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3g«8 tbat dir 11) or dem Ha (»Uli d.—daß dir b.» fctneg -Nam»»« SchaN,—da» Her, nicht 666« fdjMgt ? ' 

F r e y t a  g ,  d e n  2 z s t e n  September ,836. 
Jahrgang 8. 

Bedingungen dieser Zeitung. 

1. Der Preis dieser Zeitungist: Ein T y a-
l e r und fünfundzwanzig Cents, für den Jahr-
gßng in V o r an Sbez a h l n n g , Ein Thaler 
und fünfzig CentS wenn innerhalb drey Mona
ten, vom Empfange der Leitung an,—zweß 
Tyaler wen innerhalb dem Jahre,—niidSTba-
ltirunb fünfzig Cents wennnach Verlauf des 
selben bezahlt wird. 

Z. Für einekürzere Zeit als sechs Monate wlrd 
eine Subscription angenommen, und die Zeit
ung kann nicht aufgegeben werden bis alle 
ruückstände bezahlt sind. 
RZ. Bekanntmachungen kosten: Für eine 
Woche SU Cents das Viereck ; für einen Monat 
S3 und für ein Jahr 8 Tbal r daS Viereck. 

SO"Briefe :c.an den Herausgeber. müssen 
ptzstfrey eingesandt werden. 

Agenten für den 

V a t e r l a n d s  f r e u n d .  
K5-Fslgende Herren sind authorifirt als 31-

genten für diese Zeitung zu agierttt. 
G, Crvn Chillicothe. O. 
Friedrich Späth, Esq. Postmeister, Petersburg. 

Cviumbiana Cc 
J<M- Cooper, Esq. P. M; Wooster, 
_ Wayne Co. 
Dbc. Parlemon, P. M. Uniöntown, Start 

Co. 
Cht«.' H. H. Haet; Boardman, Trumbuv 

Co. 
H^ägh McFall, Esq. Mansfield, Rlchland 

Co. 
Dle Hrn. Doctoren G.- u. C. Oesterlin, Tisch-
aif w ™ „ land, Richland Co. 
Sllerander McTully, P. M. Massillon, O. 
Eyrw' George H. Weygalidt, Ehippaway 

Wayne Co. 
Ww. Ph.lkpps. P. M. Pari?, Star, Co. 
C. R. Hendee, Esqr. Zanesville, Ohio. 
D«c. G. Mieße, Lancaster, Ohio. 
Jgcob PirlvNA, Sommerser, Perry Co., O 
Daniel Worley, Efi. P. M. Cleaveland O.' 

Hr. Wilhelm Seiser in Biumfild Tp., Rich; 
land, Co 

D i «  M u s e .  

(täuä dem Adler des Westens.^) 

S c  r  w e i ß e  A m e r i k a n e r «  

Dort, wo zu blühenden Gefilden 
Der weiße Mann die Wildniß schuf: 

Do t haußten einst die rothen Wildem, 
U»d grausend schallt ihr Schlschienruf. 

ÄSo einst nur blut'ge Wunden klafften. 
• Entsetzen henscht' imUrwa!dsg:au'n, 
Sieht man jetzt Kunst und Wissenschaften 

Kanäle zieh"« und Städte bau^a» 

Dort, wo die rolhe Frau, die Wilde, 
Des rothen Mannes Sklavin war; 

Dorr bringt der Weiße, sanft und muH 
Den Schönen seine tznid'guug dar. 

Die taujer.djahr'gen Eichen fafiW 
Entwurzelt von des Pflanzers Hantf; 

Bcs Weißen Jubellieder schallen. 
Wo einst des Wilden Wigwam stand. 

Verschwunden sind die Thi-rfell-Hütten) 
Der rothen Jäger wilde Schaar; 

Und weiße Menschen—Ch'istensttten, 
Die herrschen wo sonst Rohheit war. 

D «  r  r  » t h e  A m e r i k a n e r .  

Verdrängt geprellt und überlistet— 
Betrogen um sein Vaterland, 

Hat er, im Herzen tief entrüstet. 
Dem stillen Meer sich zugewandt 

Und allenthalben auf dem Fuße 
Folgt? ihm der Weiße fort und f^ 

Auf keinem Berg, an fr inem Flusse 
L ßl er ihr?ruh'n—an keinem Ort. 

