
M!WW^WP 

D e r  V a l e r i a  n d ö - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
Neue Mordthaten der Judiancr in Florida. 
Wiederum ist eö diesen Barbaren gelungen, ihre 

Mordlust zu befriedigen ; sie überfielen am 7ten vorigen 
Monats, nachdem sie vom Festlande au sin ihren k ah
nen gelandet waren, eine kleine Ansiedlung auf der In-
sel Indian Key von 5 oder 6 Familien. Durch das von 
den Indianern bei einem Angriffe gewöhnlich ausgesto« 
ßene Kriegsgeschrei gewarnt, retteten sich die Meisten. 
Dr. Perrine aber und ein Herr Motte nebst Frau und 
2 Kindern fielen den Ungeheuern in die Hände ; die er» 
sten 3 wurden erschoßen, den beiden Kindern aber die 
Hirnschalen an den Felsen zerschmettert. Die Indianer 
bemächtigten sich sodann der zu der)» sel gehörigen Böte, 
plünderten die Häuser, stockten sie znm Adschied inBrand 
und ruderten nach dem Festland? zurück. (ib 

Aufnahme des Census. 
Weil die federallstischen Drucker auf die Dummheit 

des Volks immer große Rechnung machen, so probiren 
sie ihren Lesern den Bären aufzübiudeu, daß die Auf-
nähme des Census einen X^x zur Folge haben würde. 

Wenn die Federalisten in Gewalt kommen sollten, 
so wäre das Ding vielleicht möglich, denn zum Freikau-
feu der Schwarzen, zur Errichtung einer »tehenden Ar
mee, und zum Anlegen von Kanälen und Riegelbahnen, 
würden sie fünfzig mal so viel gebrauchen, als die jetzi
ge demokratische Verwaltung. 

R i c e  G a r l a n d ,  M i t g l i e d  d e r  H a r r i s o n  C e n t r a l  
Committee in Waschington, hat am 28sten Februar zu 
dem alten Ccusus-Mesctz den Znsay vorgeschlagen, daß 
die Marschälle auch Fragen über Revolutionssoldaten, 
Handel, Manufakturen, Ackerbau und alles was dazu 
gehört, tbuit sollen. Die zusätzlichen Fragen, welche in 
diesem Jahre gethau werden, gehen also von einem Har-
risonmann aus. Die Bankprefie kann und darf dies 
nicht leugnen. Für das jetzige Lensusgefetz haben indes-
alle Congrestglieder gestimmt—feine Stimme war da
gegen,—und es wurde daher, obgleich von einem Föde-
ralisten ausgehend, doch nicht als Partheisache betrach-
ter. Die Demokraten stimmten für das (besetz, weil der 
jetzige Tariff innerhalb zwei Iahren zu (5nde läuft. Es 
muß dann ein nenes Tarljfgesetz gemacht werben, und 

deshalb sollte der Congrest alle 57ülf^quellen des Lan-
des kennen, damit ans solche Artikel, die wir selbst ver
fertigen können, ein angemeßeuer Einfuhrzoll gelegt 
werden kann» vl>-

T)ie Präsidentenwahl in 1S36. 
Folgende Tabelle zeigt, wie die E» wählerstimmen bei 

Der 

Vaterlandösreund 
und 

V c s s t v c r ^ c t t .  
Freiheit wohnt, da ist mein 

Vaterland! 

" Unfer Saterland und etc Union! Sie sotten und müßcn er
halten werden! 

Ennton» Freitag den 4ten September, 1840. 

der vorigen Präsidentenwahl geuebeu triirdcn : 
V a n  B  u  r e  u .  H a r r i j o u .  

Maine, 10 Per»! on t. 7 
Neu-Hampsbire, 7 sJ(fii Ierscy, 8 
Rl'vde Eylaud, 4 Delaware, 3 
Connecticut, 8 Maryland, 10 
Neu?)ork. 42 Kentucky, 15 
Peinisylvauia, 30 D!vo, 2 
Virqinien, 23 Iudic.ua, 9 
Nord-Carolina, 13 — 

Alabama, 7 73 
Mifiißippi, 4 W h i t e .  
^oinsiaua. 5 Keorqia, 11 
Illinois, 5 Teuneßee, 15 
M-souri, 4 — 

Arkansas, 3 
W e b s t e r .  

26 
MichiZan, 3 W e b s t e r .  MichiZan, 

— Maßa<bttsetts, 14 
168 M a ii fl u m. 

