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: ,; " Was that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines N * mens Schall—DaS Herz nicht höher schlägt?" 
wW^^lVSlMch 

!Ste Jahrgang.) Freitag, den 12mt Juli 1844. 
F ü r  P r ä s i d e n  t :  

A«mes K.  90 l i t  
(v 0 n^cnesse. )  

F ü r  B  i c e  P r ä s i d e n t :  

j ^ Wksrge m. Dallas. 
,,->. »ei« Ptnnsplvanie». 
M ä  r  G  0  u  v e  r  n  e  u  r  v a n  S  ß  t o  

Dav id  ToS.  "  

Freiheit wohnt, da itt mein ÄatrMttV. 

C o n n e c t i c u t .  
S i e kommen !-Das .New-Haven Paladium' 

berichtet, daß Hr. Hamersly, der Achtv. R J- Inger-
s o l l  u n d  C h a r l e s  A .  I n g e r s o l l ,  E s q . ,  f r ü h e r  w a r m e  
Freunde von Clay, sich unter das Banner von Polk 11. 

" Hallas begeben hoch?». Es sind drei Männer von Em 
fluß und Talenten. * 

- 4-til 

M ^1 a 1 

MK.H 

^Git tommeh T^ett kommendIß'* 
Entfaltet da» Banner und lasset es weh'», 
Es nicht mehr zu senken, zu streichen^ 
Bon den Granzen Maine's ju den südlichen <Kee'»> 
Wv an Texas vieKade sie reiche», 
Da gürten sich unsere Schaarcn mit "Liacht,. N 

Su de« Vaterlands Wohle begeistett erwacht,-
Mit den glorreichen Waffen »er Freie«, ' 
Auf dem Felde schon stehen die Reihen. 

Unsere Wechselblätter sind angefüllt mit Namen von 
solchen Personen, die die Whigpartei verlassen haben u. 
fur Polk und Dalles in daö Feld zogen. Wir räumen 
einigen diese Woche ein Plätzchen in unseren Spalten 
ein, und hoffen im Stande zu sein, später noch zahl-
retche Nachträge machen zu können. 

Wir begmen unsere Liste mit dem Namen des Achtb. 
Julian C. Verplant von Neu - Uork, der zu fetner Zeit 
eu,es der ausgezeichnetsten Glieder cks Congresses, u. 
Vorsitzer der Committee über Mittel uuv Wege war.— 
Sin Jahre 1833 wurde er bis auf ungefähr 200 Stim
men zum Mayor der Stadt Neu-Aor'k erwählt. 

Gen. I. C. Alford, in letzter 3ctt Glied des Con
gresses, von Georgia, und der Ächtbare Chappel, ge
genwärtig -Glied vom näml'cken Staate, sagten Beide 
der«Wt>igpartei ein ewiges Lebewohl. 

Der Achtb. I. V. L. McMaHon, von Baltimore, 
em ausgezeichneter Advokat und Präsident der Jungen 
Männer Convention der Whigs von 1840, verließ H. 
Clay und geht fur Polk und Dallas. 

Der Achtbare I. M. Merrut von Maryland that 
dasselbe. 

Richter Tod und Sohn, warme Freunde von Hani-
son in 1840, kamen gegen Whiggery heraus, ebenso d. 
Achtb.^Sharsword von Philadelphia, ftüh,r Whigglied 

Der Achtb. Robert Wickliffe von Ky u. seine ganze, 
ifbr zahlreiche Familie, die alle warme Freunde von 
Harrison in 1840 waren, kamen * für Polk und Teras 
hcrauel. Der alte Wickliffe hielt kurzlich eine 6 Stun-
den lange Rede gegen Clay und Whiggery. 

Der Achtb. James Garland von Va., ein warmer 
Vertheibi.zer Gen. Harrijons, verließ die Whigpartei. 

Hr. Louis McLane von Delaware, verließ Clay und 
kam zu Gunsten Polks und Dallas heraus. 

