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SBas that dir Thor detn Vaterlan d,—daß dir bey seines Namens Schall,—das Herz nicht höher schlägt ? 

N 
0. l t .  F r e y t a g ,  d e n  2 a s t e n  J u l y ,  m e .  Jahrgang 

Bedingungen dieser Zeitung. 
1. Der Preis dieser Zeitungist: Ein T ha-

Ter und fünfundzwanzig Cents, fürden Jahr-
gang in Vorausbezahlung ; Ein Thaler 
und fünfzig Cents wenn innerhalb drey Mona-
ten, vom Empfange der Zeitung an,—zwey 
Thaler wen innerhalb dem Jahre,—nudZTha-
leiund fünfzig Eentö wennnach Verlauf des-
selben b.zahlt wird. 

2, Für eine kürzere Aeit als sechs Monate wird 
eine Subscription angenommen, und die Zeit
ung kann nicht aufgegeben werden bis alle 

'rvückstände bezahlt sind. 
Ms. Bekanntmachungen kosten: Für eme 
Woche 50 Cents das Piereck ; für einen Monat 
81 und für ein Jahr 8 Thal-r daß Viereck. ^ 

sc?^Briefe »c.an den Herausgeber müssen 
postfrep eingesandt werden. 

Agenten für den 

<V a t e r l a nd S f r e u n d. 
Yi)-Folgende Herren sind anthorisirt a!S 91-

ger.ren für diese Zeitung zu agieren. 
G, Eron ChiUicothe. O. 
Fnedrich Späth, Esq. Postmeister, Petersburg. 

Columbiana Co 
I. M- Cooper, Esq. P. M. Wevster, 

Wayne Co. 
Doe. Parlemon, P. M. Uniontown, Start 

Co. 
Ehtw. H. H. Huet, Boardman, Trumbull 

Co. 
Hugh McFall, Esq. Mansfield, Richland 

Co. 
Die Hrn. Doctoren G. «. €. Oesterlin, Qifch-

land, Richland Co. 
Wlerander McTnlly, P. M. Masslllon, O. 
Ehrw' George H. Weygandt, Chippaway 

v Wayue Co. 
Wm. Philipps, P. M. Pari», Start Co. 
C. R. Hendee, Esqr. Danesville, Ohio. 
Doc. G. Mirße, Lancaster, Ohio. 
Jacob Pir»vng, ^vmmersel, Per»y Co., O. 
jCflniel Worley, Esq. P. M. CleavelandO. 

Hr. Wilhelm Seiser in Blumfild Tp., Rich
land, Co. 

/ (flu* dem P ttSburger Adler deS MstenS ) 

Eine Predigt 
v  y  n  d  i f  E  h  r  a  b  s c h n e i d  e r e  y ,  

vom Pater Abraham a Sancta Clara. 

Zu Jerusalem, meine Lieben, war 
tin Schwanenteich, Bethesda getmnt' 
worin alle die, so hineinstiegen, von 
ihren Uebcln geheilt wurden, wenn 
nämlich der Engel vorher das Wasser 
bewegt und trübe gemacht. Warum, 
fragt sich, hat der EvAel das Waffer 

" F trübe gemacht? -t > 
Damit, man nicht hat können sehen 

die elenden Geschwüre, offene Schä> 
den und ekle Wunden der Kranken. 

Von diesem Engel, meine Lieben, 
sollen wir lernen unsere Nächsten Man 
fiel und Gebrechen verdecken, vertäu, 
schen, verbergen. Abek thun wir das? 

Die Leute sind heut zu Tag wie der 
Gokkclhahn; sie krabbeln und kratzen 
Tage lang im Mist, und finden^ sie 
dann ein Sündenkörnlein ihres Nach-
sten, :so schreien sie gack, gack, daß ek 
die ganze Nachbarschaft hören muß.— 
Sie sind wie die Egel, die aus dem 
Menschen nur das schlechte und verdor
bene 931 tit heraussaugen. Sie sind 
wie die Dornhecken, die Niemand 
vorbei) gehen laßen, c&ne ihn zu 
tupfen. 

