Gründung von zwei neuen Ortschaf-
ten gedacht. Der Kolonialrath hieß die dazu von Elk-
ton entworfenen Pläne gut 

Welch' ein A a u b e r liegt in dem süßen Gefühl der 
Freiheit! Es gehört für mich zu den Unbegreiflichkei-
ten, daß die Konige Enropa's sich scheuen, ihren Un-
terthanen dies Hochgefühl zu gewähren, durch welches 
ihre Thronen die stärkten, ihre Staaten die blühend? 
sten werden müßten. Denn der Mensch, welcher, statt 
Befehlen, sclbgegebencn Gesetzen gehorcht, gehorcht bei 
Weitem freudiger. Wer sein Feld baut, ohne Sorge 
daß von Lnrus d. Hb|e, von der Finanzknnst der Plus' 
wacher, ihm ein großer Thal von den Fruchten ent-
rissen wird, giebt freudiger, sobald er uberzeugt ist, er 
giebt für das Vaterland. Wer da weiß, er gelte durch 
nichts, als durch seine Tugend, wird tugendhafter.— 
Harry, ich beneide fernem Monarchen der alten Welt 
die Krone. Ich bin Kdniq eines freien Volkes ; bin nur 
der reichste Eigentümer, außerdem der erste Dirner 
Aller, nnd der ärmste Tagelöhner hat vor dem Gesetz 
gleiches Recht, wie ich. Und wollten meine Mitbürger 
heute meine Untertanen werden, ich möchte nicht ihr 
Herrscht. 

Aber bei Euch in der alten Welt ist's anders. Wie 
das L ich t der Wissenschaften von Osten nach Westen 
zog. und die Barbarei über d. weiland erleuchtete Asien 
ihre Nacht verbreitete, und schon Griechenland, den 
Ponttls bedeckt und Aegypten : also wandert auch die 
Freiheit westwärts, und orientalischer Despotismus 
rückt aus Asien über Konstantinopel gegen Europa.— 
Wer kann es sogen, wie asiatisch dies Europa m eint. 
gen Jahrhunderten werden wird, inzwischen Amerika wiederte Miß Cölestine. 
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genden, als sie sagte : ,Mylord, damit ich's nicht ver 
gfsse !' Bei diesen Worten erröthete sie, zog einen Brief 
hervor, und übereichte ihn mir mit zitternder Hand.-
Ich konnte mir durchaus die Gemüthsbewegnug nicht 
erklären, von der ich sie ergriffen sah. ,Lesen Sie, My 
lord !' sagte Sie nut leiser Stimme. 

Ich erbrach den Brief. Harry, denke Dir mein Er 
stuuueu ! es war der erste Brief von Miß Mary, den 
ich seit meiner Entfernung von England cmpßng. Mu 
jeder Gelegenheit nach Europa hatte ich irr und ibrres 
Großvater geschrieben ; tue Antwort empfangen Als 
ich Mariens Handschrift und Unterschrift erkannte, da 
schwanden mir fast die Sinne- Ich warf mich auf einen 
Stuhl. Ich las und las den Brief zehnmal. Sie mel 
dete mir den Tod ihres Großvaters ; die Verändern« 
gen in ihrem Hause, u. wie fie Londoa zum bleibenden 
Aufenthalt gewählt habe. Ihre s.anze, große, fromme, 
reine Seele athmete mich mit dem Ausdruck der zarte
sten Liebe aus diesen Seilen an- Ich druckte das Blatt 
an meine Lippen ; ich brach in Thrämt aus ; sprang 
und durchlief einige Male den Saal—ich hatte Eölesti-
nens Gegenwart durchaus vergessen. 

Wie ich Eolcstümt wieder erblickte, sah ich ihr stilles 
Weinen. Ich erschrack. Ich bat sie um die Ursache ih
rer Tbränev. ; ich entschuldigte den seltsamen Ungestüm 
meines Betragens ; ich sagte ihr, von wem der Brief 
sei, uno sagte ihr Alles. ,Und ich weiß j« Alles !' er« 
wiederte sie: ,Miß Mary selbst hat mir Alles offenba
ret. Ich habe die Ehre, eine der besten Freundinnen 
dieser Vortrefflichen zu sein/ 

Nun, Harry, diese Worte ! Ich stand in Flammen. 
Nachrichten von Marien! Ihre eigene Freundin ton
te mir von ihr erzählen ! Alles, Alles, hindert tau 
send Kleinigkeiten mußte sie mir berichten und wieder 
holen. Ich aber ward des Fragens und Hörens nicht 
satt- Auch vom Tausch der Ringe sogar wußte Cölesti 
ne und ich zeigte ihr an meinem Finger Mary's Ring. 
O, wenn mich Miß Mary liebt/ seufzte ich, ,warum 
begleitet sie nicht ihre schöne Freundin uber's A«eer ?' 

