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Was that Dir, Thor Dein Vat e r l a n d?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?" 

I3tcr Jahrgang.) Freitag, den 18ttn Marz 1842. (Nummer 36, 
VevlnAunseo. 

l .  £er " 9  « 1 1  r  ( «  n  t  f  f r  t u n  t  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t  
erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

3. Der Subscriylions-Prtis ist E i n T h al e r u. SV C e n t g, 
tn Vorausbezahlung, oder 1 X(;a ler, fall» die Zeitung nicht in» 
«er halb der I sten Hälfte des Zahrs bezahlt tritt. 

3 Die Zeitung tann nur dann aufgegeben werden, wenn «llc 

Rückstände bezahlt sind. 

4.) Wenn vor dem Verlauf des Jahres die Zeitung nicht 
aufgetündlgt wird, so betrachtet man solches als einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Jahr zu behalten. 

5.) Sein ttittersihreibcr wird für einen türzern Zeitraum als 
• Monaten angenommen. 

6. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreiber, 
und Briefe an die Herausgeber mußen postfrey eingesandt werden. 

7. Anzeigen werden für die üblichen Preise ciitßmictt; mutzen 
her sogleich baar »<#«hlt «erden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

'Jeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr e i an den 
Drncker zn übersenden. 

Wmn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
den, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 
und frartfirt den Brief, wodurch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

D e r  

ft 

h i m m e l b l a u e  D o m i n  o .  
(Von Kapitan Marryat.) 

v (Fortsetzung.) 
„ . Hch war ganz in Staunen verloren ; da stand idi u. 
hatte in meinen Händen zwei Papiere, ein Paket, einen 
Dolch und einen Diamantring. "Nun," dachte ich,— 
"viesmal bin ich gewiß und wahrhaftig für einen 'Au-
dern genommen worden, denn ein Bravo bin ich nicht. 
Es ist da etro.ut Schändliches im Werke, was ich viel 
leicht hintertreiben kann. Aber warnm in einem him-
melblauen Domino ? sagte er. Ich kann wohl dieselbe 
Frage auswerfen : was Henkers kam ich hierher in et-
nem himmelblauen DominoIch steckte den Ring an 
meinen Finger, den Dolch und das Paket in den Busen 
und eilte oamt w'g in den Gerten auf der andern Sei 
te des Pallastes, nin die räthselhafte Mittheilnug zu le
sen, welche mein Freund Albert in meine Hand gelegt, 
und wie ich so meines Weges ging, bemeisterte sich mei
ne Vorliebe fur das Seltsame und Wunderbare meiner 
in so hohem Grade, daß ich anfing Vergnügen zu eitv 
pfinden an dem Geheinniß und der Gefahr des Aden-
theuers ; nnv mich selbst gesichert fühlend, da ich ja in 
der Brust ein Skilet zn meiner Vertheidignng hatte, be-
schloß ich geradeaus weiter zu gehen, bis die ganze Sa-
che emwickelt wäre. 

Ich waud.lte weiter, bis ich zur letzten Lampe auf der 
andern Seite des PallasteS gekommen war. Ich hielt 
das geheimnisvolle Papier gegen daS Licht ; eS war 
Italienisch nnd eiue weibliche Handschrift. 

"Wir Kaden unS zur Flucht entschlossen, da wir hier 
nicht hoffen dürfen, sicher zu sein, von allen Seiten be-
droht von Dolchen. Wir sind gewiß, Verzeihung zu er-
langen, sobald die Papiere, welche Albert durch die heu-
tige Post erkalten und die er Ench einbändigen wird, so-
bald Ihr wieder mit ihm zusammentrefft, in meines Va-
ters Hände gelangen Wie bedürfen Eures Beistauves 
zur Fortbringnug unsers Schatzes. Unsere Pferde sind 
alle bereit, ii. wenige Stunden bringen unS in Sicher-
heit ; aber wir müssen uns daranf verlassen dürfen, 
daß Ihr uns in Enrem Wagen folgt und mir das mit-
bringt, was für die unumgängliche Eile eine sehr l.isti-
ge Hemmung wäre. Wenn Albert Euch wieder sieht, 
wird er Euch sagen können, wo er verwahrt ist. Holgt 
uns rasch und seid immer versichert der Dankbarkeit. 

