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Vordostseite hinter dem Wrack sah man eine Sandbank 
*tit Gras bewachsen, mehrere hundert Fuß lang und 
Greil. Auf der linken Seite gegen Süden schienen die 
Helsen in die Tiefe sich abzudachen und daselbst weiter 
hinaus hatten wir das offene Meer. 

Der Steuermann wurde abgeschickt, um in einem 
Boote gegen Jamaica zu steuern, welches^ieMatrosen, 
um durchzukommen, eine Strecke tin Wasser fortgeben 
mußten. Während dessen hatte sich das Schiff so ab-
schlissig gelegt, daß der Mittelmast plötzlich krachend un-
ter der Mitte einen Bruch bekam und den zunächst be-
sindlichen befohlen wurde sich davon zu entfernen. Die 
Wogen stürzten sich immer mehr brausend über das ab-
hängige Verdeck, in einem jaminervollenZiistand waren 
die Frauen und Kinder, und losgerissene Tchiffstrüm-
mer uud Vieh wälzten sich schon in den Flnthen umher. 
Gegen Mittaq waren Zwei kleine Kanoes von Jamaika 
erschienen. Mit diesen, so wie mit nnserm znrückgekebr-
ten Schiffsboote, wurden nun Anstalten zu unserer 
Rettung nach der erwähnten Sandbank getroffen, und 
das Orängeu Aller, welche anfder rechtenBordseite bin-
flen »nd au der Kajntte sich befanden. Verwirrung und 
Unordnung hervorbrachte, wobei manche in die See 
stürzten, so wurden zuerst die Frauen nnd Kinder, über 
die angehängten Seile hinunter, in die Boote gebracht. 

Die Transportation dauerte bis in die Nacht; der 
Himmel hatte sich schon früher mit trüben Wolken um-
zogen, und der Regen fing an sich \- eftig zu erließen. 

gazin zugeteilt wurden, und wir von unserem Capitän, 
der mehrmals bei uns eintraf, die Versicherung erhiel
ten, daß ein Schiff zur Ueberfabrt nach New-Orleans 
in King'ton für N'ts eingerichtet würde. Auch bekamen 
wir später noch die Knnoe, daß dis Wrack Oceana mit 
seinem noch eristirenden ganzen Inhalt in Kingston ver-
tanft worden sei. 

Am ersten Weihiiachtstage legte sich denn wirklich ein 
amerikanisches dreimastiges Schiff Britannia, oberhalb 
Old Harbour vor Anker, worauf wir den folgenden 
tag, nachdem wir den Bewohnern daselbst unseren in-
nigsten Dank abgestattet, aufgenommen. 

Beseelt von neuer Hoffnung fnhren wir auf diesem 
schonen Schiffe, wo Ordnung und Bescheidenheit der 
Mannschaft sick rühmlichst auszeichnete, den zweiten 
Tag, nachdem das Schiff einen Tag über wegen Wind-
stille liegen geblieben, früh Morgens ab. 

Wir kamen östlich eine bedeutende Strecke am Wrack 
Oceana vorbei. Es lag im trüben Dämmerlicht—Ein 
Bild der Zerstörung—vor unsern Augen, die .nur mit 
Wchmnth sich dahin wandten. Es bauchte uns ein gro
ßes Grab, welches uns umschlossen, woraus wir aber 
wieder durch Beistand des Herrn erstanden—aber noch 
schloß es in sich einen große« Theil unserer Güter. 

Oceana, das schone, stolze Schiff, ward ein Opfer 
mut'nvillig.'rPreisgebuug. nnd sein Untergang kann nie 
verantwortet werden. Ist dieser herbeigeführt worden 
aus Unkunde, aus Nachlässigkeit oder au^Vorsatz, 

weisen suchten, diese Bill sei zitnt Vorthet'l der Bank« 
Halter und gegen das Wohl des Volkes. 