,Warnm fordert Mylord Baltimore von einer Ge° 
liebten mehr, als er der Geliebten selbst leistet ?' er« 

ottäii Norland selbst hatte, dieser Franenzimnter mit 
len. afc alte Freundin vom Hause Ofallin, vis Reise 
mitgemacht. 

Nichts, Harry, nichts hier von dem Rauscht weiner 
Seligktit!—Bon diesem Tage an zähle ich die Tage 
meine^schönern Lebens. Mary, die Göttliche, ist mir 
ancermaMt und von der ganzen Kolonie angebetet.— 
Aber auch die schöne Cvlestiue ist vermählt und zwar 
mit tut ferro Harford- Die Beiden fühlten sich schon in 
de» ersten Tagen der Bekanntschaft magnetisch an ein-
ander gezogen 

entschlossen ist, wenn möglich, die Ueternahme der 
Staatsschulden von Seiten der Generalregierung ins 
Werk zu setzen. 

In ihren Grundsätzen und ihrer Politik ist in der 
That dieselbe Tendenz, alle Gewalt in der General-
Regierung und die Souveränität der Staaten tn eine 
große ^entral-Gewalt zu vereinigen ; dasselbe Verla», 
gen, daß die Regia mu} Gewalten aueuben ("oll,welche 
nicht in der Konstitution bewilligt sind ; dieselbe Absicht 
die Regierung »vit dein Willen pes Volkes unabhängig 
zu machen, indem das Interesse und der Einfluß des 
vereinigten Reicht hum 0 durch eine Nationalschuld, «ntz 
durch eine Ratiunatbaitk mit einem ungeheuer» Kapi. 

im Lichte der Freiheit, Wissenschaft nnd Kunst strah 
lender geworden ist? 
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V a l t i m o r e, September, 1635. 
Das also war's, mein glücklicher Harry, was Dich 

Jahre lang an Italien sesiband ? Aber nun, Heil Dir, 
Dn bist von Hymen für Deute ausdauernde Liebe ge
krönt ! Die schöne Franziska ist die Demige. Mir 
Frende-Thränen las ich die Zeilen, welche Deine Ge
mahlin für mich den Deinsen beigeschlossen hat. Aber 
ich übe Vergeltung, so schön und gut ich kann. Auch 
meinen Brief begleitet ein Briefcheit vou weiblicher 
Hand an Dich und Deine Franziska. 

Ja, Harry, ich bin vermählt. Ich darf Dir nicht erst 
, f«4jen, daß ich glücklich bin 

Im April dieses Jahrs kam die Fregatte R e p e n? 

the im .Hafen von Baltimore an- Kapitain M o r '  
land brachte uns einige Familien aus Irland, uud 
Waaren nnd Briefe aus England. In der Gesellschaft 
des Kapitäns waren,, wie ich vernahm, einige vorneh
me Frauenzimmer, und ich erfuhr von ihm, es seien 
Gemahlin, seine baden Tochter und sein Sohn, ein 
Jüngling v. zwanzig Jahren, welche ihn auf der Fahrt 
«ach Westindien begleitet harten. Da Sir M a r b l e, 
d. Aufseher misers Seewesens, Morlands alter Freund 
ist, zog Morland mit seiner Familie zu Marble, der in 
der Stadt eins der schönsten Häuser besitzt 

Ich machte den Franenzimmertt sogleich folgenden 
Tages nach ihrer Ankunft Besuch. Die Damen hatten 
die Seereise mit seltenem Glück überstanden , nur der 
junge Morland war unpäßlich u mußte dav Bett hit-
ten. Miß Eölestine, die jüngste von Morland'5 
Töchtern, blendete mich fast durch ihre Schönheit; noch 
mehr durch ihren Geist Wir wurden auch bald mir ein 
ander vertrauter. Marble gab uns ein prachtvolles 
Gastmahl. Ich lud ihn it. die liebenswürdigen Frem
de» auf den folgenden Tag zu mir ein. Abends beim 
Abschied sagte Miß Edlestine: ,Mylord, vorausgesetzt, 
daß unsere Koffer vom Schiffe bis dahin hergebracht 
sind, «erde ich Ihnen morgen eine Freude machen.— 
Man hat mir in London Briefe für Sie zugestellt^ 

