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und Geist der Zeit. 
t2Be Freiheit wohnt, da ift mein Vaterland! 

Eantvn» Freitag deu 22ten Juli, 1842. 

Für Gruvernör: 

Wilson Ay^nnon. 

Herr Kaufmann und Co.—Wir empfehlen Hr. Sa-
toHfl Lahm als Candidal fur vstaat^St'natvr, linb fa 
aen Ihnen unfern Dank für die Aufnahme tu Ihr ge
s c h ä t z t e s  B l a t t  V i e l e  d  e  u  t  s  c h  e  B ü r g e r .  

Herr Kaufmann und Co —Wir empfahlen Herr I I. 
Lester aid einen Candidas für Cannty Auditor, und sa-
gen Ihnen unfern verbindlichsten Dank für die 'lnfnah-
«e in Ihr geschä tztes Blatt. 

V i e l e  d e u t s c h e  B ü r g e r .  

(Für den Baterlandsfreund.) 

Massillon,den 20sten July, 1843. 
Merren Merausgcder! 
Im hiesigen Kaltwasserblatte vom 9tcn July, be sin 

det sich ein Artikel, den der Herausgeber desselben von 
einem Correspondenlen erhalten zu Huben, vorgiebt, 
und dessen Inhalt und £tmi er aber, tu einer tu Klam. 
mern angehängten Berne» knng, nicht nur billigt, jbiv 
dern indossirr, nnd als die meinen anerkennt. Damit 
jedoch der unbefangene Leser den Geist und die Morali 
tat dieser furchtbaren Fanatiker in seiner grellen Wirk 
lichkeit erkennen kann, sende ich Ihnen denArtikel selbst 
ilt einer getreuen Uebersetzuug, zu, uud am Schlüsse 
derselben werde ich einige Bemerkungen folgen lassen: 
Der Artikel lautet wie folgt: 

(Für den to.if^iiijtcniait und G.nius.) 
„Der 4te Juli ist vorbeigegangen, nnd hat Zlllen, 

welche der Feier in dieser Stadt beiwohnten, den 
fthl.igendsten Beweis geliefert daß es weit besser ist, 
s o l c h e  G e l e g e n h e i t e n  n a c h  d e r  K a l t -  W  a  s s e  r  
Weise, als nach jenem Plane zn feiern, der in den Ta
gen der Vergangenheit so viel UebleS erzeugt hat.— 
Es ist nickt meine Absicht, in dieser Mittheilnug, so 
viel über die aus den Temperenz - Celebrationis zn 
erzielenden Wohlthaten zn sprechen, als vielmehr dem 
Publikum eine Thaisache vorzulegen, welche einiger-
Maßen berechnet stin kann, die bösen Folgen des Li 
quör Trinkens bei solchen Gelegen Heiken hervvi znhe 
den-Es kst allen Bürgern dieser St.^dt wohl bekannt, 
—und ich bin geneigt zu glauben, daß es vielen Bur-
-gern aus andern Theilen des Cannty's bekannt ist— 
daß wir auf der Westseite des Canals eineu H u n -
d e b e h ä l t e r (a doggery) haben, „d e ut sch e 
Grocer y", ober auch „GroccryfraHcaist" ge » 
nannt, welche von einem Vieh - Menschen gehalten 
wird,—allwo das, was berauscht macht, jedem ver 
soffnen Vagabunden verabfolgt wird, der es verlangt. 

