
© WR 0 «, v a u n t ? ,  O h i o ,  t * t l  g e d r u c k t  h e r a u s g e g e b  e n  Meter  Ba t t f  mat t  s i  u n a  

litre Jahrgang.̂  
WaS that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt ?" 

Freytag» den lsEtett Juny, 10-S®. ^Nummer 
Nedlngungen: 

1 .  V t t  " V a t e r l a n d s f r e u n d  u n d  r  Z e i t  
erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

2 .  Der Subscriprions-Preis istEtnIhatKr u. soEentS, 
tii Vorausbezahlung, oder ? Tha le r, falls die Zeitung nicht in 
her halb der l ften Halste des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibet, 
4Wd Briefe an die Herausgeber müßenpostfrey eingesandt werden 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßen 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
<TS«tfc Arzeneien leiten ihren Dtuinen von ihrer er-

l&rw wiesenen und fühlbaren Wirkung, mit der fit 
die Quelle und Kanäle des Lebens reinigen und sie mit 

e*BJ8i erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen hun-
tettcu von bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden sind, 
und in beinai) je^ KrankheitSart, der das menschliche System 
unterworfen ist, ftitfc die glücklichen Erfolge von 

Moffat'«! Lebenspillen und Phönir-BitterS 
von den dadurch Genesen und Solchen, aU vorher mit den schö
nen philosophischen Grundlagen nach denen sie zusammen gesetzt 
und nach denensie folglich wirken müßen, dantb«r und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die Leben«-A rzenti enempfehlen sichiitA unkheiten jeder 
Art und Ihre erst« Wirkung ist, alle Unreinigkeiten 
und unverdaut« Iheile, die sich bestandig an den Hauten desMag
ens und der Eingeweide Haufen, losjlnreichm, und den harten 
Anrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Därme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zum Theil, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Uebeln, oder plötz
licher Durchlauf mit feiner d'ohcndcn Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsache ist allen regelmäßigen Auatomisten, welche die 
menschlichen Eingeweide nach demTode untersuchen, wW bekannt; 
und daher schreibt sich das Borurtheil dieser wohl «»«errichteten 
Manner gegen Quacksalbereien—oder gegen Arzttuite, die von 
umrißenden Personen »erfertigt und dem Publikum angepriesen 
«erden. Die zweite Wirkung der LebenS-Arzeneien ist, die Nie 
ten und Blase zn reinigen, und dadurch dieLeber und Lunge, deren 
gesunde Aktion ganz von der Regelmäßigkeit der Urin-Organe 
abhaugt. Das Blut, welches seine rothe Farbe durch die Agent 
schaft der Leber und Lunge trhitf*, ehe es zum Herzen lanft, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen die 
«US einem sauber» Magen kommen, strömt es frei durch die A 
dem, belebt neu jeden Theil des Systen»s,und pflanzt triumphi. 
rend das Banr«r der Gesundheit aufder blühenden Wange. 

Moffat's S8o*;abilischc Lebens Arzeneien sind durch und lurch 
geprüft und als souveraineS Heilmittel für folgende Krankheiten 

.«rklart worden: Dpspcpsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits 
frtrlust, Sodbrennen, nndKopfschmcrz, Unruhe, Gemüthsverstiin-
snung, Aengstlichkeit, Mattigkeit und Melanch» lie, Verstopfung, 
Diaerhöa, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 
Waßersucht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit und 
Auszehrung, Skorbut, Geschwüre, alle Schaden, skorbunfche 
Ausschlage und schlechte Gesichtsfarbe; ausbrechende Beschwerden: 
bleiche, trübe und andere unangenehme Complexionen, Galzfluß, 
Erkaltungen und Influenza, und verschiedene andere Beschwer» 
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be-
sonders sind die Lebensarz^neien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
it Aerzte indcn Fieb^distrkten dieselben allgemein verordncn. 

Alles was Herr Mofta» von sei«1«« Patienten verlangt, ist, daß 
fit die Lebensarzeneien streng nat* »kn Verordnungen einnehmen. 
Nicht durch Zeitungsanzeigen otwt *itrch irgend etwas vo» ihm 
selbst Lobendes hoffte^ Blauben zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate «ins* unpxltheiischen Versuch». 