Süd E... olina, 11 
Es ist wahrimemilch, däst 5)err Van Buren diesen 
erbst, die Stimmen aller Staaten erhalten wird, wel 
e voriges Mal für White, Webster und Mangnm ge-

geben wurden. (Stimme des Volks. 
* 

E i n M i s t ä k.—In Elmira, im Staat Neu Aork, 
hatten die Föderalisten kürzlich einen Bachus - Tempel 
errichtet in der Gestalt einer Blockhütte, und weil sie 
sehr befürchteten, daß derselbe durch die unreinen Hän 
de eines Loko Foko entweiht werden möchte, so stellten 
sie eine Wache zum Schutz ihres Tempels auf, bewaff 
net mit einem Gewehr. Des Nachts nahte sich eineGe-
statt dieser Hütte, tie Wache legte das Gewehr an, 
schießt mid fällt die Gestalt zur Erde. Mail eilt hinzu, 
nnd siehe da ! er hatte einen Whigbruder erschoßen 
Gebt ihnen nur Seider genug, und sie reiben sich selbsi 
auf. (Simme des Volks. 

S c h a t z k a m m e r  n o t e  n . - N a c h  d e m  B e r i c h t e  d e s  
Sekretärs der Schatzkammer, waren am 1st?« August, 
im Ganzen, noch #3,476,937 08 Schatzkammernoten 
im Umlauf, nämlich: 

Von den frühern Ausgaben $301,263 30 
Bon den letzten 3,175,673 78 

,£3,476,937 08 
Die frühem Ausgaben waren etwa 19$ Millionen, 

Welche wieder alle eingelöst worden sind, bis auf oben 
gemeldete Summe, ehe von den neu erlaubten ansge 
gegeben wurden. (Read. Adler. 

V e r f ä l s c h u n g  i m  G r o ß e n ^ D i e  N e u  A l -
bany (Indiana) Gazette vom 4ten Mgust, enthält die 
deunruhigendeVerkündignng einer ausgedehnten Bande 
Banknoten- und Münze - Verfälscher, die einen großen 
Theil des Staats Michigan besetzte. Es befinden sich 
darunter Schcriffs, Magistratspersonen, Lawyers, Do5 
tors. Colonels, Gastwirtbe und andere Personen von 
Rang. Ihr Haupt W'rknngsfeld waren die Cauuties 
Wayne, Macomb, Oakland, St. Clair, Waschtenaw 
und Iacksen. Die Frau vou einem derselben hat jetzt 
Enthüllungen gemacht, welche wahrscheinlich zu derGe-
fangennehmung und Ueberführnng mancher derselben 
führen werden, und zu der Auseinandertreibung der 
UebrigkN. (tb. 

Das Seeungebener, welches gegenwärtig in derMa 
fbtiic Hall inP' iladelphia gezeigt wird und welches vor 
Kurzem in der Chesapeake Bay gefangen wurde, ist von 
einer in keiner Naturgeschichte beschriebenen Art. Es 
scheint zu den Amphibien zu gehören, indem es der Fi-
pur nach zwischen der Schildkröte und dem Alligator 
steht. Jedoch scheinen Anwüchse an der Brust darauf 
hinzudeuten, daß dieses Thier zu den Sängethieren ge-
hört. (Alte und neue Welt. 

—*— 

Seit dem Uten März dieses Jahres sind in Neuyork 
14,000 teutsche Einwanderer gelandet, von denen bei 
weitem der größte Theil sofort nach den westlichenDtaa-
ten und Territorien abreiste. 

yftir Präsident der Vereinigten Staaten: 

Martin Van Buren. 
Für Vice-Prasideut: 

Richard M- Johnson. 
Erwähler-Ticket des Staats Ohio für Präsident und 

Vice-Präsideut der Vereinigten Staaten. 
Scnatov(al=?Jvk)-ici)lrr. 

Benjamin Jenes von Wayne Caunty, 
Francis St. Cunningham von Preble, 

3?.[stvfitt=?5rluarl)lrr. 
Zehn jp>. Girard v. Hamilton, James B. Cameron von Butler, 
Christ^SchroafvonPau^ding, Rathan Kelly von Warren, 
Maines Cole von Adams, William Skinner vonWalchingt. 
JohnA. Fiilton von Roß, Georg W. Sharp vonDelaware, 
Daniel Karshner von Hocking, John B. Hamilton von Hancock, 
Samuel Smith von Guernsey, Calvin Ackley von Licking, 
Zameö Hoagland von Holmes, Ephraim We od von Sandusky, 
Joseph Lcwis von Portage Zehn Sherman von ?lshtabula, 
William Dcford von Carr,oll, Mathias Sheplar von Start. 
James Stmcral von Harrison 

Gouvcrnör «ur von Ohio, Wahl im Oktober 1840. 

