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D e r zit al erlands - Areu n b u n d G eilst t>~eTl3 elf. 

-Der Matcrlandsfr^tnd 

nud Geist der Zeit. 

Vv Freiheit ircljnt, da ifi mein Batcrtand. 

CmUvit, Freitag fceitl7ten Januar 1845. 

£CT Krankheit in der Familie bed Herausgebers, so
wie uurer den Setzern, wovon einer jetzt noch das Bett 
hüten muß, war Ursache, daß vorige Woche kein Blatt 
erscheinen konnte.— Unsere Leser werden unter solchen 
Umstände« Ms gütigst entschuldigen. 

Nicht für alle Leser — 
2[6er für solche, die sich tut Rückstände gegen ititd wis

sen, sei es für Subscription oder Anzeigen u. dgl., wird 
Nachricht gegeben, daß wenn sie binnen einein Monate 
nicht Nid)fhjfnt zu machen suchen, wir uns genöthigt 
sehen wirksamere Maßregeln zu ergreifen. — Nahe und 
ferne sich im Rückstand wissende mögen diese Warnung 
wohl beherzigen. 

che, seinen ausgezeichneten Bewohner so sehr characte-
rtilrfy besteht in dem von General Jackson errichteten 
Monument, zum Andenken seiner Gattin. Das Ganze 
»stwtn Grund bis zum Dach aus Marmor gebaut. Es 
ist fin Gewölb in Zirkelform, 15 Fuß im Durchmesser. 
In der Mitte steht ein gebannter Qnasratmarmorblock 
6 bis 8 Fuß hoch, nnd durch ettt Akarmordach geschützt. 
In dem Gewölbe befinden sich ans der einen Seite des 
Pidestals die Ueberreste seiner Gattin, mit einer Mar
morplatte bedeckt, welche eine erhabene Inschrift trägt, 
worin die Eigenschaften imb Tugenden derselben ausge
druckt sind. Auf der andern Seite steht ein Platz offen, 
der für die Aushebnng seiner eigenen irdischen Ueberre-
ste bestimmt, und gleichfalls mit einer Marmorplatte 
gedeckt ist, auf der sich noch keine Grabschrift befindet." 

C a n t o n  E i s e n b a h n «  
Vergesse Keiner, daß Morgen (Samstag) Nachmittag 

präcis 1 Uhr, eine Beratbungsversammlung über die. 
ses Unternehmen gehalten wird, wo Delegaten von Ak
ron und Greensbnrg zugegen sein werden. 

Kommt alle! — 

S c h a n d l i  c h . —  A u f  w e l c h e  n i e d e r t r ä c h t i g e  W e i s e  
unsere Herren Gesetzmacher in Columbus ihre Zeit und 
des Volkes Geld vergeuden, und wie sehr sie die Würde 
ihres erhabenen Standpunktes behaupten,mögen folgen-
de Bemerkungen unseres Hm. College» vom Westboten 
beweisen: „Da steht z. B. Einer ans und will das Ab-
feuern der Kannonen an öffentlichen Straßen verboten 
haben, weil das die guten „Ladies" erschrecken würde.-
Ein anderer will alle Spiele, selbst wenn kein Gewinn 
darauf gesetzt ist, verboten haben. Ein Dritter hält den 
Mond für eine Wasserpnmpe, schneidet ein langes Gesicht 
und macht einige jämmerliche Bemerkungen zu Gunsten 
der Mässigkeitsgesellschasten- Ein Vierter will die Hnn-
de (und Iiutggesellen zu Gunsten der alten Maids) be-
steuern, und ein Fünfter hält es für ein großes Sitten-
verderbniß, daß Sonntags die Kanalböte lanfen, und 
cm Sechster erhebt sich und beginnt einen lächerlichen 
Windmühlenkampf gegen Teras, u.s. w.u. s. w." 