V i o l a ' s .  
N a c h s c h r i f t .  I c h  s c h r e i b e  i n  g r o ß e r  E i l e ,  d a  i c h  

keinen Angenblick von meines Vaters Seite zn weichen 
im Stande bin, ohne daß er mich vermißt u aufsucht.-' 

Was hatte dies Alles zu bedeuten ? Albert sagte mir 
von keinen ihm durch die Post zugekommenen Papieren. 
Viola ! ich hörte ihn nie diesen Namen nennen. Er 
sagte m mir : Lest dies und Alles wird Euch klar sein. 
Ich will mich hängen lassen, wenn ich nicht so arg als je 
im Dunkeln tappe ! Ihnen folgen in meinem Wagen 
mit dem Schatz—Niemand sagt mir wohin ! Ich den
ke, er steht im Begriff mit einer reichen Erbin davon zu 
gehen. Verwünscht sei dieser himmelblaue Domino !— 
Da steh' ich nun mit zwei Papieren, einem Paket, einem 
Dolch und einem Ring ; ich soll noch ein zweites Paket 
bekommen und einen Schatz geleiten. Nun, es muß sich 
auflösen—ich will zurück auf meinen Posten ; aber zu
vor laß sehen, was in diesem Papier steht, das ich an's 
Kleid deS Mannes heften soll, nachdem ich ihn getödtet 
Er hielt es an das Licht und las, mit großen Buchstaben 

^ g e s c h r i e b e n :  " D  e r  L o h n  d e s  V e r r ä t h e r s ! "  
'Kurz und bündig, murmelte ich, indem ich es wieder in 
die Tasche steckte ; jetzt will ich zurück zu dem verabre-
deten Platz, denn die Stunde muß beinahe verflossen 
sein. 

Während ich meine Schritte dorthin lenkte, kam ich 
wieder auf die Mittheilung Viola's zurück : ''von allen 
Seiten bedroht mit Dolchen !" Nun, Albert kann doch 
nicht die Person sein, welche aus der Welt zu fördern 
der schwarze Domino mir aufgetragen ! und doch könn
te es sein—und Andere stoßen vielleicht Hier zu mir, ehe 
die Stunde um ist.—Ein Gedanke fuhr mir durch die 
Seele: wer auch die Person sein mochte, der man nach 
dem Leben trachtete—Albert oder ein Anderer-ich konn-
te sie vielleicht retten. 

Meine Träumerei wurde wieder unterbrochen durch 
einen leichten Schlag auf die Schulter : "B»n ich recht, 

was ist die Losung ?" "Milord !" versetzte ich stotter-
haft. "Alles in der Ordnung also—Giancomo n. To-
maso sind ganz in der Nähe—ich will sie holen."—Der 
Mann wandte sich ab und in einer Minute erschien er 
wieder mit zwei Andern, die sich beugten, als sie unter 
den blühenden Orangen - Bäumen hervor kamen. "Da 
sind wir Alle, Felippo," flüsterte der Erste. "In wem-
nigen Minuten mnß er hier sein."—''iBscht!" versetzte 
ich mit flüsternder Stimme u. hielt ihnen den Brillant-
ring entgegen, der an meinem Finger funkelte. "Ach, 
Signor,' ich fleh' Euch um Verzeihung an," versetzte 
der Mann in leisem Tone, "ich glaubte, es sei Felip-
po."—"Nicht so laut," sagte ich immer flüsternd, "Al
les ist entdeckt und Felippo verhaftet. Ihr müßt im An-
genblick fort. Morgen sollt Ihr von mir Hütren."—Cor-

t)o di Buccu ! Wo signor ? am alten Platz ?"—"Ja 
—jetzt fort und rettet Euch !" In wenigen Minuten 
verschwanden die tollkühnen Menschen unter den Bäu
men und ich blieb allein. 

