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gqntow, Stark «o«nch, «bto, gedruckt «nd berausgegebe» von H. I. Nothnagel. 

""**«« T^n^nnlmnfLV^u!^ »?•,*"" wi,. fu. (inen 3,it 

"W-JC'*r p'll«-ist-r y°. das Recht. .ine» Brief'.n^wc,chem sich"zeit>i!igSgeldb^ ^ f r  -  i  a n  »«. Drucker zu ^berftnden' 

l6rt Jahrgang.) 

Zeitraum als 
werden. 

Rnctjmnde und. 4. &>tnn v v r dem Berlaufdes Ä,r?g die ?!it -lr' ^xü* Scthmg nicht inneihalb der ersten Mtftt 
t Monaten angenommen. 6. Die Versendung geschieht au? \o Ln »Vr m,t Z ""^ckunt.gt wird, so betrali-te, mm solches IL 
, wc „.an nicht aus sonstig, Art in I»echnu»g steht ' UiNerschreiber, und Bricsr die Herausgeber u»Ü5»« »«S5,» 

Ebbe und Fluch im amerikanischen Leben. 
c - sRach dem „Eist Adveitiser" in Cincinnati.) 
; i Es dürfte nützlich und interessant sein, den mannich 
t jachen Wechsel, der m der kurzen Zeit von 15 Jahren 

Fch unter unserer Bevölkerung bemerklich macht, durch 
Owe Zusammenstellung der Mit - und Nachwelt zu be-

' Zvahren» ' 6 e 

> Ich kenne riiien Geschäftsmann, sagt jenes Journal 
> »n der Main istr., dem man 1839 einen Ofen tin Wer-
i the von V-& Thaier auf Credit versagte, der aeqenwärtia 
. Director einer Bank und $150zu<)0 reich t|t. Jeden 

Pent dieses Vermögens erwarb er während ti ser Reit 
in Cincinnati. ' ' ° 

Ich kenne einen Mann dessen Credit in 1830 nicht 
: ?uireichte, ein Faß Salpeter zu kaufen —der in 1837 

,n l841 insolvent geworden und jetzt 
f Ä>,000 Vermögen hat. 

<^n angtftt ener Kaufmann und Bank-Direktor, der 
als Glinge mit einem Korb Aepfel ftin Geschäft trieb. 

.% t Em Individuum, das 1837 eine halbe Million besaß, 
,f Harb unlängst banquerort. 

"• *tt@-^/5r^rni6du,6cr Wamt' Zugleich Nichter eines 
V Gerichtshofes, starb m dem Stadt-Hospital. und dessen 

v Bestattung geschah auf Kosten der Gemeinte. 
Der Grunder des „Penitentiary Systems" in Penn 

Mvanlen, m diesem Staate so wie anderswo vortheil-
W bekannt durch sein öffentliches Wirken, starb im 

, »Philadelphia Commercial Hospital" in gänzl cher Ar-
. muth. jet) horte im als Redner in der Veqislatnr iu 
3- 5>arrt6burg, wo dessen Vorträge mit tnr,clbnt ^lufneif-

•>t Lumkeit angehört wurden, wie jene eines John Q. A-
t J^unis. 
| Ich kenne eine Dame, der Sprößling eines bmibin1 

- ten Geuvernors von Massachusetts, die mit der Navek 

Freitag, den 27ten Juni 1845. 

inEwigkei, nichts 
Orr s°w'll ich lieber 

Herausgeber müh»« 

(Rummer 

»tonen lasse" "b,r ",ci"c" Schäret 

,iflÄ'unS.™ #»f?«P""t" P'ffc* den fänbern 
«ach der Unvernunft gehören die Länder den Fürsten. 