0 verdamM Hungen! Hirschzun, 
ge ist ein Kraut, auf Lateinisch Sple-
uiiun genannt;—£ieje thut über allen 
Glauben heilen; aber Menschenumgen 
thun das Miederspiel, denn sie ver
wunden über alle Maßen. 

+ f O Maul, Maul, wie wirst du ein-
. ft in eil deine Sünde büßen müßen ! Be-
' Eschau deinen Namen und lue ihn rück, 
A,1Vans. wie liesest du? Inarn, has 
;| heißt auf Deutsch ich werde büßen. 

a lice Gor tilge weiß 
und  bedeck t ,  auch  M i s t  uud  
Koch. Aber wie machst du es? wie 
geht es in G e sell sch ast ;u? Da 
geht man mit des Nächsten Name.l um 
wie der Simson mit den Feldern t>er' 
Philistern, wie die Magdalena mit 
der Alabasterbüchse, die sie zerbrochen 
wle der Teufel mit den Hiob, wie 
Gideon mit dem Getraide, wie Jacob 
mit der Ruthe, die er halb geschält 
hat. In solchen Gesellschaften sind 
Wörter—Schwärdter, die Erzählung-
Verstellung, das parlare—burlare, 
der Diskurs—ein Disgusts das 
Schwarzen, das Lachen—Verlachen. 

Unter allen Plagen, welche Gott ü< 
ber den Pharao ergehen laßen, war 
nicht die geringste die großen Frösche, 
welche ihn quälten. Ueberall und im
mer war nichts zu hören als das ver
drießliche Koax. O liebster Gott, 
wo ist heute eine Mahlzeit, eine ?u-
sammenkunft, wo nicht solche Frosch-
goschen zu Dutzenden fich hören ließen, 
die unaufhörlich über ehrliche Leute 
quacken? 

Wir Alle sind arme Schlucker; fi
ber nehme sich doch Keiner ! Haben wir 
etwas, so ist es fremdes Gut. Denn 
wenn die Erde ihrGeld, das 
Schaaf seine wolle, der Wurm seine 
Seide, der Ochs sein Fell, der Acker 
seinen Flachs zu sich forderte, so stun# 
den wir nackt und bloß. Aber ein 
Schafgen hat Jeder, welches mit ihm 
aufwächst, mit ihm speiset, bey ihm 
schlaft—das die Ehre, der ehrliche 
Name. Und kömmt einer und stiehlt 
mir dieses Schäfchen? £> entsetzlicher 
Dieb ! Lama Hatzum Echo ama, lie
be deinen guten Ruf, und im guten 
Namen klingt der Wiederhall omtn!— 
erhalte dir, es geschehe also! 

Sagst du der Mann ist brav und 
rechtschaffen, die Frau ist ehrbar und 
fleißig, so schreit ein ganzer Hause: 
aber, aber. 

Sagst du der Mann ist ein nützlich, 
er Mann, die Frau ist eine gescheidte 
Hausmutter, so quakt ein ganzer 
Froschteich dazwischen : ja/ weß nur— 
wenn nur. -

Sagst du, der 9trinn ist gut, die 
Frau ist wlnhschaftüch, so klingts von 
allen Seiten: gar zu gut, gar zu 
wirtschaftlich. £> wie recht hat jener 
gesagt.: ' 

Aber, Wenn und Gar, 
Ist des Teufels Waar. . 

Die Bären zerrissen einst, in Ge-
genwart des Propheten Ella, viele bö-
se Buben; heutzutage werden ehrliche 
Leute von Bärenhäutern zerrissen. Ehe 
sie aber anfangen zu beißen, hört man 
sie vorher brummen: aber, aber; 
wenn, wenn, gar! gar! 

Dem frommen Tobias hat eine 
Schwarbe die Augen besudelt, und ihn 
ums (Liehen gebracht: das war ein 
großes Unglück. Aber ein größeres 
ist es wenn uns dl.e Lasterschwalben 
die Ehre besudeln, und uns um unser 
Ansehen bringen. 

Samson hatte sich in der Liebe zur 
Delila verhaspelt und verwickelt, daß 
er nicht wehr von ihr laßen konnte. 
Aber gleichwie man aus den Rosen 

e k l u d e t viel verlieren; das Gehör verlieren, 
ist viel Verliehren; den Schmerbauch 
verlieren, ist viel verlieren:—aber die 
Ehre verlieren, ist Alles verlieren! 