Am andern Tage kam die Gefellschaft zu mir in das 
Gouvernementshaus. Miß Cölestine wünschte die Ein-
richtungen des Gebäudes zu sehen. Ich führte sie mit 
Vergnügen durch alle Zimmer. Ich stand eben mit ihr 
allein am Fenster meines Bibliothekzimmers> u. zeigte 

rihr die Geizende Aussicht über das Meer »nd die Umge-

,Aber glauben Sie, daß Miß Mary durch den Tod 
ihres Großvaters vollkommen frei, mir, wenn ich sie 

Nun fehlst Du nur noch, und Deiue Franziska, ^oucenlrirl vvtrt?. Ein höher Be,chutzungstariffmuß 
eine Aristokratie rentier Fadrikderren erschaffen, und 
die UcberNvihme von 200 Millionen von den Schulde» 
der Staaten muß die Notwendigkeit aller übrigen 
Maßregeln darthun. 

tie Eirt'iu uug düser Zwecke würde die Abfcht Ha* 
tniitcit* vermutlichen—eine starke Regierung, die durch 
beteitdite Interessen erhalten, und nur von sich abhän« 
gig dem Vo ke mitverantwortlich wäre. Schaffe mc» 
noch die Beio Gewalt des Praneenten ab, u. ihr Plan 
iit vollendet und alle Gewalt bcruhi in einer Mehrheit 
des Kongresses. 

Die ceuiotiatische Partei ist dagegen für eine strikte 
Auslegung der ^uistuumuiion, u läugnet d. 6 Recht, 
dieiel^e auszulegen und aus derselben Felge»ungen z» 
ziehen, um der Regierung oder einem Depaittnnnt ei: 
ne Gewali zu rerleihen, die in die,er Konstitution t,ar 
nicht gefunden werden kan. Sie glaubt, daß der wahr# 
Vt'ist und der Zwcck der Konstitution ausgesi Hrt wird 
und am meisten zur Wohlfahrt und zum Gedeihe» de< 
Volkes beitragt, wenn die Regierung die vorgeschriebe-
neu Grenzen ihrer Gewalt nicht überschreitet und sich 
mit ecu Angelegenheiten der Buiger d einzelne» Staa
te u befaßt, wenn die Regierung der Staaten nicht tm 
Stande sind, dieselben tu ihren Rechten und gegen Un» 
recht zu beschützen. Die Demokraten sind deshalb ge-
gen alle Plane der föderalistischen Whiqpartei als etne 
Ratioualbank, hohen Bt')ä)Utzuug5tattffZVmbeilung d. 
Einkünfte aus dem Verkaufe der öffentlichen Länterei* 
en unter die Staaten, du Abschaffung des constttutio-
nellen Vetos des Präsidenten, und die Ucbmiabme der 
Schulden der verschiedenen Staaten durch dte Gene* 
ralregierung. 

,Die Demokraten gegen eine Nationalbank/— 
1. s2i>eil oie Regierung der V.r. Staaten nur die in 

d. Constitution aufgeführten Gewa t n ausüben kan», 
und keine, die nicht in derselben zugestände«, od iioth« 

in Aus-

unfern Himmel z« vollenden.—Eile zu um» in die Hei 
math der Freiheit ! 

A  d  d  r  e  s s e  
a  n  d a s  V o l k  v o n  Ö h i o .  

(Fortsetzung.) 
Sie waren zu Gunsten der Vrrtheilung der Ei -

nahmen aus 6em Verkaufe der »jfcntlicben Laufereien, 
wenn |ie dte National Casse zu einer sparsamen Ver-
walitng der Regierung bei der Eompromiß-.'ikle nicht 
bedurft- Mu diese» Männern und auf diese Grund 
satze hin, und unter Umstanden, die Schande auf d >6 
^and und eine Schmach auf republikanische Institutio 
nen werft», indem das Volk um )eiu heiligstes Recht. 
um se»u Stimmrecht betrogen wurde, siegten sie u. er
langten den < esch der Regierung. Eilt nal in der Ge 
wait, warfen sie ihre geheu.tclte Demokratie von i\ti, 
mit der sie ihre föceraUstischcit Sunden iu bedecken 
suchten, und stellten sich emm betrogenen Volke in ih 
rer wahre« Gestalt dar, als Hamiltouqche Föderali 
sten. 