Nun, sey es wohl verstanden, daß unter 3,000 
»eiche versammelt waren, nur nach Tempereuz-
Grundsätzen zu feiern, keinFechten vorfiel, keinTrin-
ken stattfand, kein Vorfall sich ereignete, der dieRuhe 
und ©hile unserer Stadt hätte stören f'omtem Mein 
m  d i e s e r H  u n d s h ö h l e ,  " d i e s e r  a  t  h  m  c  n -
d e n  H ö l l e n  h ö h l e , "  d i e s e m  C  o  m  m  i  t -
tfe Limmer für Teufel, dessen Eigenthü-
meres für harmlos hält sein fließendes Feuer aus-
Mheilen, war etil Gefecht zwischen zwei Menschen, 
welche, wie ich berichtet worden, von Liquor berauscht 
wurden, der in seiner Elend Manufaktur gekauft 
»ordeu. Nun, laßt es also wahrheitsliebende Men-
scheu entscheide«/tvad dem Hanse fur einSchicksal zu 
Therl werden soll, das die Ursache vou drei Viert heil 
aller Trunkenheit, alles Fechteus und Aufrnhis in 
«nserer istabt ist. Der Vorsteher dieses Erabliße-
-mentes hat schon einmal jenes Strafgeld erlegt, 
«welches dasGesetz erheischt, das er fortfährt zu über 
«trete«. Allein dessen ungeachtet hält er das Geschäft 
ergiebig genug um sich der Gefahr zu unterziehen 
solch ein Strafgeld so oft zu bezahlen, als cv entdeckt 

; werden mag. Wie furchtbar uud hollisch muß das 
Herz eines Menschen seyn, der fortf.ihrt mit denDin-

Handel zu treiben, welches feinem Nachbar das 
Leben nimmt, und der Preis solch eines Lebens in sei-
ue Tasche steckt. Auf solch ein Etablißement soll-

j ten tie Donnerkeile des Himmels, so dicht wie die 
Hterwedes Firmamentes und so heiß als das Feuer 

4iir fcetfe herunter fallen." 
-; "l. Unser Correspondent gebraucht eine starkeSpra-
He. Sie ist indessen, unfern eigenem Donner so ähn-
tich, daß imr jedes Wort davon indorsirtti.') 
Hier, FttutiD Leser, seht ein Beyfpiel von der z a r 

* e Ii M äßike11 in Gesinnung und Wort, ein 

Was die Balgerei zwischen etlichen Trunkenen anbe 
Helrifft. so fand diese nicht in meinem Hanse, sondern 
Kuf öffentlicher Straßr Statt, wo ich kein Recht habe 
solches $tt verhindern, und wo es Pflicht der Staatsbe. 
Hörden ist dieses zu thuu. Daß die Streitenden in met-
nem Hause betrnnken wurde», ist eine unverschämte 
Falschheit,—denn ich darf mich getrost auf das Urtheil 
des unparteiischen Publikums berufe», dem es bekannt 
Ist, daß ich etil ruhiges und ordentliches H ms kalte ! — 
•ilitd ich habe sehr gegründete Ursache zu glaube», daß 
diese angeführte Balgerei vo» böswillige» Menschen ab
sichtlich in der Nähe meines Hauses veranstaltet wor 
den, um dadurch den Schein uns Schatten auf mich zu 
werfen, als fei diese Unordnung unter meinem Dache 
entstanden.—Jedoch ich nberlasse die Entscheidung zwi
schen mir nnd meinem boshaften Verlänmder der Ge
rechtigkeitsliebe eines nnpartheiischen 'Publikums,---das 
bisher nicht zugegeben hat, daß im Lande der Freiheit 
Fanatismus und Verfolgnngswuth Alles tu den Staub 
treten kauu, was ihnen im Wege steht. 

J o h n  D  r e  y -

An die demokratischen jungen Männer 
V o n  O h i o .  

In Folge des, von der am 8ten Januar gehaltenen 
Staats'Cönvention, ausgesprochenen Wunsches, erlan 
bet sich die Staats-Committee der jungen Männer von 
Ohio, diese zu einer StaatsEommittee einzuladen, die 

D o n n e r s t a g ,  d e n  2 8 .  J u l i  
in Columbus gehalten werden soll. . 

Die Notwendigkeit eines frühzeitigen, tlmtigen und 
einigen Zusammenwirkens der demokratischen jtmgcn 
Männer von Ohio ist airenscheinlich. Am Vorabend ei
nes höchst wichtigen Wahlkampfes, worin Papiergeld-

peknlanten n- politische Betrnger abermals A l l c s 
aufbieten werden, um das Volk durch Bleudwerk, Lü-
gen und Verdrehungen zu überwältigen, erwartet 
ein betrogenes, verrathenes und gedrücktes Vaterland 
tie Hülfe'aller seiner Söhne,— Großmüthige Freimän-
iter/die durch den Syrenengesang von Demagogen, die 
blos Versprechungen machten, mit zu betrügen, in den 
Schlaf gelullt warnt, genienen mm die bittern Früchte 
ihrer Leichtgläubigkeit. Möge die Geschichte des Ver -
gangenen als Lehre fiir die Ankunft dienen, und möge 
kein Demokrat nachlassen in feinen Bemühungen bis 
der Sieg errungen ist.— 