Wilson Shannon. 
- • => € «g ̂  ^ » «=»— 

Gewitte r.—Nach langer Dürre zog am letzten Samstag ein 
schwerer Gewitterregen über tiefe Gegend. Wir bedauern dabei 
bemerken zu müssen, daß die Scheuer des Herrn John Schneider, 
in Plain laitnfchiv, die so gefüllt n\ir als eine reiche Cnidte sie 
th'pfcit konnte, vom Blitz getroffen, und i"it ihrem ganzen Inhalt 
ein Raub der flammen ward. Auch die Scheuer des Herrn Vech
tel, in demselben Taunschip, verbrannte am nämlichen Tage auf 
d i e s e l b e  W e i s e .  ( ^ > B  c i d  e  S  c h e »  e  r n  h a t t e n  k e i n e  
B l i t z a b l e i t e r .  

D i e  b e i d e n  T  o  m  m  i .  —  A m  l e t z t e n  D i e n s t a g  w a r  T  o  m  
Corwin, der Whig Candidat für Gouvernor, und I o m Ewing, 
der große Ohio Whiglawyer, in dieser Stadt. Dieses freudize 
(greigniti war schon länge vorher ausposaunt gewesen, und doch 
konnte kein größerer Dolkshaufe als höchstens 1500 Mann—das 
beißt Weiber und Kinder mit eingeschoben —zusammen gebracht 
werden, wovon vielleicht der dritte Theil noch aus neugierigen 
Demokraten bestand. Saxton sagt, es waren 3000 zugegen ge
wesen—scheint also diesmal nur doppelt gesehen zu haben. Man 
sagt, Tom Corwin sä()e so schwarz aus wie ein halber Mulatte— 
und daher mag seine Tovlietc *nit die Afrikanische Rape stammen. 
Er ist kein guter Redner, ob schon die Whigs ihn als solchen auf. 
preisen, und seine Spictsch ist ein auswendig gelerntes Gewasch 
von ^erdrelniiigen und falschen Anklagen, welches er an jedem 
Platz wo er hin kommt, mit wenig Veränderungen seinen Anbetern 
zum Besten gicbt. 

R e l i g i ö s e  L a  g  e  r  v  e  r  s a  m m  l u n g e  n . —  D i e l t  W o c h e  
Hatten wir das neuartige und intreßante Schauspiel zweier reli-
giöser iiämp-MietmgS in der Nahe dieser Stadt.—Das eine die
ser Feldlager war von der Weinl-renner - Gemeinde, das andere 
von den Methodisten errichtet. Wir Haben vernommen, daß mch 
rere sogenannte Bekehrungen vorfielen, und beiden Predigten und 
Ccremonien beider Sekten zahlreicher Besuch neu, und wißbegie 
riger Zuschauer stattfand. 

F a l sch e S2 No te n der Bant von Canton sind Im Umlauf. 
Sie sind vom loten Nov. 1839 datirt. Die Can toner Bant hat 
aber seit 1833 keine kleinere als $5 Noten ausgegeben. 

D i e  W a h l e n .  
Die letzten Nachrichten lauten wie folgt: 
Alabama —Demokraten erwählt, 54 Repräsentanten und 

20 Senatoren—zusammen 74. Kcderalisten erwählt. Repräsen
tanten 46, Senatoren 13. Bis so weit eine d e m o t r a t i sch e 
Mehrheit von 15 bci vereinter Abstimmnng 

Indiana in 1840 und 1836. 
1840. 1836. 

Bigger (Wlüg) 69,231 Harrifon 41,291 
Howard (Dem.) 50,653 Ban Buren 32,473 

Whigmelrheit 8,532. Whigmehrh. 8,803. 
In Indiana hat sich daher die frühere Whi Mehrheit tun 26.5 

vcnnilidert; cS sind dort 18,175 demokratische und 17,950 federa« 
listische Stiinmen mehr eingegeben als in 1836. 

Z 11 i n o i s.—In beiden Häusern der Gesetzgebung bedeutende 
demokratische Mehrheiten, die bei vereinter Stimmung ungefähr 
23 betragen werden—Dieser Staat wird im Spätjahr mehr als 
5 00 Mehrheit für D n Buren geben. 

M i ß o u r i.—Die demokratische Mehrheit fur Gouverntr und 
Coiigreßgliedcr wird, wenn Alles einberichtet ist über 7,500 betra
gen. Die vereinte demokratische Mehrheit beider Hauser der Ge-
Icfrgtlnmg betlägt IG. 

Bon K c it t n et i) und Nor d-C a r o l i n a fehlen die vollen 
Berichte. (£rsterer Staat Hat sich indeß, wie es scheint, wiederum 
für die Whigs erklärt, und Nord-Carolina wird vermutlich ei« 
nett Whig zmn Gouvernör, und eine Gesetzgebung, in welcher aber 
die Mehrheit jeder Seite nur unbedeutend seyn kann, erwählt ha-
ben. 