Die Herren Byington und Jenkins bewiesen dage-
gen, daß die Gründe Jener Hrn. auf unhaltbaren So
phismen beruh/n. Wenn es irgend ein Gesetz geben 
kann, wodurch die Bauten einigermaßen zur Ehrlichkeit 
gezwungen werden, so ist es dieses. Sollte aber auch 
dieses seinen Zweck verfehlen so haben wir dadnrch blos 
einen neuen Beweis, daß diese Anstalten durch Gesetze 
gar nicht in Ordnung gehalten werden können. Die 
Sitzung dauerte beinahe bis sieben, beute Abend. Bei 
der endlichen Abstimmung erklärten alle Demokraten 
sich dafür, alle Whigs dagegen ; die Bill wurde daher 
mit einerMehrheit von drei Stimmen, auf morgen zum 
drittenmal zu verlesen und zu Yassiren verordnet. 

Herr Latham brachte im Senat eine Bill vor, um 
das Bankwesen in Ohio zu reguliren, deren Inhalt ich, 
wo möglich, in meinem nächsten Bericht mittheilen wer
de. 

Die Beschlüsse der Deutschen von Cincinnati wurden 
heute Vormittag im Repräsentantenhause verlesen, und 
von der Demokratie mit ungeteiltem Beifalle aufge
nommen. Unsere Brüder Whigs konnten indessen die-
se b e u tfch e n Pillen nur mit Muhe verschlingen. 

Durchnäßt uud abgemattet waren nun alle glücklich auf wer von uns kann dieses entscheiden ? 
der Sandbank angelangt,—sie hatten ihr edelstes Klei
nod, das Leben gerettet nnd mit der Beruhigung, daß 
noch der größte Theil unserer Effekten mit dem mor-
genden Tage uns zu Theil werde, bereitete man sich 
Nachtlager zu nehmen nnd an den vonMeergras ange-
zündeten Feuern, Hemden und Kleidungsstücke zutrock-
nen. Nach vollbrachter Nacht verkündete uns der Him-
Niel im Osten cnen heitern Tag. Aufmerksam wären 
unsere Blicke nach dem Wrack gerichtet, das unser Ver 
mögen uud alles, was mancher mit langjähriger Arbeit 
und saurer Anstrengung erworben und bewahrt hatte, 
in sich barg. 

Es baffe noch seine Lage vom Abend zuvor, jedoch 
schien es noch schiefer nnd mehr mit dem Hinterfbeil im 
Wasser zu liegen Indem noch mehrere angekommene 
Boote der Insulaner nebst dem unsrigeu sich anschickten 
ihre Fahrten zur Rettung der auf dem Wrack befindli-
chen Gegenstände zu beginnen, sah man den Mittelmast 
fallen, worauf die beiden übrigen auch gekappt wnrden. 

Die Boote kamen nnr mit Effekten der Kajntte an 
und wiederholten dies fortwährend—nnr wenig erhiel
ten die Zwischendeckspassagiere. Ohngeachtet aller Bit 
ten derselben, bei der Rettung ihrer Sachen auf dem 
•Wrack selbst helfen zu dürfen, wurden sie mit Ausnah
me einiger Franzosen, zurückgestoßen und auf eine rau-
he Weife behandelt nnd verspottet. 

Der robe Haufen der Matrosen, verbunden mit den 
Steuerleuten hatte die Oberhand gewonnen; der Ca-
pitan konnte oder wollte nicht dagegen einschreiten. 

Aber hierin lag etwas anderesGrniide. Mit Schreck-
*n erfuhren wir von einem Passagiere, welcher unbeach-
stet in ein Boot sich geworfen hattte, daß von den Ma-
trosen verbunden mit den Insulanern, schonungslos 
und wütbend, die zu erreichenden Koffer und Kisten auf-
gebrochen und zerschlagen, die darin enthaltenen Effek
ten und Habseligkeiten der Schiffbrüchigen geplündert 
und herausgeworfen worden seien, und daß was nicht 
von besonderem W?rth war, in demZwischendeck durch-

Einander läge oder im Wasser schwämme, midManches 
in die See geworfen worden sei. 

Leider bestätigte sich die Nachricht dadurch, daß nur 
Sachen von geringem Werthe und einige Koffer auf 
die sandbank nns überbracht und wahrscheinlich die 
geraubten Gegenstände und Gelder auf anderem Wege 
versteckt und in Sicherheit gebracht wurden. 

