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D e r  & s  a  1 1  r  l a n d  s  -  F r  e  u  n  d  u  t [  & J 0  e i  i t  d  e r  Z e i t .  

dBo Heeihtit wohnt, d» ist mein Vaterland. 

hantelt, Freitag den i3ten Juni, 1845. 

All unsere Leser. 

Das neue Postgesetz, welches am lteit nächsten Julis 
<n Kraft tritt, verordnet,—wie wir schon früher bench-

eten, — daß Zeitungen innerkalb 30 Meilen von dem 
>rte, wo sii gedruckt werden, frei gehen. — Unsere 
eser in M ä s s i l l o n, Bethlehem und O s-

Höb«r<v denen wir den Vaterlandsfreund bisher 
turd) Privatgelegcnheit zusandten, mögen vom tten In-
Ii 41« 'ihre Zeitungen auf ihren respective!! Postämtern 
«bhvlen, Sie werden dieselbe alsdann schneller und re
gelmäßiger auf einen bestimmten Tag erhalten.—Unse
re Leser' in M c D o n n a l 6 v i l l e wurden wohl 
thun, uns noch vor dem Heil Juli zu benachrichtigen, 
vach welcher Postoffice sie ihre Zeitungen gesandt zu 
Haben wünschen.— 

D a s  W e t t  e r.-Endlich scheint eS, als wolle sich 
der so lang vcrschlossrne Himmel öffnen und die 
lechzende Erde wieder befeuchten. Schon seit Dienstag 
ist der Himmel ouipcchfclttd mit dichten Woikenmasscn 
überzog» « und wohltbätige Regenschauer siud dieser Ge
gend nach Richtungen hin zum dftern Male zu Thei! 
geworden. Noch einige solcher Schauer werden hinrei
chen, um dem Kleinmürhigen die Furcht vor .Hungers-
noth zu f e.'ehmen ; und unser richtender Freund 
und Farmer, da üben sudlich, der in seiner frommen 
Einfalt die Dürre als eine Strafe der sündhaften Deut
schen dieser Stadt betrachtete, wird seinen Irrthum 
wahrnehmen und bekennen müssen, daß der liebe Gott 
noch immer keinen Deutschen verläßt. 

UV"In Milwaukie, Wisconsin, hat sich ein deutscher 
demokratischer Verein gebildet, dessen Constitution wi 
in der letzten Nummer des „Wiskonsin Banner" ver
öffentlicht finden. Der Zweck dieses Vereins ist Verbrei
tung der ndthigen Kenntnisse über die demokratischen 
Grundsätze, auf denen das Staatsgcbäude der Ver. 
Staaten beruht, und insbesondere, Herstellung der Ei
ligkeit und Ueberrinstimmunq im politischen Wirken der 
Deutschen in Washington County, um bei Wahlen stets 
solche Männer fur County Aemter zu nutel stützen, wel
che auch wirklich das Vertrauen des Vereins genießen. 
Dieses höchst lobenswerthe Unternehmen unserer deut
schen Brüder jenesConntys scheint allgemeinen Anklang 
gefunden zu haben, was der Umstand, daß bere'ts 96 
Personen ihren Namen der Eo istitntion beigefügt ha
ben, znr Genüge bestättigt. In den die Constitution be-
gleitenden Bemerkungen heißt es am Schlüsse: „Wis-
consin darf in der That stolz fem : Der Kern seiner Be-
bölkerung sind Deutsche. Deutsche stub es, welche 
seine dichre Wälder urbar machen, und Deutsche sind es 
wieder, die eine ächt-dernokratische und wahrhaft frei-
finnige Constitution für den künftigen Staat Wisconsin 

;#rstreben, und auch erringen werden, sofern sie nur einig 
Oleiben und Hand in Hand gehen wollen. Ja wir sind 
iberzeugt, daß sich noch nirgends in den Ver. Stalten 
der deutsche Einfluß eine solche Bahn gebrochen und so 
fthr auf einen wahrhaft republikanischen Zustand der 
Winge eingewirkt hat, als es in Wisconsin geschehen 
Dann, sofern der gute Geist, der uns jetzt beseelt, nicht 
»eichen und dem Zwietrachtsteufel Platz machen wird. 
A n d  d a r u m  i s t  e s ,  d a ß  w i r  r u f e n  :  S e y d  e i n i a  
« n d  s t a r k ! "  y  