W a h l e n  i n  L o u i s i a n  a  - D e r  " M o b i l e  P a t n  
ot," eine neutrale Zeitung, stellt die Berichte aller 
Eaunties des Staates zusammen, wonach sich ergibt, 
daß im Senate die demokratische 20 und die Wtngpar-
thet 13 Stimmen, im Hanse der Repräsentanten die 
demokratische 52 und die Whigparthei 47 «t,mmen ha. 
ben werden. (ib. 

Freileute rüstet Euch!!! 
Demokra ten  zum Kampfe ! ! !  

" 3 t e ? t  o v e r  n i e ! '  
No. 4. 

Zweite Frage: Was war das Ziel und Streben jener 
Partheien? 

Als die Parthei der Federalisten ihren Plan vereitelt sah, die 
Constitution dieses Landes in der Bundes Convention so zu mo-
deln, wie es ihren aristokratischen Grundsätzen entsprach, da such
ten sie durch eine w e i tsch we i fi ge D e u t u n g, und durch eine 
g e z w u n g e n e  A u s l e g u n g  d i e s e s  D o k u m e n t e s  e i n e n  
S in n in etliche nicht streng genug bestimmte Ausdruckt deßelben 
zu legen, um Gesetze darauf zu bauen, welche der klare Wortsinu 
der Constitution nicht authorisirt.—Diese Gesetze waren berechnet 
u m  d e r  B u n d e S r e g i m m g G e w a l t e n  e i n z u r ä u m e n  d i e  m i t  d e n  v  e r 
be haltenen Rechten der einzelnen Staaten und 
B ü r g e r im grellsten Widerspruche stehen. 
In Verfolg dieses Planes, brachte Alexander Hamilton in 1791, 

sein Project für eine Der. Staaten Bank vor den Congreß, 
und obgleich sich Jefferson und die Demokraten aus besten Kräften 
demselben widersetzten, so war die G e l d m a ch t dennoch, in Ber 
bindung mit den Federalisten, zu stark für die Patrioten, und die 
se aristokratische Anstalt, eine Copie der Bank von England, ward 
dem kaum frei gewordenen Bolkt für 20 Jahre aufgesattelt. 

Als der Freibrief diestr Anstalt in 1811, auslief, gelang es da
mals den Demokraten, die Erneuerung deßelben im Congreße zu 
vereiteln, und erst im Zahr 1816, nach dem Schluße des letzten 
Krieges, als das Land über Hals und Ohren in Schulden steckte, 
und die reichen Capitalisten sich mit den Federalisten verschworen 
hatten den Credit der Nation darnieder zu brechen, und niemand 
der Regierung mehr einen Cent Geld leihen wollte, gelang es der 
Geldniacht abermals, dem Congreße einen Freibrief auf abermals 
80 Zahre für eine zweite Ber. Staaten Bant abzuzwingen. 

Dieser Freibrief lief 1836 zu Ende. Aber schon 1822 brachte 
die Federal-Bankparthei eine Bill vor den Congrep, mit diesen 
Freibrief nicht nur nicht auf abermals 20 Jahre zn verlängern^ 
seitdem auch mit dieser Anstalt noch Borrechte und Begünstig»»: 
gen einzuräumen die größer waren, als die welche sie durch denChar-
ter von 1816 genes. Die Bill paßirte in beiden Häusern der 
Congreßes mit einer kleinen Mehrheit (8 Stimmen im Senat» 
und 10 im Unterhanse,) ward aber vom Präsident Jackson, in 
seiner unsterblichen Bothschast vom 4ten July 1832, ge-veto-ed ; 
das ist. »versagte ihr seine Unterschrift, und da im Congreße tri 
ne $ Mehrheit für die Bank war, so fiel der Freibrief der Bank 
durch.—Die Mittel welche die Bant damals und seit jener Zeil 
anwandte, um eine Wieder • Erneuerung ihres Freibrieses vom 
Congreße zu verlangen, ja zu erzwingen, werden wir im Verlaust 
dieser Abhandlungen, au» amtlichen Dokumenten unser« Lesern 
darlegen. 

Anbey sei es allhier bemerkt, daß gerade der heftige Parthei-
kämpf in dem wir diesen Augenblick begriffen sind, mit gutem Fu
ge und Recht auf General Zackson's obig berührte Veto . Both', 
schaft von 1832, als deßeit Hanpfquclle und Grund zurück geführt 
werden kann. Demi seit jenem Zeitpunkte hat die Gcldmacht die-
US Landes, in Verbindung mit jener von England, einen unab-
laßigen Kampf gegen die Maaßregeln unserer demokratischen Ad
ministratis gefuhrt, um den großen Gewinn, den die Speknlan^ 
ten und Monopolisten beider Lander alljährlich als Zntreßen und 
Profit aus dem Schweiße dieses Volkes ziehen, für immer sicher 
zu stellen. 