Die brennende Hitze des Tages verursachte uns einen 
.Malenden Durst, aber kein Trinkwasser war vorhan-
Oen ; nur weniges, was von den Booten kam, wurde 
vorzugsweise Einzelnen gegeben. Man versuchte, eine 
Wrube für trinkbares Wasser zu graben, fand aber dar 
On nur Seewasier ; viele versuchten, dieses in langen 
Zügen zu trinken, ihr Zustand ward aber dadurch nur 
schlimmer 

So brach die Nacht ein-eine fange Nacht für schmach 
tend Durstige und ihres Vermögens beraubte Getäusch-
ff, deren traurige Zukunft nunmehr vor Augen lag.— 

Einige Boote, welche der Capitain nach der Insel ab
geschickt hatte, um Wasser einzunehmen, kamen den fol

genden Morgen an, und boten noch einiges Brod zum 
MZerkauf, womit unsere Noth einigermaßen gelindert 
itoarb ; ferner wurde uns bekannt gemacht, daß wir vor-

läufig auf der Insel Jamaica nach Old Harbour Bay 
übergeführt werden sollten, wozu ein Theil der Boote 
bestimmt wurde, während die andern dazu dienten, um 
fortgesetzt nach dem Wrack überzufahren. 

Diejenigen, welche nicht zur Abnahme der allenfalls 
noch ankommenden geretteten Sachen znrückblieben, be-
nebst den Frauen und Kindern, fuhren denselben Tag 

Mioch ab, die andern Übernachteten noch einmal auf der 
HSandbank und kamen alle bis zum Abend des anderen 
stages in Old Harbour an,—aber leider kamen die 

meisten leer, andere hatten unbedeutende Kleidungen u. 
berichteten, es sei ergangen, wie den vorigen Tag ; — 

-£1jiuch habe man wahrnehmen können, daß gewöhnlich 
hegen Abend die letzten Fahrzeuge nach dem Wrack ge
gangen, aber nicht zurückgekehrt seien, sondern mit La-
|mng einen andern Weg abwärts eingeschlagen hätten. 
$or unserer Ankunft in Old Harbour schreckten uns sehr 

Mrübe Bilder, wie es uns dort ergehen mochte, wie es 
*l»et Fremdlingen natürlich ist, welche in einem fernen, 
Unbekannten Lande, ohne Bekanntschaft mit den Gesin-
'Jungen seiner Bewohner und deren Sprache, ohne hin 
Mnglicheö Geld, fast ohne Kleidung und Schutz unstät 
Häher wandeln ; aber wie erfreut waren wir, als wir 
Fanden, wie freundschaftlich und gastfrei man uns Hier 

Hufnahm. 
*;•? Mf einem der Landhäuser des Herrn Bravo, eine 
"Okeile von Okd Harbonr, welches nns dieser liebevolle 
«id würdige Mann, dem wir ewig dankbar verpflichtet 
find, einräumen ließ, bezogen wirDeutsche unfern neuen 
Wohnsitz ; die Franzosen erhielten üi der Nähe einen 

Lebensmitteln, und sogar mit frischem Fleische, 
'Würden wir hinlänglich nnd prompt versorgt, an den 
fthr erfrischenden Südfrüchten dieser Insel konnten wir 
uns nebeher erquicken, und zu unferer Erholung fehlte 
uns, abgerechnet, daß wir wegen der großen Anzahl der 
P-rsone« ohne Betten auf dem Boden schlafen mußten 
»ichts. 

Ein günstiger Wind nnd fchöne Witterung beschleu
nigte« Misere ucue Fahrt, und wir kamen am vierten 
Tage, als dem letzten von diesem Jahre, des Morgens, 
an der Südsvitze der Insel Cuba vorbei. 

Am folgenden Tage hatten wir den Tod zweier Per-
sonen—einer Frau, die drei.kleine Kinder hinterließ, n. 
eines Knaben zu betrauern ; im Uebrigen befand sich 
noch ein Viertheil der Gesellschaft krank, größtenteils 
am Wechselfieber leidend, in Folge der erlittenen har
ten Drangsale und des ungewohnten Climbs auf Ja
maica. Ant 8teit erreichten wir endlich glucklich die Küste 
Amerika's. 