B a n k b t flf.— Alfred Kelly von Cleveland, der Ho-
henpriester aller Bankwhigs, reichte „Eine Bill zur In
corporation einer Staatsbank und anderer Bankgefell-
fchaften" in unserer Gesetzgebung ein. Diese Bill ent-
hält 73 Abschnitte und theilt den Staat in 12 Bank Di
strikte und in jedem dieser Distrikte sollen von 4 bis 7 
Banken errichtet werden. Dieser Baukplan scheint ein 
Gemisch von allen und den sonderbarsten Dingen zu seiu 
und verdient die Verachtung aller Parteien. Wir glatt-
den, daß sich die Besseren der Whigpartei dagegen auf-
lehnen werden und daß er Tausenden von ehrlichen aber 
verblendeten Whigs die Augen öffnen wird. 

Im Congreß wird die Teras frage jetzt fleißig bespro 
chen und Reden dafür und dagegen gehalten.— Nächste 
Woche werden wir die Hauptzugen der „unabhängigen 
Schatzkammer bill," so wie dieselbe im Haus der Reprä
sentanten passirte, mittheilen 

10= Eines der thätigsten und tüchtigsten Mitglieder 
unserer Gesetzgebung ist Hr. Rümelin von Cincinnati, 
(tote nuseru Lesern bekannt sein wird,) ein Deutscher.— 
Nächste Woche gedenken wir einen von ihm verfaßten 
Minoritäts-Bericht in Bezug aufdie Terasfrage zu pn 
blizireu.— Ob die Herreit Nativwhigs, die die Deut-
schen so gerne der Unwissenheit beschuldigen, ihren Irr-
ttzttm bald einsehen lernen! — 

F a l s c h e  h a l b e  T h a l e r .  
Mit der Jahrszahl 1838, sind, wir der Public Led

ger berichtet, im Umlauf ; das Gesicht der Göttin der 

»i A ÄÄkw ÄÄ2? bäu-° wm°-beauftrag., die ZwcckmWM- d» Erbau-
umjt ]o gur ^ ?r gewicht t,r leicyrer, wte oas ccr acyren. img etrnrs iteitett Staathauses dutch Verbrecherarbeit 

und Verwilligungen von der Gesetzgebung zu ermitteln. 
Im Hause kam eine Bittschrift in Bezug auf die Be-

lande ge bereit, das Bürgerrecht ertheilt werden soll. — 
£er Versuch des Hrn. Belser, die Texas- Frage in der 
Committee des Ganzen anfzuneiunen, wurde mit über
wiegender Mehrheit für heute uiedergestimmt. Die üb
rigen Verhandlungen waren von geringem Interesse. 

Freitag, Dez. 23. 
Der Senat war nicht in Sitzung. 

k -Sm
M p a use wnrde auf Antrag des Hrn. Hammet 

der nächste Montag zur Aufnahme der Teras - Frage 
bestimmt. Gleich darauf ging das Hans in die Com-
mtttee des Ganzen über und das Gesetz zur Erhöhung 
und Erniedrigung des Preises noch nicht verkaufter öf
fentlicher Lattdercint wurde aufgenommen. Bei dem Ab
gänge dieser Nachricht hatten die Debatten für und ge
gen das Gesetz bereits lebhaft begonnen. 

Ohio Gesetzgebung. 
Dienstag, D»j. 17. 

S e n a t  p a s s i r t e  d e r  B e s c h l u ß  i n  B e z u g  a u f d i e  
Herabsetzung des Postgeldes. 

Die Bill zur Verbesserung des Freibriefes der Stadr 
Cleveland passirte zum drittenmal?. Eine Bill des Hrn. 
Perkins (Whig) für den Widerruf aller Gesetze in Be
zug auf schwarze und Mulatten wurde nach einigen 
Debatten der Gerichtscommittee übergeben. 