Sclaven des Rings, Ihr habt diesmal meinen Be-
fehlen durchaus Folge geleistet! dachte ich und betrach
tete den Ring aufmerksam. Es war ein prächtiger So-
litaire, mehrere hundert Kronen Werth. Wirst du je 
wieder den Weg zu deinem rechtmäßigen Besitzer fin-
den ? Diese Frage schwebte meiner Seele vor, als 
Albert in seinem violetfarbene« Domino erschien. "Es 
war unklug von Euch, mir das Papier durch den schwar-
zen Domino zu schicken," sagte er hastig. "Sagte ich 
Euch nicht, in einer halben Stunde wolle ich gewiß hier 
sein ? "Wir haben keine Minute zu verlieren. Folgt 
mir rasch und schweigt/' Ich folgte—das Papier, auf 
welches Albert sich bezog, bedurfte keiner Erklärung ; 
es war in der That das Einzige, was ich von der gan-
zen Sache begriff. Er ging vor mir her, etwa dreihnn-
vert Schritte weit auf dem Wege dem Walde zu.— 
"Da," sagte er, "in dieser schmalen Allee findet Ihr 
meinen getreuen Neger mit dem ihm Anvertrauten."— 
Er wird es nicht ausliefern, wenn Ihr ihm nicht diesen 
Ring zeigt. Und Albert steckte mir einen Ring an den 
Finger.— "Aber Albert,'—meine Seele ward von ei-
»er warnenden Ahnung ergriffen Albert hatte meines 
Dissens nie einen treuen Neger gehabt ; es mnß ein 
Anderer sein, der mich irrthünilich für seinen Freund 
hielt ; ' ich fürchte,—"—"Fürchten ! laßt mich das nie 

T h 

"Das, was Euch zur Bewahrung übergeben wurde.— 
Hier ist der Ring Eures Herrn.'' Der Neger betastete 
den Ring mit den Fingern, um sich von dessen Gestalt 
und Schnitt zu vergewissern. "Da ist es, Signor," sag-
te er, den Korb sanft aufhebend u. ihn in meine Arme 
Lebend. Er war nicht schwer, aber durch seinen Umfang 
etwas lästig. "Horch, Signor, im Pallast wird es nn-
ruhig ! Ihr müßt schnell machen und ich darf nicht bei 
Euch gesehen werden." Und wie ein Blitz verschwand 
der Neger im Gebüsch. 

Ich meines Theils eilte auch mit dem Korbe davon, 
dessen Inhalt ich nicht kannte, denn mir schien, daß sich 
die Sachen einer Entscheidung näherten. Ich hörte Len-
te auf verschiedenen Wegen laufen und Stimmen, die 
sich mir näherten. Als ich aus der schmalen Allee her
aus kam, entdeckte ich einige Gestalten, welche raschen 
Schrittes den dunkeln Gang daher kamen, u. von einer 
Art panischen Schrecken ergriffen, gab ich Fersengeld. 
Bald bemerkte ich, daß jene Leute in Verfolgung begrif-
fen und ich verdoppelte meine Eile. Im Dunkel der 
Nacht stolperte ich unglücklicher Weise über einen Stein 
und fiel mit dem Korbe zn Boden ; und jetzt gab mir 
das Geschrei, das aus dem Korbe Heransdrang, zn er-
kennen, daß der mir zur Rettung anvertraute Schatz ein 
Kind war» Voller Angst, es möchte beschädigt sein, u. 
im Augenblick ganz der Gefahr, gefangen zn werden, 
vergesieud, machte ich den Deckel auf u. besichtigte das 
Kind und suchte es zu schweigen ; und während ich so 
dasaß auf meinem dnnkelblanen Domino, beschäftigt ein 
Kwtd zufrieden zu stellen, ward ich an beiden Schultern 
gepackt und sah mich gefangen. 