Das neue Land unserer Bestimmung haben wir nun 
mit Gottes hülfe betreten,—in feinem Ungeheuern Um
fang breitet es sich vor unserem kleinen Häuflein aus it. 
nimmt uns Schwache in seine kräftigen Arme auf. 

Hinter uns in der weiten Ferne des Ostens liegt uu-
fer geliebtes Vaterland, das wir verlassen und dem wir 
wohl für immer Lebewohl gesagt haben. Ach ! wie 
manche heiße Tbraue rmut tu stiller Nacht über die 
bleiche Wange, in den schweren Prufungsstuttden—tun 
die Heimath^ um die theitren Zurückgelassen, und wie 
manches beklommeneÖerz sehnte sich wieder dorthin n 
fand sanfteLindernng des herben Schmerzes in dem Ge
danken, daß es ihnen doch noch wohl gehe, di<r unser Un
glück niche ahndeten it. uns mit Segenswünschen stets 
begleiteten. Möge es ferner ihnen Wohlergehen, u. sie 
und ihre Nachkommen noch lange unser Andenken fei-
ern. und mögen wir uns nun und für immer bestreben, 
rechtschaffene und brave Bürger Amerika's zn werden. 

Geschrieben auf dem Schiffe Britannia, im Januar. 
18$jfc. (5 tfh it L 

Wer Mat^kmdsfreUttd 

:? wid Geist der Zeit. 
Wo Freiheit wohnt, t>* ist mein Vaterland! 

Canton» Freitag den I8ten Februar 1842. 

Für Gcuvrrnör: 

Wilson Kh.innon. 
D a s P o st w e s e u.-Ueber Unregelmäßigkeit und 

Unordnung in dem jetzigen Postwesen ertönen allenthal-
den die lautesten Klagen, und auch wir würden mit gro
ßem Rechte die uns'rtge beifügen, wüßten wir nicht, daß 
in den goldenen Zeiten der Whigreform etwas der Art 
nicht auffallen darf. Es fehlt die Gewandtheit eines 
Kendall und die Gewissenhaftigkeit der demokratischen 
Postmeister, um die Ordnung u. Regelmäßigkeit wieder 
Herzustellen. Leute, die schon ein ganzes Jahr wie gie
rige Wolfe auf Aemter lauern, werden durch den Besitz 
derselben leicht in Versuchung geführt und uachlaisiige 

Mr wollen ihm jedoch niMMrgretfen ,md ferne An-
sichten unseren Bemerkungen vorausschicken, erlauben 
nns aber noch den bescheidenen Wunsch, daß es mit der 
Erbauung einer Penitentiary für die civilisirte Welt 
doch keine besondere Eile haben möchte, weil alSdann 
ein hoher Tariff, im Falle nämlich die ganze civilisirte 
Welt in einer Penitentiary eingesperrt wäre, von we-
nig ersprießlichem Nutzen sein dürfte. 

Wahrheit 
her. 

Wahrheit alles Uuglüct t»«»tZrrtbu» 
Wchiller. 

5 }  «  r  i  
Ist unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo alle 

Völker ähnliche Einrichtungen haben, von höchster Be-
beutung unb sollte eines jeden Landes erste und «ich-
tigste Maasregel sein. 

Er ist in beut Staat, was das Fundament an einem 
Hause, das, wenn nicht auf einer vemmftigen Grund-
läge rnhenb, früh ober fpät zusammen stürzen muß ; so 
auch ein jeder Staat, in welchem kein protectif Tariff 
anf Reciprocitäts Basis gestutzt ist. Er ist demnach ba6 
Wohl ober Wehe ber ganzen Masse von feinen Bür
gern, fast ohne Ausnahme. Er ist ferner ber Regulator 
des Geldconrfts ; < bindet gleichsam ein Freundschafts-
und Bruderhand um alle seine Glieder erstarkt das 
Land in Gefahr eines Krieges und macht endlich, wa» 
den Vereinigten «Staaten besonders wünschenswerth' 
sein muß, das Papiergeld gänzlich ober doch zum gr&fl* 
ten Theil nunöthig. 