M o f f a t *  s  m e d i z i n i s c h e «  M a n u a l ,  a l «  e i n  
ter derGesundheit beabsichtigt. Dies kleincPamphlet, vonW. B. 
Moffat, 375 Broadway, Reu Pork, herausgegeben, ist erschienen, 
umDr. Moffaf« Tbeorein der Krankheiten genauer zu erklaren, 
und wird von Leuten, die nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
•gefunden werden. QN handelt von den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis "5 den « Aum Bertauf Hey fast al» 
ten Agenten des Herrn Moffat. 

Obige schätzbare Arzneyen sind zu haben m Canton, 
in I. Weagly's Apotheke, Ecke der DiScarawaS «d 
Marktstraße. II. 

3(e$U 3, 1840, b. La,!. 4t, 

Der Geographische Bildersaal, 
oder allgemeiner Ueberblick des Merkwürdigsten aller Lander ; 
enthaltend eine kurze Bcschreibung der fünf Welttheile (Europa, 
Afrika, Asien, Amerika und Oceania) und der verschiedenen Völ-
ker welche sie bewohnen, in Beziehung aufdie politischen, bürger-
lichen und gesellschaftlichen Verhältniße der einzelnen Staaten 
bis zu den rohsten Dolksstammen in den entferntesten Theilen der 
Erde.—Bereichert mit mehr als 1000 feinen Abbildungen der 
merkmürdigsten Gegenstände der Natur und Kunst von allen 
Theilen der Erde. 

B e d i n g u n g e n D i e s e s  B u c h  e r s c h e i n t  i n  g r o ß e r  F k t a v -
form, u. hat gegen 840 Seiten mit 1000 stereotypen Abbildungen. 
DenSubscribcnten wird esinExtraleder-Einband, denRucfenwit 
Goldverzierungcn versehen, zu $3 < 5 und in einfachem Lederband 
Zu $3 50 abgeliefert werden, zahlbar bei Ablieferung. 

Obiges Werk ist beabsichtigt, eine allgemeine Kunde von allen 
Theilxn der Welt, von den neuesten Autoren und den Berichten 
NeuerReisenden zusammengestellt, zu geben. 

Der Herausgeber fühlt überzeugt, daß kein Wort beredenden 
Arguments nothwendig seynwird, um ein verständiges und aufge-
klärteS Publikum zubewegen, die AufmerksamkeitundPatronage 
auf dieses Werk zu wenden, welche es gerechterweise verdient und 
welche ihm in seinen Bemühungen für deßen Verbreitung behülf-
lich feyn werden. Der Preis des Wertes ist, wenn man dieQua-
litat des Papiers und die Zahl der Stiche in Betracht zieht, sehr 
gering? geringer als es geliefert werden kann, wenn nicht feint 
Verbreitung sehr ausgedehnt werden sollte. Auftrage von tet 
Entfernung werden xunttlich beachtet von jedem der unterschrie
benen Agenten. Sidney Tullar, Agenten 

L. E. Harrington, £ fü r 
Canton, Map 15, 1840. 4q. D.A. Harrington,^ jOH I 

Warnung und Anzeige. 
Gerücht scheint sich verbreitet zu haben, als sey ich aus 

Canton gezogen. Dics verhalt sich jedoch nicht so. Ich hat-
te freilich im Sinn, Can ton zu verlaßen, und verlieh deshalb mein 
Haus an den Stohrkieper Jacob Schafer. Nachdem aber bsanne 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
Haus schon an Herrn Schäfer verliehen, genöthigt, ein Hau« in 
der Tuscarawas Straße, Webers Groeerey schräg gegenüber, zu 
beziehen, allwo ich das 