,Sie hatten dem V»lte gesagt, daß keine Bank tu 
Frage sei/— 

Doch gleich in der Ertrasitznng ihres im Mai 1841 
versammelten Kongresses wurden nur drei Vankbills 
vorgelegt ; eine »on ihrem Präsidenten nsnrde v. dem 
Diktator, Henry Elay, verwarfen, obgleich vielleicht d 
aunehmearfte, n'C.l sie nicht von ihm selbst, sondern 
vom Präsidenten ausgegangen war. Die zwei übrigen 
Bills e,ne Bank der Ver Staaten zu verbriefen von 
der schlechtesten Art, wurden nach einander auf den 
Befehl desselben Dittatoro angenommen, wurden aber 
nicht zu Gesetzen erhoben, weil der Präsident die Ein
stimmung verwaaerte. 

,?«• Wa« st» g.«.. eü„n Tariff 
erklärten, |chufeit nachher eun« solchen, der nicht we 'fuhrung zu briuijen. Die Gewalt, eine Pank iu ver-

vvutv,,„Ht,, ,.fi, mir, wenn ich sie mger ta»mz atS der von 161* mar, obgleich sie die Un-jbrnftn, ist nirgends durch die.es Dokument macstan. 
iit London überrasche, über das Meer, in diese C-lome " "! »cn l832 verkündenden, noch ist eine Bant nothwendig, um irqend eine m. 
fetgrn «i.d ?' mi, auch nur S ÄSGn°a>. ® eV5» 

.. 'S*. ->«>- w V* Morland. ..ch foU.e-ÄÄÄÄWlÄ 
können/ 

,So begleite ich Sie nach Europa zurück 
tw* Einfouunen in dem Staatsschatz bei einem Ta' Ii!m^^ägen,'ö^r ̂  xTZuZ m 

bebt!Ive/ten foiln.'e^ic Van mmi' s^f"r  | thcd Celfttben, noch zur gemeinschaftlichen Vertheiti« 

CVr )  .  i. .  1  w ' . ' ö ^ 
ltdracht worden, ohne Hrls? 
' nicht nott,wendig, dte'Re« 

lei Gespräch. Marble, Harford, Dikmson und die An-nahm Sl^rSLnt^me uXtuS ".llfh verausgaben. Die Ausubuung^ttme/GnvaU^ 
dern schieuen bestürzt u. unzufrieden. Doch hofften sie,!»ertheilu«gsb«U aii ohue Rücksicht auf den .^ustand"d!«^m"ch n^^ da sie?.ach d^Meinu^ 
es sei dies nur Lanne eines flüchtigen Himmels. Sie!^laatska>,e, anf das Schicksal der Eompromiß - Akte,!Der Konstitution n-cht notl.wendia 1st sie nich^vcn^ 
irrten sich Und hätte ich znr Stunde mit Morland U"D a"r  l t}re t tm *olfe 9i'i)ebeucn Vcr<|fUngöinai tg ist, weil eine solche Anstalt, von dem wLh-

tch hätte mich eingeschifft. Sie s/rachen^sich gegen eine Nati-nalschuld aus, u»*lsi?VÄ 

ÄÄÄ «; 
ganz in dMiUiiwi iu^r^or schau n nicht ̂ nÄaften Ä^t^uTK f* sromK«$ssss$ÄSSHe5 

segeln können 
Miß Cölestine entfernte sich nach dem Essen, um ih 

ren kranken Bruder zu besuchen. Auf mein dringendes 
Bitten erlaubte sie mir, sie zu begleiten Jeder Augen 
blick, den ich nicht mit ihr fein, mit ihr vou Duu-Ofal 
lins Enkelin verplaudern kennte, war mir Raub an 
meiner Seligkeit- Als wir in Marble's Haus ange
kommen waren, vernahmen wir mit Erstaunen, daß d. 
kranke Jüngling, begleitet von einem Bedienten, aus
gegangen sei Cölestine war ungehalten über den Bru-
der- Doch wir hatten noch keine Viertelstunde gewar
tet, so sahen wir ihn über die Straße zurüclkommen— 
Cölestine verließ mich, u eilte ihm entgegen. Es dau-
erte lange, ehe sie wieder erschien Endlich trat sie her
ein, und an ihrer Hand der junge Mensch, welcher ihr 
wie es schien, nur halbgezwungen folgte Indem er sich 
mir langsam mit einer Verbeugung nahte, bemerkte ich, 
wie seine blasse Farbe plötzlich in ein brennendes Rott) 
uberging. Ich erinnerte mich, diesen junge» Menschen 
schon irgendwo gesehen zu haben. Ich'heftete meine 
Augen schärfer auf ihn. Es gingen wunderliche Ahnun
gen in meiner Seele auf. Ich wußte nicht, wie wir ge
schah. * • 

,Mein Gott !' rief ich, und sah betroffen Eölestinen 
an. 