Obgleich nun bicse guten Eigenschaften eines Schutz^ 
tariffs augenscheinlich siub,we>l alle andereStaatenEu-
ropa's bergleicheuTariffe baben-so baß unsere amerika-
nischen Probnkte, bis auf Baumwolle, die sie unnm-
gäitgltch haben müssen, beinahe bis zu einem Verbote 
ähnlichen Eingangszoll getart sind,—so finden ihn un« 
sere lieben Repräsentanten in der Washington Halle 
ver Beherzigung dennoch nnwerth ; ja selbst die mehr-
stcn Glieder sind eher für Protection der ausländischen, 
als inländischen Industrie gestirnt. Der wahrePafriotis-
mus oderGeist der frühe/enPrästdetitcnIefferfon,Madi-
son,Monroe,die alle für deuProtectiftariff gestimmt wa. 
reit, (was mit Schwarz auf Weiß bewiesen werden 
kann)—scheint mit Van Buren und seinen Anhänger» 
ganz ans ber Regierung verschwunden zu fein. Ja selbst 
der wackere Jackson schrieb zu Gunsten eines Schutzta
rifs, und glaubt barin einen Markt für unsere Bauern 

Verwalter. So wurden schon einige Postmeister, unb{&'•* fi^öen. Man ist dahei veranlagt, zit fragen : woher 
^ , zx* ,r . r—s. Frttit 111 fr A(f*6l rn l s* ii ? TNt# 9(nh«i\vl' *iT» *«» r.• ^ 

'.:;ü Columbus, 24, Januar, 1SI2. 
Tarist Humbug im Hause der Repräsentanten.— 

Heute Vormittag, nach Beendigung ber gewöhnlichen 
Geschäfte, erhob'sich 5>err Cook rntb erklärte bem Haufe 
mit feierlicher Miene, baß er in feinen Händen eine 
Einleitung und eine Reihe von Befchlüssen halte, von 
denen das W^'hl des Vaterlandes, dieWiederherstellnnq 
des Vertrauens und namentlich das Glück des Arbci-
ters, des Farmers, Handwerkers, Kaufmanns u- Fa 
brikanten abhängt: er hoffe daher, daß jedes Mitglied 
für die Beschlüsse stimmen und seine herzliche Mitwir-
kitng zur Erreichung des darin angedeuteten Zweckes 
nicht versagen werde.—Man hätte wirklich glauben sol
len, dieser Whigrepräsentant habe endlich den Stein der 
Weisen gefunden, nach dem so viele Narren vergebens 
suchten. Doch statt den Stein der Weisen, brachte er 
den alten Stein des Anstoßes, nämlich einen hohenTa-
riss heraus, der alle diese Wunder wirken sollte. 

Der ganze Zweck der Einleitung und Beschlüsse war 
nämlich, daß unsere Senatoren im Congreß augewie-
seit und unsere Repräsentanten ersucht werden, für ei
nen hohen Tariff zu stimmen, und dadurch dem ameri
kanischen Volke etilen Markt für feine Produkte zu ver-
schaffen.—Als diefe Lehren ber Weisheit (?) abgelesen 
waren, nahm Herr McNulty bas Wort. Er erklärte, 
baß ohnehin schon, namentlich von der Whigpresse, lau-
te Klagen Über bas unnützeZeitverschwätzen ber Gesetz
gebung ertönen, und daß dieser Vorschlag des Herrn 
Cook natürlich die Zeit des Hauses für acht oder zehn 
Tage in zwecklosen Debatten aufnehmen würde, wenn 
man solchem Unwesen nicht auf ber Schwelle begegne. 
Die Tariff-Frage fei bnrchaus nicht so neu, wie ber An
tragsteller zn bettfeit scheint, ; bas Volk habe sich dar
über so deutlich erklärt, daß kein Zweifel obwalte, er 
trage daher, um u mützem Geschwätze vorzubeugen, 
darauf ait, daß die Einleitung und Beschlüsse aufunbe-
stimmte Zeit verschoben werden, und daß unverzüglich 
darüber zur Abstimmung geschritten werde. 

Es wurde nun darüber abgestimmt, ob über die Ver-
werfung erwähnter Beschlüsse n n verzüglich ge-
stimmt werden soll ; und als sich eine Mehrheit dafür 
entschied, wurde sofort zur endlichen Abstimmung ge-
schritten, wobei sich alle anwesenden Demokraten (35) 
gegen Herrn Cooks Einleitung und Beschlüsse erklä--
rete'tt, uud alle anwesenden Whigs (32) d a f ü r. 