Der Achtb. Thom. Marschall, der beste Redner im 
Staate Kentucky, früher Whig - Glied des Congresses, 
hält jetzt Stumpreden gegen Clay und Whiggery. 
. In Indianapolis haben über „scchszig" Whigs ihre 

Partei verlassen. 
In Cvluinbiana County verlassen si< zu Hunderten 

(Nlimmec S» 

S t a a t s - W a h l e n .  
Folgende Liste zeigt die Zeit d. verschiedenen Staats-

w ä h l e n  f ü r  d a s  J a h r  1 8 4 4  a n :  
Louisiana 
North Carolina 
Alabama {. 7 
Kentucky 
Indiana 
Illinois 
Missouri 
Vermont 
Maine 
Maryland 
Georgia 
Arkansas 
New-Jersey 
Pennsylvanieir 
Ohio 
©üb-Carolina 
Michigan 
Mississippi 
New Nork 
Massachusetts - -
Delaware 

1. _ 
1. Angttst 
1- August 
1. August 
1. August 
1. August 
1. August 
3 September 
9. September 
2. October 
7- October 
7. October 
8 October 
8. October 
8. October 

14- October 
4. November 
4. November ^ 

.5- Rovemb^ 
,|ll. November 

MA2. NovembM 

U L b e r se tz u n g. 
H. Griswold Esq. 

Mein Herr! Ich habe Ihre Erwiedervngen vom 28. 
ult. aus meine Mittheilung in beiden demokratischen 
Blättern dieser Stadt gelesen und gefunden, daß die je* 
nige im Stark Co. Demokrat alles enthält, was Sie 
im Vaterlandsfreund sagten, und noch weit mehr. Ich 
habe es daher für schicklich gehalten, meine Antwort auf 
das, was Sie im Demokrat sagten, zu beschränken, wo
rauf ich Sie hiermit aufmerksam mache. Ich hoffe, daß 
dye Vorbereitungen zu unserer Debatte so schnell als 
uiöglich getroffen werden. 

Achtungsvoll JC. -• 
; G. Lahm. 
<$anto# Nu 8 Zchy, 1844. 

V  U n  s e r e  A u s s i c h t  W v ,  
li «ie Wbl'gs scheinen ganz verblüfft über die Eintracht 

und den Enthusiasmus, mit welchem die Demokratie^ £a^or 

gen, so w,rd brittischer Einfluß, unter dem Verwände 
die Sklaverei abzuschaffen, sich in unsere Rechte mischen 
und nimmer weichen, ,0 lauge unser Regierungssyftem 
ei n schlagender Beweis ist, daß, um das Gluck der 
Menschheit zu sichern, keine Monarchie nothwendig ist. 

)hr 
^  a  m  '  A n d r - a s  J a c k  s o w  
®fw Hrn. 90. G. Reeves ynd Andern, Com«ltt<jt» 

—+* rf-"-
W  e r  p n  t  e  r z  e  i  c h  n  e  t e  d i e  U n a b h ä  » -

g  t  g  k  e  t  t  S - E r k l ä r u n g ?  W i r  t h e i l e n  n ä c h s t e -
heut) eine Liste von denen mit, welche in Europa gebo
ren oder Sohne von foreigners waren, und die ünab» 
Hängigkeitö-Erklärung unterzeichneten, jenes ewig denk» 
würdige Dokument, auf das sich die Eristenz dieser Re
p u b l i k  g r ü n d e t ,  u n d  f r a g e n  d a n n ,  o b  s i e  d e n  N a t t  ö  J -
sten allein dieselbe und dem Impuls dazu verdankt t1 

B C)winnet von Georgia, geboren in England. 

die Whigpartei, und der „Ohio Patriot^ ein demo
kratisches Blatt, enthÄlt die schriftliche Erkläruug der 
Meisten. 

Im nördlichen Theil des Staats verlassen die Quä
ker saü ohne Ausnahme die Reihen der Claywhigs. 

WHigblätter durch die ganze Union ziehen die Whig-
Flagge ein und stecken oie Flügge von Polk, Dallas it. 
Teras auf. Der New Aork Herald, gewiß kein demo-
kratisches Blatt, sagt: „die Whigpresse fängt an unru
hig und bedenklich wegen den Demonstrationen der De
mokratie dahier zu Gunsten von Polk und Dallas zu 
werden. Wir selbst fangen an zu glauben, daß diese 
^xdenklichkeiten nur zu gegründet sind. •' . ..... 
v/ Das älteste Whigblatt in Arkansas sagt ; -f ^ ffe 

„Tlie Little Rock Times and Ad v(icu^lt '' ; • t 
verließ Whiggery und leistet gute Dienste unter dem 
Banner von Polk und Dallas. 