Ehe wir jedoch diesen Punkt weiter verfolgen müßen wir einen 
Rückschritt in der Geschichte thun, tun das Thun und Handeln der 
Federalisten etwas näher zu beleuchten. 

Als Waschington'i) zweiter Präsidenten Termin in 1797 aus
lief, trat Zohn Adams, als erwählter Präsident an deßeit Stelle. 
Adams war jwar bekannt als Federalist, indeßett hatte das Volk 
die eigentlichen Plane dieser Parthei noch nie völlig praktisch an-
gewandt gesehen, und daher wurden ihre Grundsätze noch nicht im 
rechten Licht betrachtet und erkannt, und viele Bürger glaubten daß 
manches was ihnen zu Last gelegt werde, wohl ubertrieben seyit 
dürfte, indem ja doch viele ihrer ersten Mannet mit Schwerdt und 
Feder im Revolutionskampfe mitgefochten hätten. 

Allein es nahm nur kurze Zeit nachdem die Federalisten einmal 
die Zügel der Regierung in Händen hatte«, um dein Volke die 
wahre Gestalt tute die anti-republikanischen Grund>atze und Plä-
ite dieser Parthev in ihrer wahren und schwarzenGestalt zu zeigen. 

Um wo möglich ihre Gewalt immer fester und für längere Da», 
er zn begründen, gieitgen sie einerseits mit großer List, und ander-
seits mit großer Verwegenheit in Ausführung ihrer Pläne zu 
Werke. Den Federalisten war es nur zu wohl bekannt, daß die 
große Mehrzahl der Einwanderer welche lr. dieses Land kommen, 
mit ihre dauernde Heimath darin aufzuschlagen, aus der Haupt-
i t b  l i c h t  h i e r h e r  k o m m e n  u m  i h r e  e w i g e n  M  e i t f c h t n r t c h t c ,  
ungestört und ungekränkt zu genießen, so wie Amerika in feiner 
Uiiabhäiigigkeits Erklärung sie der Welt verkündigt und vorge
halten hat. Dir Federalisten wußten ferner, daß die Mehr-
zahl dieser Einwanderer mit Wißt» tittd W i II c it sich nie mit 
einer politischen Parthei verbinden werden, deren Grundsätze und 
Handlungen diesen Rechten schnurstracks entgegen laufe». Es 
war ihnen daher wohl bekannt daß die Maße dieser Einwanderer, 
als reine Demokraten von Hause und Grundjatz aus, sich stets 
an die demokratische Parthei dieses Landes anschließen, und t\iß 
dadurch eben diese Parthei eine unversiegbare Quelle von Verstar-
kung in dem beständig fließenden Strome der Einwanderung be
sitze, wodurch d.is demokratische Princ'p am Ende nothwendig dem 
Federalismiis über den Kops wachst» tm'ißc. Um also der Demo, 
fratie diese große Quelle einerseits abzuschneiden, als auch um an
derseits die hellsten 5;Kpfe die entweder hier geboren oder die von 
Zeit zu Zeit aus Europa einwanderten, (und die ans gefühlter und 
erfahrner Schmach der Knechtschaft, glühende Freunde der Frei-
heit waren) z:: verhindern, ihre 7.'i. sich ten über die Regierung dem 
Volke durch Wort oder Schrift bekannt zu machen, paßirte» die 
Federalisten schon frühe in 17U8 eine Reihe Zwangsgeseye, wovon 
dag Ausländer oder Fremden Gesetz, nebst der Ansruhrs Bill, am 
meisten berüchtigt sind. Uut den Geist dieser <81setze etwas naher 
kennen zu lernen theilcn wir hier einen Abschnitt aus zweien die
ser Gesetze mit. 

l A u s  d e m  F r e m d e n  ( A u s l ä n d e r )  G e s e ( $ . ]  
" Abschnitt 1. Sei es zum Gesel) gemacht K. daß es 