G e f ä h r l i c h e  S o l v a t e  n  W i r  l e s e n  m  e i  
nem Pennsylvanischem Blatte (dem "Scharffchütz" der 
"Ä3, »sch"".i, tag WM 
der VUIlge ^rcbvu des Heldenmntheö 
mnrSpn J^cn ^urgerfoldaten an den Tag qelvqr 
und -qm-qm ll"v, ten Engläd.rn Furcht 
Daß ^brrf w?ffF,0H9en: 3enClV *Mart erzählt na.nlcb, 
nem M^Vrn^ ffC,,l^imden "ne,n manne von e>-
Uni ihm Pii fneraÖC

c?\"Cme seiner R'ppen ei'.qetre 
<&!L* ems seiner O h r e n a b g e b t sse n wurde'. 
Schrecklich. Furchtbar? Entsetzlich! Wenn die Ena-

lander und Mer.kaner Kunde von dieser Heldenthat e?-
la, &!'JVl'»rf11 |ie Lochst wahrsche nlicherWeise mit ih-
renKnegserklaruttgen zu Häuft- bleiben. Schon der Ge-
danke, daß die brittlsche Ärmee lei einem Krieqe mit 
flkr»« l"1!? abgebissenen Obren n.ich England zu ruck 
kehren wurde ist genug um John Bull Furd t und Sci re-

„Hurrah für tie tapfere Ohrenabbeis-
sende Miliz von Alt Pennsylvanicn!" 

"Gefahrlich tst's den Leu zu wecken, 
M»t> grimmig ist des Zi^tu p ,t 9 n!> 

ZLestbote. 

Der G 0 t*e $a cker. — e<^r wenig Menschen 
Ihren Unterhalt—nud die Richte eines Gonvernoro von die Grabstätte ihrer verstolbeuen Ängehdrigen 

' betreten, ohne von einer heiligen Nnhrung helingesuchl - Neu-Je. sey noch lebend, die dnrch Waschen ihrv Subss 
; stenz sict'ert. 1 

^ Ict, kenne eine antre Dame, die vor 3Y Jahren Aller 
1 Singe" ans sich zoq, eine der ,chönsten und anmutbinflcn 
, Aierden ihies Geschtechies, die sich in den eisten Zirkeln 

^ ves Neichthnms ittio tee Mode bewegte, welche qcqen-
»artiq fur anderthalb Thaler per Woche die niedrigsten 
ili bfueu verrichtet,—beide leben in dieser Stadt. 

' 'JVas ist der Wechsel des Romanschreibers und No-
^bcllendiaiters verqiichen mit einigen der Wirklichkeiten 

jbee menschlichen V dens? 

jii werden, welche mit dein Geounfeti an die Dahinae-
ichievenen die Erinnerung an dus eigene Ende verbin
det. Welche Bedeutung erlangen die J'Mtqcl, die über 
den Staubhüllen der Verblichenen aufgeyäusi sind V — 
Dort schlummern Reiche und Arme, Hohe und Rievri-
gf, Starke und Schwächenden ewigen Schlaf, unbe-
ktimmeri um das junge Grün des Frühlings oder den 
weißen Mantel des Winters ; fur ,ie,chaff, der Som-
mer feilte Frucht, reift der Herbst fem Gctraide ; fur 
sic btnhr die Blume umsonst ans ihrem Gradeohnuel 
und sie ahnen nichts von dem ^nsr der jungen Rose, 

^, Ei« z« ft tri* tig erDa « k.—'Doctor M... l^rer entfaltet. Wa^ t/t i.tui ver Unter-
^»atre einen^linden operirt, und ibi, glücklich wiederj?uu. warenV"d^ M^'^h

trU3cn »>ver mit ^ninpen um-
z»ergestel!t. Ter Operirte war in dürftigen Umständen, 
«uo der Arv erließ ihm daher das Honorar. Der Ge-
J&rilie gien^i darauf zu einem Bekannten, und bat ihn, 

,g^in loch trine Dankbarkeit anf irgend eine Weise an 
ten Tag zn legen, für ihn ein paar Zeilen aufzusetzen, 
t? <* <r »n oie Zettnngen abdrucken lassen föhne. Er er 

$$ stc^gr^u/ fügende -eilen: 
An de« Herrn Dr. M. 

Verebrtester ! Du schenktest mir 
A Durch deine Kunst die Sehkraft wieder. 
Ich danke dir, gerührt dafür ; 
Doch eines schlägt mich Armen. 
Ich seh 0 peinttcher Verdruß ! 
Seit mtr die Sonne frenndlich scheinet, 
Fast keinen Frennd, der's redlich meinet 
Nur Narren giebt s im Ueberfluß. 

