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D e r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  u n d  © e f i T d e r  Z t i t .  

t*~ (Aus der Hannover Gazette.) 

Anti-Temperenz-Versammtung. 
In Gemäßheit einer tu den Zeituiigöblättern vorher 

gegebenen Anzeige, versammelte sich eine große und an-
gesehene Anzahl Bürger von York, Pa., liitd den ansto
ßenden Cauuties, am Montag, den 28. März 1842, au 
dem öffentlichen Viereck, in der Stadt Hannover, Aork 
Caunty. Um 1 Uhr Nachmittags wurde die Versamm' 
hing dttrch Ernennung fogender Beamten organisirt: 

Wilhelm L. Hinket, Präsident, 
Jacob Neumann, Vice - Präsident, 
Iacobb Dehoss, Esq. und P. Flickinger, Sekretäre. 

Nachdem der Zw.'ck der Versammlung in kurzen Wor-
ten auseinandergesetzt war, wurde eiue Committee von 
sechs Personen ernannt, um geeignete Beschlüsse an die 
Versammlung einzuberichten Die Committee bestand 
aus folgenden Herren : Valentin B. Wen!;, Michael 
Geißelman, Jacob Inug, Johann B. Wen!;, Martin 
Kroh und Jacob W 'lfiaug. 

Hierauf hielt Herr Georg Iordy, von Abbottstauu, 
eine Rede in der deutschen Sprache, dem Hr. Aleran>er 
Davis folate, welcher sich zuerst in der deutschen, dann 
in der englischen Sprache an die Versammlung addres-
ssrte. fterr Iordy machte den Beschluß, indem er noch 
einmal ttt der deutschen Sprache redete. Die R.'den die
ser Herren wurden mit Beifall aufaeuommen. Darauf 
tibcr.t'b die Eommitte die Beschlüsse, u. Hr. Zllerauoer 
S. Davis wandte sich im N uneu der Committee au die 
Versammlung, wie folar : 