S c h n e i d e r - G e s c h ä f t  
in allen verschiedenen Zweigei» auf meine gewohnteArt, gut, mo
disch und «ohlfeiler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefalligst zu bemerken, 
daß sit nicht an meinem Hause, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem das 
daselbst betriebene Schneidergeschaft nicht das meine, sondern das 
des Herrn Stohrkieper Schafer ist, welcher mir das Haus abge
lehnt hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushangeschild mit feinem Namen oder sonstige ös-
fentlichc Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung sie 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dem Stohrkieper Schäfer 
gemacht wird, soll wie ich gehört habe, hauptsächlich durch Frau
enzimmer zusammengenäht werden, und man kann daher leicht 
denten, daß dieses Stohrkiepcrs Arbeit keine so solide ist wie die 
eines wirklichen arbeitenden Schneidermeisters. So Gott will, 
werde ich im nächsten Jahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden und das Publikum erge-
benst, an meinem obengenannten einstweiligen Wohnort anzuru
fen, woselbst ich fähig bin, fccßerc und wohlfeilere Arbeit zu lie-
fern, als irgend ein Stohrkieper der die Schneiderei hauptsachlich 
d u r c h  W e i b S l e u t e  b e t r e i b e n  l a ß t .  M i c h a e l  W e i g e r t .  

Canton, Map 15, 1840. 6Mt. 

.  1 1  -  '  

Wollkarten und Watken. ' 
<?^as Publikum wird ergebenst benachrichtigt, »aß die tinter» 
•<J schriebenen jetzt bereit sind, obiges Geschäft anzufangen, in 

chhrer Fabrik, in der fünstenStraße hinter Hrn. Schlotts Wirths-
haus. 

Ihre Maschinen sind neu und nach dem besten Plan verfertigt 
und daher berechnet, besonders gute Arbeit zu liefern. Zudem ha. 
im die Unterschriebenen den Herrn Cyru« Kimmel,der al» ein ge. 
schickte? Karter und Walter bekannt ist, angestellt, um dem Ge-
schaft vorzustehen. 

Bis zum ersten nächsten October« werden sie im Stande feyn, 
^tuch einzunehmen zum Walten und Abfertigen. Ebenfalls wer-
den sie Farberey von aller Art betreiben. 

Keine Mühe soll gespart werden, denen Genüge zu leisten, wtU 
che ihnen ihre Kundschaft schenken. Wolle wird in Bezahlung zum 

chflchtfen Prcj« angenommen, wenn die Kunden diese« wünschen. 
Stufet bey un« ay «yd macht den Versuch. 

*  F a d e r  u n d  S c h n e i d e r »  
^ Canton, May 8, 1840« 
L N. B. Gchmutmaschinen sind in der Fabrik fertig gemacht zu 
If Haben, oder können auf kurze Notiz fertig geliefert werden. Eden 
£ 'falls eint Pat thie gesagter Latten zum Pflastern, u. Patent Gaule 

i ^ • ' 

j. 

% F. We«end»rher 
Botanischer Arzt, 

! ist von Ptam Taunschip nach Canton gezo 
.gcu. Er«ohnt jetzt in Herrn Fogle's Brick 

(• !>««« «»«che der alten Gerberey in Canton, wo 
jedem Aufruf mit dem er ir. feinem Geschäftszweige 

kehrt werde« mag, Folge leisten wird. 
t 

von englischen Mustern und Manufaktur wer-
den zum Verkauf auf Hand gehalten, bey 

M a ß i l l o n ,  J u n y  1 .  T e n n i s  u n d  « e « y .  
F -Sattler u. Geschirrmacher sind eingeladen ihre Auft 
• merksamkeit auf den Borrath Sattltrwaaren, plattirter 
'vSiontirter Schnallen und Bitts platirte Steigbügel, Gurten ,c. 

bester Qualität, zu vorkauftn in dem Hart. Waaren-Stohr von 
Maßitlpn, Juny 1. b.v. Xtniti« und Kelly. 

A n z e i g e .  
Gesetz gemäß ertheile ich hiermit die Nachricht, daß wenn 

die mir schon lange zum Einbinden überlegenen Bücher, 
besonders die des Doktor Förster von Millersburg nicht in Zeit 
von drei Vi'onaten von heutigem Datum abgeholt werden, ich 
dieselben öffentlich zum Bertauf ausbieten laßen und die Unkosten 
so wie meinen Arbeitslohn von dem Erlös abziehen werde. 