Wahrend wir Ihnen hiermit die Notwendigkeit ei-
nes wachsamen Zusammenwirkens vorstellen, sei es uns 
erlaubt, unfern demokratischen Brüdern zu der guten 
Aussicht Glück zu wünschen, die sich für die Angelegen-
heiten nnserD geliebten Vaterlandes darbietet. Vom 0# 
fit», Westen, Norden nMSuden haben wir erfreuliche 
Anzeigen von dem Fortschreiten der Demokratie u. dem 
zweiten nüchternen Gedanken des Volkes An uns ist 
es daher, dafür zu sorgen, daß Ohio, in dieser so rnhtiv 
würdigen Gegenrevolution, worin Wahrheit gegen Lü-
ge—Rechtschaffenheit gegen Schlechtigkeit—n. die hei-

N o b l e  G e s c h e n k  e . — D e r  B e r l i n e r  C o r r e s c s t »  
vent schreibt ans jener Stadt unterm 19. April, daß die 
Hontgiit Victoria dem Kenige und der Königin v. Preu-
gen folgende Geschenke nbersandt h.-.t. l, Vine Wiege, 
mit der Figur einer Amme, welche in ihren Armen ein 
Kind hält, das dem Prinzen von Wallis ähnlich sieht; 
illes von pnrem Golde 2, eine Pistole, welche, so wie 
man den Drücker berührt, aufspringt und ein mit allen 
Artikeln versehenesNachttischchen enthält. 3,eine goldene 
mosaic Schnnpstabacksdofe, worauf allegorische Souve-
nirs, ut Bezug auf die Taufe des Prinzen von Wallis, 
,u sehen sind. 4, ein Dutzend goldene Messer und Ga-
beln mit Ausnahme der Klingen, welche aus Damace-
ner Stahl gearbeitet sind, nnd die Griffe mit einer in 
Brillanten eingefaßten Krone verziert. 5, eine steiner
ne Vase, worin sich die seltensten indianischen Früchte 
befinden. 6, Zwei ungemein große Hammels schlage!. 

Nach dem New ?)orf Herald trug Präsident Tyler ei* 
neu vollständigen Aizzng von schwarzer Seide, die er 
von Herrn G e o r g R a p pin Ekonomie zum Present 
erhalten hatte. Ob nun auch der Frack von Seide war, 
wissen wir nicht.- In diesem An^ug empfing er die 
Schuljugend, das diplomatische Corps, die Bürger und 
Fremden. Einer der Schnlknaben redete ihn tmNcintett 
seiner Cameraden an, worauf der Präsident sehr ver» 

Tag ist nicht ferne, wo man Schiffe von Liverpool ihre 
VrthinirtPit von Mehl und Fruchten im Hafen von Cle-Ladungen von Mehl und Früchten im Hafen 
veland einnehmen sehen wird. Das^onrnal von St. 
Catharine, in Canada, sagt hierüber Folgendes : _ 

„höchst erfreuliche Nachrichten, ttenc @tmsch(ett|cit. 
Durch das Dimpfschiff Caledonia t|t att das Regte 

rungshaus zu Kingston die zitucrlaifige Nachricht auf
kommen, daß die Regierung des Mutterlandes (Eng
land) hinlängliche Mittel znr Verbindung des Erie mti 
dein Ontario See, durch einen Schifftanal vorschießen 
wird. Diesem zufolge nahmen die Arbeiten an diejem 
Werke bereits ihren' Anfang. Die Schleuse» werden 
185 bei 45 Fuß im Lichte. .. 

Wieber ein neuer uud sicherer Ausweg snr h: Pro» 
dnktion der westlichen Staaten. 