Meine Herren nnd Mitbürger ! Es besteht gegen
wärtig in uusenn Lande eine s. g. reformirte Trunken
bolde Kaltwasser Mäniakeits . Gesellschaft, welche nach 
dem Grundsatze der Aristokratie gehan>habt wird, in so-
fern als dieselbe sich vi unterschiedlichen Zeitpunkten an 
unsere Congresse, Geselzgebnngen und C^urten durch 
Bittschriften gewandt, und um die Passirung folgender 
Gesetze gebeten hat, nimlich: deu Transport der Post-
felleisen am ersten Ta]c der Woche ,v.t verhindern, mo 
den Verkauf einer aeringern QuantitätgeistiqerGerräu-
fe als fünfzehn Gillonen in eine n unserer Schwester-
Staaten abznschassen, und ihren Eiiiflif; und hvc Ge
walt anwendet, damit Gesetze für den Endzweck passirt 
werdeu, um ihre Nachbarn in ihrem ganzen Gesch äfte 
zu reguliren. Während sie ihre Gewalt durch jetzt »och 
iu ihrer völligen Kr ift bestehende Gesetze gebraucht, bit-
tet sie um die Passirung fernerer Gesetze von ähnlicher 
Art, damit die Ertheiluug von Erl nibnißscheinen ver
boten und der Vcrkanf geistiger Getränke aller Art anf-
gehoben werde, welches constitntionsivi^ria, schriftwi-
brig, uud demzufolge unredlich u. ungerecht ist u. nicht 
im Einklänge mit einer republikanischen Regierung ste 
het. Geleitet dnrch demokratische Grundsätze, thnt es 
uns sehr leid, sigen vi müssen, daß derselben ihr unred
liches Ansuchen in einigen Fälln gewährt worden ist-
dennoch wisseu wir, daß die Konstitution der V. Staa-
teil deu Bürqeru dieser Nation das vollkommene Recht 
gestattet, geistige Getränke zu fabrizire», kaufen, vertan-
feu, und zu gebrauchen—ja, iu eben dem Maaße, wie 
irgend ein anderer Artikel fabrizirt, gekauft u. gebraucht 
wird. Diese Leute gebe» vor, Verehrer rer Uu,bhäu-
gigkeit zu seilt, allein sie sind nicht großmnthig genug, ih-
reu Nachbarn den Genuß der Freiheit und der gleichen 
Rechte zu erlauben. Nein, meine Herren, wir wissen es, 
daß ein betrüblicher und verfol^ungsf'chtiger Geist sie 
leitet; daß ihre Absichten unlauter u. mauarchisch siud, 
nnd nicht allein dies, sondern daß diese sogenannte Mä-
ßigkeitsgesellschaft nach deu schwärzeste» Grundsätzen 
regirt wird, n von deu sogeuaunteu Dienern des Evan-
aelinms. die stch in dem prächtigen, gläuzeudeu weißen 
Mantel der Religion einhüllen, für den Endzweck, das 
Volk blind zu macheu, damit sie auf diese Art die Zerstö
rung ihres zeitlichen und ewigen Wohls bewirken kön
nen) so wie die Propheten Baals, oder die Diener Ba-
laams, oder Lehrer von einem solchen Charakter, seit 
dem SünVdnfalle immer gethan habe». Nicht zufrieden 
mit ihrem jetzigen Gehalt, oder mit dem, luis das Volk 
ihnen aus freiem Willen giebt, siud sie in den Händen j 
des Erzfeindes der Menschheit die Werkzeuge zeitlichen' 
und ewigen Verderbens gewesen, sowohl einzeln als! 
insgesammt, und uatieuell, und allezeit sich bemühend,! 
das Volk zn unterdrücken, wobei sie auch großen Eifer 
zur Bewerkstelligung einer Verbindung zwischen Kirche 
und Staat zeige»—und dies ganze Werk der Heuchelei 
wird gewöhnlich unter dem gewichtigen nnd schön klin-
geudeu Namen von Menschenliebe, oder dem glänzenden 
Deckmantel der Religion ausgeführt. Aus diesen, uu-
serm Erachte» «ach sehr triftigen Ursachen fühlen wir 
uns verpfli i'tet, dieser achtbare» uud angesehenen Ver
sammlung folgende Beschlüsse vorzulegen : 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  k e i n e n  P r e d i g e r  o d e r  L e h -
rer, von irgend einer Benennuni, welcher den Grund-
satz einer gänzlichen Enthaltsamkeit predigt oder lehret, 
oder der ein Mitglied der s. g reformirten Trunkenbol
de Kaltwasser M ißigkeits-Gesellschaft ist, bezahlen, oder 
auf irgend eiue Art unterstützen wollen. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß  w i r  f ü r  k e i n e  P e r s o n ,  o d e r  
Personen einiger Benennung, Gesellschaft oder Partei, 
wenn dieselbe für irgeud ein Amt bei einiger Wahl vor
gebracht wird, stimmen, noch dieselbe unterstütze» wol-
leu, welche ein Mitglied der besagte» s. g reformirten 
Trunkenbolde Kaltwasser Mäßigkeit^ - Gesellschaft ist, 
oder solche unterstützt. 

B e s c h l o s s e n ,  d a ß ,  d e m  V e r f a h r e n  u .  d e n  . H a n d 
lungen der jetzigen sogenannten Mästigkeits-G-esellschaft 
zufolge, dieselbe in Wahrheit eine Unmäßigkeitsgesell-
Schaft ist, da sie in'einem Geiste der Unredlichkeit gefülv 
ret wird ; ein Grundsatz, welcheim Widerstreit mir 
den Gesetz^!', nnd Eiini bhtn tat aiifri.h'üer Heiden, u. 
daher auch ante-revublikan sch und uu christlich ist. 

B e s c h l ö s s e « » ,  d a ß  w i r  g l a u b e n ,  d a ß  i n e  W e r k e ,  
Handlungen it. ihr Verfahren beabsichti g ist, dem ^au-
er Schaden znzufugeu, deu Handwerker. Kaufmann, 
Fabrikanten, uud demzufolge auch deu Tagelöhner zu 
drücken, indem es ihr Voriheil ist, den Gebranch aller 
geistigen Getränke zu verdammen, zu verwünschen uud 
zu vernichten, welches unvernünftig, unbarmherzig, uu-
gerecht und demzufolge schrift-viorig ist 