_ _ )te über alte Massen bei uns herrschende Tro
ckenheit, erregt große Besorgniß für die Zukunft, und 
Viele »vollen behaupten, daß dieses Jahr Thcurung be
vorstehe, weil beinahe alle Hoffnung auf eine gute Wm 
zenerndte zerstört sei. — Es ist wahr, die Waizenseldel 
sehen zum großen Theile sehr traurig ans, thells in Fol 
ge der vor kurzer Zeit zurück stattgehabten Reifen, theils 
wegen der herrschenden Dürre ; allein dagegen giebt es 
«tii* wieder Gegenden, und sogar in diesem Caunty, wo 
die Waizen-, sowie die übrigen Getraidefelder zu den 
besten Hoffnungen berechtigen, und, wie uns die Eigen-
thümer selbst versicherten, wo der Waizen nie zuvor 
schöner gestanden hat.—Die Furcht vor theuren Zeiten 
scheint demnach nicht so fest gegründet zu sein, und viel-, 
leicht lst es wahr, was einige unserer Wechselblätter von 
andern Theilen des Staates hinsichtlich dieses Gegen
standes behaupten, nämlich daß das Geschrei von Tbeu 
rung ein Kmff der Spekulanten sei, um den armen 
Mann für eine Zeitlang nach Wunsch berauben zu kön
nen. Hören wir, was der „Statesman" von Columbus 
über die Erndte sagt: 

(Aus dcm Westbotcn.) 1 

; |5U Erndte und die »o lit if* tu 
D  u  a c k  s a  l b e r .  
** Der hiesige „Statesman," dessen Herausgeber sich 
iitzt zum großen Tkeile mit Landbau beschäftigt, schreibt 
M seiner gestrigen Nummer : 
- | „M e h l ist in Folge des Schreckensschreies der Spe-
citlanten etwas im Preise gestiegen, allein wir freuen 
Stils sagen zu können, daß keinesweges alle Hoffnungen 
auf eine ergiebige Waizenerndte verloren sind. Ueber-
haupt würden wir es recht gern sehen, wenn jene die zu 

tIcher Zeit das B r o d t der Stadt aufkaufen, um ba
it zu spekuliren, sich bei ihren gewinnsichtigen Hoff

nungen die Finger ein wenig verbrennten. 
,-Es ist noch nicht zu spät für eine ergiebige Korn-

«rndte—der Boden ist, was Bebauung und Unkraut an
betrifft, im besten Anstände, und wenn sich der Farmer 

f rch das häufige Umpflanzen nicht entmuttigen läßt, 
mögen wir immer noch eine ergiebige Kornerndte be-

fcmuton. Sollte uns aber ein Jahr des Fastens bevor-
Sehen, so laßt uns ohne Murren begegnen. 
* „Es wird uns eine bittere, aber heilsame Mahnung 
Hin und uns lehren, wie sehr wir von dem Farmer ab-

-tzangen,wie wichtig die Bebauung des Bodens für uns 
-4st. Es wird uns zeigen wie nutzlos und unfähig alle 
die politischen Marktschreier sind, um das Volk zu be
glücken ; und wir selbst die Verbündetsten überzeugen, 
«ie herzlos jene sind, die ihre Taschen aus dem jam-
-«ernden Munde der halbgefütterten Armuth füllen 
möchten. Mögen sich denn bie Bebauer bes Bobeus ih
rer Pflicht um so thätiger annehmen, denn ohne ihren 
Schweiß, ihre Urtheilskraft und ohne das Gelingen ih-
*|r Arbeiten würde diese Welt bald zu einem Leichen-
bsuse werden. Darum verdient der warmer unsere be-