Tausendgüldenkraut ist ein gutes 
Gewächs—aber Ehrenpreis ist tausend-
Mal beßer. 

Hiob hat viel ausgestanden: aber 
er war wie der Delphin, welcher am 
lustigsten ist, wenn es wittert, hagelt 
und donnert. Nachdem all das Sei-
mge verlohren gegangen, hat er noch 
freundlich ausgesehen; gleich einer 
Saite, die um so heller und schöner 
klingt, je mehr man sie spannt; gleich 
einer Degenklinge, welche ihre Probe 
zeigt in Biegen. Aber als seine Freun
de und besonders sein sauberes Weib 
ihm vorgeworfen, daß er diese Leiden 
verdient habe, weil er vielleicht ein last
erhafter Gefell sey: als man ihm also 
snne Ehre abgeschnitten, da riß ihm 
die Geduld aus, und er schrie voll 
Grim: Wa? plagt ihr meine Seele? 

Schaut dorthin, meine Lieben, da 
ist cm Tisch mit vielen Speisen und 
Getränken, an dem sich die Gäste gut-
lich thun. Da sitzt ein gewaltiger 
Schmauser; es schmaust dieser Schle, 
gel ein Dutzend Vögel; es verzehret 
dieser Tropf einen ganzen Kalbskopf; 
jeder Pastete schlägt er das Dach ein; 
jede Torte thut er torquiren; von je-

der Schüßel raubt er die besten Bißel, 
Aber möcht' er doch eßen so viel er kört 
wenn er nur nicht mit jedem Schluck 
auch einen ehrlichen Namen verschlän, 
ge-. Die Aerzte behaupten, ein wohl-
gesättigter Mensch sey leichter als ein 
nüchterner; ob er leichter sey, weiß ich 
nicht; aber leichtfertiger und leicht, 
sinniger ist er, das weiß ich gewiß. 

Es sind vier Dinge, die jeder Mensch 
haben muß, wenn er will selig werden. 
Das erste ist ein Seufzer, das andere 
ist die Ehe, das dritte der Ton eines 
Hundes, das vierte Zachia Kopf. 

Ihr staunt mich an, und meynt, die 
vier Hinge feyn zum Scherz erdacht! 
Denkt ihr, daß ich mit euch Scherz 
treibe? Nicht doch. Schaut: der 

was dafür kaufen, oder eine Perücke 
daraus wachen laßen? Bist du nicht 
also m Narr? 

Aber weil dti das einmal bist, so 
wirst du es leider wohl bleiben; denn 
es Heist: Wenn man den Narren im 
Mörser stampfet, er läßt nicht von 
seiner Narrheit. Jndeßen habe ich 
dich doch daran erinnern wollen, wie 
es meine Pflicht ist ; ob ich schon weiß 
daß meine Rede dem Büchlein in der 
Offenbarung Johannes gleicht, wel-
chee im Munde süß schmeckte, aber im 
Bauche Grimmen und Beißen machte; 
oder dem Getränke, so die kinder der 
Propheten aus Koliquinten kochten, 
und als sie davon gekostet, die Mau-
(er verzogen und schrien: "Ö Mann 
Gottes ! der Todt ist in den Topf
en !"—Wohl zu bekommen! 

Einheimisch. 
Eine Frau wurde an der Court zu 

Albany letzthin verurtheilt s Thaler 
zu bezahlen, indem sie einem Constads 
let in den Daum gebissen hatte. 

In Haverhill wurden 16,560 Paar 
Schuh in einer Woche verfertiget, 
aufgepackt und weggeschickt. 

NeuigkeitS-Bothe. 

%2> der Hundeton istM- und Zachiä 
K opf ist das also muß 
der Mensch haben, der da will selig 
werden. Herz, ein gutes, ein rei-
nes Herz.—Meynt ihr, daß der Ehr-
Abschneider ein Herz habe? Mit nich-
ten! Emen Holzapfel hat er an der 
Stelle des Herzens, m einer Gistbla, 
ft hängend. 