B e s c h l o s s e n ,  d a ' - '  w i r  « b e z e u g t  s i u d ,  i m  F a l l  s i e  
ihre Grundsätze in Ausführung bringen sollten, daß uu-
sere jetzige polnische und religiose Freiheit sich iu großer 
Gefahr befindet, indem dieselben bezwecken, freie Pres-
sen uud freie Mittheilungeu der Gedanken ut ze> storeu, 
ja, die Grundlage unserer bisherigen Regierungsform, 
welche uns Leben, Freiheit uud das Streben «ach rer 
Glückseligkeit der Mnischert gewahrt, zu vernichten. Sie 
uenneu sich ebenfalls Christen, uud gebe« vor, Nachfol
ger des göttlichen Erlösers zu lein. Dessen Befehl ist : 
"Du sollst Deinen Nächsten liebe» wie dich selbst da
her werden wir, dieser Vorschrift der Liebe gemäß, sie 
Än ihren Früchten und Handlungen zu erkennen'wissen. 

•• B.e schlossen, daß diese Verhandlungen v. dem 
Präsident, Vice-Präsideut und Sekretärs unterzeichnet, 
mit» in den drei Zeitungen dieser Stadt, so wie auch in 
solche» andern Zeitungsblättern, welche dieselben aufzu-
nehme» beliebe» sollte», bekannt gemacht werden. 

Die vorstehende» Beschlüsse wurden einstimmig ange-
nomtneit, worauf sich die Versammlung vertagte. 

Wilhelm L. Hülfet, Präsident, 
Iaccb Neu mau, Vice-Präsideut, 
Jacob Dehoff, "1 
Peter Flickiuger, v Sekretärs. 

D e u t s c h e  A u s w a n d e r e r .  
Der Ueberfluß unserer Bevölkerung wanderte von je-

her ans, in alten ?eiteu aber, um Fremde zu beherrsch-
eu, in neueren nur, um fremden zu dienen. In der 
alt-germanische» Zeit strömten unsere Eroberer nach 
Westen uud Süden (Italien, Gallien, Spanien, Afri-
kt«. Engl lud und Island) ; im M'ittelmeere uach dem 

j Osten (in die Sclaveu-Länder, nach Preußen, Sieben-
! bürgen und Valläitina), in kriegerischer Rüstung als 
]Hc reit der Welt. I i cer neueren Zeit sind unsere re: 
jllgiosen und politischen Fl-chtlinge k ium iu 

^j Zabl in viel weiter entlegene Länder ausgewauden, let 

ten im äußersten Elend an der Seeküste wieder nmkeh-
reit, weil sie die Ueberfahrt nicht bezahlen konnten uud 
die Regierungen keinerlei Sorge für sie trüge». In den 
Jahren 1818 und 1819 wuchs politische Unzufrieden
heit und jedes Frühjahr schwammen 80,000 den Rheiu 
hinab in dasersehnte Freiheitslanddes fernen Westen. 
Doch erst 1820 kam in Bern ein Verein zu Stande, der 
für die Sicherheit der unerfahrenen und jedem Betrug 
ausgesetzten Wanderer wenigstens aus der Schweiz ei 
uige Sorge trug. Tie Vermählung der Erzherzogin Leo-
poldiue (Tochter des Kaisers Frauz) mit dem Kaiser v. 
Brasilien, Don Pedro, hatte seit 1817 auch auf Süda
merika aufmerksam gemacht. Don Pedro brauchte da
mals deutsche Söldner, um sein wildes Volk zu bäudi-
gen, und das fruchtbare Land schien auch für deutsche 
Ackerbauer wie geschaffen. Aber unter den revolutionär 
reit Währungen u. bet der Abneigung der Eiugeborueu 
gegen die Einwanderer war an keine Colonisirnng zu 
denken, uud die Deutsche«, die sich dazu hatten bereden 
lassen, wurden meist in die Regimenter gesteckt oder sie 
gingen zu Grunde. Mehrere, die ihre Abentheuer tn 
Brasilien beschrieben haben, klagen auf's Bitterste den 
Major Schäfer au, der in Hamburg den Werber für 
Brasilien machte, uud sie beschuldigten ihn sogar, er ha-

gerliigereri be viele Deutsche unterwegs ans dem Meere verhungern 
lassen, weil ihm in Brasilien die ganze in Europa ein-

iteration iznt den Ausländern, zu deiteu ue kamen, ver-volution Daher wimmelt es jetzt in Nordamerika von 
.^ün-.ert tauseuv von jLcutjcheit halfen auf Deutschen, und sie haben angefangen, an ihrem vtiter 

diese JSeise die eitg!t|u,lcn Loloinnt vergrößern ; den ländischen Wesen etw.is fester zit Hängen als bisher u. 
Jbeittscheu in der Henn.uf) t|t .Vichts davou zu Gute ge-^sich nicht mehr so leicht zu auglisiren. Sie habe» deut-
fonimir.cii. scheu Gottesdienst, deutsche Schulen, deutsche Zeitun-