Andere Achtung." «T.--: > «'>. ^ ; 
",;3 „ •'>' 1 1 

O d d s e l  l o w  K . - ^ W n e  L v y e  M '  o d e r  
Monderbaren Brüder' wurde am letztverflossenenMon-
fflgc da hier eröffnet. Dieser Orden hat sich seit einem 
AeimuiW von 4—5 Iahren auf fast unglaublich schnelle 
Weise über die ganzen Ver. Staaten verbreitet. In Or-
ten wie Cleveland, Ohio, bestehen selten weniger als 2 
Logen. In Columbus, Ohio, befind'n sich 3, in Cincin-
natiS Logen «nd eine neue deutsche Loge ist daselbst ttn 
Werden begriffen. So wie wir hören, hat die hiesige 
Lqge Hoffnung die Zahl ihrer Glieder in kurzer Zeit be-
vGNend vermehren zu können.— 

Bei dieser Gelegenheit möchte auch erwähnt werden. 

Getreide Aussichten- . 
Es scheint, daß durch das anhaltend trockene Wetter 

und die frostigen Nachtreife alle Aussteht auf eine gute 
Erndte >n Ohio, einem Theil von Indiana, Illinois n. 
Kentucky vernichtet ist ; den ungeachtet ist es aber noch 
frühe genug, lim Korn, Hafer und die Frübsaaten nach
zusäen und die Hoffnung auf einen gute« Nachsommer 
und mäßige Erndte zu hegen. Wenn jedoch nnsere un
mittelbare Nachbarschaft auch etwas leidet, so ist es 
doch tröstlich aus anderen Gegenden die erfreulichsten 
Berichte in Bezug auf diesen Gegenstand zu hören. 

Die Aussichten im Osten und Südosten sind äußerst 
günstig. Wir entnehmen folgende drei Auszüge, um den 
Zagenden zu zeigen, daß keine große Noth in der näch
sten Zukunft liegt, und wenn auch die Getreide - Preise 
für kurze Zeit hier etwas steige» mögen, dasselbe doch 
nur von kurzer Dauer und unbedeutend sein kann. 

Der Albany, N. A., Argus sagt: Das Wetter in 
nnsrer Nachbarschaft, war seit den letzten drei Wochen 
abwechselnd, heftige Gewitterregen wechselten mit war
men Sonnenschein und gaben der Vegetation ein herr
liches frisches Aussehen. Die Wiesen grünen üppig, die 
Gärten blühen in Fülle und die Frübsaat sieht höchst 
versprechend aus. Es f eut uus dasselbe von den west
lichen Theilen fafen ;tt können. In Michigan sah der 
Waizen selten besser ans, obgleich m einzelnen Gegen
den der Wiirm schadete. Das einzige, was wir zu be
klagen haben, ist der Frost, welcher das Obst beinahe 
gänzlich zerstörte." 

Die Washington Union, das jetzige Administrations-
Organ, sagt: „Ein Frennd, welcher kürzlich einen Theil 
der reichen Getreidegegenden Pennsylvaniens, V)orf, 
Lancaster it. s. f. bereiste, versicherter habe nur sehr sei-
teu die Saat in einem so blühenden vielversprechenden 
Zustand gesehen. Namentlich soll der Waizen weniger 
von der Fliege leiden, als es sonst gewöhnlich in dieser 
J.ihresznt der Fall ist. Rogen, Korn, Hafer, Gras, 
kurz Alles hat ein solches Aussehen, daß „Mensch und 
Thier" Nahrungsstoff in Uebeifülle mit Zuversicht ent-
gegensehen darf." 

Der Baltimore Patriot bemerkt: „In dem westlichen 
Theil des Staates, namentlich Washington, Frederik 
und Carrol Counties sah die Saat nie besser aus und 
die Berichte vom „Eastern Shore" geben dieselben er
freulichen Hoffnungen einer übergesegneten Erndte. 

(D. Rep. 

abfassen. • —;. 
Am Ittten Juni versammelt sich der Cottgreß von Te-

ras, der wahrscheinlich nicht bis zum 4teu July Seit ge-
oraucht, um über die Anschlußfrage zu entscheiden; dann 
wird die Constitution gemacht: dann wiro sie angenom
men, dann sagt unser Congreß Ja und Amen zum An-
lchluß, und Niemand wird sich darüber grämen, als die 
Britten in Gesellschaft von gleichgesinn'ten Coons. 