Nein 1 immer weiter in die $frnfir<; 
Des Westens muß der rothe Mann. 

Wergebens fleht er über Sternen 
Den großen Geist um Hilfe 

Der große Geist scheint nicht zu hßren ; 
D^ö rothen Mannes kindlich §teh1rt*S-

Der Weiße weiß ihn recht zu ehren ; 5'" 
; y Denn er nur spricht und betet— 

•*£&** 

So, bat de» Rothe nie gebetet— 
Geheuchelt, wie der weiße Christ, 

Der heute seinen B uder tddtet 
Und morgen doch—ein Heil'ger ist. 

Der große Geist stößt i?» die Wunde, 
Die er schlug heilend Balsam ein. 

Wirhcff'n, die Vergelt-ingssiuride 
Dem weiß-» nicht mehr ftru wird seyn. 

Auch er wird einstens von der Erden> 
Oie u n se r—nicht sei n Vaterland— 

Wie mir, verjagt vvn Freniden werden. 
Und stich n aus seiner Hcimath iand. 

Er wird des rothen Mwn's gedenken. 
Wenn unS das Schicksal an ihm rächt. 

Sein Haupt wird n mfohtnb senken: 
Denn Gott ölt das Vergeltungsrecht! — 

^/U//TL^L'XL/XL/^" 

V e r m i s ch t e s. 

Handel der Engländer in Shrien. 
Bei der Aufmerksamkeit, die in Eu

ropa, namentlich unter dem Handels, 
stände, den Angelegenheiten des Otu 
e n t s  g e w i d m e t  w i r d ,  d ü r f t e n  
nachgehende Mittheilungen über 
das Treben der Englander und ihre 
rastlosen Bemühungen, das Handels-
msnopsl in Syrien, durch Verdräng 
ung aller übrigen Nationen von dem 
dortigen Markte, an sich zu reißen, 
nicht ohne Jnkreße ftin. 

Auf meinen vielfältiqen Reisen durch 
das Land hatte ich Gelegenheit, die 
u n  v e r  h  o l e  n s t e n  O B  i t  n  s  c h  e  
der englischen Handelsleute, und die 
ausschweifendsten, Plane, ihrer Agen 
ten wahrzunehmen. Ich sah, welcher 
Mitte! sie sich bedienen, um alte Ver
bindungen zu zerstören- und neue zu 
begründen, und welche Mitt t die Con-
suln anwenden, um dleÄueführung je 
ner Plane zu fördern. Ich spreche 
nicht von derEuphrat-Expedition. Die 
Sache ist adgethan; die Boote sind 
nunmehr im Stande, die Fahrt nack 
Bosora zu beginnen; es sey denn, daß 
neue Schwierigkeiten sich ergeben, wel-
cheChesney bisher weg demonstrirt hat.' 
Die Effgländer haben sich selbst Recht 
verschaft, durch Drohungen und Ge
walt. S ie haben nach ihrem Gefal
len .Communicationslinien gewählt 
WW über die Ausführungsmittel der 
Bewohner und der Regierung verfügt. 
Jeder Wiederstand wurde für tm 
Keleidigung der brittischen Nation er 
klart. Man nahm Kameele, Pferde, 
Ochsen, selbst Menschen weg, gieng so 
weit, die Maulthiere eines Arttllerie-

frts zum Transport der Maschicne^ 
von Seanderoum nach Bir in An 
spruch zu nehmen, Lebensmittel, Holz 
u. s.w. wurden zu willkürlich'sestge-
setzten Preisen erhandelt, oder wvh! 
gar under den gröbsten Sclnmpfwortel 
wie in Feindes Land, mitGewatt weg
genommen. Dles sind Thatsachen, 
mit welchen Engländer,; du an jener 
Unternehmung Theil nahmen/ sich no a 
brüsten, zugleich über Opposition um 
dösen Willen der ?tegyptier Klage fuhr 
rend. Dem Ibrahim Pascha wurden 
Bedrückungen des Handels aller An 
vorgeworfen Es liefen in diesem Sin 
ne Berichte von PortWilliam, Aleppo, 
Damascus und von Beirut ein, die ü' 
8er Ak:xandrien und Coustantinopel 
nach London ihren Weg fanden, und 
zur Folge hatten, daß die englische Re-
gierung in vagen Ausdrücken, bald 
vorstellend/ bald drohend, Abstellung 
der angeblichen Mißbräuche bey Me^e« 
met Ali betrieb. Nachdem einmakals 
ausgemacht angenommen war, daß die 
Engländer Unbilden aller Art erdulden, 
suchte man einen Grund da;u, u. fand 
ifyn in der unlaytern russischen Politik. 