Die erste große M isse^religiöser Flüchtling? warf sich gen. 
mich Holland uud in dessen Colonien, die jetz!- ar^.^eu- 51 

(theil - -•*" 
In neuester Zeit hat die Abschaffung der Negerscla^ 
-»'i in den westlichen Kolonien der Eualäuder eine 

nach Jamaica 

und treue Arbeiter sehr anszeichueten, spekulirten eini'ie 
Engländer auf sie, um sich thicr gleich).im al^ weiße 

m p e r e n z s c h l a c h t .  
liugton, N. I., kam es vor wenigen Tagen zwischen 
den Temperenzleuteu uud bereit Opponenten nächtlich
erweile zu einem Gefechte, wobei es Beulen uud bluti-

darent Sclaven (neben den Negern) zu bedienen, u v^ri>rv!fle T'a]cn f^tCl ~te mischte sich endlich daren 
chen ihnen goldene Berge, zogen sich aber zurück als auf 11 nb ^cvr,te belt!C P^t^'eu ein, um denselben Gelegen 
einmal 3*,ODO Pfal;er,qa^;e Ge neinden . ihun Pr 

l)eit &ebm> ^ abzukühlen. . 
i'digt'rit aufzogen, was ihnen offenbar zn viel war 
jse Mcitge kam nach London, von ihren Werben, 

Pre 
Die-

. ^ . verlas# 
ijeit und von der Regierung desavouirt. Ihr Loos war 
schrecklich. Nachdem sie in England selbst schon halb ver-
hungert waren, mutzte sich der größte Theil zur Scla-
venarbeit vt den Bergwerken it. 'znm Anbau wuster Iu-
selu hergeben. Es wurden 3.tt00 uach Irland geschleppt 
wo sie die Zahl der Bettler vermehren halfen; viele Da' 
gegen gingen auf dem Meere unter und 7000 kehrten in 
Ver.weifluttg, von Allem entblößt, in die Heimath zu-
rück. Nur eine kleine Schaar nntree wirklich nach New
ark geschifft. Dort wies man ihnen Urwald an, den 
sie ausro.teteu und anbauten ; kaum aber hatten sie ih-
re blühenden Dorfer errichtet, in der Mitte der reichen 
Saatfelder und Gärten, da kündete mau ihn u an, der 
Grund uud Boden gehöre dem Staat, n. sie sollten sich 
jetzt wieder fort machen. Weinend verließen sie »tut die 
neue Heimah u. fanden erst in Peuusylvauien einen Zu
fluchtsort. 

Die Religiousverfolgung nnd der zunehmende Des-
potismus in Deutschland trieb indessen immer Auswau-
derer uach Amerika. Viele derselben wurden von deu 
Wildeu umgebracht, da mau sie gewöhnlich an die äu
ßersten Gränzen schickte, um dort zugleich die Wälder zu 
lichten uudj die Wilden abzuhalten. Aus der Swweiz 
kamen auch viele Wanderer, die sich meistens in Nord-
Carolina niederließe». Die Salzbu^ger dagegen bauten 
sich 1732 in Georgien au. Im Jahre 1742 zahlte mau 
bereits 100,000 Deutsche in Nordamerika. Seitdem 
vermehrten sie sich in immer größerer Zahl. Jährlich ka-
men Taufende dort an, z. B. in den Jahren 1740 und 
1750,7000 ; 1754 gar 22,000 ; 1778,6000 Schwaben. 
Durch die Huugersnoth vou 1770, durch die Teilnah
me deutscher Soldtruppen an den Kriegen der Engläu-
der iu Nordamerika, anfangs gegen die frazosischen Co-
lonien, dann gegen die englischen Eolonisten selbst, (die 
deutschen Gefangenen blieben durchgängig im Laude u 
baute» sich daselbst a»,) wurden immer mehr Deutsche 
herüber gelockt, so daß mau 1770—90 allem iu Phila-
delphia im Durchschnitt jährlich 24 Schiffe mit Deut
schen ankommen sah, ungerechnet die in den übrigen Hä-
fen landeten. 