S t a a t h a u 6. Die Committee on öffentliche Ge-

A n t i  -  R e n t  U n r u h e n .  
In vielen Counties des obern Tbeils des Staates 

Neuyork herrscht gegenwärtig eine gefährliche Gährnng 
unter einer gewissen Classe der Einwohner, die keine 
Rente mehr bezahlen wollen von Eigenthnm, das man 
das Renßaleer'sche Land nennt. Es ist bereits so weit >ur«iioeiirricmer oes iren UMrentM n Homert -
gekommen, daß man das Militär hat ausrufen müssen, o^'t (Meinüfsriditer für (Sonnt?' ®h «vnf 

schäfttgung der Verbrecher im Staatsgefängnisse ein. 
Nachmittags versammelten sich beide Däuser in der 

Repräsentantenhalle und schritten zur Wahl mehrerer 
Richter. Folgende wurden erwählt: 

Fur Präsidentrichter des Iten Circuits, O. Bowen.-

Anti-Reut-BezaHler auf Tod und Leben an's ^^d vS 

Werk gehen. Sie haben bereits einige Mordthaten be-i^ sii rnifpOm-,mt tt;,,,, .w,,,»,. h»-
gangen und erhalten täglich noch Mord - Ausrüstungen^' Pern)sbu?g öffentlichen Gelder 

Z e i t u n g s w e s e  n . —  D a s  i n  W a s c h i n g t o n ,  D .  
C., erscheinende deutsche Blatt, betitelt „Die National-
zeitung", ist vor Kurzem in die Hände des Hrn. I. G' 
K l e n ck übergegangen. Durch diesen Wechsel haben 
feine Leser gewonnen, indem das Format des Blattes! gehalten haben, ein Dutzend zu finden, welche nicht er-

um die Sache im Großen zu treiben. Gouv. Bouck hat 
eine starke Militär-Macht nach Hudson geschickt, nm die 
dortigen ruhigen Bewohner zu beschützen und die Ruhe
störer von weitern Gräuelthalen abzuhalten. — Perso
nen in hohem Ansehen sollen als Rädelsführer dienen, 
und in Indianer Anzug umherschleichen. Wie diese Sa
che noch beseitigt werden wird, wird uns die Zukunft 
lehren. 

W i c h t i g e  N a c h r i c h t e n  v o n  M  e r i c o .  
In New - Azrk sind neuere Nachrichten von Meriko 

eingegangen. Der Congreß hat die Manifeste des revo-
lutiouaireu Generals Paredes drucken lassen. 

Dassnpreme-Gouvernernent bat mittlerweile 10,000 
Mann unter Santa Anna's Befehl gestellt nnd dieser 
ist damit gegen Paredes gezogen. Gleich nach seinem 
Abzüge passirte jedoch im Congresse ein Beschluß, wel
cher das Supreme -Gouvernement und sein Verfahren 
rügte und den Kriegsminister authorisirte, sofort dem 
Gen. Bassadre das Commando über die Truppen der 
Republik zu übergeben. Wie Santa Anna diese Nach
richt aufnehmen wird, steht noch zu erwarten. Die Gäh
rnng nimmt übrigens im Laude auf traurige Weise zu 
und täglich fallen bewaffnete Banden von Indianern in 
die Dörfer dcrMerikaner nnd rauben und plündern auf 
die schonungsloseste Weise— Der amerikanische Mini
ster hat dem Gouvernement eine andere Cent mint ckatt-
on gemacht und der franz. Gesandte Genugthuung für 
die MißHandlung mehrerer franz. Bürger verlangt. 

(Deut. Corr. 

N a t i v e  -  A m e r i k a n i s c h e  G e l e h r t -
j) e i t.—Welche tiefe Einsicht in das Wesen der Dinge 
in Europa und respektive Deutschland die hiesigen Na
tive - Zeitungen haben, mag folgender im gestrigen "A-
merican - Republikan Bulletin" enthaltene Artikel de
weisen. 

''William Hewitt, ein eben so aufrichtiger, als unab
hängige Schriftsteller sagt: unter allen deutschen Stu
denten, welche ich habe kennen gelernt, würde es schwer 

vergrößert, sein Inhalte verbessert, und jetzt ausschließ-
lich der Verteidigung rein-demokratischer Grundsätze 
gewidmet ist. Der jährliche Subscriptionspreis ist $2. 
unabänderlich in Voransbezahlnng. 