Nach dieser Verwerfung brachte Herr Bowen eine 
Einleituua und Beschlüsse vor, die mit andern Worten 
den nämlichen Zweck aussprachen. Dieser Herr beklag
te sich, daß die Demokraten durch Verlangen der u n-
verzuglichen Abstimmung eine Mundsperre ein-
führen, wodurch die Debatte, und fomit das Vorbringen 
der Gründe für die Bill unmöglich wird, und, bei dem 
Schlüsse seines Klageliedes über die Mundsperre, ver
langte er s e l b st die unverzügliche Abstimmung. 

Die Demokraten ließen ihm seinen Willen n. stimm
ten, wie bei Herrn Cooks Beschlüssen, nun für deren 
Verschiebung auf unbestimmte Zeit, das heißt, förderen 
Verwerfung. 

Heute Nachmitag kam im Repräsentantenhause, die 
früher mitgetheilte Bill No. 21, wodurch die Banken 
gezwungen werden, ihre eigenen Noten als Zahlung für 
ihre Ausstaube anzunehmen, zur Berathung. Aber bic 
Whigs wehrten sich dagegen bis auf ben letzten Mann. 

neulich ber von Sommerset, Perry Co., Ohio, ftstge 
nommen, weil sie Briefe erbrachen, in welchen Geld 
enthalten war ; allein wir dürfen uns deshalb nicht 
wunbern, es gehört zur Whigreform.-— 

D e u t s c h e  M a s s i g k e i t s g e s e l l s c h a f t  —  
In Wooster, Wayne Co., Ohio, haben bie Deutschen 
eine Mässigkeifsgesellschaft errichtet, bic sich von gewöhn
lichen Kaltwasse'rvereiueu daburch uuterscheibet, baß sie 
den vernünftigen Verbranch geistiger Getränke erlaubt, 
und sich verband, keinem Candidaf irgend eines öffent 
lichen Amtes, der sich zu einer gewöhnlichen Kaltwasser 
i gesell schaff bekennt, eine Stimme bei einer vorkommen 

den Wahl zu geben. Auf diefe Weife sollte man bem 
vernunftlosen Streben jener Leute allenthalben entge
genkommen. 

F u r c h t b a r e r  O r k a  i t . — D e r  C l e v e l a n d  H e r a  l b  
vom 9teu d. M. berichtet von einem furchtbaren Orkan, 
der besonders die Städte Mayfield, Cuyahoga County, 
nnd Kirtland, Lake Co., am 4ten Febr., Nachmittags 
4 Uhr, heimsuchte und folgende Verheerungen anrichte-
ie: 6 Scheuern wnrdern gänzlich zerstört, 13 abgedeckt 
und theilweise sehr stark beschädigt; 8 Wohnhäuser to-
tal niedergerissen, wodurch mehrere Menschnt stark be
schädigt it'lld zwei getddtet warden ; 10 Gebäuden wur
den zum Theil abgedeckt, zum Theil ans ihren Funda 

kommt alles Dieses ?—Die Antwort ist darin zu such-
en, daß in der jetzigen Zeit zwei UnHeil-brt'ugende poli« 
tische Parteien einander gegenüber stehen, wovon jede 
gern in der Regierung wäre, als wozu Voten ndthig 
sind. Die südlichen Staaten bekanntlich wähnen, daß, 
im Fall ein höherer Zoll Statt findet, (Ie erstens betart 
und zweitens die Ausfuhr von Baumwolle noch Eng-
land weniger oder geringer sein würde, (was aber wohl 
ganz im erstereu und gar nicht im letzteren Fall zuge-
standen werden kann) Und sind deshalb entschieden ge-
gen die Protection aller der nicht Baumwolle pro-
ducirende Staaten ; das heißt gleichsam, daß Vierfnns-
tel der Union sieh Einfünftcl—derselben zum Opfer brin
gen sollen. Nicht genug, daß der Süden durch daS 
^clavetthalten die Ehre der Menschheit und der ganzen 
Union beflecket. Calhoun, ihr General en chef, verlangt 
auch noch in ihrem Namen, daß auch der ganze indn-
strielle Norden unb Westen ihre Sclaven werben und 
ihren Wohlstand beut Süden aufopfern sollen, was er 
anno 1832 auch dahin brachte, und Amerika bamiteine 
Wunde schlug, wozu es DcceiLcn erfordert, bis sie wie» 
der heilen wird.—Um wieder znr Saci e zurück zu kom» 
ntetvjntd also tic meisten Staaten im Süden Gegner 
des Tariffs, denen die eine Partei durch Sympatie-
siren schmeichelt, um bereit Stimmen für ihre Candida« 
ten »«^gewinnen, unb benkt: haben wir den Süden u 
einen -theil des Nordens,' der gegen semen eigenen 