"Was soll dies plumpe Benehmen, Signor?" sagte 
ich, nicht recht wissend, was ich vorbringen sollte. "Ihr 
seid verhaftet auf Befehl des Großherzogs !" war die 
Antwort. "Ich verhaftet? warum? ich bin ein Eng-
lander."—"Das ist einerlei. Der Befehl lautet, Alle 
Mverhaften, die man mit himmelblauen Dominos im 
Garten finde."—"Verwünscht der himmelblaue Domi-
ny !" dachte ich wenigstens zum zwanzigsten Male. 

Stimme wird.sanfter, seine Blicke gefälliger und der 
wohlhabende Täufling, der recht gut bezahlt hat, em-
pfängt statt reichlicher Wassergüsse, blos wenige Trvp-
fen. Die Aermcren die nichts bezahlen können, möfr 
seit eine Menge von Begießungen aushalten, ehe sie für 
gereinigt erkannt werden. 

Die Taufe unter dem Wendezirkel leitet übrigensiih-
reit Ursprung anöden ersten Zeiten der Schifffahrt her, 
und die Geschichtschreiber der Seereisen sprechen davon, 
wie von einer alten Sitte. 

Ihr habt noch nie Furcht 
lvt Ihr 

aus Eurem Munde hören 
gekannt!" sagte er, mich unterbrechend. Was ha 
zu fürchten zwischen hier und Pisa ? Euer eigenes Ge 
spann bringt Euch in drei Stunden dorthin. Aber da ist 
das Paket, das Ihr selbst in Person abliefern müßt. Ihr 
wißt nun, wo derNe.ger Eurer wartet, kehrt zum Pallast 
znrück, übergebt es in seine eigene Hand und verlangt 
von ihm, daß er es unverzüglich lese, dann verliert kei
nen Augenblick Zeit, sondern eilt hierher, Eure Aufgabe 

ii erfüllen Während der Großherzog liest, entflieh ich 
init der Viola." 

"Ich verstehe wahrlich nichts von alle dem," sagte 
ich, das Paket nehmend. "Alles wird sich aufklären, 
wenn wir nns mPisa wieder finde».—Jetzt fort zu dem 
Großherzog—ich will zn dem Neger gehen und ihn be-
nachrichttgen, daß Ihr kommt."—"Aber erlaubt doch. 

" "Nicht eüt Wort mehr, wenn Ihr mich lieb Ha 
bet," versetzte der violetfarbene Domino, der, wie ich 
mich jetzt überzeugt hatte, nicht Albert war; es war sei
ne Stimme ittch:. Hier fand ein Geheimniß und ein 
Mißgriff statt, aber ich war so tief in die Sache verwik-
kelt, daß ich fühlte, ich konnte nicht zurückkehren, ohne 
die Betheiligten, wer sie auch immer sein mochten, auf* 
zn opfern Nun, wohl, dachte ich, indem ich mich dem 
Pallaste zuwandte, ich muß jetzt hindurch ; denn als ein 
Mann von Ehre, kann ich mich nicht entziehen. Ich 
will das Paket an den Großherzog einhändigen u. will 
auch seinen Schatz nach Pisa geleiten. Verwünscht, die-
ser himmelblaue Domino . Wie ich zurück zu dem Pal-
laste ging, ward ich von dem schwazen Domino angere
det. "Milauo !" versetzte ich. "Steht Alles gut, Fe-
lippo ?" flüsterte er." Alles gut, Signor ! "war meine 
Antwort. "Wo ist er ?" Ich beutete mit dem Finger 
auf eine Gruppe von Orangenbäumen. "Und das Pa 
pier und Paket ?'' Ich nickte mit dem Kopf. "Dann 
thätet Ihr am besten, Euch aus dem Staube zu verfü 
gen. Ich spreche Euch morgen."—"An dem alten Platz, 
Signor?" "Ja," antwortete der schwarze Domino, 
indem er in einen Seitenweg einlenkte und verschwand. 