OHIO CULTIVATOR. 
Die erste Nummer eines englischen Blattes, das obi-

sten Titel fuhrt und in Columbus. Ohio, von dem Hm 
M- B. Bateham herausgegeben wird, liegt uns 
vor. Es erscheint zweimal jeden Monat und ist aus-
schließlich dem Acker- und Gartenbau gewidmet. Der 
..Ohio Cultivator" ist gut gedruckt und mit nützlichen 
Artikeln für Ackerwirtbc angefüllt. Sein Format ist 
zum einbinden eingerichtet. Alle diejenigen unserer Le
ser, welche Ackerbau treiben und die englische Sprache 
verstehen, sollten nicht versäumen dieses höchst nützliche 
Blatt sich anzuschaffen. Es kostet llos $1 das Jahr u. 
wenn 4 Unterschreibe: zusammen S3 senden, erhält je
der einen vollen Jahrgang. 

„Wochenblatt der Deutschen Schnellpost." 

Die ehemahls so sehr beliebte „Alte und Neue Welt" 
von Philadelphia ist kürzlich in den Armen der deutschen 
Schnellpost selig entschlafen. Aus ihren irdischen Ue-
berreste erhob sich ein Phönir „Das Wochenblatt der 
Deutsche» Schnellpost" genannt, welches von den Hrn. 
Eichthal nnd Bernhard in New - Aork herausgegeben 
wird, jährlich $3, oder halbjährlich $1.50 Vorausbe
zahlung kostet und wöchentlich einmal Donnerstags er-
scheint. Wir verweisen unsere Leser auf das in einer 
anderen Spalte unseres heutigen Blattes sich befindliche 
Programm, indem wir ihnen zugleich das Wochenblatt 
als ein würdiges Organ der Deutschen hierlands emp-
fehlen, das auf eine gediegene und unparteiische Weise 
Belehrung über „die Zustände und Interessen der alten 
und neuen Heimath" ertheilt.— Wir sind erbötig Sub-
scriptionen darauf anzunehmen. 

D a s  H  e  r  m  i  t  a  g e  G r a b m a l .  —  G e n e r a l  

klärte Gottesläuguer waren. Die, welche an die in 
Deutschland herrschende philosophische Pestilenz nicht 
glauben, mögen selbst hingehen und sich davon überzeu
gen, aber ja senkte man keinen jungen Mann sich selbst 
überlassen auf deutsche Universitäten, den man nicht 
vollkommen unchristlich zurückkommen sehen will." 

Einer solchen Dummheit haben wir fast nichts zu er 
wieder« und theilen sie nur als Beleg mit, daß der Na-
tivismus bloß ein Kind der höchsten Geistes beschränkt 
beit ist. Wir beklagen Alle, daß Deutschland in seinen 
poetischen Institutionen noch nicht so weit vorgerückt ist, 
wie es wünschenswert!) für die ganze Menschheit wäre; 
indessen, daß es in wissenschaftlicher Beziehung über al
le Lander der Erde emporragt, ist eine Thatsache, die 
wir nicht aus Anhänglichkeit an das alte Vaterland et
wa erdichten. — Christlich handeln, heißt allerdings in 
Deutschland nicht, die sogenannten Tempel des Herrn 
regelmäßig zweimal am Sonntag zu besuchen und in 
der Woche das Bankerottgesetz in Anspruch zu nehmen, 
sondern auf deutschen Universitäten wird eine Moral 
gelehrt und die ist : S ch e i n e so wenig als möglich 
zu sein, s e i aber, was ein Mann soll sei«. (Frs. 