Man hat vielfältig gefragt was die 
Menschen feyen? Was brauchts viel 
Fragen: Narren sind sie l Und wa
rum ? Weil sie einander das Stücke 
Leben, was ohnedem nicht gar leicht 
und angenehm ist, noch fchwerer und 
saurer machen; indem sie einander den 
Wind vergiften, der die Segel treiben 
soll,—ich meyne den Wind des guten 
Namens, und das 'Segel zerreisen, 
welches dem Schiffe forthilft—ichmey-
ne die Ehre. 

Lohnts auch wohl der Mühe, du 
Narr daß du dich fo zermarterst, dei-
nem Nächsten die Ehre abzuschneiden? 
Wie lange kannst du des Vorthcils 

Am letzten Dienstage Abend fiel jtt 
Vandusenville, [Maff.J ein Hagel t 
Zoll tief, der die Fruchtbäume und das 
Getraide zerschlug und ftfrt gro#«* 
Schaden anrichtete. 

Der 'Chicago American' fordet! 
Taufende von Arbeitern an den Illi
nois und Michigan Kmal. Guter 
Lohn wird zugesichert. 

In P i t t s d u r g, Pa., langen im 
Durchschnitte täglich 20 Dampflchlffe 
an. 

' Am Donnerstage fand ein Boot^ 
Wettlaufen zwischen der "Wafching-
ton" und Cleopatra'' auf dem De-

Seufzer ist ein M, die  Ehe deutet aufs laware Fluß statt. Das erstere ge-
97. fw«. l̂ iinSifAu iil 1« 1 ?S#n in «AIJ wann den Preis, welcher in einem gol-

denen Becher, $ 75 an Werth, bestand, 
indem es drei Bootlange eher anlang-
te. Die Ufer waren mit vielen Men-
fchen angefüllt, und das Ganze wurde 
mit Ordnung ausgeführt. 

Der President der Verein. Staaten 
hat einen Befehl an die Offiziere der 
Seemacht ergehen lassen, daß sie Trau-
er, wegen dem Absterben des Ex-Prä-
sidenten James Madison, anlegen 
sollen. 

" &bensrotrth.—Eine Committee der 
Kaufleute von Neu-Orleans ist ernant 
worden, um eine Statue von Robert 
Fulton, Erfinder der Dampfschiffe, an-
zufertigen, und dieselbe in der Kauf
manns Exchange jener Stadt ausstel
len zu lassen. ' . , 

Herr Joseph Dubois, von Schen«^ 
tady, Neuyork, ertrank am isten d» 
M in einem Zweige des Mohawk 
FlußeS. Vor einigen Jahren verlor 
sich fein Sohn in den Wäldern und 
wurde todt gefunden. Eines seiner 

froh werden, der dir daraus erwächst? 
Wa'ßer' brennt, alsVdringt Manch!«jMvrStn^itattcht ist Sir schon dein 8t-
seine Rosine ein Waßer, daß ihm die ^^schmtten. Ei so geh' hin, 1)11 Tochter ertrank neulich im Erie Canal, 
Augen davon übergehen. Das hat n , * brüderlich mit beme m un^ fein Weib und zwei Kinder ver-
Samson der Starke erfahren, indem 'brannten zu Schenectady in dem 
ihm seine Delila die Haare abgeschnit Wenn du delnem Nächsten fein Geld worin sie wohnten. 
ten, und mit den Haaren seine Stärke, stiehlst und ihm den Beutel abschnei-i ,, 
O verdammte Scheere, welche dem dest, so hast du was. Wenn du ihm' Lieutenant Drumond hat ein Licht 
wackern Manne das alles abgefchnit die Haare vom Kopfe abschneidest, so hervorzubringen gewußt, welches in 
ten! 2lber verdammter ist die Zung- hast du wenigstens eine Perükke: einer Entfernung von 60 Meilen gefe^ 
enscheere, welche ^ein^m die Ehre ab-wenn du ihm die Ehre abschneidest, hen werden kann» 

Wie der Schnee sollst du seyn, der schneidet. Die Äugen verlieren, ist so hast du nichts» Oder kannst du lit] 
,»<-1 

JfeSStäi. 

m 

' 

-.fe-' 

:!1 

. 

r 

<• -'il 

mum 