Vrittlsche M<'tlschenfrettttdli1)keit. 
Die neuesten Nachrichten lestäligen, das.England seit 

einiger ^cit eifrig daran ist, sich seiner hülflosen Armen 
auf Kosten der V- Staaten zu entledige». Bei jeder 
geeigneten Gelegenheit werden die halb verhungerten 
Bewohner der Armenhäuser gleich dem Viehe in Schif-
fc gepackt uud nach den Ver. Staaten ausgeführt. Auf 
diese Weise hat sich England schon einer großen Masse 
l'ülflofer, bemitletdenswerther Wesen entledigt; ganze 
Sch'.ffsladungen Kranker, Krippel, Stnmmer, T.utbtr, . . ... 
K weroeu nach deu Vor. Staaten transportirt.—Und Kindlichst dankte, nnd zugleich dabei bemerkte, daß des-
diese armen We,en sind geborne Engländer ! Menschen, Knaben Rede besser fei, als seine Antwort. 
welche die Kräfte ihrer Jugend dem Vaterlaiide widme 
ten."Die geldstolze Aristokratie hat ihr Mark ausge- In den östlichen und nördlichen Staaten fiel in deir 
foaen, sie sind alt geworden und die „christlichen" Lords ersten Wochen des Monats Iuut an verschiedene» Plaz-
kennen Barmherz'gkeit nur dem Name» nach.—Selbst!^'" tiefer Schnee und nchtete zu solcher Jahreszeit na-
altersschwache Greise werde» gezwungen, ihre Hctmath timt* manntqfachen Schaden an. Sit Bennington, in 
m verlassen, und über das M'er tu ein feines fremdes ^ermont, schneite es am 7feit Diefts den ganzen Tag 
Land ut wandern. Vergebend sind die Thränen der Ar#!1,1,0 "tan ^ ttte logar Eis zu beträchtlicher Dicke. Am 
inen ; „Fort l" ist der Machtsprnch, der sie hinaus- wteu uud Ilten herrschte zu Concord ein sehr rauher 
stößt tu der Barmherzigkeit einer fremden Nation preis- Schnee- und Hageliturm. In Buffalo waren am Ii teil 

. ^e Trottotrs mit leichtem Eis überzogen. In Trvy, im 
Und dies ist 

liche, allerchristlichste 
die Missionäre nutet ... , ... - - ... . ,u ^ ... . ^ „ 
kerstamme zu civilisireu und zu bekehre« sucht! DleNa-'btrgeu, ut Brunswick, bei ^roy, Nenyork, nnd anderen 
tion, die den Sclavenhaudel zu unterdrücken sich vor-!Platzen wars es einen sehr tiefen Schnee. Auch soll in 
niebr—Wer verkennt noch die Heuchelei Englands, das.P^u sylvainen, n. namentlich in Chamberbnrg am 10» 
die Welt mit Bibeln nnd frommen Traktaten tii*rsieht/ Dit'|ct5 ein ziemlich tiefer Schnee gefallen sein, jo wie tit 
ttitl) seine Ar-nen uinbarmherzig verstoßt ?—Du über- deu dorugeu beuachbarteu Gebirgen. 
rünchtes Grab, auch Deine Stuude wird schlagen—die 
Stunde, wo die beleidigten Menschenrechte über Will-
fuhr siegen !— -

Mochte dies den Ver. Staaten ein warnendes Bei-
spiel sein, u. seine Bürger erinnern, wie nothwendig es 
ist, den Anmaßungen unserer Geldaristokratie b.'i Zei-
ten entgcg.'n zu arbeiten, und ihr jedes Privilegium zn 
entreißen, weil es noch in ihrer Macht steht. (O Adler. 

Mittel gegen die Wassersucht. 
Eine 63 Jahre alte Frau, in Pesch wohnhaft, welche 

ligsten Menschenrechte" gegen die Privilegien und Vor- j" 8'^ige eines hartnäckigen Unterleibs Leibens an der 
rechte eines Papieradels und einer neugebackenen Ari- Wa^ersticht krauk^lag, kroch aus Anrathen tu einen mit 
.1 s, .' *«• ..' t . Iit-Pit iiith ttitrlx/irrfo til stokratie kämpft, nicht zurückbleibt. 