Während der großeu Kriege mit Frankreich war der 
Seeweg »ach Westen fast immer gesperrt; daher richte-
te sich der Strom der Auswanderung auf dem Landwe
ge nach Osteu. Rußland hatte seilte Eroberungen gegen 
Persiett u. die Türkei erweitert. Hier bedurfte es iit den 
weiten Steppcnläiidern feste Ansiedelungen gegen die 
wilden ©reti{-Stämme, ganz so wie in den Urwäldern 
Nordamerika'^, und auch dazu bcdiViite man sich wieder 
Deutscher. So entstanden die großen Colonien nord
westlich des schwarzen und das caspischen Meeres, die 
jetzi auch schon Hnudei ttausende von deutschen Einwoh-
lierit zählen, bereit Geschichte aber noch nicht aufgezeich
net ist. Auch au der südlichen Grenze Rnßland's qegen 
Persieu haben sich sch m, schwäbische Dorfer gebildet, die 
aber 1826 durch de» Einfall der Perser hart mitgeuom-
meu wurden. 

Na h N ipoleons Stnrz, sob ild der Seeweg wieder of-
fen war, wandten sich die Auswanderer w ederum uach 
Nordamerika Als politisch Unzufriedene zogen sie das 
Vaiid der Frei eit den russischen Steppen vor, in die nur 
hauptsächlich Sektircr gezogen waren, die an der Ent-
sittlichnng und Irreligiosität der Frauzoseuzeit sich ge-
ekelt hatten, daher auch in den russich-dentschen Coloui-
en eine musterhafte Sitteureiuheit u. Strenge herrfcht-
Nur einem würtembergischeu Sektircr, dem berühmten 
Rapp, war es noch während der Franzosen- Zeit geluu-
ten, it ach Peunsylvauieu auszuwnidern, woselbst er die 
s. g. Harmonie, einen kleinen Gottesstaat, im Staate 
gründete. Auch eine kleine Schweizer-Colonie war mit 
Napoleon' s Herrschaft unzufrieden, 1805 ausgewan
dert und hatte New-Vivay gebaut. Aber etil nach den 
Kriege», namentlich iu deu Huugerjakreu 1816 it. 1 *1, 
begannen wieder die großen Pilger - Fahrten über das 
Meer; 1817 wanderten 30,000 Schweizer, Würtem-
berAer, Hessen und Pfälzer aus, und eben so viele muß-

Da viele unserer Leser an dem Aufblühen der deut
scheu Colonic Hermann in Gasconade Co., Missouri, 
nahes oder entferntes Intresse haben, so wird es ihnen 
;it hören angenehm sein, daß bei der neulich erfolgten 
Abstimmung nber die Verlegung des Couutysitzes sich 
eiue Mehrheil der Stimmgeber von beinahe 4 zu 1 
die Stadt Herrmann entschied. (Azg. d. W. 

hingegen ihr alles daS zn^ebrachte Geschmeids, f» »t« 
dasjenige, welches sie wahrend ihres Ehestandes von 
andern "Personen als Geschenk erhalten, gelassen wer-
den müsse. Geschenke des Schuldners an Personen 
könnten jedoch von den Anwälten zurückgefordert wtt* 
deu. 

"Die Volksbühne" in Cincinnati spricht slch t« ibxtt 
Nr. 41 sehr richtig und treffend, in Bezug der Pflicht-
Verletzung öffentlicher Beamten, besonders aber über die 
der Postbeamten, aus. die solche sich hauptsächlich gegen 
das deutsche Zeitungsweseu zu Schulden kommen las-
seit solle». Der Artikel lautet nämlich : "Wenn man so 
häufig bei den Eingebornen dieses Landes auf Borur-
theile uud Neid gegen Einwanderer stößt, so kann man 
Dieses gewiß nichts auderm, als Maugel an Aufklärung 
oder angeborener Dummheit zuschreiben; wenn aber 
öffentliche Beamte ans solchen Ursachen ihre AmtS-
pflichten verletzen, so ist dieses eine Schlechtigkeit, die 
strenge geahndet werden sollte; und leider ist dies nicht 
selten der Fall, besonders bei Postbeamten, und in Hb-
herent Grade seitdem Postämter in den Händen dev 
Whigs sich befinden Beinahe die meisten unserer Wech-
selblätter führen Klage hierüber. Der "Baltimore He-
rald" klagt, daß seine Nummern nicht gehörig ausgege-
ben, sondern mit den Worten : "Dutch paper," wie
der zurückgesandt worden. Der "New-Orleans Cou-
vier" beklagt sich, daß er deutsche Zeitungen nicht oder 
verspätet erhalte, während doch deutsche Blätter, we-
nigstens von unserer Office aus,und wahrscheinlich auch 
von andern, eben so pünktlich versandt werden, als eng-
tische Blätter " 
«—•—gmmmr in um 