für de« Präsident der Ver. Staaten gesetzmäßig sein soll, 
zu einiger Zeit während der Dauer dieser Akte, solchen 
Fremden zu befehlen sich innerhalb solcher Zeit als in 
solchem Befehl anögesprocheu ist, aus dem Gebiet der 
Ver. Staaten zu begeben, die er dem Frieden und der 
Sicherheit der Ver. Staaten für gefährlich hält, oder 
billigen Grund hat zu glauben, daß sie in aufrühren* 
scheii uud geheimen Umtrieben gegen die Regierung der-
selben betheiligt wären; welcher Befehl auf solchen 
Fremden dadurch zu vollziehen ist, daß ihm eine Ab-
jchrift davon überreicht oder an seinem gewöhnlichen 
Wohnort gelaßen wird, und durch den Marschall oder 
andere Person, an die er gerichtet, in die Amtsstube des 
Staatssekretärs zurück gebracht worden ist. Und im 
Fall einiger Fremde, der so fort beordert worden, nach 
der in solchem Befehl für sein Fortgehen bestimmte« 
Zeit, frei und los innerhalb den Ver. Staaten gefunden 
wird, ohne daß er einenErlaubnißschein von dem Präsi-
deuten erhalten darin zu wohnen; oder wenn er solchen 
Erlaubnistschein erhalten, demselben aber nicht nachge-
kommen ist; jeder solcher Fremde soll auf Überweisung 
davou, für einen Zeitraum von nicht über drei Jahr 
eingekerkert werden, und nie nachher zugelaßeu werden 
das Bürgerrecht der Ver. Staaten zu erlangen. 

Gebilligt den 6teit July, 1798. 
J o h n  A d a m s . "  

( A u s  d e m  A u f r u h r s  G e s e t z . )  
" Abschnitt 2. Und es wird ferner verordnet, daß 

wenn irgend Jemand schreibt, druckt, äußert oder be-
kauut macht, oder schreiben^ drucken, äußern oder be-
kanntmachen läßt, oder wißentlich und vorsätzlich bc 
hülflich ist im Schreiben, Drucken, Aeußern und Be» 
kanntmachen, irgend einer falschen, schmähend oder 
boshaften Schrift oder Schriften gegen die Regierung 
der Ver. Staaten, oder eins oder das andere der Häu^ 
ser des Cou^reßes der Ver. Staaten, oder den Präsi 
vent der Ver. Staaten, mit dem Vorsatz ersagte Regie 
ruug, oder eins oder das andere Haus, oder den ersaA 
ten Präsident, zu verlästern oder irgend eins derselben 
in Verachtung oder Übeln Ruf tu bringen; oder gegen 
sie oder einiges derselben den Haß des Volk der Ver. 
Staaten zu erregen, :c. — dann soll solche Person, die 
vor einiger Court der Ver. Staaten, welche Gerichts 
barkeit darüber fuhrt, überwiesen wird, durch eine Geld 
büße, die nicht 2000 Thaler übersteigt, und einer Ge-
fängnißstrafe von nicht über 2 Jahre bestraft werden. 

Gebilligt den 14ten July, 1798. 
J o h n  A d a m  s . "  

Der nämliche federalistische Congreß paßirte auch ein Gesetz 
nach welchem Eingewanderte erst nach 14-jährigem Hiersepn, Bür 
ger werden konnten; ein anderes uut Hauser- und Stempeltax, 
zu erheben—und noch tin Anderes, eine große Armee anzuwerben, 
und dem Präsidenten Anthorität zu ertheilen, die Dienste von 
Volunteei s anzunehmen, die sich verpflichten mußten se nein Be
fehl unbedingt zu gehorchen, wenn er es für schicklich hielt fit in 
Dienst zu rufen. 

Aus diesem Umstand entstand Tie "Srhwarxe Cocnrde." die 
man oft nennen hört, indem solche, die ihm die Dienste anboten, 
dieselbe an ihren^ Hut zu tragen hatten. Bald aber wurde dies 
allgemein, und man sah sie an dein Hut von beinahe jeden Fe. 
deralisten, so daß eS schien als ob die ganze Parthei in der Union 
sich in eine Armee gebildet und organisirt hätte, um auf das Wort 
des Präsidenten Adams augenblicklich drein zuschlagen, wenn das 
Volk zu unruhig würde und sich die Ketten der Knechtschaft, an 
denen man schmiedete, nicht geduldig wollte anlegen laßen. So 
weit kam es wenigstens, daß die schwarze Cocardenleute gleich 
Schildwachen oder Angeber für die Regierung dienten, und wenn 
sie Jemand die Maaßregeln des Präsidenten oder Congreß tadeln 

hkrten, gleich mit der bedeutenden Drohung ; " Gebe Acht «a -
sagst," bei der Hand waren. 