J u n g e  M ä n n e r  v o n  O h i o  !  

Wie man in der christlichen Kirche der Synode von 
Epbesns noch Heute mit dem Namen der Ränbersynode 
gedenkt, so w rd auch in der Geschichte der V. Staaten 
der gegenwärtige Congreß mit Schande u. Verachtung 
aufgezei Hit et werden- Dieselben Whigs, die dem Volke 
Ei leichterung uud Ersparniß so feierlich gelobten, strei-
ten sich nun schon seit 8 Monaten über die Ta rifffrage, 
und nachdem sie durch John Tylers „V e t o" anders 
als sie cs wollten, entschieden ist, sich nun auf's Nene, 
ob mm Zölle vou fremden Gütern überhaupt erhoben 
werden können oder nicht, während die Ldfuug dieser 
Frage so ganz einfach und leicht ist. 

Nach der Compromiß-Akte sind nach dem 1. Inli al
le einzuführende Güter und Waaren mit 20 Prozenten 
ihres Werthes zu verzollen, mit Ausnahme solcher Ar
tikel, welche in der Compromißakte selbst als Auditat)» 
men namentlich angeftinrt sind. Und somit hätte die 
Gesetzgebung (Congreß) nicht das Mindeste zu schaf-

Mehl gefnllten Sack uud verharrte in demselben meh-
rere Tage. Schon am ersten Tage veruiinderte die Ge-

Versammelt Euch in Eurer Majcstä't-^ommt'zu Tau- schwulst sich, u. in we.ii.,cnWoche-i^vcrIleß die Patienlin, 
senden von den Hügeln und den Thäsern dieses schonen s ohne irgend ein Mittel nebenbei gebraucht zu haben, vdl-
Staates—vereinigt Euch als Brüder im gemeinschaft-^ö hergejtettt, den Mehlsack, u id genießt zetzt einer un-
lichen Kampfe für die gerechte Sache—knüpfet fester Gesundheit. Der Fall Hat in PestH Aufsehen 
das Band der Freundschaft, und enteitert das Gelübde crreÖt l,,r 

unerschütterlicher Feindschaft gegen jede Maßregel ofcerj^ll,Dcn^11 

Handluna und gegen jeden Grundsatz, welche dem Gluk- j ^ . 
ke, dem Wohlstände und der Freiheit des Volkes entge-NU'd, s» dap der.ganze Korper wenigstens eunge Zoll mit.n 

1 l,t< c aT7- Cs ist nicht nbthia unb Ä'dn Tyler verhaßt zu machen 
,  * n .  S  i  o l a y  i n  s e i l t e  s t e l l e  i n  b r i n a e n  u u d  u m  8  T i t a l e r  : unseru Zustand zu wie i? er Ho-, 6 « w UI" ° 

aeu ist. !— 
Demokratische Staatsccmmittee der jungen Männer. 

Thomas I. Morgan, 
W. Van Hamm, 
A. D. Smith, 
E. P. Dodd, 
Geo'. S. Patterson. 

to. D. Preston, 
W Dunbar, 
T. I. 5^e»dersoil, 
John H. Jouug. 

t V t a d t N e w O r l  
die ewige Ieremtade über 

ling u Erspar» 
noch mit die Ehre der Nation zn thnn, sondern ein» 
. ,S ^ .  -  ' -

den 

R h  0 d e -  I s l a n  d . — D i e  G e s i t z g e b u n g  d -  S t a a 
tes hat nun eine Akte pasürt, wodurch eine Committee 
zur.Formirung einer Verfassung berufen wird. Znr De-
legätenwahl sind alle e i n g e b o r n e n Bürger der 
V .  S t a a t e n  ü b e r  2 1  J a h r e n ,  w e l c h e  w e n i g s t e n s  d r e i  
Jahre unurttrbrocheu in Rhode - Island ansäßig sind, 
berechtigt. Und die Na «wichen haben auch nach ^ormi-
ruug der Verfassung über deren Annahme oder Verwer-
fnng abzustimmen. 

Die aristokratische Regierung von Rbode-Jsland be 
nuttzt ihren Sieg über die Wahlrechtmänner auf eine 
schändliche Weise, daß selbst die schlecht sten der Konige 
von Europ.i, im Vergleich mit dieser herz-- und gewis 
fettlosen Aristokratie noch gewinnen müssen. 