Hnlü waren ? die Welt hat fui sie ihren Glanz und ih
ren Schrecken, thren Schmerz und ihre tust verloren. 
Der Mächtige, welcher unter dein Geiächtrr des Wohl 

bJift Ä1" ; 60d'6ae cd ^rEi""' 
bas reimt (ich! ungereimt aber ist 

4'me foramen 9C" mor3rn »arlen und schon 

"iml sich ; ungereimt aber ist, daß 
bctenimt ^ in ein Mann wird, wen« er eine Frau 

Thomas W. Dorr. 
Es ist wahrhaft erstaunenswerth, mit welcher arau-

ncd) "nmer einige Whigblätter den un-
glücklichen, wegen seines Strebens nach „unveräußerli
chen" Vvlksrechten auf Lebens;tlt gefangen aejetzten 
Oorr zu verfolgen suchen. Sie behaupten, die Charter-
pirtei hi be ihm die Freiheit angeboten, wenn er der 
desteheuden Regierung Treue schwören wolle ; es stehe 
Dtdhulb in seiner Gewalt, jeden Augenblick frei zu wer
den und seine längere Einsperrung sei blce eine Folc'e 
feiner eigenen starrköpfigen Hartnäckigkeit, mit welker 
ee die billige und rechtmäßige Bedingung seiner Freilas
sung verweigere. Fortwährende empörende Spötterei
en über seine Beschäftigung jc. im Auchthause wollen 
wir ganz ubergehen. 
^ Dem ist nicht so. Die herrschende Partei in Rhode 
Island hat ihm keinen Pardon, keine einfache Freilas
sung aus dem Gefängnisse angeboten—sondern nur eine 
Freilassung ohne iuruefgabt irgend eines Bürgerrechtes 
objchon sie do.h den Eto der Treue von ihm verlangt. 

' ̂ ^rtisten sage« zu ihm : Wir wollen dich aus dem 
Gefängnisse entlassen, ader du mußt bürgerlich todt fein; 
du darfst kein Bürgerrecht besitzen, auch kein Besitzthum, 
und Hast kein Recht, Contrakte abzuschließen ; zum Ge-
1 hwernendienste und zur Bekleidung eines Amtes bist 
fcti unfähig ; dein Eid kann nie als gütig angenommen 
werten, und obgleich w r dich aus allen bürgerlichen 
Klassen verstoßen, verachtet und verworfen machen, so 
mußt tu dech den Eid der Treue leisten !—Den Eid der 
:fj/u/.^egeu seine Tyrannen soll er leisten, aber sonst 
joll sein E d nicht mehr g lten ! Wenn die Despoten 
von Rhode Island doch wenigstens geistreich in ihm 
Despotie waren! . 

repnblikanijchen, nach demokratischer Theorie 
bat jOerr ^orr fem Verbrechen begangen. Tie Whigs 
g beit er Jet des Verraths, eines Verbrechens gegen 
den Staat schuldig. Aber selbst in diesem Falle wird 

nvilisirten Nationen-nur nicht von Rhode Island 
etil lUiterfd)ieb zwischen dem Staatsverbrecher und 

dem gemeinen Verbrecher gemacht. Hr. Dorr handelte 
UV wie ihn fem inniger, aufrichtiger Glaube in die Rich 
tigkelt seiner politischen Grnndsätze vorschrieb. Seine 
Heinde mögen glauben, daß er irrte ; aber sie haben kein 

m 
I-

U. 
i£*~, 

- ^ Ende eines Gespräches. 
Sie sind sehr dreist, verdammt dreist ! Wenn ich tu

ff# darf, mein Herr, wer sind Sie? 
^ „Weder Ihr Herr, noch Ihr Diener." 

Wissen Sie, mit wem Sie sprechen? 
- vf „Rein !" , • ? ^ :• 

..Mein Vater ist sehr angesehen und Ritter Mehrerer 
.Drden ; und der Ihriqe ? 
./ „Ein Mann." 
^ (Verächtlich.) Vermuthlich ; denn Zwitter haben kei-
m Zeugungskraft ; aber von welchem Orden ? 