(St. d. V. 

L i e b e «  «  b  M  o  r d . —  B s ?  V t n i g e r  Z e i t  v e r e h e -
lichte sich ein Gold-und Silberarbeiter/Namens Preu
ßer, in Detroit mit e-Nem hübschen jungen Mädchen-
Sie lebte vierzehn Tage mit ihm und ging dann nach 
Milwaukie, um ihre Schwester, eine Fran Ludwig, zu 
besuchen. Etwa L Monate später gab Preußer sein Ge^ 
schäft in Detroit auf und ging ebenfalls nachMllwaukie, 
wo seine Frau um Ehescheidung eingekommen war. Ver
buche zur Ausjöhuuttg blieben fruchtlos, die Scheidung 
erfolgte, und die Frau stand im Begriff, etilen Andern 
zu heiratbeu. Preußer beschloß, sie entweder wieder aus-
zusdhnen, oder ihr und sich das Leben zu nehmen. Er 
«sing deshalb in die Wohnung der Mad. Lndwig, die 
am äußersten Ende der östlichen Stadtseite liegt, konnte 
jedoch seine ehemalige Frau zu nichts bewege» und lud 
sie ein, mit ihm am Garten hinzugehen. Hier schoß er 
ein Pistol auf sie ab und gab ihr mehre Stiche ; auch 
die herbeieilende Mada n Ludwig erhielt einen Stich in 
den Ncicken. In dem Glauben, er habe seinen Zweck er
reicht, sprang er ins Wasser, um sich zu ersäufen, wurde 
jedoch wieder herausgezogen und ins Gefäugniß abge
führt. Seine Frau ist nicht lebensgefährlich verleLt. 

In New - Bedford, Pa. herrscht das Scharlachfieber 
besonders unter Kindern sehr heftig. Das dort erschei-
nende Bulletin kündigt 26Todesfälle durch diese Krank
heit an einem Tage an. 

D i e  B l a t t e r  n . — D i e  N e u - A o r k e r  S t a a t s z e i -
tung vom 28sten Mai, sagt: 

Vorige Woche fielen hieselbst 15 Todesfälle an den 
Blattern vor. In der vorhergegangen, Woche raffte 
diese Seuche 12. in der dieser vorausgegangenen Woche 
l 7 Personen hin. 

Ein sonderbarer Heirathsvertrag, (welcher der Jbetbet-
ligten Braut nicht zur besonder« Ehre gereicht,) wird 
im „North Adams Transcript erzählt.' Eine hübsche 
Oemoijrlle von North Adams, Mass., fand es nämlich 
sehr schwierig, ihre Wahl zwischen 2 Nebenbuhlern ,n 
treffen, die sich zugleich um sie bewerben. Sie bewog 
sie deshalb zu dem Übereinkommen, daß beide mit ihr 
in die Amtsstube des „Squire" gehen sollten, wo sie die 
Auswahl unter der Bedingung treffen werde, daß der 
abgewiesene Bewerber die Trannngskosten bezahle, ihr 
$5 schenke und innerhalb eines Jihres den Ort verlas
se. Die Bedingungen wurden buchstäblich erfüllt und 
der Abgewiesene verließ die Stadt. 

Erndte Aussicht^. 
Der Lancaster „Wahre Amerikaner" sagt„Die 

Wintersaat war schon manche Jahrelang nicht mehr 
vielversprechend, als sie dieses Jahr in unserm Caunry 
ist. Das Gras sieht jedoch nicht so gut aus, indem es 
noch sehr zurück und kurz ist. Wir haben auch Hoffnung 
wiederum eine ziemliche gute Obst-Erndte zu erhallen 
wenn weiters nichts besonders vorfällt. 