A n t b o r i t ä t s  S t r e i t .  G o u v e r n e u r  B r o w n  
von Mississippi begnadigte vor Kurzem die Herren Di
ckey und Lavins,Schreiber und Herausgeber des "Vicks-
burg Sentinel," welche für eine Schmähschrift gegen 
Richter Coalter durch denselben zu 6 Monaten Gefäng-
uiß-und einer Geldstrafe von 500 Thaler jeder verur
teilt wnrde. Sobald sie durch den Gouverneur freige
geben waren, ließ Richter Coalter sie sogleich wieder zu
folge seines ersten Urthals in das Gesängniß thuu, wo
rauf der Gouverneur beide durch einen Writ of Habeas 
Corpus aus dem Gefäuguiß vor den Obergenchtshof 
nach der Stadt Jackson bringen ließ. Der Ausspruch 
dieser Court ist noch nicht bekannt Es wird gesagt, 
Richter Coalter beabsichtige den Gouverneur für Nicht-
achtuug seines Unheils in das Gesängniß zu stecken.— 
Glücklicher Weise hat aber der Gouverneur die Bcgna-
digungsgewalt in seinen Händen und kann sich demge
mäß selbst begnadigen! (?) (Friedensb. 

28. Congreß—2. Sitzung. 
Donnerstag, den LKten Dezember. 

S e n a  t . —Eine Reihe von Petitionen und Resolu
tionen wurde entgegengenommen, einige der Letztern 
passirt und hierauf eine Vertagung des Senates bis 

Jackson hat auf seiner Hermitage eine Familiengruft zum kommenden Montage festgesetzt. 
errichtet, die svlgendermassen beschrieben ist : Hau 6.—Hr. C- I- Ingersoll reichte ein Gesetz ein, 

Eijte der interessantesten Scenen der Hermitage, wel- wornqch den Kindern amerikanischer Bürger, im Aus-

U- Webb. 
Mittwoch, den 18. Dez. 

Beide Häuser saßen heute nur einige Stunden nnd 
ve: tagten sich bis Freitag Morgen. Es geschah Nichts, 
was unsere Leser interessiren könnte, ausgenommen daß 
durchStimmenmehrheit der Whigs tmSenate H. Gris-
wolv von Canton als Reporter der "Court in Bank" 
ernannt wurde. Solche Leute können die Whigs brau
chen. Der bisherige Reporter, Herr Stanton, war ein 
fähiger Mann, aber er ist ein Demokrat. 

Durch einen Beschluß werden alle Contrakte für Re
paraturen an der National - Straße bis nach dem 4ren 
Mai eingestellt. 

D o n n e r s t a g  s — k e i n e  S i ß u u g  ;  e s  i s t  F e i e r t a g .  
$£ttrnf>fly, Dej. 58. 

I m  S e n a t e  w n r d e  h e u t e  ü b e r  d i e  E r r i c h t u n g  d e s  
neuen Counties Mohican (von Hankock County) ver
handelt, und eine Bill ztt diesem Zwecke nach einigen 
Debatten auf den Tisch gelegt. 

Ein Beschluß, der den Stäattzsekretär beauftragt,500 
Sepien des Berichtes über die Blindenanstalt in die 
deutsche Sprache ubersetzen und drucken zu lasse», führ
te zu einigen Debatten. Ein Theil der Whigs war eif
rig dagegen, und einige machten denVorschlag spöttischer 
Weise, den Bericht auch in französischer Sprache dru
cken zu lassen. Der Beschluß ging nbrigens durch; 9 
Whigs stimmten dagegen. 

Herr Disney reichte eine Bill ein, wodurch die Court 
in Hamilton County anrhorisirt wird, einen Uebersetzer 
anzustellen. 

H a it s.-Herrn Millers Bill zur Inkorporation des 
M a s s i l l o n  u n d  C a n t o n  , J u n g g e s e l l e n  C l u b s '  
wurde zum Erstenmale gelesen. 

Herr Flinn reichte Beschlüsse ein, worin die Gesetzge
bung von Rhode - Island ersucht wird, den Patrioten 
Dorr frei zu geben. , 

Herr Coombs, der Nativ * Whig, der bei jeder Gele
genheit seine Erbärmlichkeit an den Tag legt, machte 
den Vorschlag, daß diese Beschlüsse der Committee an 
das Zuchthaus Übergeben werden, worauf sich Herr E-
wing (Dem.) erhob und diesen hohlköpfizen Coombs 
auf treffende Meise zurechtsetzte. Die Beschlüsse wurden 
sodann von den Whigs durch Stimmenmehrheit ver
worfen. 