Die N. V- Tribune (Whig) sagt, sie müsse beten« 
Ken, daß Polk den Süden reinigen werpe. • y 

• "ftr- ,*Sicb a getting up stairs 1 never did see, 
k Ob, I never did see sich a getting up stairs." 1 
' jSl"-' • ~ . Ö 1 1' 

flC^Dcr ..Cleveland Plain Dealer" vo» der vorigen 
Moche bringt die Namen von hundert Personen, 
Pie die Reihen der Wtngvartei verließen und sich enk-
schlossen haben, für Polk und Dallas zu stimmen. Der 
Herausgeber sagt, daß er noch eine Menge in.Bereit-
Waft hatte, welche er in seiner Nächsten Nummer zu 
Mbiiziren gedächte. " ' ^ 

——0—-u-
G  o  t t  t t .  - P  v  L  k s Ann a h m e.—Der Naschville 

Mion sagt^ «Mir vernehmen, daß Gvlw. Polk seine 
Ernennung durch die demokratische National-Conven 
tion in Baltimore angenommen, und seine Einwilli
gung der Committee, weiche bestimmt war, ihn von 
seiner Ernennung in Kenntuiß zu setzen, überwandt 
hat."—Wir hoffen, bald in den Stanv gejetzt zu sein, 

Antwort pudl^iren zu können. 
" vt: 

Zie gehts Herr Polker ?—-edete kürzlich ein Whig 
Men Demokraten an. SM gut, Herr K i r ch e 
verbrenne?.' war die Antwort.—Der Whig 
fratzte sich hinter den Ohren und eilte vo« dornten 

F.:«' <.' --- t - y^.; >• - ' *•>" 
"V ' " v~i\. t "~,v "> X • 

' '  k "  ^  

v Tennesse—keine Staatswahl in diesem Jahre. 

W«? Wbigzeitnng sagt: ..Streicht man das 
aus dem Namen Polk und schaltet dafür ein ..r" ein, 
fo heißt es Pork (Schweinefleisch). Ließt man den Na
men'Dallas rückwärts, so heißt es ..Salad " (Salat) 
Pork und Salat ! welch ein Ticket für die Präsident
schaft." 

..Pork und Salat," eine gute Idee, besonders da die 
Ideen bei Whigzeitungsschreibern so selten werden !— 
Pork und Salat ist übrigens ein herrliches 
demokratisches Gericht, und sicher besser als ,.gebrate
nes Rindfleisch", das man nicht bat, und „2 Thaler 
den Tag", die man nicht erhalten kann. Gebt uns 
Por? und Salat oder Pork und Dollars drei Hur
rahs für Polk und Dallas ! 

U e b e r s e t z u n g  
der Einftndung von H. Griswold Esq. in voriger Rummer. 

Canton den 28. Juni, 1844. 

Mein Herr ! Ich din benachrichtigt, daß Sie eine an 
mich gerichtete Mittheilung im heutigen Vaterlands
freund haben, ähnlich derjenigen im Demokrat, in wel-
cher Sie sagen, Sie seien unterrichtet, daß ich in einer, 
kürzlich im Clay-Club gehaltenen Rede, meine Bereit
willigkeit ausgesprochen habe, irgend einem meiner po
litischen Opponenten auf dem Stump zu begegnen und 
dse verschiedenen Maaßregelu der demokratischen und 
Whig-Partei mit ihm zu besprechen ; und daß es Ihnen 
Vergnügen machen würde, von Zeit zu Zeit mit mir in 
solchen Taunschips des Countys, als ich wünsche» möch
te, zusammen zu treffen, um unsere Argumente, die wir 
*u Gunsten der resp. Parteien haben, vor das Volk zu 
ringen. 
In Erwiederung muß ich Ihnen sagen, daß ich mich 

nicht erinnern kann, je einen solchen Aussisruch gemacht 
zu haben, obschön es so sein mag; allein, gemacht oder 
nicht gemacht ; ich habe sicherlich keinen Einwurf zu 
machen, Ihnen zu irgend einer Zeit und an irgend einem 
Orte zu begegnen. Sie haben bloe die Zeit zu bestim 
men und falls ich nicht durch andere Verbindlichkeiten, 
Geschäfte oder Krankheit abgehalten werde, werden Sie 
mich bereit finden, die Maaßregeln der Wgigpartei zu 
vertheidigen und die Hohlberzigkeit, Unbeständigkeit und 
Falschheit der modernen Demokratie blos zu stellen. 