N a c h r i c h t .  
Da ich mich entschlossen habt, cine Ocl.Handlung in der Stadt 

Canton zu errichten, so fy.tfre ich meinen ganzen Stock Dry-Giiter 
an die Herren 25 r o c 16 und ©it (er ich verkauft, welche in 
dcinielben Gebäude, wo ich meint» Stodr in letzterer Zeit hielt, 
fortfahren, an ailt meine früher:» Freunde nnd Gönner, fo reit 
an das Publikum überhaupt, welchen ich die neue Firma freund, 
schaftlichst empfehle, j» verkaufen. Ich bin überzeugt, daß auf 
ihrer Seite nichts fehlen wird, imi ein grotzinnthiges Publikum 
zufrieden zu stelle». 

Um meine Geschäfte fo schnell als möglich in schließen, bitte ich 
alle meine früheren Gönner welche an mich fchuldtn turch Due-
bills, Noten oder Buchrechnungen, den respect. Betrag recht 
a» meine» Bruder Louis Schäfer in Canton, in trffrn 
Hanic id) alle meine Forderungen zum Collectiren gegeben bate, 
ju entrichten. 

Jacob Schäfer. 
Canton, ?lpril 15, 1842. 
N. B. Die Ursache, warum ich meine Forderungen meinem 

Bruder Louis Schäfer übergeben habe, ift, weil ich im taufe M 
Sommers öfters abwc end sein werde, und mich daher selbst nicht 
gut Nunit befassen kann. 

r  ' . ".iiiuw» 

it ttmmta# und Sch^eker, ^ 
A d v o k a t e n  i i u ö  9 k  e c h t s  g e l e h r t e » ,  

ln <E,intou, Starb <£o., <S>!;fo. 
arf) :n  Prm geehrten Publikum, defenders 

fll^PSRS'dtnSiuwt Huer» vo»S ta»k, und den benachbarten C»UN« 
I tics beka» t, daß sie mit Dank alle Geschäfte ihrem Bt> ufe a«. 
hörig, welche ihnen möqcn anv rtrant werden, annehmen, und za 

j vollerBefriedigung der Clienten abzuwarten bereit llnb )t>re Of» 
fite ist hier natyt dem Courtyause ge^enüb.r Allerlei Schreibe« 

Auf dem Sckiffe Eutaw welck-s am 25 Januar'r t icn ' Vollmachten, u. d. g. rönnen be» )l,nen in deutscher, engli. 
7. '  D C , n  f V / . I  m • v  !vt  e  ich er und fr.iiijc|Uch:r Sprach: abgefertigt U,ld aesehlich brÄau. 

von Liverpool a>?segel e uud ain 6. d D! ut ; 1 *w N^rk^^ werden, da Schafer als Notarius fur viese» Caunty ernannt 
eintraf, ist eiue bösartige Krankheit angebrochen, au-worden ist. 
welcher der.Capitäu und 3 Passagiere bere.ts gestorben 
sind, 30 andere Passagiere liegen schwer darnieder. Tie 
Krankheit trat bei den Meisten äußerst plötzlich ein und 
der Capitau starb daran, einige Minuten nachdem er 
davon befallen wurde. 1 

G  e  r e c h t i g k e i t .  —  W i e  t r a u r i g  e s  a u c h  h i e r ,  
und besonders in dieser Republik, mit der Ausübung der 
Gerechtigkeit durch die Gerichishdfe bestellt ist, haben 
schon Viele erwähnt, getadelt nnd beklagt Philadelphia 
scheint aber ganz vorzüglich iu letzterer Zeit an Bestech-