Solchen, als vielleicht glauben, daß ich meine Wohnung ver
ändert habe, diene zur Nachricht, daß ich immer noch in meinem 
alten Wohnhause, im isten Ward der Stadt Canton, in der 
Straße gleich unterhalb de« Canals wohne und mein Geschäft 
kreide. Carl Wartenburg, Buchbinder. 

Canton April 3,1840. 4m. 

Wo ist Michael Maier^ 
aus Reichendach O. 91. Waiblingen, Königreich Wür-

temberq? 
l^erselbe hielt früher einen Stohr in Reu * Pari« Start Co. 
•v Ohio, seine Brüder in Teutschland wünschen zu reiße« ob er 
noch am Leben sey. Antwort von Maier selbst, oder von Perso 
nen, welche Auskunft über ihn zu geben im Stande sind, wird er 
b e t e n  u n t e r  d e r  A d d r t ß e .  M i c h a e l  S o b e r e r ,  

May 22, 3m. Cincinnati, Ohio. 

k 
3 I tjl C tt al« wegen denBedwgungen de« in Wood Caun-
w »u verkaufenden Landes in unserm Blatte unter der Ue-

Sfrfifitift "400 Acker vortreffliche« Kalksteinland" l«. angezeigt' 
Sit« anfragten, diene zur Nachricht, day^in Gespann guter 
$%L,. einige Joch Ochsen. Schlachtvieh, Milchkühe und Mehl 
J/, Ä .ki'.nae"ia«L anaenonunen werde«. 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir machen unfern teutschen Freunden hiermit die 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Exemplare obigen Wer-
kes zum Verkauf erhalten haben, —und das Stück zn 
Hl 50— dem von den Herren Herausgebern gestellte» 
Subcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sind.— 

Das Werk wurde von den Herren Espich und Wal-
ker, in Germantown, Ohio, auf Subscription heraus, 
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
schen Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
letzten Statuten stattgefundenen Zusetze und Verände-
rungen am gehörigen Ort undStelle einzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut,— 
und so weit wir Zeit yatten die Übersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglichst richtig und 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome--und 
die Sprchausdriicke der englischen Rechtspflege gestat-
ten. Die Uebersetzung ist von Herrn Georg Walker. 
Wir zweifeln nicht—daß dieses Werk unser« teutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut aus-
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäßige Anzahl Eremplare über jene 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so dürften 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes zu sicher». 

Das Werk enthält außer der Constitution und den 
Allgemelnen Gesetzen von Ohio, auch noch die Unab-
hänglgkeiks.Erklärung und die Constitution der Ver. 
Btaaten, so wie auch die verschiedenen Eongreß Geset 
ze Zur Einbürgerung für Einwanderer. 
' -fffp. .... • v - .. 

(Ans dem Readinger Adler.) 

Einige Nachrichten aus dem 

Reich deö Schreckens. 
Fremden (Ausländer) und Aufruhrs Gesetze. 

[Alien and Sedition Laws.] 

Da die Föderal Parthei jetzt so desperate Anstrengun
gen macht,um die ZügelderAllgemeinen Regierung wie-
der zu erhaschen, so mag es nicht unschicklich seyn, die 
Hauptzüge der sogenante'n "Fremden und Aufrubrs Ge-
fetze," welche diese Parthei paßirte, als sie die Gewalt 
in Händen hatte, einzurücken, indem oft davon gesproch-
en wird, und damit unsere jüngern Bürger auch feben 
und sich überzeugen mögen, auf welcheArt diese Partbei 
damals das Volk knebelte oder ihm Maulsperren an-
legte, um es zu verhindern über ihren Präsidenten und 
Congreß zu murmeln. Hier sind dieselben. 