Es wurde gegen die Russen gepredigt, 
tint) Ibrahim Pascha sowohl als fein 
Vater wurden vertraulich gewarnt, ge-
gen Umtriebe auf ihrer Huth zu sem. 
Unter diesen Umstanden hatte Lord 
Ponsonby zu Ende vorigen Jahres 
den bekannten großherrlichen Ferman 
erwirkt un) hierher gesendet. Im Etn-
begleitungßschrelben äußerte Lord Pon-
sondy/ daß Mehmet Alt jedem Mono
pol entsagen müsse. Dieses ist nun 
bereits größtentheils erfolgt, zür nicht 
geringen Zufriedenheit der englischen 
Kaufleute, welche schon seit geraumer 
Zeit Mittel gefunden hatten, alle dies, 
fallsigen Forderungen der Zollbehörden 
;u umgehen.—Scbon im Jahr 1833 
war der englische Verkehr in Syrien 
angeregt worden. Dcr Umsatz betrug 
jedoch kaum 40,000 Pf. St. Im 
nächstfolgenden Jahre etablirten sich 3 
mglische Häuser in Beirut, Damast 
cus und Aleppo. Bis Ende Octobers 
varen schon fünf Ladungen von Ma-
-nlfactur-Maarcn aus Liverpool in 
Samt angekommen, u. wurden schmK 
abgesetzt. Im abgewichenen Jahre 
aber haben 23 Kauffuhrer derselben 
Nation dort ctarirt, die Menge jonisch, 
r und maltesischer Fahrzeuge unge

rechnet, die sonst sehr selten in den syri, 
schen Häfen anlegten. Der Umsatz be« 
trug 871,000 Pf. St. und gab einen 
Gewinn von 23 pro Cent. Dabey 
vard immer noch nach neuen 7lbsatz-
vegen geforscht, so daß sich der ganze 
Handel mit Syrien binnen Kurzem 
ausschließend in den Händen dep Eng
länder befinden dürfte. 

Ein charact r^stischer Beytrag zm 
^enntniß des Lebens im amerikanischen 
Westen ist folgende Schilderung : 

Heute fuhren wir auf dem Ohio an 
.wey grossen Flössen vorbey, die an ein 
ander befestigt waren, und auf welchen 
mehrere Familien aus Neu-England 
ich und ihre Habseligkeiten dett Fluß 
hinunter in das Land der Verheissung 
oie Walder des Westens, schafim— 
Jedes Floß wa? 80 oder 90 Fuß lang, 
mit einem darauf errichteten kleinen 
haust, und einem Heuschober, um den 
mehrere Pferde und Kühe herum ftaw 
oen und frassen. Pflüge, Wagen, 
Schweine, Kinder, Federvieh, und al, 

er andere Zubehör eines Bauernhofes 
varen serglos umher zerstreut, u. gü--
)en dem Ganzen mehr'das Ansehen 
ünes beständigen Wohnorts, als ei-
rer Caravane Abentheurer, welche die 
jpnmath suchen. Ein ehrwürdig aus-

gehendes Weib, die Brille auf der Na-
se, saß auf einem Stuhl an einer der 
pausthüren, und strickte; ein anderes 
Frauenzimmer stand am Waschfasse, 
ind die Männer kauten ihren'Toback 
nlt derselben Gleichgültigkeit, als wä-

In dem CorrektionshauS zu Boston 
befinden sich 200Weibsleute die fleißig 
in einem Zimmer arbeiten und n i e 
schwü tz i n, 

Nach Berichten von Smyrna vom 
2.5sten Juny macht die Pest große Ver-
heerungen daselbst. Sie soll bereits 
mehr als 12,000 Opfer dahingerafft 
haben. 