„Von dem Orden der Männer. Er ist nicht so zahl 
ich, als Sic glauben. Die Regel des O/d^ptz ist.Mmh, 
lernunft, Gerechtigkeit, Menschenliebe.' 
Herr, Sie sind ein Iacobiner. ",v •• 
„Wahrheit und Ehre haben keine Sektenl""??ur die 

^Echwachkopft lassen sich am Gängelbande führen." 
» Man muß sich vor Ihnen hüten. 
M „So sprechen die Brillenträger^ Ehrliche, selbst ste-
Hende Leute fürchten nichts." 
- Der Kerl ist stuf jeden Fall ei« Sonderling, (geht 
Holz davon.) 

Apogryphcn- ^ t 
-Dffs-BkSchW'Grrechtigkeir in unsfUrttoh*b so 

entsetzlich tHeuer gestuft, daß roir uns oft weil besser al
ter ursprünglichen Gerechtigkeit aussetzen würden. 

Wer de» ersten Gedanken der G e r e ch tia k e i t 
tte, war ein göttlicher Meusch : aber noch göttlicher 

Wird ver sein, der ihn wirklich ausführt. 

T Man verkauft uns meistens G e fe tz e für Gerech-
»Mkeit, und oft sind sie gerade das Gegentheil. 

W Sobald die Deutschen eine Nation sind, sind sie die 
öMste. Aber ihre kleinere und größere Despoten verstehen 

S. Geheimnis, sie nie zur Nation werden zu lassen. 

Wo Man von GereMigkeiteu und Freiheiten redet, 
^vtli.Was durchaus sticht von Gerechtigkeit und Freiheit 

;X7 

Ifbeiiö ovrichicbj ruht neben dem Aimen, ter eine jam- Necht zu behaupten, daß er absichtlich irrte—alle That-
m ernte Gattm nnd trostlose Km ter im Elende juuicf- fflchen sprechen dagegen. Vernrtheilen sie seine 5>and 
lajjeit miif,te. Hier ruhet der pflichtvergessene Bube Zungen, so haben sie'weniqstens seine Beweqqründe tu 
von einer Reihe von Schandthalen aus, nut denen er achten. Deshalb ist seine Strafe eine tyrcmnMe qrau-
sein xcbtii befleckt und das Buch fcer cö.tlichen Ge»ech-^?me, defenders da fein Unternehmen Niemanden per-
tigkeu anglesullt hat, und au setner Seite schlummert lenachtheiligt bat. Seine Bestrafung erscheint 
sanft den Schlaf des Friedens das unschuldige Kind, 
welches in zarter Jugend aus den Armen der trostlos 
weinenden Eltern gerissen ward, weil es zu zart und zu 
engelgut war für 6ic|c rauhe, bdse Welt; ia, „laßt sie 
ruhen, d»e Tobten '' 

So wandeln die Menschen unaufhörlich ihren, Ende 
entgegen ; stündlich stürzen sie dahin ui den Born der 
Ewigkeit, uud vergessen doch beständig, daß sie sterben 
müssen; sie raffen zusammen, als ov diese Erde ihre 
Heunath sei, in welcher sie noch Jahrtausende verweilen 
mußten. Mit kalten Blicken geht der Mensch an dem 
Krankenlager seiner Brüder vorbei, und weiht dem E-
lend der Armen feinen Gecanfeit ; der Leidende wel
cher auf Mitgefühl hoffte, steht verhöhnt und die Zähre 
des Kummers, welch, nntvillkuhrlich über die Wange 
d.'s Dalvers rollt, wird mit einem tnckischen Achfehii-
ckeu als ein Anzeichen der Schwachheit verspottet. Der 
Mensch bedauert nur um zu erniedrigen, er bemitleidet 
um zu kränken ; er ist grainam gegen Alles, was ihm 
m den Weg tritt, und Uebkos't nur dort, wo es die 
Selbstliebe erheischt !—So betrachte man die lebendige 
Welt, und blicke dann hin anf den stillen Platz der Tod-
ten. dort sieht man das Grün der Hoffnung auffeimen, 
und kann verzeihen. (Teut. 

G e r e i m t  u n d  u n g e r e i m  t — P o e t e n — M o 
neten, das ist gereimt; ungereimt aber ist es, daß die-
ser Reim den Poeten gerade am meisten fehlt. 