•tag nnd Btateit. 
Iftt, der täglich erbärmlicher wird. Jeder wird von selbst 
daran erinnert, sobald er in seine Tasche fit hit. R <* -
form dieses jämmerlichen Zustandes nnd die Befdr-
dernng dieser Reform aber ist das Interesse, das uus 
jetzt beschäftigen muß. Es war deshalb erfreulich, mit* 
ten unter der allgemeinen Niedergeschlagenheit die leb-
hafte Enrig e zu bemerken, welche die zahlreiche dento-
kratische Versammlung belebte, die vorgestern Abend in 
Bank's Arcade stattfand. Wir wollen dnrchans nicht be-
Haupte», daß das j;eil und Heilmittel des gegenwarti-! zahl Arbeiter daran 

('Äu» freut Weltbürger.) \ 

Die Crown Wasserteitnilg. 
Von allen großen Werken, deren sich die Ver. Staa-

ten rühmen kbnuen, ist vielleicht keines in seiner Art so 
großartig und prachtvoll, als die Croton-Wasserleitung. 

Dieselbe wurde vor vier Iahren begonnen, und wäh-
rend die,er Zeit wurden ununterbrochen eine große An» 
jrthi beschäftigt, namentlich' während 

gen elenden A.istandes nnsers ganzen Landes auf Sei-!des Winteis, i.in Matcriali-'n herbeiznschaffen. Die 
ten einer Pa rth ei liege, wenn es freilich auch ohne Hanpt-Röl.re, durch welche das Wasser geleitet wird, 
Zweifel auf Seiten der „demokratischen Prinzipien," foj ilt sechs und emen halben Fnß weit, neun Fuß hoch 
fern sie richtig erkannt uno befolgt werden, liegt; aber j und vierzig Meilen lang! Diefe Rohre, oder vielmehr 
die demokratische Parthei hat diesmal das besondere dieser geschlossene Kanal, ist von gehaltenen Steinblöck-

Per Fürst der Fiusterniß selbst, wenn er in eigener Per
son auftreten würde,Mit größerem Grimme, mit gifti-
erer Wüth, auf feine Schlachtopfer fallen, als dieser f 

B a s t t l l e  i s t  e r r i e t  t e t  i n  R h o d e - I s l a n d ,  u .  s c h l i m m e r f a l l e n ,  s o t t  d e r  N a m e  A  m e r i k a  n  e  r  n i c h t  i n  D a m m  ü b e r  d e n  C r o t o i i f l n ß ,  u m  d a s  W a s s e r  i n  e i n e m  
als eine Bastille — Der Neuyo^k Mebeier beschreibt die gau^en Welt »ut ö p i tz b n b e gleichbedeutend großcn Reservoir zuruckdräu^en, besteht aus Eide und 

H>eda«ke und Ausdruck, von jenen Leuten die voraeben! ver übten schändlichen Grausamkeiten wie folgt: werden, >o thnr nns line schnelle und r dikale Reform gehauener MctiirciMvbcit, ist 40 Fuß hoch und 70 Fuß 
Don nichts als Menschenliebe, Sittlichkeit und Reliaion „Die Gefangenen sind dicht zusammengedrängt. ' cl> t mit W ht ̂  saib ad er e t e n zn erlangen ̂ wetr an seiner Basis, und es sind künstliche Einrichtung 
in ihren HandlulMN geleitet zu werden. Kann aber terirbische Zellen von 8 Fnß im Gevierte, sind mit 16 *rte iJl!c(

oe 
r
!, ^ gesahrit.h, als da»?iie^geu au dentselbeu angebracht, um die uu.ieheure Masse 