Von Berks County bemerkt die Sonne von AltBerks: 
Zufolge erhaltenen Nachrichten aus den verschiedenen 
Theilen unieres Counties, sind wir in den Stand ge
setzt darüber Folgendes zu berichten : Der Waizen ver
spricht weit mehr als eine gewöhnliche Erndte; dagegen 
sagt man, daß es mit dem Roggen und Hafer nicht eben 
so gut stehe, und das Gras verspricht auch in verschie
denen Theilen keine gute Erndte, und zum Theil eine 
Mißerndte. Die Obstbäume sind nur unbeoeutenb durch 
den letzte» Frest beschädigt worden, und man kann da
her lmerhin aus eine gute Erndte rechnen. Das Welsch-
koi«, ist erst im Hervorkommen, uud dessen Wachöthum 
und Gedeihen hängt ohne -weifel von der günstigen 
Witterung dieses und des nächsten Monates grdßten-
theüs ab. 

Der Friedrichstadt, Md. „Eraminer" sagt: — „Der 
in der letzten Woche gefallene Regen hat dem tiefen 
Grün unserer fruchtbaren Bauereien eine noch dunklere 
Farbe gegeben. Die Aussichten für eine reichliche Wat-
zeneriidiC waren niemals so gut als gegenwärtig, allein 
wir vernehmen, daß der Roggen dunn steht, und die 
Erndts.' desselben reuten so guten Ektraa zu versprechen 
scheint." , ' 1 -f (Han. G. 

^  . /  '  

D  t  e  A u s s i c h t e n  i m  O  s t  e  
Der Herausgeber des Newton- Journals, welcher eine 
Reise durch Bucks, Montgomery, Philadelphia uud De
laware County in Pennsylvanien, sowie auch durch den 
Staat Delaware machte, berichtet, daß man daselbst 
Aussichten anf eine überaus ergiebige Erndte hat. Der 
Waizen ganz besonders soll überaus schön sein, so daß 
die ältesten Bauern in der Nachbarschaft von Brandy-
wine sich nicht erinnern können, daß zu dieser Jahres
zeit je zuvor die Aussichten auf eine Waizenerndte so 
vortrefflich gewesen. Das Welschkorn, der Hafer, über
haupt alle Arten vou Vegetabilieu berechtigen zu den 
Ichbiigj^t Hoffnungen auf tuie ergiebige EruHte. 

T e x a s  i s t a m K o m m e n l  
Wir haben schon früher gezeigt, daß Präsident I o -

nes von Teras durch die öffentliche Meinung—durch 
die Stimme des Volks—gezwungen wurde, gegen seinen 
Wunsch und Willen den Congreß seines Landes zusam
men zu berufen, und durch denselben entscheiden zu las
sen, ob Teras sich der Union anschließen will oder nicht. 
Marti» Van Buren sagte einst : „Die Stimme des 
Volks ist das höchste Gesetz des Landes," und die Wahr
heit dieser Worte findet bei Präsident Jones aufs Neue 
Bestätigung. 

Die letzten Berichte von Teras melden nämlich, daß 
Pr. Jones der öffentlichen Meinung so weit nachzuge
ben sich gezwungen findet, daß er eine Convention zur 
Abfassung einer Staats - Convention für den Fall zu-
sammenberufen hat, daß der Anschluß wirklich bewerk
stelligt wird. In der desfalls erlassenen Proklamation 
setzt er die Wahl der Delegaten auf den 4ten Juni an, 

E i n  f u r c h t b a r e s  W n r f g e s c h ü t z .  
Professor Brunsen in England hat kürzlich ein neues 

Kriegswerk^eug von schrecklicher Wirkung erfunden.— 
Dasselbe besteht aus einer flüssigen, dem Alcohl ähnli
chen Masse, in welcher statt des Sauerstoffes sich Arse
nik befindet. Wenn ein mit dieser Masse angesülltesGe-
fäß, einer Glas oder Eisenkng^l ähnlich, anfvas Ver
deck oder die Schießlöcher eines Schiffes geworfen wird, 
so entzündet es sich sobald es mit einem harten Körper 
in Berührung kommt, augenblicklich unb füllt die Luft 
mit Wolken des weißen Arseniks. Da dieses fürchterli-
che Gift schwerer ist als das Wasser, und daher durch 
letzteres nicht verdrängt werden kann, so muß es un
streitig für die Mannschaft des Schiffes, nach dem die 
Gefäße geschleudert werden, von Leu nachtheiliasten 
Folgen sein. -