,Ia/ rief Cdlestine, ,sie ist es!' 
—M a ry lag weinend an meiner Brust. 

Ja, Mary war es. Gekommen war sie nach Mary 
land, schüchtern, fast mißtrauisch, zweifelnd. Daher ih 
re Verborgenheit. Miß Cölestine und deren Schwester 
waren ihre Gesellschafterinnen, die sie zur Begleitung 
«it sich genommen hatte, nnd die Gemahlin des Ka« 

vermehrt ' ' ' ' ö »iumu, moem ,,e einer Beschäftig 
Diese hochtrabenden nnd besonderen VertHeidiaer u.'Bellen ̂ onu^eaana" Äen^u ^^91«?^'! 

Repräsentanten der Sittlichkeit, Ehrlichkeit n Treue von Ehren, Aurzeichnunqen un) Vorthnlen b vXlt 
erließen ein verworfenes Bankerottgesetz zum Bortheil gewahrt un) Vorthctlen t>. Üben* 
von Bankern, Bankstock- und Land-Spekulanten, ban- «? hör im» k-, d .r-^ . » . 

Gründung trr Rcqiernng, durch tili @t|cg, wclches die behalten, und die liiforcoraiira einer »«5 tari !£ 
«».je. de. bürgerlichen GeseUs.i -ft angriff und das 
«eyraurn jmifdieii l)(enfcheii u Me«,ch.« wrai*tw. Rech.e der Stamen und dec VdlI.s ("n ^ 

i_te mmttiii m?ch andere Versprechungen vor der Die Errichtung dieser Bank mir Zweigen od Agent-
letzten Wahl, und sie verpflichteten sich ftterl.ch, die 
selben zu vollbringen. 

Sie wollten Niemand um femer politischen Meinung 
willen von seinem Mt entfernen, sie wollten den Ein 
fluß des Präsidenten vermindern, sie wollten die Re 
gierung von Parteipresseu trennen ic., aber alle dte,. 
Versprechungen haben sie auf gleiche Weife u. m glei-
chem Geiste, wie die fchon angeführten, erfüllt. 

Aus diesen und andern Tbatsachen die nicht hier er
wähnt sind, geht es unwiderlegbar Hervor, daß die je,# 
zige Whigpartei, treu ihrem föderalistischen Urfprun, 
und Instinkt, dieselbe ist, als sie in den Tagen einte 
Hamilton, Adams und der Fremden - und Auftuhrae-
lefce war. 

Nach der Verfahrungs - Weise der Whigs im letzte, 
Corgreß, und nach der Tendenz ihrer Parteipressen u 
es keinem Zweifel unterworfen, ;daß die Whigpartet 

schatten in den verschiedenen (Btaatut durch die Reqie 
rung der Vereinigten Staaten, ist nicht nur eine @e# 
roaltanmaßung, tie ihre conftitutiotielleit Rechte über, 
schreitet, und folglich etne Verletzung tet vorbehaltenen 
Rechte der Staaten, sondern wirkliche Eingriffe in die 
territorial Souveränität der Staaten, und dte Cirku. 
lation der Roten derselbe», innerhalb der Grenzen ei» 
es Staates, wirkt als eine verfassungswidrige Be-
chräukung des Besteuerungsrechtes, das den Staaten 
vorbehalten tst. Die Staa en behielten sich das volle 
>esteurungsrecht vor, mit Ausnahme der Zdlle »nd 
>mposts auf Ein- und Ausfuhr. 

Sie haben also das absolute R*W, unter anderen 
dachen innerhalb der Grenzen ihres Gebietes dte va. 
)ier - Cirkulatton zu besteuern ; allein es wird ihnen 
as Recht abgesprochen, das Papier einer Bank, die 

von der General-Regierung incorporirt ist, zu befielt. 1 

\ 