Mrntaz, Dtj. 30. 

I m  S e n a t e  w u r d e  h e u t e  H e r r n  B a l d w i n s  B i l l  
zur Abschaffung der Todesstrafe zum Erstenma
le gelesen. 

Die Bill zur Verbesserung der Freischulen wurde aus
genommen und nach einigen Debatten abermals der 
Committee an Schulen übergeben. 

H a u s .  H e r r  K i r k u m ,  v o n  d e r  C o m m i t t e e  a  i t  d i e  
Union berichtete die Beschlüsse zu Gunsten der Besitz
nahme des Oregongebietes zurück, mit der Empfehlung 
dieselben auf unbestimmte Zeit aufzuschieben. Darüber 
entspann sich eine lange Debatte, die damit endete, daß 
die Beschlüsse abermals der Committee übergeben wür
ben. 

Man wird sich erinnern, daß die Gesetzgebung von 
1842 Beschlüsse passirte, wodurch Johu Quincy Adams 
getadelt und gerügt wnrde, dafür, daß er im Congresse 
eine Bittschrift zur Auflösung der Union einreichte. Heu
te Nachmittag reichte Hr. Paine Beschlüsse ein, tun die 
erwähnten Beschlüsse zu widerrufen, uud Adams weiß
zuwaschen, und nun erhob sich eine hitzige Debatte, an 
der auch der deutsche Repräsentant, Herr Rümelin, leb
haften Antheil nahm. Daß ein Deutscher aber sich an-
massen sollte, seine Stimme gegen den Aristokraten zu 
erheben, das konnten die Whigs nicht dulden. 

Namentlich that sich aber der Whigrepräsentant Pai
ne hervor, nm es Herrn Rümelin fühlen zu lassen, daß 
er im Auslände geboren sei, und daher, nachWhig-
g r u u d s ä t z e n ,  k e i n  R e c h t  h a b e ,  e i n e n  h i e r g e b o r n e n  
„Nativ" zu tadeln : „Der Herr von Hamilton (Herr 
Rümelin) weiß nichts von dem Patriotismus des Hrn. 
Adams, und kann denselben daher auch nicht schätzen. 
Herr Rümelin habe auf seinen Bericht verwiesen ; ich 
will hier bemerken, fuhr Herr Paine fort, daß dieser 
Bericht durchaus ein ausländisches Machwerk, 
ein importirter Artikel ist.—" 

Hier rief der Sprecher Herrn Paine zur Ordnung 
Herr Rümelin bemerkte, es sollte dem Herrn erlaubt 

sein, fortzufahren, indem er sich ja nur selbst lächerlich 
mache. 

Herr Ford, ebenfalls ein Whig, meinte, sein Whig 
bruder Paine sei in Ordnung zc. 

Der Sprecher blieb bei der Ansicht, daß Herr Paine 
n i ch t in der Ordnung sei, indem sich seine Bemerkun 
gen persönlich auf Herrn Rümelin und nicht auf dessen 
Bericht beziehe, u. s. w. 

Herr Rümelin beantwortete die spöttischen Vormiirftf 
des Herrn Paine, indem er bemerkte : W *oin>l,rF* 
K ^crr (yaine) hat mich aufmerksam gemacht, 
daß ich ntchr lange geuug im Lande bin, um seine (»e-
ichichte zu kennen. Es ist allerdings sehr passend fur dtf 
Verthetdiger der beiden Adams, nnd besonders des äl> 
kern Adams, den Vater der „Fremvengesetze," auf diese 
Weise ihren ^aß zu zeigen, und ihre Unfähigkeit eines 
Gegtterb ehrliche Argumente zu bekämpfen, an den Tag 
zu legen. Ich will den Herrn dieses Hanfes blos bemer
ken, daß ich in ich eben so wohl als einen Repräsentanten 
des Volkes befrachte, als der beste unter ihnen. 