Aus dem Fremden (Ausländer) Gesetz. 
'"Abschnitt 1. Sey es zum Gesetz gemacht :c.,daß 

es für den Präsidenten der Wer. Staaten gesctzmä-
ßig seyn soll, zu einiger Zeit während der Dauer die
ser Akte, solchen Fremden zu befehlen innerhalb sol
cher Zeit als in solchem Befehl ausgesprochen ist, sich 
aus demGebietderWereinigten Staaten zu begeben, 
die er dem Frieden und der Sicherheit der Vereinig
ten Staaten für gefährlich hält, oder billigenGrund 
hat zu glauben, daß sie in aufrührerischen und gehei
men Umtrieben gegen die Regierung derselben bethei
ligt wären ; welcher Befehl auf solchen Fremden da
durch zu vollziehen ist, daß ihm eine Abschrift davon 
übereicht oder an seinem gewöhnlichen Wohnort ge
laßen wird, und durch den Marschall oder andere Per
son, an die er gerichtet, in die Amtsstube desStaats
sekretärs zurück gebracht worden ist. Und im Fall 
einiger Fremde der so fort beordert worden, nach 
der in solchem Befehl für sein Fortgehen bestimmten 
Zeit, frey und los innerhalb den Ver. Staaten ge, 
funden wird, ohne daß er einen Schein von demPrä-
sidenten erhalten darin zu wohnen; oder wenn er sol
chen Erlaubnißschein erhalten, demselben aber nicht 
nachgekommen ist; jever solcher Fremde soll auf Ue-
berweisung davon, für einen Zeitraum von nicht über 
drey Jahre eingekerkert werden, und nie nachher zu-
gelaßen werden pas Bürgerrecht der Ver. Staaten 
zu erlangen. 

Gebilligt den 6ten July, 1798. 
Iokn Ada m s."  

(Aus dem Aufruhrs Gesetz.) 
"Abschnitt 2. Und es wird ferner verordnet, daß 

wenn irgend Jemand schreibt, brückt, äußert oder be
kannt macht, oder schreiben, drucken äußern oder be
kannt machen läßt, oder wißentlich und vorsätzlich be-
hülflich ist im Schreiben Drucken, Aeußern und Be-
kanntmachen, irgend einer falschen, schmähenden oder 
boshaften Schrift gegen die Regierung der Ver. 
Staaten, oder eins oder das andere der Häuser des 
Congreßes der Ver. Staaten, oder den Präsidenten 
der Ver. Staaten, mildem Vorsatz ersagte Regie
rung, oder eins oder das andere Haus, oder den er
sagten Präsidenten, zu verlästern oder irgend eins 
derselben in Verachtung oder Übeln Ruf zu bringen; 
oder gegen sie oder einiges derselben den Haß des 
Volks der Ver. Staaten zu erregen, k.—dann soll 
solche Person, die vor einiger Court der Ver. Staa
ten, welche Gerichtsbarkeit darüber führt, überwie, 
sen wird, durch eine Geldbuße, die nicht 2000 $ ha
ier übersteigt, und einer Gefängnißstrafe vyn nicht 
über 2 Jahre, bestraft werden. 

Gebilligt den !4tenIuly, 1798. 
Jokn Adams." 

Der nämliche Föderalistische Eongreß paßirte auch 
ein Gesetz, nach welchem Eingewanderte erst nach 14-
jahrigem Hierseyn, Bürger werden konnten ; ein ande-
res tint Häuser- und Stempeltare zu erheben, die Dien-
ste von Freiwilligen anzunehmen, die sich verpflichten 
mußten seinem Befehl unbedingt zu gehorchen, wenn er 
es für schicklich hielte sie in Dienst zu rufen. 

Aus diesem Umstand entstand die "Schwarze 
K.vjk a r d e," die man oft m mrnt hört, indem solche, 
die ihm ihre Dienste anboten, dieselbe an ihrem Hut zu 
tragen hatten. Bald aber wurde dies allgemein, und 
man sähe sie an dem 5?ut beinahe jedes Föderalisten, 
so daß es schien als ob die ganze Parthei in derUnion 
stch in.eine Armee gebildet und organisirt hätte, um auf 
das Wort des Präsidenten Adams augenblicklich drein 
zu schlagen, wenn das Volk zu rastlos würde und sich 
die Ketten der Knechtschaft, an denen man schmiedete, 
nicht geduldig wollte anlegen laßen. So weit kam es 
wenigstens, daß die schwarzeEokardenleute gleich Schild-
wachen oder Angeber für die Regierung dienten, und 
wenn sie Jemand die Maaßregeln des Präsidenten ta-
deln hörten, gleich mit der bedeutenden Drohung: "G e-
be Acht was Du sag st," bey der Hand waren. 