Gefangenen besetzt. Eiue kleiue Oeffnung für Luft und Henry ^l.iyfche.i und ibcbstctscheni ,,EttglNchen^von Wasser in dem Reservoir nach Belieben zn reg»;»* 
Licht ist in den Tbüren dieser Kerker angebracht. Das ^ v,tcr' mlt'^uclt ^ir> ^laaten-shin-Pflastern ren. Der Flnß, auf diese Weise zurückeammt, bildet ei-
einzige Gegenstück da;n, das wir in de Geschichte kenen/^'W^ baben einen ^ ckion nöthig, der> »en See, der 50V Morgen Land einnimmt, und einen 

i ch t sck e u e Kaltwassermann in seiner Verfolanna lii die berüchtigte schwarze Ööhle in Calcutta. Ungefähr> Bankh.hlen dikta m nsch yorschictbf, so und nicht Vorrath von vielen Millioneit Gallen Wasser enthalt. 
. ... . ' - — w Personen sind ans diese Weise eingesperrt." anders ; nnd wenn die Wohlfahrt ec s X...itces aitch Obgleich dieser Damm den Croronfluß 40 Fuß m die 

„Das Eigeukburn dieftr Gefauqeneu wurde in Wmgipekulationen so tief gefallen, fo gän-lich Hol»e dämmt, so mußte dennoch die Wasseileituna mit-
schlag aenommen und deren Familien aller Mittel j»tm \ nur vl ,e allmablige Erholung niog-
Leben beraubt- Die Aristokraten Regiernng sucht sich Uch bleib«, so kann doch durch eine seste, entschlossene u. 
.... r.«... v.-. «v.«... ^ - - . weise Regierung unendlich viel gethan werden, um >>as 

Uebel schon sogleich zu lindern- (D. Courier . 

two mir an Tag <egt, und sich wie ein elender Feigling 600 Personen 
in die F t n st e r n i ßversteckt, und von dort, ohne set-
«en Namen zu nennen, mit seinem t b d 11 i ch e tt uud 
«euchelMörd krochen Dolch stocke das Leben 
memes guten Charakters zu durchbohre» sucht ? .' 
Allein damit nicht zufrieden, will dieser verkappreWürg-

engel, da der demEwigen den strafendenDoinierkeil nicht 
.aus der Hand nehmen nnd mich damit zerschmettern 

' fanu, tbne Rücksicht ob seine Beschuldigung gegen mich 
wal)r, oder falsch, offenbar dem Unwillen des Pnbli-
Lums gegen mich entflammen, «m durch gesetzlose Ge-
iwaltth'ät'igkeit mich in meinem Etgenthurn und Geschäft 
ßu störe«. Ja, dieser Kaltwassermaim predigt ohne 
<Sciun/ die sogenannte Ä^ob-Law, und ruft feine Mit. 

; fcttrgejr deutlich genug dazu auf—Dieses, meine Mit-, 
burger, wünsche ich euch vor die Augen zu legen, denn 
wenn diese Law an mir tu Anwendung gebracht wird, 
so verlaßt euch darauf daß ich nicht das letzteOpfer bin, 
has dem Ml 'loch auf seinemAltare geopfert wird. Dann 
wird dieReihe wohl treffen, die jetzt nicht daran denken. 

Aber wie steht es mit der Anklage dieses Finster 
lings? 

Wenn er glaubt er sage dieWahrheit, warum tritt er 
nicht mit seinem Namen vor das Volk ?—Er fürchtet 
sich, sonder Zweifel, daß dieses auf einmal einen glüh 
heißen und grimmigenN a t i v e in ihm erblicken wür-

.-de, dem es in der Seele wehe tbut, wenn ein einge 
^wanderten Bürger Fortgang in seinem Geschäfte hat, 
zznd seine Familie redlich zu ernähren sucht l 

hierdurch für die Kosten zu entschädigen, die sie sich zur 
Unterdrückung der Wahlrechtpartei machte/' 

„Die freie Rede ist in RHode-Island verstummt, u. 
die freie Presse ist schlimmer als unter die Cettsitr der 
Regierung gestellt : denn der Redakteur, welcher die 
Wahrheit schreibt, wird ine Gefängniß geworfen, und 
seine Presse einem blindtn Anhänger der Regierung ü-
bergeben. Alle Mittel werden angewandt, um die Ver-
dffentlichnng der schwarzen Thaten der Regiernng in 
den Na^barstaaten zu verhindern. Kurz, es ist mn kei
ne Presse in Rhode-Island, welche die Wahrheit zu sa-
gen wagt" 

„Verurtheilung folgt aufVerurthelliMg, ohne Pro-
?eß. Carter wurde zn elfjähriger Gefängnisstrafe ver-
urtbeilt. Jedes Wort gegen die Regierung wird, als 
Hochverrath, mit Verlust des Eigenthums und der per 
foulichen Freiheit bestraft. 