Ein Schuhmacher in Boston hat in 
einer Woche 100 Paar Schuhe fertig 
gemacht. Sie sind mit eisernen Stif-
ten, anstatt den hölzernen Pecks zu» 
sammen gefügt, und für den Süden 
bestimmt. Es soll ein guter starker Ar-
tikel seyn. Welcher Schuhmacher thut 
es ihm gleich ? 

Man sagt, der Präsident und Vlce-
Präsident der Ver. Staaten werden 
gegen den loten dieses Sept. in Buf
falo zusammen treffen. 

Der Chicago American gratulirt 
auf folgende launige Weise seinen Le
sern auf eine verhoffte frühe Ankunft 
der Post: 

91 ach s ch r i f f.—H ö ch st tv ich-
ti g.—Durch einen Fußreisenden vom 
Süden erfahren wir, daß die längster-
wartete Post im Verlauf der nach-
st e n W 0 ch e ankommen wir). 

^Die C h 0 l e r a ist in Charleston in 
Süd-Carolina wieder ausgebrochen.^-
EilfPersonen waren bereits damit be-
fallen am 3isten August, von denen 2 
gestorben sind». 

Nach Bkfnett's Reporter ist LnPhil-
adelphia Nachfrage nach 5 Und loCent 
Stücken, die gerne mit 5 Procent Agio 
bezahlt werden. Diese kleine Münzen 
werden in die westlichen Staaten ge-
bracht, wo sie mit 25 Prozent Profit 
verkauft werden; denn die erstern gel
ten dort 6 V4 und die letztern 12 1,2 
Cents. 

Der Capitain des Dänischen Schis-
fes Matador,^ Schildknecht, hat es ge- : 

zeigt, daß Dännemark noch Seehelden ; 
besitzt, denn auf der Rückreise von Ost-
indien von einem mit 2oo Mann bc-w 
setzten Raub schiffe angegriffen, vertei
digte er sich mit so glücklichem Erfolge,'-
daß der K^per zum Sinken gebracht u. 
der Capitain desselben sein Gefangener 
ward. 

"In unserm Lande," rief ein Italie
ner aus, ' in unserm Lande, mein Herr, 
haben wir den stets brennenden BT« 
sUv." . . ' . ' . ,;V 

"Habt lhr wirklich?" versetzte ein 
vttv lVMZ ?tinerlkaner, ^und in unserm Lande ha-

en sie zu Hause. Ates schien wie ein ben wir dte Niagara Wasserfälle, wel-
ahrwerk zu gehen. Auf diese höchst das Feuer in fünf Minuten ausma-

»fache Art reisen unsere westlichen! würden." 
'(uswande^er mit sehr geringem Kos-
tenaufwanve. Sie führen ihre eigenen 
Lebensmittel mit sich, das Floß schwimt, 
uiiO der eiftemverthe Bruder Jonathan 
leit.t, umringt von seinem zankenden, 

.,'chreyenden, wiehernden, biöckenden, 
irtinzmöen, und pipenden Zube.hö-r,dcn 
Strom bis zur bezeichneten Stelle hin, 

Im vorigen Monat August ist in der 
^7.ünze zu Philadelphia Gold zu dem 
Belauf von $53i,400 geprägt worden, 
wovon ^39j ,700 in Viertel AdUuvji# 
ren. 

>- : -?r 

Ein Philadelplnaer Pillenfabrikant 
Ct,rö lu r.rilll1,n treibt sein Geschäft wohl höher als tr-

Wen» er am Ort«" t«r m b-rW-Ir. <5rf«bri$i,t 

inq-kom-nen ist, gebt et mit allem ©«- "Bra^retds " imb K«t 
folge ans Ufer, und saugt seine Arbeit ?iS' SS H'"!, hat 
an, mit eben so wenig Umstünden, wie lifJ!„, i^r»i 
jener glaubhafte Mann, der na-h seiner Maschine in seinem .okal beschäftigt.^ 
Verl)eirat'hung mit einerreichen Witt- Fwey Kerls, Namens Farnel und 
we sagte : ich hatte nichts weiter zu Welsch griffen eine Madam Spragg, 
thun, als hinein zu gehen, und meinen zu Boston an, "und versuchten sie auf 

1 ein Hafen mit glühenden Kohles, ß 
Beide wurden arret rt. 

Hut Hy dLÄ-Nagel zu hängen 
(N. V- Staats,ZeitunA. |fetztn: 
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