Das Frewden-Gesetz wurde nur selten mAnwendung 
gebracht; der Präsident hatte jedoch das Recht einen 
Fremden unverhört fortzuschicken und ohne Verantwor
t u n g  d a f ü r .  - - - - -

lins Unglück gestürzt, weil sie als Freileute fühlten und 
diesem constttutionswidrigeu Gesetz zum Trotz, die Pre-
ße nicht wollten ftßeln oder sich den Mund knebeln laß-
en, sondern den Präsidenten undCongreß noch tadelten, 
wenn sie es verdienten. Mehrere Zeitungsdrucker und 
Andere wurden unter diesem Gesetz mit Geldbuße und 
Einkerkerung bestraft; nnd unter andern ereignete sich 
ein ganz komischer Fall in Neu - Acrsey. Ein Mann 
wurve dort überwiesen den Wunsch geäußert zu haben, 
daß der Stopfer einer Kanone, die bey einem Fest abge-
feuert wurde, dem Präsidenten Adams in den Hintern 
gefahren seyn oder denselben versengt haben möchte,und 
oafür bestraft. 

Erst am Samstag, den 23sten vorigen Monats, paf-
sirte das Haus der Repräsetanten im Eongreß eine Bill 
mit 134 gegen 15 Stimmen, welche verordnet, daß den 
Erben des verstorbenen M a t t h e w L y o n, der m 
1798, im Staat Vermont, unter diesem Gesetz um 
$1000 und noch mit Gefangenschaft bestraft worden, 
das Geld wieder zurück bezahlt werden sollte^ Bczuer-
fcnstocrlh ist es, daß sich verschiedene der Federal Glie-
der dieser Bill widersetzten, und als es zum Stimmen 
kam, daß nur 15 derselben dagegen und ein großer Theil 
gar nicht stimmte. 

Es mag vielleicht eingewendet werden, daß die jetzige 
Wyig, derHarrison Parthei, nicht die in 1798 herrschen
de Federal oder Adams Parthei wäre. Damit laße sich 
aber nur Niemand bcthbrcit. Sind es nicht die näm-
lichen Leute, so führen sie doch den nämlichen Geist. 
F r e i l i c h  s t e h e n  n u r  n o c h  w e n i g  d e r  d a m a l i g e n  P e r s o -
nen an der Spitze ; sind aber die Anführer nicht au6 
den nämlichen E l a ß e n der Gemeinheit; Eapitalisten, 
die Kauftnannsschast und überhaupt was man dicGro-
ßen der Städte nennt, welche sich schmeicheln mögen bei 
dem Umsturz unserer Republikanischen Einrichtungen/ 
eine "privilegirte" oder sogenannte " vornehme (Zlaße" 
zu bilden, befanden sich, mit wenig Ausnahme, damals 
in demVortrab der Federal Parthei—und wer steht der 
jetzigen Whig Parthei.voran ? Sind es nicht dieselben 
wieder? 

Daß die jetzige Whig Parthey mit dem nämlichen 
Geist beseelt ist, wie die federal Parthey von 1798, und 
sie m verdoppelter Strenge mit cer nämlichen eisernen 
Ruthe regieren würde wie damals, wenn sie Gewalt 
dazu bekäme, daran braucht wohl Niemand zu zweifeln. 
Noch bei jeder Gelegenheit, wo sie Getvalt bekam, zeigte 
sie ihren Uebermnth und wie wenig Achtung sie fur tie 
gesammte Volköftimme hegt. Die Begebenheiten von 
1838, (der Schwanhagel Krieg,) wo sie der Volksstim
me zum Trotz, in Pennsylvaliien versuchte und ent-
schloßen war auf Gefahr eines Bürgerkriegs, die Zügel 
der Staats Regierung nicht aufzugeben, muß einen je-
den kühl überlegenden Menschen uberzeugen, daß diese 
Parthey den nämlichen Geist beibehält, mag sie auch ih-
reit Namen umändern so oft und zu was sie will. Daß 
damals kein Bürgerblut gestoßen, hat man hauptsächlich-
dem Umstand zu verdanken, daß Gouvernör Ritner kei-
nen Harrison im Präsidentenstuhl fand, als er für 
die Truppen der Ver. Staaten Anspruch machte, nach
dem er erfahren, daß das Staats Militär nicht dazu be-
wogen werden könnte, ihre eigenen Freunde und Nach-
barn niederzuschießen. 