Genie — Poesie, das ist gereimt; ungereimt aber ist 
es, daß so viele Leute ohne Geute die Poesie treiben. 

Wein—rein, das ist gereimt; ungereimt aber ist es, 
daß die meisten Menschen schlechte Weiuhandler sind u. 
andern selten reinen Wein einschenken. 

Tod — Brod, das reimt sich ; ungereimt aber ist es, 
daß Mancher den Tod findet, weil er im Leben nicht fein 
Brod gefunden hat. 

Mensch — Mensch, reimt sich doch gewiß, denn eines 
klingt wie das andere ; ungereimt aber ist es, daß die 
Menschen nicht den Einklang unter einander finden, u> 
oft ein Mensch von dem andern so viel ungereimtes Reu« 
spricht. 

Dumm— stumm, das reimt sich ; ungereimt aber ist, 
daß gerade die Dummen nie das Man! halten können 

Feder—Leder, das reimt sich ; ungereimt aber ist es, 
daß man wohl diese beiden Worte zusammenziehen, aber 
nicht eben so immer mit der Feder vom Seder ziehen 
kann. 

Schuld — Geduld, wie schön reimt sich das. und wie 
ungereimt ist es, wenn die Gläubiger bei einer Schuld 
keine Geduld haben wollen. 

Herz — Erz, das reimt sich ; ungereimt aber ist es, 
wenn beide eins werden, und des Menschen Herz Erz 

nhzissHk-:-'* <i^5-

deshalb mehr als Rachsucht einer politischen Partei, 
denn als Strenge der Gerechtigkeit. Die bessere Natur 
er Menschen empört sich dagegen und die Tyrannei, 

unter deren Griffe er seufzt, wird, wenn sie sich nicht 
mapigt, sich selbst stuezen und beweisen, daß sie eben 
so kurzsichtig wie böswillig war. ^ (N. I. Stz 

Ein sehr bedeutendes und sonderbares Geheimniß 
fchrint darüber zn schweben, ob die im derbste des vori
gen Jahres fällig gewesene?ahltermine der von Mexico 
zu entrichtenden Entschädignnrs.qelder (gewöhnlich Me-
rican Indemniky genannt) wirklich bezahlt werden oder 
nicht. Hr. Shannan, der Ver. St. Ges.-ndte in Mm'co 
Zeigte einn al tn kurz-n Worten der Regierung an, daß 
sie ansge^ahlt woiden wären ; allein seitdem hat man 
weder von Hatt. Shannon, noch von den angeblich ge
zahlten Geldern etwas gehört, ungeachtet mehr als hin
reichende Zeit verlaufen und vielfältige Gelegenheit ge
boten gewesen ist, das Geld an die Regierung einzuschi
cken. Die „Washington Union" bemerkt darüber : 

„Wir sind v. n dem Schatzsekretär authorisirt zu sa
gen, daß er von einer verlassigen Quelle ans Mexico ei
nen Brief erhalten hat, aber dieser enthält nicht die 
Nachricht, daß das Geld jemals einem Agenten der V 

ser jetziger patriotischer Gouverndr, Franz R. Schmt? 
bM>fC|^n ®e^c,bung erklärte, er werde feinen Frei-
2 Zr<!»ß

t
ai n Korporation unterschreiben, der 

ü Mitglieder der Gesellschaft peisönl ch verant-
»ertlich mache. Das half, denn Gonvernör Schunf ist 
Km ^ ^ae\cr verspricht, und nach verged-
Itchem Wider stallt e der Eoons, bequemte sich imfere ve» 
w ra Ges. tzgcbung, dem Verlangen des Volks u. 
des Gouvernors Hinsicht nachzugeben—es wurde allen 
Freibriefen neuer Eorporationeu die VerantwortlichkeitS 
Klausel euiverleilt. ; 