T r a u r i g e r  T o d e s f a  l  l .  —  E i n  j u n g e r  
Mann, Namens Freeman Rice, von Yonngstown, 
Trnmbnll Counry, der sich vor ungefähr 3 Worten in 
Ranbolph, Portage County uieberqclaffen hatte, um 
sich daselbst mit Verfertigung von Wind.nüblen zu be
schäftigen, verlor am 2ten dieses Monats in Rootstown 
sem Leben auf eine schreckliche Weise. Er war mit einer 
Ladung Windmühlen ausgefahren, in der Absicht diesel
ben zu verkaufen. Seine Vferdc wurden scheu und ier-
schlugeu das Fußbord seines Sitzes, wis seinen Fall 
bewirkte. Die Räber gingen über Arme und Brust hin
weg und verursachten seinen augenblicklichen Tod. 

N i c h t s  N e u e s  u n t e r  d e r  S o n n  e . - E ' n  
„Geschichtsforscher" will ausgefunden haben, daß der 
„Polktanz" schon vor 3000 Jahren von den eayvtlschen 
Bauern getanzt worden sei. 

dW hier m Canton mut Logen vock 3 verschiedenen Or vv. .... ..... JMIIl 

fee« t effehen : des Freimaurerordens, der und diese dann erwählten Delegaten sollen sich am 4ten 
gerituur.« oder des Mannen o r d e n 6 uud des Juli in Convention versammeln, und eine Constitution 
Sfrteii* 6rr „Sonderbare» , Mßlebereinstimmnng mit der Ver. Staaten Constitution 

Der berühmte Philosoph Schlegel, einer der er
sten Schriftsteller Dentschland's, ist vor ßuriem m fei
nem 79. Lebensjahre gestorben. 

W i l d e  T a  n  b  e  n —  Z u  A l b a n y /  N e u  A ö r k ,  w e r -
ten wilde Tauben in solcher Anzahl zu Markt gebracht 
daß sie nicht verkauft werden könne». Der Herausa/, 
ber des ''Albany Atlaß," vom vorigen Dienstag saqt-
wir sahen am Samstag 1200 Dutzend wilde Tauben ver 
kaufen, zu etwa I Cent das Stüch Die Neu Aorker 
Märkte sollen damit überführt seytz. 

A u f g e w ä r m t e r  H n m b n  g . — V a t e r  M i l l e r  
beginnt wieder sein altes Steckenpferd zu reiten. Er 
predigte während der letzten Woche in den Tabernakel 
zu Boston, hatte aber nur eine dünne Zuhörschaft. Der 
Untergang der Welt ist nun auf den nächsten 1. Dezem
ber ftstgesetzt-was allen Narren, sowie den Gescheidten 
zur Nachricht dienen möge. 

G e n. I a ck so «.-Die Waschington „Union" ent-
hält Folgendes : „Wir haben einen Brief de6 alten 
Generals an einen seiner Freunde in Washington, da-
tirt den 26. Mai gesehen. Der General erwähnt darin, 
daß sein Zustand sich täglich verschlimmere, daß er je
doch bereit sei, sich den Fügungen ber Vorsehung zu un
terwerfen. Er spricht mit großer Güte und Vertrauen 
von Gen. Houston, bessert Ankunft er täglich entgegen 
sieht. Er sagt : „Teras kömmt mit vereinigter Stimme 
in die Union; und Gen. Houston setzt seine Schultern 
an das Rad, um dieses Ereigniß schnell herbeizuführen. 
Alles ist sicher, (all is safe); Donalson wird die 
Ehre erhalten, diese Maßregel zur Ausfuhrung gebracht 

M . y  » / •  ' -  '  -  ;  
H** -Jk f, „a . J 

F r a n k r e i c h  « t ,  d  E n g l a  n  d .  ^  
brittischen Regierung, die London | 