Ich bin, Herr, der Repräsentant des Volkes von H>a-
milton County, und mit allen Rechten begabt, welche' 
diese Stellung mit sich bringt. Mein G e b u r t 6 > 
Platz fattir, und soll nie einen Unterschied in meiner 
Handlungoweist' machen. Ich werde fortfahren, den Un
gerechtigkeiten entgegenzutreten, welche diese Gesetzge
b u n g  d e m  V o l k e  a u f z u b ü r d e n  s u c h t .  W i e  l  a  n  g  e  i c h  
int Lande war,—das hat nichts damit zu thun. Ich ha
be mehr für dies Land gc^an, als vielleicht jener Herv 
gethan haben würde, wenn er in meinem Platze gewe
sen wäre. Wäre der Herr (Pat'^e) in der Türkey gebo
ren, so würde er jetzt noch dort sein. Ich bin ein Bür
ger ans freier Wahl, er ist es aus ßufall, und ich muß-
te mich sehr irren, wenn meine Kenttrniß der Geschichte 
dieses Landes nicht weiter reicht als die fmtrge. Schon 
längst war dieses Land und seine freien Einrichtungen 
ein Gegenstand des Studiums für mich, und längst 
wnuschte ich Europa und seine monarchischen Einrich
tungen zu verlassen, und Hser ein freier Mann z t fein 5 
ich landete hier an den gastfreien Ufern, schlug hier eine 
Heimath für mich und meine Familie auf und schätze 
das Land mit der doppelten Liebe der Dankbarkeit,und 
L.ebe für seine Freiheit. Noch lange, nachdem btö- Bis* 
chen Liebe für sein Geburtsland, die der Herr in seinem-
Busen gehegt Haben mag, bereits erloschen ist, widmet* 
tte Liebe die volle Liebe eines angenommenen SoHnoS 
sein. 

„Ich werde meinen Kindern lehren, dieses tltr 
bnrtsland zu lieben, und als einem Leitsterne dem-Bri--
spiele Washingtons und Ieffersons nachzufolgen»^ und 
wahre Republikaner zn werden, damit sie nie, wieder 
Herr von Portage (Paine) ihren Vater befch rm-
g f e tt, dadurch, daß sie den späteren Einwanderer 
gen, wie lange er im Lande ist. Ich habe immtr 
gesunden, daß solche Spöttereien nur einer engherzigen 
^eele cutspringen, uud oft diu ich solchen Leuten aiff 
de« Stumpen und bei anderen Gelegenhafca begegne^, 
eehr oft, wenn solche nicht tut Stande waren, meine 
Behauptungen z» widerlegen, endeten sie mir der Fra
ge, wie l a n g e ich im Lande sei ? Selche Fragen kön
nen keinen Eindruck auf mich machen, und ich würde 
auch hier auf die Behidtouiig des Herrn nichts erttue-
dert habeu, allein ich wünschte hier blo-s eiu fur a Mem at 
z" sagen, daß ich meine Pflichten als Repräsentant er-
rülleit werde ohne Rücksicht auf solche et kinitiicbe, etia-
herzige Angriffe." J 

Nach einigen Debatten wnrde die Beschlüsse durch 
Stimmenmehrheit der Whigs au^ettemmeu. 