Ich erreichte den Pallast, stieg die TreppenHinauf n. 
drängte mich durch das Gewühl, u. entdeckte den Groß 

T e m p e r a n  z . — D i e  B e w o h n e r  v o n  Mereer 
Pa , lehnen sich entschieden und öffentlich Veritas 
Streben derKalttvassergesellschaften auf und hielten am 
28sten Januar, in dem deutschcnKirchenhause, nahe bei 
West-Greenville, eine zaHlreicheVersammlung, meistens 
aus Bauern bestehend, um die Grundsätze und Folge« 
solcher Gesellschaften zu erwägen. Es wurden deutfthe 
nnd englische Reden gehalten, die einen guten Eindruck 
auf die Zuhörer gemacht haben sollen. Alsdann wurde 
vom Präsident eine Committee ernannt, um Beschlüsse 
für die Versammlung abzufassen. 

Folgender Bericht wurde von dieser Committee der 
Versammlung vorgelegt: 

Da sich die sogenannten Mässigkeits - Gesellschaften 
auch in imfernt Caunty gebildet haben mit der vorgege-
benen Absicht, durch eine gänzliche Enthaltsamkeit vott 
allen berauschenden Getränken die Unmäsigkeit oder 
das Laster der Trunkenheit zu unterdrücken, aber deren 
Streben, nach nnserm Dafürhalten, etwas ganz ande-
res bezwecken soll, indem wir glauben, daß sie mehr für 
politisches Steckenpferd dienen sott, für solche Aemtet» 
jäger, welche durch ihr 'ausschweifendes, unmoralisch 
und unchristliches Leben ihren guten Namen bey ihre« 
Mitbürgern verloren hatten, sich als gebessert darstel-
len, um dadurch wieder Aemter und Stellen zn be font* 
men, und weil wir ferner glauben, daß unter derselbe« 
Decke noch andere selbstsüchtige und sehr gefährliche 
Menschen ihr bbses Spiel treiben, Brauereyen, Brat* 

«toertr«*, mutp/m 

gelehnt, die mich angeredet. Da fiel mir ein, 
Großherzog eine einzige Tochter mit Viola hatte. 

daß der 
Ich 

trat in den Saal, der nicht sehr voll war, und keck auf 
den Herzog zutretend, überreichte ich das Paket, mit der 
Bitte, Sr. Hoheit mochte demselben ohne Verzug Seine 
Aufmerksamkeit widmen, bann verbeugte ich mich und 
eilte weg, drängte mich wieder durch den dicht gefüllten 
äußern Saal und gewann wieder die Marmortreppen 
des Pallastes 

"Habt Ihr'6 Übergeben?" sagte dicht neben mir ei-
ne leise Stimme. "Ich habe," war meine Antwort,— 
'aber Stgnor'—"Kein Wort, Karlo ; eilt zum Gehölz, 
wenn Ihr mich lieb Habt !" und der violetfarbene Do-
mino mischte sich unter die den Vorsaal anfüllendeMen-
sch enmasse —Jetzt an meine Reise nach Pisa, sagte ich 
bei mir. Da bin ich jetzt in Hochverrath verwickelt, in 
Folge davon, daß ich einen himmelblauen Domino an-
gelegt. Nun, das läßt sich jetzt nicht mehr ändern.— 
In wenigen Minuten hatte ich die schmale Allee gewon
nen u. nachdem ich etwa fünfzig Schritte gemacht, fun-
fetten mir die glänzenden Augen eines Negers entge-
gen. Beim Sternenlicht konnte ich soviel sehen, daß er 
einen Korb oder so EtwaS vor sich hatte. "Was fuhrt 
Euch hierher, Signor ?" sagte der Neger aufstehend. 

suche« dies arme erschrockene Kind zufrieden zu stellen.' 
—"sonderbar, daß man ihn trifft, wie er eben mit ei
nem Kinde davon läuft, zur gleichen Zeit, wo Prinzessin 
Viola verschwindet!" bemerkte wichtig der eine meiner 
Häscher. "Ihr habt Recht, Signori, versetzte ich, "es 
ist sehr seltsam ; und was noch seltsamer, ich selbst weiß 
nicht mehr Auskunft darüber zu geben, als Ihr. Jetzt 
bin ich bereit. Euch zu begleiten. Sei nur einer so gut 
und trage den Korb während ich mich des KindeS an-
nehme." 