Das Fremden Gesetz wurde nur selten in Anspruch gedr -
der Präsident hatte jedoch das Recht einen Fremden unt>i 
fortzuschicken «nd ohne Verantwortung dafür. Das Auf 
Gesetz wurde aber mit der größtenS trenge ausgeübt und viel 
teBürger dadurch insUnglüct gestürzt, wenn sie alsFreileute 
t;n und diesem eonstitutionswidrigen Gesetz zum Trotz, dt« 
nicht wollten feßeln oder sich den Mund knebeln laßen, sendet 
Präsidenten und Congreß dennoch tadelten, wenn sie e< »et' 
ten. Mehrere Zeitungsdrucker und Andere wurden unter l < 
Gesetz mit Geldbuße und Einkerkerung bestraft; und unUx a * 
ereignete sich ein ganz komischer Fall in Neu-Zersey. Ein u 
wurde dort überwiesen den Wunsch geäußert zu haben, to 
Stopfer einer Kanone, die bei einem Fest abgefeuert wurde 
Präsidenten Adams in den Hintern gefahren fkyn oder den 
versengt haben möchte, und dafür bestraft. 

Erst am 23sten vorigen May paßirte das Haus der vttp*5 

tan ten im Congreß eine Bill mit 124 g'fltit 15 Stimmen, ? 
v e r o r d n e t ,  d a ß  d e n  E r b e n  d e s  v t l s t o r b e n e n  M a t t h e w  t  
der in 1798, im Staat Vermont, unter diesem Gesetz um i 
und noch mit Gefangenschaft bestraft werden, das Geld \ 
zurück bezahlt werden sollte Bemerkenswert!) ist es, day sic 
schiedene der Federal - Glieder dieser Bill widersetzten, und 
zum Stimmen kam, doch nur 15 derselben dagegen und ein f 
Theil gar nicht stimmten. 

Durch obige Gesetze war litt wahren Wesen und Grunde 
rika's Revolution und alle ihre goldenen und vielseitig geh 
Früchte vertilgt und vernichtet. Die Aussprüche der Uitabh»i 
keitS'Erklärung waren dadurch ausgehoben, die Constitutic 
Füßen getreten, die Preßfreiheit begraben, und dem gra 
Despotismus volle Thür und Thor angclweit aufgesperrt. 
Volk indeßett sal, bald ein, welch großenZrrthum eS be gange 
dem eS den Federalisten sein Vertrauen geschenkt und du! 
walt- und herrsch-süchtige Parthei mit Macht und Gewalt l'.rlet 
det hatte, welche diese nun anwandten um seine Rechte zu tmter« 
graben und seine Freiheiten zu stürzen. Jene die sich trotz diesen 
Gesetzen laut und freiututhig äußerten, wurden eingekerkert, unv 
gegen mehrere war schon da» TodeSurthetl ausgesprochen. &,nc 

zahlreiche stehende Armee und die bewaffneten Banden der schwär» 
zeit Coearden Männer führten die Befehle des Präsidenten mir 
Säbel, Muskete und Bajonett schnell und schleunig aus, und wer 
nicht mit dieser Verf.'hrungsweise zufrieden war, der mutzte sich 
nicht hüten daß seine Gedanken nicht laut wurden, sonst widerfuhr 
ihm eben daßelbe Schicksal, daß er an andern seiner Mitbürger 
betrauerte, die aus der Mitte ihres Familienkreises gewaltsam 
weggerißen, und in dumpfe Kerker geschleppt wurden, i# 
modern, weil sie den Muth hatten offen und frei ihre Rechte aus
zusprechen, für die sie gefachten und geblutet hatten. .. 

Aufgeschreckt durch die vielen Beispiele individueller Umtrl'ruf* 
kung, und angefeuert durch die mulhigen BemuhuiMN der Demo
kratie und ihrer Anführer, warftaö amerikanische Volk die Herr-
schaft des Federalismiis in der Wahl von 180U über den Haufen, 
machte der mit Recht so benannten "S ch r e ct e n S r e g t e r un g 
des altern Adams damit cinEnde, und setzte seinen Liebling £J) o. 
m a s Jefferson in den executiven Stuhl des Presidiums. 

Obig berührte und andere dem Volke verhaßten Gesetze wurden 
widerrufen, und solche Maaßregeln eingeschlagen, wie sie mit dem 
Geiste und den Worten der Constitution und UnabhangigkettS» 
Erklärung im Einklang stehen, und die Sonne M Freiheit unv 
ewiger Menschenrechte fieng mit verjüngtem Glänze und »neuer, 
ter Hoffnung über Amerika'S Fluren ihre wonnevolle Strahle» 
auszugießen an. 

fFortsetzung folgt.) 

% -

A r t i k e l .  
Waizen 
Roggen 
Mclschkorn 
Hafer 
Flauer Watjen 
Gerste 
Flachssaamem -
Thiiiiothpsaamen . • • 
Grundbirnen 
Steinkohlen ...... 
Bohnen, kleine weiß» 
GypS * 
Trockne Pfirsichen . . 
Salz 
Whiskey 
Mäpel-Aucker 
Schinken 
Schweinefleisch 
Rindfleisch 
llnschlitt 
Butter 
Hickorpholj 
Eichenholz 

M a r k t  v  r  t  i  «  e .  
per. Can. 