,Times,' scheint die amerikanischen Bürger glauben ma? * 
chen zu wollen, als Nehme das französische Gonvern?. 
ment an Englands Feindseligkeit gegen den Au schlug 
von Tet'as und die Behauptung uusrer Rechte auf bil # 
Oregougebiet Antheil. ^ 

a ö i f t a t  t i e f e  b . , d . n  o r o f S c i  c u r o u J i M e r f  
Sebfiidulilcr qrgen bcii natürlichen -vuiidrsqrnosse, 
g.ne.1 I".b tm .mtmllchcn Fctt.d des Andern gcmem-
schaftliche Sache machen werden. " 
_ Also Frankreich soll mit Engtand aeaen die VW ! 
?T*CnI\lCna?vie* unternehmenS-Frankre.ch,weIl 
ches durch Großbrittauieu seiner besten Colonien berankt 
wurde und den Augenblick, worin es die Schmach Wd«-. 
ferU>'s tilgen will, mit Ungeduld erwartet, soll mit ftfc 
iient alten und verrätherischen Gegner wider uns »»t 
Felde ziehen ? 4 

¥ 

Englische Dlplomatiker mdgen wohl unter embroi l 
armseligen Versuchen, Furcht unb Schrecken einzujagen 5 
auch bieses Mährchen fabrizirt und ausgesprengt haben ' 
— allein auch zugegeben, daß die f r a n z ö f i sch e 
Regierung schlecht genug sein könnte, die arglistigen Zro*< 
cke eines Feindes gegen einen Freund zu iWunftWrf, 
würde wohl das Volk Frankreichs zu einem solchen Be
fall nicken. Die öffentliche Meinung ist dort eine eb«t - ' 
so starke Macht, als in trqend einem Lande ber Wclr. ' 

Wir glauben nicht, daß das französische Gouverne^ 
ment bei seiner bekannten Sraatsklngheit einen solche« 
Plan int Sinne führt. Es ist nicht blind hinsichtlich 
seiner Stellung und seiner Lortheile. Es sieht deuilich 
die Zukunft voraus, und nimmt in ihr alle von England 
ausgeübten Ungerechtigkeiten, und sämmtliche Augriffe 
uud Anmaßungen der Vergangenheit wahr. Englands 
Besitznahme von Aden und seine Absichten auf Aegypten 
sind blos die Schatten jener Dinge, die da kommen wer
den, und die Eroberung von Algiers zeigt deutlich, daß 
die französische Regierung diese Ereignisse voraussieht 
und bei'm Eintreten derselben in Bereitschaft zu stehe» 
strebt. 

Wenn also Frankreich sich selbst gegen England |it 
sichern sucht, sollte es wohl dasselbe gegeuAmerika unter-
stutze« ? 

Weder England noch Frankreich hat ein moralisches 
oder politisches Recht, sich um Angelegenheiten, iwitjjr 
uns allein oder uus und nnsre Nachbarstaaten betreff 
sen, zu bekümmern. 

Frankreich besitzt nicht und verlangt auch nicht ei» 
nen Fuß Grund auf dem Continents Nordamerika's, 
und deßhalb steht ihm auch keine Befügmß zu, sich niit 
einer feindlichen Nation gegen uns einzulassen. Eng^ 
lanb hat Colonien auf diesem Continenke, uud darf sie 
beschützen. Aber während wir mit denselben im Frieden 
leben, hat es nicht mehr Recht, mit uns wegen unserer 
Beziehungen zn einer andern Nation zu streiten) 
'hm zustand, einen Krieg gegen China zu unternehmen, 
weil dasselbe sich der Einfuhr seines Giftes widersetzte^ 

—- (P. D 
Die Republik Californier». 

Während Mirtco sich mit Händen und Füßen wehr, 
und Krieg und Verderben drvht, weil sich Teras, ritte 
langst bestehende und von verschiedenen Mächten ane»-
kannte Republik, an unsre Union zu schließen gedenkt — 
revoltireu innerhalb seiner eignen Landesgränzen ver-
schiedene Territorien, und suchen sich als selbstänbiae 
©lieber vom dem faulenden Mutt. rleibe abznidsen. 