Iobn D. Cnmmins von Philadelphia. ? 
Louis Schäfer von Canton. \ 

(Stinten, CDlarz 18, 1812, 36 b.v. 
N. B. Solche» meiner i.tfidffeiffe Pie wiinfchett das Bürger» 

recht z» erhalte», werde ich immer mit Vergnügen, unentgelblich, 
die 3(men „öthige J^ilfe in der Court leisten. 

t o u i 4 Sch 5 fe if, 

N a ch f f ö g 6 
H e r r n  J acob Schmidt, welcher vor ttfi* 

chen Jahren aus dem Kurfür st »««bun» Heßet», »ach de« 
Ver. Staaten auswanderte, ttrif feft vergeblich iit Herfen (et-

fichfett oben an i» (Tp'heli intb der mifeit alten euroväi- •SMrr 'fen •) "" Staate Ohio. leben soll, diene hiermit |tif 
r-f l.. L;L "_...»i ^!;... u f^. ,«11Nachricht, das der Unterzeichnete feine genaue Address? in Ersatz» 

* * rung zu bringen wünscht um ihm Mitthcilnngen vonWichtigkeit, scheu Sitte gemäß, kleine Diebe zu hängen und große 
Spitzbuben laufen zu lassen- Ein schlagender Beweis 
davon sind auch die Wholesalebetruger der bankerotten 
2>er. Staatenbank. Sind sie im Gefäuguiß? fragt der 
"spirit of the Times," ein englisches Blatt in Phila-
delphia. Nein ; sie siud alle achtbare Herren, reich, 
hochmitthig und eiuslußubeud ; sie gehen in prachtvollen 
Kleidern einher, deren Kosten manche ( durch diese 
Schurken betrogene) Wittwe von Hunger nnd ^rost 
befreien würden. Ihre ttt französische Stiefeln gezwäng
te Füße betreten kostbare Teppiche, und ihre Hocfyetra-
gcitcti Nasen schlürfen den Duft von erotischen Blumen 
ein, welche die spiegelglasfenster ihrer Paläste zieren. 
Sie leben in Glanz und tteberfluß, brit leit sich ihres 
Verbrechens und der Geschicklichkeit, die Gesetze zu um-
acheu und ungestraft zu bleiben. Sie fürchten das Ge-
setz nicht; doch wollen sie die Form der ?lnklage bcob-
achten, überzeugt, daß ihre Geldntacht stärker "ist, als 
das Gesetz. Die Arm Utk hat keine Freunde, die sie ver-
tkeidigen — keinen Einfluß, der die Gerichtshöfe über-
wältiqt — keinen Aalk, um die bestochenen Advokaten 
und Nichter, um deu öffentlichen Schein zu waschen ! " 

Sind das die Früchte der Freiheit? Solche Früchte 
erntet wahrlich weder Rußland, noch Oesterreich oder 
Preußen, welche die Iiepublikaner so gern der Tyrannei 
beschuldigen, ohne begreifen zn wollen, daß selbst dort 
weit mehr Gerechtigkeit herrscht als hier. iHld. 

Der "Herald" bemerkt über den gegenwärtigen Con-
greß : "Dieser Pairiotenkörper wurde als ein Hard-
Cider-Eougreß erwählt, uud er bat sich iit der That als 
die härteste Sammlung vou Kimdleuteu bewährt,welche 
jemals iit Waschington zusammenkamen, oder Patriot 
lismus ans dem Fasse sogen, bis sie allen Verstand und 
.ille Schaam verloren. Drei Monate und mehr sind zur 
Vergangenheit geworden, ohne dap irgend etwas gethan 
worden wäre, deu Character des Landes wieder herzu-
stellen und notwendige Maßregeln zu ergreifen." — 
Ol- 2). St. Ztg.) Ö 

A u s l e g u n g  d e s  B a n k e r o t t g e s e t z e s .  
— Der Richter Story hat entschieden, daß erstens der 
Schuldner alles das, was er nach der Eingebung seiner 
Petition als Bankeretteur verdieUt, nicht zur Schulden-
masse, sondern ihm selbst zu gut komme; zweitens, daß 
vou der Zeit an, wo er eine Petition eingereicht und die 
Ernennung von Aiwälten stattgefunden habe, der 
Schuldner verbünden set), auf sein bisheriges Eigen-
tlntitt zum Besten seiner Creditoren zn achten, und daß 
er dafür auf eine Vergütung Zlnfprüch zu machen habe, 
und drittens, daß der Frau des Schuldners alles Gc-
schmeide. welches sie von ihrem Ehegatten während ih-
res Ehestandes erhalten, genommen werden dürfe; da

von Seiten des Zustitzamtes Gelnhausen, Machen zu können^ 
So"te die e Nachfrage etwaigen Bekannten de< Hrn. Schmidt 

Zu Gesicht kommen, so sind sie höflichst ersucht, ihn mit dem £«• 
halt bekannt ju machen, ctermir die gewünschte Auskunft tu et» 
theilen. 