Ich gebe um so bereitwilliger für diese Sache ein, weil 
ich schon seit einiger Zeit neugierig bin, zu wissen, was 
gegenwärtig die Grundsätze und Maaßregeln Ihrer 
Partei sind. Wohlwissend, daß diese so oft als derMond 
wechseln, und da ich zudem seit einiger Zeit keine Aus
gabe davon gesehen habe, so kann ich nicht wissen, was 
Kie vorzubringen haben, im Falle die vorgeschlagene 
Debatte stattfinden sollte. Ich hoffe davon unterrichtet 
zu werden. 

Ich werde sicherlich »nein Bestes tbnn. vm Sie aus 
Ihrem Verstecken,-—Ihren falschen Zuflüchten zu Löten 
—hervorzubringen. 

. .. r.; Achliingsvoll |C 
H. Griswold 

m 

der ganzen Union die Ernennungen von Polk und Dal
las ausnimmt. Es scheint ihnen unerklärlich, wie die 
Demokraten ihren Bevorzugungen so großmüthig ent
sagen konnten. Ein solcher Geist übersteigt ihre Begrif
fe. Sie können sich nicht an die Hochherzigkeit des 
Grundsatzes: ..Alles für die Sache und nichts für 
Männer" gewöhnen. 

Es ist indessen auch nicht zu läugnen, daß die letzt-
verflossenen Ereignisse eine aufopfernde Hingebung für 
die Beförderung Der guten Sache unter den Demokra
ten kund gegeben haben, die nicht genug zu rühme» ist. 
Wir erinnern uns keines Zeitpunktes, in dem die demo
kratische Partei vou Maine bis Lousiana ihren Geg
nern, den Whigs, eine fester geschlossenere Schlachtrei
he entgegengestellt hatte, als jetzt. Die Erwählten der 

I "IRationalconvention werden mit aller Macht und Wär-
' me unterstützt. Keiner zaudert — Keiner verzagt. Die 

sichere Aussicht auf einen glorreichen Triumph im Sü
den und Westen beseelt die Demokraten in den nördli
chen und östlichen Staaten mir hohem Muthe u. Selbst-
vertrauen, und eifert sie zu allen Anstrengungen an. 

Kaum drei Wochen sind verstrichen, seitdem die de-
mvkratische Flagge für die Präsidentschaft aufgezogen 
worden ist, und von allen Orten laufen schon Nachrich 
ten ein, die an einem glorreichen Siege nietyt zweifeln 
lassen. Die Begeisterung unter dem Volke steigt mit je 
dem Tage. Die großen Versammlungen in Washing 
ton, Philadelphia, Boston, Baltimore, New Aork, Ne 
work, Cincinnati, Columbus und an hundert andern 
Plätzen, zur Bestätigung der Ernennungen, sind ein 
deutliches Zeichen der Gesinnungen des Volkes und ein 
Beweis des freudigen Geistes, der die Demokratie be
lebt. 

Die Whigs, die Anfangs über unsere Eandidaten zu 
spotten schienen, fangen nun an, sehr kleinlaut zu wer
den, denn sie finden mit jedem Tage mehr, daß sie, wie 
gewöhnlich, die Gesinnungen des Volkes verkannt haben 
und es ihnen diesmal nicht gelingen wird, dessen gesun
den Sinn zu umnebeln. Das Volk hat erkannt, daß de
mokratische Grundsätze allein dem Geiste unserer Insti
tutionen angemessen und dem Wohle des Landes fdrder 
lich sind. Es verlangt rechtschaffene Männer an der 

pitze der Regierungsgewalt und w iß, daß sie diese in 
Pol k und D all a 6 gefunden hat. (Ert. Vlksbl 

G e n .  J a c k s o n  ü b e r  d i e  d e m o k r a t i 
schen N 0 m i n a t i one n.—Wir beeilen uns, sol 

=T' X*1- •" 

H. Oris wold Esq. 

! I have read 29'h.-
ult. in reply to mine of the 27th, m both ihe bemocraii< 
papers of this town und discover, that the one in the 
Democrat, contains all <bnt is in that in the german pa
per und also tiy're in addition.—I have therefore though* 
proper to confine my reply to that in the Democrat, t» 
which 1 would refer you,- and trust that arrangement 

: .will be made for our discussions us speedily as practi< -

Omton 

'1(OÜT9 

Schottland. 
Jrlanv. 
Irland. > 
Englands' 
Scholtlimd. 
S. Wales 
Irland. 