- t5^Cfr\mimOU$ ifne ^affe von Zeitungen, die von 
mteressirten Bankleuten bezahlt werden und im Solde 
der pnvillgirten Bnrgerklasse stehen, d,e Verantwortlich-
feit als einen „^ocofoco-Grundsatz" zu brandmarken su
chen, und unser» braven Gouvernör seiner Rechtlichkeit 
wegen, mit Schmähungen uberhäufen, so konnte man 
von den Gegnern des Volks uno ihren feinen Werk^eu-
qen etwas anderes nicht wohl erwarte«. Der Atifana 
ist doch gemacht, der erste schritt zur Reform ist gesche
hen, und es »st mehr Sicherheit furs Volk dadurch er-
"Nat, als vorher vorhanden war. Um aber ganz sicher 
gestellt zu werden, muß das Volk fernere Beschränkun
gen des Banksystems fordern, es muß auf dem Weqe der 
Reform vorwärts schreiten. Und da stellen sich zuerst 
als eine der nöthigstcn Beschränkungen dar, daß den 
Bankdirektors verboten wird, über eine gewisse Summe 
ans der Banf zn nehmen, und daß alle Noten unter 

verboten werden. Ist auch dieses erreicht, dann nur 
immer rüstig weiter geschritten, denn es wird sich immer 
noch zeigen, daß alles dieses für das Volf noch keine ae> 
nugende Sicherheit gewährt. (St. d. V. 

Der gegenwärtige Stand der öffentlichen Meinung 
in England, wie er sich iu den Hauptoiganen der Prefie 
ausspricht, liefert den unverkennbaren Beweis, daß a[# 
ies Blitzen nnd Donnern nn brittischen Parlamente über 
den Oregonstreit nichts weiter als ein wohlbedachtes U. 
pstffi.es Mandrer nar, um die Anfmerkfumkeit deS 
Volks uud der Regierung der Ver. Staaten von der te-
ranischen Anschlußsache abzuwenden und auf diese ei«-
znwu ken. Aus Mcriko haben wir erfahren, daß es dem 
brutischen Edarge EUiott gelungen ist, die hochfahren-
oen und stolzen Mertcaner den englischen Vorschlägen 
gesugig zu machen, und daß Merico die teranische Un
abhängigkeit anerkennt, wenn es sich nur den Ver. St. 
nicht anschließt—-im Ih'brtgcn könne es sich anschließen, 

?.oU,e.; Großbrittanttlen hat, wie das Betragen 
Elliotts hinlänglich zeigt, die Terasfrage nie aus den 
Augen verloreu,—denn die Ausfuhrung des Anschlusses 
l(^ ^er erste Schritt m der gewaltigen Bewequug, die 
einst den ganzen nordlichen amerikanischen Continent 
^^ter einer Regierungsform vereinigen wird. Enaland 
wünscht es zu hindern und will Teräs ein Karriere ma
chen, an der sich die Volkswogen der Ver. Staaten dre-
chen. weshalb wurde die Oregonanfregnnq hervorae-
rusen, denn im Parlamente konnten die Minister nicht» 
über das Anschlnßproiekt sagen, ohne das wohl verstan-
ddne Völkerrecht zn verletzen. Teras ist von England 
längst als unabhängig anerkannt, und jeder unabhänai-
ge Staat kann über seine Souveränität verfügen, wie 
chm beliebt. Die gleichgültige Ruhe, mit welcher Ameri
ka das Oregengeschrei aufnahm, hat den Zweck desselben 
vereitelt die nikees" sind einzuschnciitern und die 
'Aufklarung und ^tandhaftigkeit des terauischen Volke» 
wird hoffentlich bald auch das Streben der verschlagenen 
brittischen Diplonmtik in Mexico vereiteln. (N-A.Stz. 

_  S p i e g e l b e r g  t  c b  k e  n  n  e  d  i c h !  
/GoiKender Auszug ans dem 'Lenden Colonial Maga-

z:ne" zeigt, daß manche englische Pressen an Bitterkeit 
nicht so leicht übertreffen werden kennen, so viel man 
auch über die Heftigkeit einiger amerikanischen Zeitung»» 
schreibe? sagen mag: "Das engli'che Volk hegt mit weni
gen Ausnahmen den begierigen Wunsch, daß ein Krieg 
ausbrechen möge, damit die Schande von Bunker Hill 
abgewischt werden kann. Amerika hat uns lange insul-
nrt, und friedliche Antworten sind allein zurückqe.-.eben 
worden. Der brittische Löwe hat jedoch nur geschlum
mert, und es war nicht das erste Bellen des Budelhu«. 