T .  U m b f t ä t t e r ,  
Rechts-Anwalt, Neu-Lisbon, Öbfo. 

R«t-!iston, April i, I84Z. 38 6m, 
(H/'Der "J?hio Adler," in Columbus, "Das Bolksblatt' ü. "Hji 
Volksbühne" in Cincinnati, belieben obige Nachfrage einige ütäi 
in ihre respeet. Blatter einzurücken, und unserer Gegendienst» 
versichert zu seyn. 

Hierdurch benachrichtige ich meine geehrten Freunde, w e 
Publikum im Allgemeinen, daß ich meinen seiihertgtn .".jtarbeittr, 
Herrn Carl Ludwig R a d e m a ch e r, als Theilhaber mtihtr 
Zeitung, Buchdrucker«. Buch, und SchreibmaterialienhastKliing, 
wie auch der andern Geschäfte, vom heutigen Tage an aufgttto«» 
men habe, und das Geschäft von jetzt an unter der Firma i 

I. G. Wesselhoeft und Comp. 
fortgefetzt wtrd. — Die Activa und Pasnva, t'ic bitf juin Slsttn 
Marz dieses Jahrs vorhanden waren, tibetnehme ich für meine 
Rechnung. 

I. G. Wesselhoeft. 
Indem ich SchSlSbige bestätig, bitte ich zugleich das geehrte 

Publikum, dasselbe Zutrauen, was sie der alten Firma schenkten, 
auch auf die neue zu übertrafen. Da ich seit ».ehren Jahren in den 
Geschäften des Herr» Wesselhoeft arbeite, und dasselbe eine ge« 
räume Ziit meiner Leitung anvertraut war, so schmeichle tch mir 
mit der Ho|fiiu»g, das Vcrtraiiei» der fruhotert Geschäftsfreunde, 
wie das Publikum überhaupt, zu gewinnen. 

C. L. Radeniacher. 
Philadelphia, den l|reit April 18 2. 

Das Bcdürfniß eii.et Zettlchrift, welche ausschließlich derLand» 
Wirtschaft gewidmet würde, ist langst gefühlt und taglich mehr 
gefühlt, und wir wurden schon früher von mehreren unserer 2Je* 
kannten zur Herausgabe einer solchen ausgeinuntert; obgleich 
nicht ganz unbekannt mit jandwitthschaft, fühlten wird uns doch 
de», Unternehmen nichtgehörig gewachsen u„d Wielen daher jedes 
Zumutiie» der Art zurfut. Nach dem Aufhören jedoch der 
res" des einzigen Blattes dieser Art in deut'chcr Sprache, wurde» 
wir nicht nur aufs Neue angegangen, sondern erhielten auch vow 
mehrere» wissen,chrftlich gebildeten Vxndwirthen die Zusicherung, 
d.'ß 'ie uns das Unternehmen, .^s Mitarbeiter, auf jede Weife 
erleichtern werden.— Diefe Zusicherung vcranlußtc uns zur An» 
schaffung der nothigcn H.ifsmittel und Qu.llen zu diesem Zwecke 
und die nothigen Vorarbeiten sind daz»t bereits getrennt', fo da# 
n>ir uns in Stand grseyt finden, den Wünschet» derer unserer 
deutschen Mitbürger, welch.n Verbreitung der Verbesserungen 
und Erfindungen im Felde der Landwirthschaft am Herzen tilgt# 
zu entsprechen durch Herausgabe des 

" L a n d m a n n s  i m  W e s t e n . "  
Das Blatt wird, sobald wir 500 unter jchrerber dafür gesunde^ 

haben, »»pnätlich erschein^., zu dem Preise > on Kl tut den Iohie« 
3-uLg- BestellimzeN müssen portofrei eingesandt IverUn, WGtzl 
Briefe sonst in der Postofstce nicht abgelängt ^verdxn. 
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