Des Volkes Stimme ist erstickt, Ordnung herrscht in 
Warschau 1— 

U n t e r b r o c h e n e  S c h i f f a h r t  v o m  a t l a n -
tischen Meere bis Cleveland, Ohio.—Dies ist nun kein 
Gegenstand der Spekulation mehr, sondern der Wirk-

U n g l ü ck.—Noch jedes Jahr ereignete sich auf den 
vierten Juli mancherlei Unfälle durch Schießgewehre, 
die größteutheils der Unvorsichtigkeit der damit befcha -
tigten 'Personen selbst zuzuschreiben sind. Auch uns ist 
es unangenehm so eines zu erwählten, das sich am ver-
gangencn Montag bei Minersville, in diesem Cauuty, 
ereignete. Die U mstände sind ungefähr folgende : Zwei 
junge Männer, Namens Lewis und Hafer,, hatten die 
Aufsicht über eine Kanone, die sie eben abgefeuert hat' 
ten und geschwind nochmals laden wollten, als durch ei 
iten Zufall dieselbe losging. Beide waren damit beschäf-
tigt, die Ladung mit dem Ladestock hinunter zu treiben, 
als dieses vorging, u. in einem Moment hörte man das 
Aechzen und Stöhnen dieser Unglücklichen, wie sie blu
tend am Boden la;en. Der Ladestock hatte dem Einen 
die Seite weggerissen, so daß sich die Eingeweide blicken 
ließen, und dem Andern waren beide Arme zerschmet-
tert, die man seitdem abgenommen Hat. Der Erstere ist 
gestorben und att dem Aufzeko nmen des Andern 
zweifelt matt ebenfalls —Dieses sollte abermals als et 

lichkeit Die brittischen AutHoritäten in Cavada haben ne Warnung dienen, behutsam mit Schießgewehren um-
bereits das Werk in aöem Ernste begonnen, und derj zugehen^ (Freiheits-Preffe. 

telst eines Tnnnc«s unter einem Öngel durchgeleitet 
»verde». Durch elf solcher unterirdischer Gänge oder 
Tnnnels, geht das Werk, bis es zum Harlemsiusse 
kommt. Von diesen un>erirdischen Gängen ist einIeder 
einen in den andern gerechnet, eine achtel Meile "lang 
und die meisten derselben sind durch massive Steine 
hauen. Jede Meile ist ein Luftznlasstr (Ventilator., in 
Gestalt eines Thurmes von weißem Marmor gebaut, 
angebracht, um das Wasser dein Einfluß der Luft auK» 
zusetzen, ohne welche es sonst fade und geschmacklos 
werden würde. Diese weiße Marmorthurme bezeichu«h 
^en ^anf der Wasserleitung und gewähren einen Herr« 
lichen Anblick-

Die meisten Bäche, welche delt Lauf dieses Werkes 
kreuzen, sind mittelst Dohlen drnnter gleich geleitet. %U 
le diese Dohlen sind Meisterstücke der Baukunst. Ueber 
omg Creek geht sie auf einer Brücke die aus einem Bo-
gen von 80 Fuß Weite besteht, und 100 Fuß über dem 
Wasser des Baches erhaben ist.. Diese Brücke ist daS 
schönste Werk der Baukunst ans der ganzen Linie bis zur 
Stadt. Ueber Schleepy Hollow geht sie auf einer ans 
mehreren zierlichen Bogen bestehenden Brücke. * , 

Die Brücke, welche die Wasserleitung über den 
lern« fuhrt, wird eine Viertel Meile lang und 116 
Fuß hoch vom hohen Wasserstande an gerechnet. Da 
diese Brücke dennoch 10 Fuß tiefer sein wird, als dq« 
Zpvcatt d^r Wasserleitung, so wird das Wasser in grß, 
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