Hrland. 
'England. 
Irland. 
SchottlMh. 
England 
Irland. V.; 

England 
England, 
Irland« 

Wilson von Pennsylvanien, do. 
Taylor ho. do. 

I. Smith tov" • • do. 
R. Me-rris-y y do. do. 
I. WitherfpMt v. N. Jersey do. 
F. Lewis von New Avik do. 
N. Thornton v. N. Hampshire do. 

Der Vater yon 
W- Whipple v. N. Hampshire do. 
Fr. Hopkins von New Jerjey do. 
Eow. Nntledge v. S. Carolina do. 
Wm. hooper v. Carolina do. 
I. Chase von Maryland do. 
Ths. McKean v. Delaware do. 
Geo. Clymer von Pa. do. 
E. Gerry von Massachusetts do. 
Georg Reid von Delaware do. 

' ' ' 0 
T e r a S  v « d  d i e  P r ä  s »  d  e  n  t e n  f » a M F .  

Wir hätten jwar gewünscht, daß die TeraG-age in die
ser Congreßsitzung entschieden worden wäre, nachdem 
dies indessen nicht geschehen ist, so ist sie der unmittel
baren Entscheidung des Volkes überlassen, die durch die 
nächste Präsidentenwahl darüber entscheiden wird. Im 
Comtrcß hat das Partcmetum bewiesen, welche Unttt-* 
stützung sie erhalten wird. 

Die Whigs (mit Ausnahme Einiger vom Süden und 
Südwest) stimmten gegen Einverleibung von Teras in 
beiden Häusern, die Demokraten dafür. Die Letztern 
waren allerdings über die Art und Weise, wie dies at-
»chehen sollte, etwas verschiedener Ansicht, jedoch stimm
ten sie Allein der Hauptfrage überein. Kein Präsi-
dentschafts - Candidat, der nicht für Emverleibunc, vo» 
Teras ist, hat Hoffnuag, erwählt zu werden, untTkamt 
nicht mehr als ein Drittel höchstens des Volksvotums 
erhalten. Die Whigs im Suven und Südwesten mx-
oen nnd müssen für Einverleibung von Teras gehen, 
und müssen daher ebenso Hrn. C. aufgeben. Henry Clay^ 
kann weder auf die Stimmen des Südens, noch des 
Südwestens zählen« Beide Theile werden wegen seiner 
Politik in Betracht eines hohen Tarifs, einer National-
dank und vor Allem nicht wegen seiner Absicht, Canada 
auf der einen und Teras auf der andern Seite ausge» 
schlossen zu lassen, für ihn stimmen. (Ert. Vlk.sb^-

Aus der Philadelphier Correspondenz de» Baltinw^ 
rer deutschen Correspond«!ten vom 17. Juni. 

.«Am Ilten d. M. hielten, wie ich Ihnen schon frü-
her meldete, die Native Ladies eine Massenversamm
lung in Southward, und mehr als 300 des schönen Ge
schlechts füllten den geräumigen i£aal. Mrs Anna 
Maria Rose präsidirte, und Mrs. Rebecka N 0 t 
diente als Sekretär. Folgende Resolution wurde erla^ 
sen : ..Wir, die Mutter, Frauen, Schwester und Töch
ter der Natives, welche durch den Einfluß fremder Ein
dringlinge um die angestammten Rechte unseres Lande» 
betrogen wurden, fühlen tief die Schmach, welche durch 
diese verhaßten Despoten-und Pfaffenknechte über uns 
verhängt wurde, und haben deßhalb beschlossen, eine 
Fahne zu bereiten, welche von nnsern Vätern, Mäa 
nern, Brüdern und Söhnen am 4. July, dem Watio-
nalgeburtstage unserer Republik getragen werden und 
unsern Kindern, die durch unsere Voreltern blntiq er-
kämpfte Freiheit beschützen soll."—Es wm-de an dem-

genden Brief des ..alten Hickory" mitzutheilen, worin 
er seine herzliche Zustimmung zu der Ernennung des 
..jungen Hickory" ausspricht und sind überzeugt, daß die 
Demokratie in dem Ausspruch des verehrten Patrioten 
nur eine Quelle größerer Einigkeit finden wird. 