Ein Mann aus der arbeitenden und nährenden Claße 
der unter solchen Umständen mit offenen Äugen eine sol-
che Parthey unterstützt, verdient in der Tbat ihr Joch 
der Knechtschaft zu tragen, welches gewiß nicht ausblei- ' 
ben wird, wenn sie möglicher Weise die Regiernngs Ge- ' 
walt an sich reißen konnte. Sie mögen sich jetzt einbil- 1 

den Günstlinge der Aristokratie zu werden, wenn sie ihr 
zu Gewalt verhelfen : allein wie werden sich diese guten 
('cute betrogen finden. Gebe der Geldaristokratie noch 
die Regierung in die Hände zu der Geldmacht, mit der 
sie jetzt schon nach Belieben Wehe oder Wobl über das 
Land bringt, und sie wird bald Einrichtungen treffen 
die sie der ihr unangenehmen Notwendigkeit überheb/ 
sich bei dem unbemittelten SchaAngM um auLi i 
bewerben. %• "'vi/-/- - I 

D e r  H a r r i s o n  B a l l .  
Es ist ziemlich allgemein bekannt, daß Col. Thv«aS 

H. Benton, vor einigen Iahren im Senat der Vereinig-
Ben Staaten erklärte, er habe einen demokratischen Ball 
zur Reform nnsers Geldumlaufs in Bewegung gesetzt ' 
und dieser Ball würde durch alle Staaten der Union 
rollen, indem alle Staaten sich zu Gunsten einer Reform 
aussprechen würden. Daher kam es denn, daß demo-
kratische Zeitungen, wenn sie einen Sieg mifunfrigten, 
gewöhnlich die Anmerkung enthielten : " der Ball' rollt 
noch vorwärts," oder der Ball ist noch in Bewegung." 

Sintemalen nun die heutigen Whigs eine Art Ge
schöpfe sind, die in ihrem Benehmen viel Aehnlich-
keit mit einer Zewißen Thiergattung haben, welche be-
sonders erkenntlich ist an einem langen Schwanz, aar 
poßirliche Sprünge und Grimaßen macht, eine große 
Neigung zur Nachahmung besitzt, und gememhin Affen ~ 
genannt wird: so war es leicht denklich, daß auch sie 
bald ihren Ball haben und in Bewegung setzen würdan ' 
wie sie schon seit einiger Zeit einen militärischen Heer- « 
führer,—einen wahren Eisenfreßer,—zu ihrem Kandi
daten haben. 

Also geschah es auch, daß bei der Wkig-Conventiotr ' 
zu Baltimore einige große wirkliche Bälle durch die 
Straßen gerollt wurden. Einer derselben, der die fdjc* 
ne Bestimmung hatte, durch alle östlichen Staaten zn -
rollen, wurde von Delegaten mit nach Philadelphia ge- ^ 
nomine«, um dort zuerst seinen großen Marsch anzv^e- 4 

Deshalb formirtcn etwa 100 Delegaten am 7ten * ^ 
eine Prozeßion und ließen den Ball in ten c^fva. £ 

ten 
„..iy eine Prczcfncit ur 

set« tuna dafür. Das Aufruhrs Gesetz wurde aber mit derben vor sich herrollen. Kaum ist aber eine kurze Strecke 
"Nd Viele auteBü^-V Luruckaelear. so vemünmt man einen • 
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