mentfu gehoben und stark beschädigt; Pferde Kitbe,)^ Mt,—so kamt es nns nicht fehlen. Nur Power 
Schweine, Schaafe und sonstiges Hansvieh gingen in j ^ower heilt es dort, wo blos die Frage sein sollte: was 
Menge dabei zu Grunde, und Fettcen und Obstgarten! der Wohlstand der Mehrzahl und was eine gute 
wurden beinahe alle gänzlich zerstört. 6 • tUirrcita) hervor ?—Aber eben so fehlerhaft ist auch die 

andere Partei, welche tut Jahre i811 tu Gewalt kam : 

SS Muht« wir drei Wochen, '».weiid wrfchcr Zeil Di-H-xr-u Cook, Pr-b-Ä», Schenk, Hawkins, Clark, 
W«i>och einig« gentte»« Kleidungsstücke aus dem M-><! Blip hielten lang- Reden dag?ge»,w°durch (It ju 

(Eingesandt.) 
Herr Rcdactcur! — Der in Ihrem vorletzten Blatte 

eingerückte Artikel von 5}crru Risser hat meine Aufmerk
samkeit so sehr i.t Anspruch genommen, daß ich mich ver
anlaßt fühle darauf zn antworten. Seine Benterkun-
gen über unsere Strafanstalt in Columbus sind eben so 
gut gesagt als wahr; denn dieselbe kann als Muster ei-
iter Penitentiary für die gati^e civilisirte Welt aufge
stellt werdeu, weil Strafe und Nützlichkeit mit Besser
ung des Sträflings zugleich verbunden sind. Wenn der 
Buffalo Schreiber meint, daß wir die Aüchtlinge zu 
Faulleitzern erziehen und ihre verursachenden Kosten, 
durch eine wettere Tare auf das Volk ausgleichen soll-
ten, so ist er auf dem Holzwege und verdient auf den 
Weg der Vernunft und des Rechts zurückgewiesen zu 
werden. Znr Ehre der Deutschen sei es hier gesagt, 
daß besagte Strafanstalt nach dem Plane eines einge
wanderten deutschen Juristen, ohne die geringste Abätt-
dernng ausgeführt fein soll.— Was hingegen Herr 
Nisser über einen Schutztariff und Fabriken sagt, ist 
meiner Meinung schnurstracks entgegen und da ich eben
falls ein Leser Ihres Blattes bin, so er suche ich Sie 
hiermit höchlichst auch nt e t tt e Ansichten darüber in 
folgendem Aufsatz zu veröffentlichen. 

Ihr Freund und Diener 
J o h n  S c h o l d e r .  

Bflr°Da Herrn Scholders Ansichten über den Tariff 
in Beznq'anf den Raunt, den sie in nnserm Blatte ein
nehmen werden, derPapiergeld-Erpansion von 1837 u. 
38 gleichen, und 3 ganze Bogen gewöhnliches Schreib 
papier umfassen, sehen wir uns genöthigt für diese Wo-
che blos mit einem Thcile derselben den Anfing zu ma
chen und den Rfcst sodann nach unb nach folgen zu las-
sen. Zugleich machen wir unsern Herrn Correspondent 
von Vermillion aufmerksam, sich auf eine kräftige Wi 
Verlegung vorzubereiten, indem Hr. Scholder, obgleich 
auf dem Holzwege, (um sich seiner eigenen Sprache zu 
bedienen) viele Mühe verwendet hat, um seinen An
sichten Haltbarkeit zu geben.— Unsererseits können wir 
der Versuchung nicht widerstehen, auch eilt Wortchen 
darüber zu sagen, um den Herrn mit der Demokratie 
wieder zufrieden zu stellen, deren wärmster Vertbeidi-
ger er noch knn vor dem berühmten Hardcider-Feldzug 
gewesen, aber seit jener Zeit der politischen Epidemie 
das Steckenpferd der Neutralität reitet. Obgleich er 
für Gen. Harrison seine Stimme gab, so geschah doch 
dieses blos'ans Liebe zu einem hohen Tariff, ber seinen 
Ansichten zufolge, das Fundament eines Staates ist, 
von welchem das Wohl oder Wehe der ganzen Masse 
"einer Bürger, fast o h«e Ausnahme, abhängt. 