Hermitage, 15. Juni 1844. 
Meine Hey^i Ich habe die Ehre, Ihnen den Em

pfang Ihres Briefes vom 10. d. M. anzuzeigen, m dem 
sie mich ersuchen, der Maßversammlung in Mnrsrees-
borough am nächsten Mittwoch beizuwohnen, um daselbst 
oie kürzlich durch die demokratischen Delegaten in Bal
timore gemachten Ernennungen zu bestätigen. 

Obgleich mein Gesundheitszustand mir nicht erlaubt, 
oieser Versammlung beizuwohnen, so bin ich doch von 
Herzen mit deren Absicht einverstanden. 
'Stomal*, meine Sperren, hatten wir mehr Urfacfir. "»*<><<>« *m-

uns zu den fröhlichen Aussichten Glück zu wünschen, als L„ „«5 x? sSS,Z a er^ 
»ie oie sind, welche die alten Republikaner jetzt ins Feld die ©umme ® ® r 
raff», etatt Sroietrodit und Unrini.q(eil, roeldie ®ei-l 175 ub"är6t™ - U 
nun^erftiedenbeiten beglich der «i^ett. zzi. ...««»ig«» 

zur Abstim- gmer Indiana Zeitung, dem Tocsin of Liberty, 
Männer, die der Baltimorer Convention „ 
mutig vorlagen, hätten hervordringen können, was ha
ben wir an deren Statt eintreten sehen ? Einigkeit, wie 
sie nie großer gesehen wurde. Sich von allen selbstsuch' 
tigen Gefühlen losreißend, zogen dieselben Männer 
hochherzig ihre Namen als Candidate» zurück, und ver-
etnigteu sich in der Ernennung von Polk und Dallas, 
zwei Männer von den ausgezeichnetsten Talenten und 
Cha,akter-, die in hohem Gtade das Vertrauen ihrer 
Mitbürger besitzen. 

Eine Partei, die so augenscheinlich Ihre Harmonie und 
den Entschluß, ihre GrundsÄtze durchzufechten, zu ert 
kennen giebt und ihnen alle Meinungsverschiedenhei
ten über Männer unterordnet, kann nicht fehlen, sieg 
reich zu sein. 

Ich stimme mit Ihnen überein. meine Herrn, daß die 
Vinverletbuiig von Teräs in Unsere Union und die Be-
setzung von Oregon amerikanische Fragen sind. Unsere 
Union ist nicht gesickert, so lange Großbrntame:* noch 
Hoffnung auf diese Territorien bat. Laßt uns deshalb 
mit patriotischem und Nätionaleffer unter der Flagge 
von Polk und Dallas versammeln. Wenn (Teareich 

nehmen wir folgende Nachricht von der politischen 
dergeburt 62 zur Whigpartei verirrt gewesenem: 

..Der Sohn des Achtb. ^faac Dunn von Lawrence-
bürg in Indiana und 61 Andere,, die bisher mit der 
Whigpartei verbunden waren, haben die Föderal Wbia 
Partei oerlassen und sich unter das glorreiche Banner 
der Demokratie gereiht. Es heißt, daß der junge Dunn 

Wd°R"d-ÄÄ»-  ̂
'  ^ -  l  .0 .  

2 l > r e  S a c h e  a e h t  d e n  K r e b s g a n g . -

: v . ' d t p  

3eit ber Srncniunfl d?5-«pw!ra,is»en Sanbioalen JSä . 
tic Aooetal . ache von »>nr» Ä.,» und Konsorten o«e -
Krebsgang. Manche Demokraten, die sich durch ihre 
yersprcdiunqett von bessern Zeiten binüberlodfcn ließen, 
kehren zur demokratischen Partei zurnck. Der Murh der 
'nesigeu Föderalisten ist sichtbar gefallen, obgleich sie sich 
tue Ruhe gehen,bics zu verbergen. Am meisten jchinmt 
sie derVerilist der wunderschönen Syietsches unvSch«!. 
hungen, die sie gegen Herrn Van Bnren in hundert tau-
senden drucken ließen. Sie müssen nun wieder von vorn-

(fr Wit* 

;y : Ü >  