Busch. 62 
do. 31 
do. 25 
do. 14 

Barrl. 3 50 
do. 40 
do. 87 
do. I 25 
do. 18 
do. 6 
do. 60 
do. 75 
do. 1 00 
do. » 25 

GaU. 35 
Pfd. 10 
do. e 
d». 4 
do. 4 
do. 8 
do. 6 

Klaft. I 50 
do. 1 2ft 

«I,* 
63 
31 
86 
16 

3 l»0 
45 
8t 

1 25 
18 
e 

50 
75 

I 13 
Z 50 

30 
10 
r 
4 
» 
» 
6 

! 75 
1 25 

1 ^ 
l t t u n g e n  ü b e r  w ä h r e n d  der letzten Woche ew 

gelaufenes Subscriptionsgeld. 
John W. Kriechbaum Läke, bis No. 52, Jahrgang 1*. 
John Drechle, Minerva, 7, 1*» 
Joseph Benitz, WayneSburg auf Rechnung #1.00 
David Langacher, Paris, 34, 
David Gerber, Stark Co., 17, 
Nicol. Riekftcter, Monnt Eaton» 10, 
Michael Smith, Bellefountain, 51, 
John Hinderer, Fulton, 8, 
Christ. Faast, Unity, Columbiana Co. 5, 
Heinrich Mancke, Barryvllle, 24, 

1*» 
12. 
13. 
12. 
12. 
11. 
12. 

u verrenken—2 Wohnzimmer 
•m ober» Stockwerk eines schönen, angenehm gelegenen Hause» 
t in einer der Hauptstraßen der Stadt Eanton. Bei wem?— 
k a n n  m a n  e r f r a g e n  i n  d i e s e r  D r u c k e r e i .  

Aug. 20. br. 

" Ecksteinlegung' 
«VVittwochS den I6(t» dieses Monats, D'orinittags um T» 
JJC Uhr, wird der Eckstein zu der neuen Kirche, genannt Hen. 

ry'S Kirche, an'S Werschler'S, in Plain Tsp. 5 Meilen von Tan. 
ton gelegt werden, bei welcher Gelegenheit verschiedene fremdeHer-
reit Prediger in teutscher und englischer Sprache predigen werden 
Alle Freunde dergleichen gottesdienstlicher Feierlichkeiten werden 
eingeladen beizuwohnen. ^ t * ^ 

Synodal. 
^7V>ach einem Beschluß« bei der I8ten Sitzvng der Ev. Luther 
Vi Synode ven Fhio, wird der östliche Distrikt dieser Synod 

sich zu West Newton (Robbstown) Westmoreland Co., Penn» 
sylvanien, aus Donnerstag, den löten nächsten Oktober, versam
meln. Die Glieder werden ersucht, sch schon Mittwoch Abend* 
einzufinden, damit man Donnerstags Geschäfte thun kann. 

Aug. 29. 4m. I. Z. 8 a st, Sec. 
Wollen die Herren Herausgeber teutscher Zeitungen in Ohl» 

nnd Pittsburg diese Bekanntmachung gefälligst einigemal in ih» 
ren Spalten einrücken l 

N a c h f r a g e ?  
o ist Christian Wirth 'ind Philip Wirth, von Kothweiler. 
Canton Landstuden, Land - Commißieriat Hamburg, in 

Rheinbayern. Dieselben sind schon vor 8 Jahren nach Amerita 
ausgewandert, und Christian Wirth kam bis in die Nähe von 
Canton, Start Co. Ohio, wo er eine ziemliche Zeitlang bey Hrn» 
John Meyer arbeitete, welchen Platz er vor etwa 3 Jahren »er
ließ. Seitdem hat man nichts mehr von ihm ausfinden können. 
Sein unterschriebener Schwager wünscht sehnlichst Nachricht von 
ihm zu erhatten, und bittet Iederman, der Nachricht über Aufrnt» 
halt, Leben oder Tod besagten Christian Wirth'6 geben kannd«s» 
halb zu schreiben an P e t« r C h r i st m a n von M iesebach. 

Cave Mr. Franz's tavern, Betlilvhem, Stark V<x Ohio. 
gI'Wtchfelblätter werden ersucht, Obiges etliche Male 

nehmen, und unserer Gegendienste gewartig zu se?n. 

putschen- u. Wa.qen-Mac!>er köttueu mit jedem zu ih-
rem Geschäft nethigen Artikel akkomodirt werden, von E. 

liptischen Federn bis zu .tzüb Federn von bester Qualität. SLAh 
so gut und ruft an bey " ' I t»«iS und K tS.|k ' 

Maßiilon, Dec. 8.1SW. t.» 
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