sie wurde nie bahiit gelangt sein, wäre sie nicht für ei» 
neu Protectiftrtriff gewesen, bitrch dessen VernackläM-
gnugjcit bem Jahre 1832 eine bitrch ihn kaum abgrfra«' 
genc^taatsschnld in eine neue abermalig? Staatsschuld 
umgewandelt wurde, indent nicht einmal mehr die Sts. 
Ausgaben bestritten werden konnten, und ferner die Er« 
port.ition von mehr als 150 Millionen Silber u. Gol? 
veranlaßt hat, wodurch Speciezahlen der Banken und 
überhaupt ein Elend bis dahin hervorgebracht wurde 
deren Ursache man der 12 Jahre in Power gestandene k 
Partei zur Last legte. Allein anstatt daß eben diese 
Partei bei ihrem Antritt 1841, Sparsamkeit im Auge 
behielt, die Sicherstellung des Papiergeldes und den 
Protectiftariff tu Vorschlag brachte, kam sie mit ihren 
ewigen Träumen von papiergeld durch Vermehrung bei 
Papiergeldes in Gestalt einer Nationalbank zum Voe 
schein ; womit sie sich denn selbst den Abschied von der 
Regierungsgewalt so lange qab, bis bie Niebert Tariff 
Partei es bitrch ihren Unheilbringenden Free Trabe da-
biu gebracht hat, baß wir nicht nur wenig Papierqeld 
säubern noch ungeheuer viel weniger Sllberg--ld wie 
jetzt besitzen werben, auch bas ganze Volk im Elend tii* 
lend, Ursache und Wirfimg erkennend, dieselben als Ta* 
riffntanttcr wieder an's iVtaatsruder riefen, sich aber da-
bei^ie Paptökträume verbeten wird. ; ̂  

' .*' (Fortsetzung folgt.) 
t ' »•' ' ' (•! h$*IW luri&f 
Es aeht Ihnen, mein Herr, wie dem Hoffmatttt'ftfeett 

Professor Nettelmaun, ber in einem Glase Wasser seil» 
Schicksal unb bte Gesinnungen der Menschen m erUn* 
neu glaubte, sich tu bte Einsamkeif zurnckwg und block 
seiner geheimiiißvollen Kunst lebend, endlich in einen» 
Chaos von firen Ideen den Rückweg zu der meuschli-
chen Gesellfthaft verlor. Sem Zurückziehen von dem 
Schauplatz des öffentlichen Lebens gleicht ganz dem Ih-
rigeu von dem Felde der Demokratie. In einem hobelt 
Tariff erblicken ^ie nun 1 inntat das Fundament eines 
Staates, den Regulator des Geldconrfts, baS Band 
ber Frenubfchaft unb der Bruderliebe; machen daS 
Wohl oder Weh der Gliedereines Staatenbundes vom 
demselben abhangig. glauben sicher, daß er die erste u 
wichtigste Maasregel einer Regierung sei und befrach
ten ihn deswegen als von Höchster Bedeutung Von ei-
nein Gotte konnten Sie ja beinahe nicht vortbeibaftef 
urtheiten, falls Sie denselben in das Gefchästswesen ei» 
iter weltlichen Regierung herabziehen könnten! Glück
licherweise aber Herrscht noch eine anbereMeinung über 
diesenGegenstand,der die Mehrzahl desVolkes huldigt. 
Sie irren sich sehr, wen« Sie glauben, der Sieg der 
Hardcider - Partei, unter deren Fahne Sie für eine« 