. _ „.y v. ̂ es, das seine Ruhestören konnte; aber wenn er aufge-
St. Regirrung ausgezahlt wurde. Ferner erfahren wir. ^rt ̂  ,unb, erwacht, so steht er für jede Gefahr, für je-

r. .L .... . . 5 . rw» . . : ' ' i\on Göttin i*mK u..'uw e.' rr> _ * _ • ' ' . ^ daß so eben ein Privatbrief von Merico erhalten worden ^cn ^eind bereit, und wird keine Beleidigung empj 
ist, direkt von einem andern ausgezeichneten ©liebe un- 8cn' 0lme m.^ I"tressen zurückznbezahlen." 
sere, Regiernng,der angibt, daß unser Agent in Merico! . "^lonial Magazine" hat ein schwaches Gedächt-
Wechsel auf das mexikanische Schatzamt für den 23etraa'm^; b,e ^ittische Schande von Bunker Hill ist schon bei S. i v ^ - i . t. / . , . •* s* ... v w r . / der beiden Zahltermine erhalten (und wahrscheinlich quit 
tirt) hat. daß sie aber, als er die Wechsel im Schatz-
amte präsentirte, nicht bezahlt wurde», wahrscheinlich 
wegen Mangel an Mitteln." 

Unter den jetzt obwaltenden Verhältnissen wird sich 
Merico schwerlich jemals dazu verstehen, diese rückstän
digen Gelder zu zahlen, ungeachtet es sich dazu verpflich
tete. Die Ver. St. erbot sich einmal, diese Schuld zu 
erlassen, wenn Merico seine Zustimmung zum Anschlüs
se von Teras an die Union geben wollte ; allein Merico 
nahm das Anerbitten nicht an, und wird sich jetzt seinen 
Verbindlichkeiten enthoben betrachten. Diejenigen, wel
che diese Gelder zu fordern haben, werden wahrschein
lich aus dem Ver. St. Schatze entschädigt werden müs
sen. 

New-Orleans abgewischt worden, und man sollte glau
ben, daß England für feine National schuld schon Intres-
sen genug zu znhlen hätte,nnt die Lust zu neuenInteres-
sen-Lasten vergehen zn machen, Amerika ist großmüthig 
und mitleidig, nnd verlangt für alle sogenannten Belei
digungen ferne Zutreffen. Nwy Stzeüung. 

T e r a s .  N a c h  d e n  l e t z t e n  N a c h r i c h t e n  s c h e i n t  d i e  A t t -
iteration außer allen Zweifel gesetzt zn sein. Sämmtliche 
Bure er sind für die Ausfnhrung der Maßregel begeistert, 

daß die wenigen Abbonenten ihre Stimmen nicht mehr 
zu erheben waqen. Was Merico thnn wird, ist vorläu
fig noch unbestimmt. Einerseits will es bedünken, al» 
seien die Hauptanführer.zur Besinnung gekommen und 
auf Ruhe bedacht,—andrerseits wieder hat es den An-
schein, als sollten mexikanische Truppen in das teranische 
Gebiet maschiren. Sollte Letzteres der Fall sein, so wird 
Commodore Stockton sie vor seinem „Peacemaker "zit
tern machen und zum Weichen bringen. 

Merico kann Teras nicht wieder gewinnen; es bleibt 
für dessen Herrschaft auf immer verloren. Warum also 
Blut, Geld und Zeit in einem Krieg verschwenden, flu» 

Persönliche Verantwortlichkeit. 
Ein Grundsatz, der so einfach und gerecht ist als die 

ser, hätte man glauben sollen, würde unfern Jnstitntio 
neu nicht gemangelt haben und doch mußte das Volk 10 
Jahre darnach streben, diesen Grundsatz ins Leben tre
ten zu sehen. Gouvernör anfGonvernör wurde erwählt. 

"Uf Gesetzgebung versammelte sich, und welchem es nMA atj und 'Niederlage zu ärvd-
£0<tj bl«h es lernet beim bloßen Schwaben, bis e» utt-'tfl* vermag^». ? Philidelphia Demokrat. 
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