93 e r m i s ch t e Ll r t i f e l 

E  i  n  b l i n d e r  R e i s e n d e  r . —  M a n  s c h r e i b e  
an die "Deutsche Allg. jtg." ans der Moldau : "Der 
berühmte blinde Reisende, Jittter ftclmait, hat auch un
sere Gegend besucht. Es ist derselbe, der schon sechs-
Bände seiner Reisebeobachtungen her.iusgegt den intö> 
bereits die gauze Welt durchge-eist hat. Er war Schiffs-- > 
lieutenant dee englischen Marine und hatte schon wah
rend des Krieges mit Frankreich große Seereisen ge
macht nnd sich meist in den amerikanische» Gewässerm 
aufgehalten, als er durch eine klimatische Augenkrau^ 
beit blind ward. Seitdem reist er fortwährend zu Lan
de, nnd das Merwürdigste ist, ganz allein. Er hat sich«, 
seit mehr als 20Iahren schon dergestalt daran gewöhnt^, 
daß ihn keine Schwierigkeit abschreckt. So ist er in Chi? 
na, unter den Hottentotten und in Australien gereist.— 
Jetzt eben kommt er au? Dalm.itien, Montene'gro,Bo6-
nien und Serbien, Hat die ganze Wallachei durchgereist^, 
geht nun durch die V-oldau nach Sübtubnigeu und. 
will über die Pyreuäeu nach England zmuck,'um wie
der ein paar Bände Reisebemerkungen herauszugeben.. 

S t a t i s t i k  d e s  d . e  u  t  s  c h  e  n  1 1  i t  t  e  r  r  t  c h  t  s -
wese n s.—Nach den Berechnungen des Hrn. C a l ir 
tt ich in Dresden (der über die "Bedeutung der Schlie
fe m Deutschland ein lesenswerthes Buch herausgege
ben) haben wir in Deutschland an den Volksschulen. 
62,250 Lehrer uud 6,000,000 Schüler; an den Ge-
lehrteuschuleu 4250 Lehrer uud 75,000 Schüler ; alt?. 
den Universitäten 1,400 Lehrer und 18,000 Stuf treitbe;, 
an den Lehrer Serninarien 500 Lehrer und 6000 Zög
linge ; an den gewerblichen Anstalten 2000 Lehrer unfit' 
40,000 Schüler. Ferner zählt der Verfasser an 36 Pre
diger und Priester-Serninarien, an etwa 20 Lyceen und» 
anderen derartigen höhern Bildnngs- Anstalten, gegeilt 
70 Taubstummen - nnd 21 Blinden-Anstalten, mehren. 
Kunstakademien, militärischen Bildungsanstalten, In
dustrie Kleinkinder-, Besserungs-und WaiseithansschU' 
len, einschließlich der Lehrerinnen, 5,000 Lehrer und' 
461,000 Zöglinge, wonach auf Deutschland überhaupt' 
75,400 Lehrer nnd 6,500,000 Schüler kämen. Dew 
Kostenaufwand berechnet der Verfasser für die Volks
schulen auf 15,500,000 Rthlr., für die Gelehrtenschnlen. 
auf 2,500,000 Rthlr., für die Universitäten auf 1,500* 
000 Rthlr., für die Lehrer - Serninarien auf 400,00fr 
Rthlr. und für die übrigen Bildungs-Anstalten auf 9,-
000,000 Rthlr., somit im Ganzen aus 22,900,000 Rtr. 
Aus diesen Berechnungen geht Hervor, daß die Wirk-
amkeit des Unterrichtswesens sich auf ein Sechstheiß 
der Einwohner Deutschlands erstreckt, und daß zur Be-
sireitimg der Kosten jährlich von jedem Bewohner un
gefähr ein halber Rthlr. durchschnittlich beigesteuert 
wird. 0 (Bolksbl. 

Im Theater zu Königsberg heißt die erste Sängerin 
Fräul. Wurst, der Tenorist Herr Leber. Beide 
aus D a r m st a d t. Vor Kurzem gab man dort die 
Oper : Robert der Teufel, worin die Erftere die Alice^ 
Letzterer die Titelrolle sang. Am Schlüsse riefen einige 
Leber und andere wieder Wurst, so daß es wie Leber
wurst klang. Andern Tags hieß es in der Königsbergs 
Zeitung: "Unser Singerpaar Leberwurst au& 
D arm (ladt erntet stürmischen Applaus und ist die 
Zierde unserer dramatischen Gasttasel. "Unterzeich
net war das Referat: $ 0 ch—-Nun ein Koch must 
das freilich wissem (A d. W* 