New Merico hat neulich, des lästigen Druckes müde, 
die Fahne des Aufruhrs aufgepflanzt, und es steht im 
Begriffe, sich beu Ver Staaten m bie Anne zu werfe«. 

Ebenso ist auch in Califoruieu eine Revolution auF 
gebrochen, und die Auf. ührer, welche bereits die mer -
canischeu Behörten ausgetrieb u haben, organisiren ge
genwärtig eine republikanische Verfassung, mit eiium 
Präsidenten und einer Gesetzgebung an der Spitze, nach 
Art unsrer Regierungsform. Cat'iforuien soll funftta-
hm „Republik Californtcn" heißen. 

„Die Revolution in Ober-Califoruien, meldet die 
„New Aork Sun,^ hat ohne Blutvergießen ihren An
sang genommen. Das Volk erklärte dem Gouverneur, 
daß seine Forderungen grausam unb unterdrückend seien, 
u n d  m i t  d e n  P r i n c i p i e n  e r l e u c h t e t e r  R e g i e r u n g e n  i n  M - '  
derspruche standen, und verlangte von ihm die Zurück
nahme verschiedener, von Merico erlassener Proklama
tionen und Gesetze, indem sie an der Abfassung dersel
ben kernen Antheil gehabt hätten, und keinem mensch
lichen Vereine das Recht ohne ihre Kenntniß uno EiM ' 
willlguttg ihnen Vorschriften zu geben, zugestehen könn
ten. Der Gouverneur behandelte das Volk mit Ver
achtung, und drohte ihm den Tod, falls es von seinen 
Federungen nicht abstehen würde. Für ihre persönliche 
Sicherheit besorgt, entschlossen sich die Ansiedler, chr Le-
bc» für den Kampf um Unabhanigkeit ein für allemal 
auf das Spiel zu setzen. Sie trieben Heerben Pferde 
und Hornvieh von der Wohnung oder dem Fort de« 
Gouverneurs fort, stellten.Posten in der Entfernung 
einiger Meilen an verschiedenen Plätzen auf,, um ai* 
Unterstützung und Commnnikation abzuschneiden, und 
nöthigten auf diese Weise nach einigen Wochen den Gou
verneur Micheltorena mit seiner Armee, welche sich ge» 
gen die bewaffneten Bewohner, wie 1 gegen 2, verhielt^ 
zum Abzüge, so daß das Land sich nun im Besitze dex 
Ansiedler befindet nnd von denselben als unabyänaia er
k l ä r t  i s t . "  t o o *  

Die Segnungen der Freiheit und des Friedens ver
breiten sich immer weiter, und zerbrechen die Bande der 
Sclaven sowie die Geißeln der Tyrannen. Der Zeit» 
gelst wirkt gewaltig, daß die Völker zur Besinnuua kom
men, und ihre Menschenrechte fühlen und schätzen lernen. 
Körperliches Wohlsein und geistliche Zufriedenheit ist 
unsre Bestimmung auf Erden, — dieselbe läßt sich da 
Nicht erreichen, wo das Volk durch Gewalt oder Ver» 
dummung beherrscht werden soll. Phl. Demokrat. 

O r e g o n .  D i e  A n z a h l  d e r  A m e r i k a n e r ,  w e l c h e  S  

nun in Oregon und meistentheils auf der Südseite M 
Columbia Flusses, in dem furchtbaren Thale des Wil-
lamete River, einem Zweige des Columbia angesiedelt 
snid, übersteigt 6000. In der größten Stadt dieses 
^ektlements, au einer Stelle, wo im Jahre 1836 eine 
Methodiüen« Mission gegründet wurde, wohnen etwa 
au,end Meschen, deren Anzahl im starken Suehme» 

begriffen ist. Phil. Demokr^^ 

nP WittwF^DieN.-A. £ri6u**v 
erzabit, daß im Innern des Staats eine junge 13| jah, 
ri.qe Wtttwc sich in wenigen Tagen zum zweiten Mal« 
pcrchelicheii werde. Ihre «fk B«uh«lichm>g fan» « : 
Ihrem 11. Lebensiahre statt. . ^ | 