In wenigen Minuten hatten wir den Pallast erreicht. 
Ich hatte meine Maske beibehalten, u. ward durch die 
Menschenmasse in den Saal geführt, wo ich zuvor dem 
Großherzog das Paket überliefert hatte. "Da ist er ! 
da ist er !'' ertönte es von vielen Seiten in dem Saal. 

oder andere Prodncte um eineKleimqkeit einzuhandeln, 
den Bauer, die arbeitende Elasse unserer Mitbürger, 
und hiermit der Wohlstand aller Stände gefährdet ist, 
Deßhalb legen wir der geehrtenVerfammlüngen folgen-
de Beschlüsse vor: 

Beschlossen--Daß wir uns durchaus nicht derUnter-
druckung der Unmässigkeit wiedersetzen, daß wir im Ge» 
gentheil glauben, so bald auch eine Person dem Trünke 
ergeben, daß heißt, ein Säufer geworden, ein unnützes 
Glied der menschlichen Gesellschaft geworden ist, und 
sich bis zum Thier herabgewürdigt hat, deshalbwollen 
wir aber was in unfern Kräften liegt, jedoch nur recht-
liche und gesetzliche Mittel anwenden diesem Hebel ab
zuhelfen, ohne den Rechten eines freyen Volkes nahe 
zu treten, uns selbst und andere Bürden und Gesetze 

(launen« u bctBcTOUTibcrung^ iuflbrtnbman mir Platzt, noch mit bm 
zum Durchschreiten machte n. tch Mich dem Großherzog 
gegenüber befand, welcher sehr aufgeregt schien. 

(Schluß folgt.) 

Die Wassertaufe unter dem Wendezirkel. 
(Nach beut Englischen.) 

Unter dem 23. Grad 20 Minuten nördlicher sowohl 
als südlicher Seite, befinden sich bekanntermaßen die 
Wendezirkel. Wenn man zu Schiffe von Europa aus 
unter dem ersten angelangt ist, erbiteft man zuerst ein 
Mal des Jahres die Sonne des Mittages über dem 
Haupte und bemerkt zugleich, wie sie sich nach Norden 
zu wenden scheint. Dieser Zeitpunkt ist auf der See 
stets merkwürdig und festlich. Denn nun hat man je-
ne stürmischen und unbeständigen Gewässer durchschifft, 
welche so oft den ungeduldigen Reisenden aufhalten und 
ihn zuweilen logar bis an die felsigen Küsten des gasco-
tuschen Meerbusens zurückwerfen. 

Allein gegen den Wendezirkel hin wird der Ocean in 
seiner schonen Azurfarbe nur von immer gleichwehenden 
Ostwinden bewegt. Nun fürchtet der Matrose nicht 
mehr, daß ihn Ungewitter und Stürme immerwährend 
zu den beschwerlichsten Arbeiten nöthigen werden, wäh-
rend Regen und Wind, die Finthen und der Donner, 
so wie die Schrecken der Dunkelheit nicht selten die küh-
tieften Anstrengungen vereiteln. Nunmehr brechen für 

herzog in einem innern Saal, an seinem Arm die Dame^ilm^jene so geliebten Tage der Musik, jene festlichen. 
fröhlichen Abende an, die er oft weit in die Nacht durch 
Gesang und Tanz und Erzählung verlängert. 

Der Reifende, der noch nie die Linie des Wendezir-
kels passirte, wird von den Seeleuten als ein Ungewei-
heter betrachtet, der durch gewisse Reinigungen geweiht 
werden muß. Dies geschieht denn unter mancherlei 
(Zeremonien nnd besonders durch die sogenannte Taufe. 
Zuvörderst erscheint ein Matrose als Priester gekleidet, 
als Repräsentant des Vaters der Wendezirkel, herab-
steigend ans dem großen Mastkorbe, angethan mit ei-
rtcnt langen Gewände, bekränzt mit Pflanzenblättern 
jener Gegend u. mit einem ehrwürdigen Barte geziert. 
Er fragt: was es Neues gäbe. Matt erzählt ihm, daß 
Ungeweihte soeben wagen wollten, sein heiliges Reich 
zu betreten, wenn er nicht schnell die Reinigung mit 
ihnen vornähme. 

Nun steigt er ganz herab, setzt sich auf einen erhöhten 
Platz und es reiht sich ein ansehnlicher Hofstaat um ihn 
herum, um seine Befehle sogleich zu vollziehen. Der 
Capitän und die Officiere selbst scheinen ihm Gehorsam 
leisten zu müssen. Man meldet die noch Ungeweihten, 
und dir reicheren Candidate» erbieten sich, durch Geld-
summen die Weihe zu befördern. Beim Anblick des ver-
führerischen Metalls wird der Priester gerührt, seine 
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giott, noch mit dem Geiste republikanischer Verfassung 
übereinstimmen. 

T Daß die sogenannte Mässigkeits - Gesellschaft, wie 
sie jetzt besteht, eme Unmässigkeits-Gesellschaft ist, da fl« 
allen Gebrauch von geistigen Getränken verdammt, 
und vertilgen will, was überspannt, unvernünftig, und 
gegen die heilige Schrift ist. 

—Daß die Wirkungen dieser Gesellschaften Verderb-
lich für den Ackerbau und das Interesse des Bauern-
staudes, und der ganzen arbeitendenElasse werden mflfr 
sc«, indem sie Breuuereyen und Brauereyen Vernich-
ten, den Fruchtmarkt aufbrechen, und gewinnsüchtige» 
5)andelslenten Gelegenheit geben, die Fruckt um ein 
weniges zu bekommen. 

die Mässlgkeits-Gesellschaft vorgiebt, Tugend, 
häusliches und gesellschaftliches Glück zu befördern, ,c. 
viele Glieder dieser Gesellschaft dagegen durch ihren 
Handel und Wandel ihren Mitbürgern zeigen, daß sie 
keine Religion haben, und deshalb'ihr Vorgeben nichts 
als Heucheley und schändlicher Betrug ist. 

—Da ein Hauptgrundsatz dieser Gesellschaft tu frttt 
scheint, daß der Zweck die Mittel, auch die schlechtesten, 
heiligen soll, so glauben wir, daß sie durch ihr fanati
sches, morälisch politisches Wesen der politischen sowohl 
als religiösen Freyheit dieses Landes gefährlich werde« 
könne. * 

Da wir glauben, daß diese Gesellschaften unser« 
Rechten und Freiheiten zu nahe treten, so wollen wir 
wachsam, und auf unserer Hut seyn, und uns jedem 
Eingriffe in unsere heilige, durch das Blut unserer Vä-
ter erkaufteVorrechte,widerfttzen, es koste was es wolle. 

—Daß wenn die Glieder dieser Gesellschaft nicht 
aufhören, durch ihr wildes fanatisches Bestreben, unse-
rem Interesse, Wohlstand und Rechten als fteye Bür-
ger gefährlich, verderblich und schädlich zu werden, wir 
uns genöthigt finden, geradezu Arbeitsverkehr abzu-
brechen, und so lange abzulassen, bis sie zu andern Ge-
sinnungen gekommen sind. 

Daß diese Beschlüsse von dem Präsident und Se-
kretäre der Versammlung unterzeichnet, und in denAei-
tungsblättern eingerückt werden sollen. 

Dieser Bericht wurde von der Versammlung einstiW-
mig angenommen. 

J a c o b K ä m m e r e r ,  P r ä s i d e n t «  
C a r l  W i n t e r , ?  
I. C. C u r y, ) Secretäre. ... 
West-Greenville, den 28sten Jenner, 1843. ': : *, 

________ • ; % 

Am Jgsten Ienner erbieng sich ein polnischer 
in Neuyork. Sein Name ist Pierre Toisekorvsri, er 
war 29 Jahre alt, und komUe m her mm» Welt Sei* *1 

Unterkommen finden. K x ^ 


