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Bedingungen dieser Zeltung. 

1. D r Pr^is öi-fetr Zeitung iiti Ein TH Xi 

ft r und füufund^wa zig <? e n t 6, fftt den Jahr
gang in V o r a u s b e z a h l u n q - Ein 3>aVr 
und fünfzig C nr<» wenn mnerbflib dren Mona
ten. vom Empfange der Zeitung an.—iwry 
T)aler vfil innerhalb dem Ja be,—uudZTKa-
ie und ffttifji« EentS w?nnnach Verlauf des 
selben b zal>t wird. 

2.5iv einekürzere ZeltalS sechs Monate wird 
eine Tubscription angenommen, und sieIeit 
Miifl kann nicht aufgegeben werden vis alle 
rnückstände bcz.idlt sind. 
RS. Bekanntmachungen kosten: $Är eine 
Woche 50 5nitS tas Pi reck ; für einen Mona» 
Bl und fftr ein Jadr 8 Tdal r das Vie-ect. 

»c^Briefe lc.an den Herausgeber müssen 
^ostfrey eingesandt werden. 

Agenten für den 

V a t e r l a n d s f r e u n d .  
Agende He ren sind autborifvrt als A-

getiitrn fü> diese Zeitung zu agieren» 
G, Cron Ehillicothe. O. 
Friedrich Späth, Esq. Postmeister. Petersburg 

Ev'umbiana C< 
I. M. Cooper, Esq. P.M. Wooster, 

Wayne Eo. 
Voc.Parlemon, P. M. Uiiiontown, Stark 

« > .  
Chttv. H. H. Huet, Boardman» Trumbull 

5 0 .  
Hugh McF-ll, Esq. Mansfield, Richland 

Es. 
Die Hrn. vottoren G. u. Oesterlin, «tsch-

land. UlchlandCo. 
Meranver McTally, P. M. MafflUvn, O. 
Eyrw' George H. Weyzandt, Edippaway 

/%tL. . iVaone 6£e. 
Wm. PhklippS, P. M. Paris, Sta.t (£*. 
< & .  R  H  n d t e .  E f q r .  Z a n r S v ' t l e .  C t f r o ,  
&0i. & Mi ß . Lancaster, Ohio. 
Jacob P r onz, Sommerset. ter y 6o. 0, 
Damcl Wo tev, Esq. p. M. Cleaveiandv. 

Hr. Wilhelm Sufer in Blumfttt Tp., Rich
land, E^. 

D i e  M u s e .  

D a s  V a t e r l a n d »  

K-nnt J^r das Land ?—auf Er>en (t>vt 
es nicht— 

von dem das Her; in bangen Stundet 
spricht, 

Wo keine Klag' .rtdnt, und keine Thräne 
fl.stt. 

Der Gute glücklich, stark der Schwache 
ist t-v •: 

Kennt Ihr eö wohl ^ 
Dakm, da''in 

Laßt, Freunde, fest uns richten Herz «gd 
Sin». 

P o l i t i s c h e s .  j e n  B e w e i s e n  -D<r Zinei^unq meiner wieder b ahnen. De^ Cbaiicn 's or n* 
/WZ/zpimW/ jNachbarn und BeFanten beseelt, wie-t son's Beliebtheit b im Volke ist fiterer 

C o l. R i c h a r d  M .  I  o  h  n  s  o it.: etile goldenen Gehänge auf die jemils qcnnnDet, aie iraend et vae, das Par-
Eine Zeitung aus Kentucky [Der Ge- von sclbjhüchtiqcr und "?ens1?enr>' dtc tbeofi b* b -roormfen maq —c»cine 

orgetown Senüne!) enthält ausführ-wit Güsten tretender Cfhrsticht ^nerra ^reu^de llnd ni^t alletn bereit, für ihn 
ii t)c Bcichreibun t eines Festes ln der gen wurden. Ich habe k»'ine nnti nnrn weil ne dadurch ihre eiae» 
Chotaw Akademie auf dem Landsitze krone g-ewonnen ; aber meine Mttdür-ne ^2o!>lsabrt als Glieder des ^ taatS 
des Obersten R. M. Iohnwn. Nach ger sind überzeugt daß ich f'ir die ache fichrn ; fo dem tie lind Manner, Die 

Der Menschheit Dühe und Beschwerde ihr kbaiealucf an das Ceiniae ketten, 
nicht scheue—ich habe die freundliche mit it) n stehen, öder mit ihm fallen. 
Llebe des Bauern und Hantwerkers, 

Johnwn 
'Aufführung einer dramatischen Vor, 
stelluug wurden die ?lnwesenden von 
demselben tu einem Mahle eingeladen 
wobei) er sie fo anredete: 
' matt mich glücklich und dank« 

bar, daß es m$r nach einer so langen u. 
müh'ellgen T^rennuna veraönnt ist die 
Hände meiner att'N treuen Freunde zu 
fi utteltt. Vor allen andern seyd Ihr. 
die ich hier um mich versammelt sehe 
Durch die stärksten und theuersten ^ande 
der Liebe an mich gekettet. Unter eu h 
finde ich viele freunde litid GeKielen 
meiner frühen Iuaend, —mit denen ich 
tin den Inn und glücklich in der abgeschie, 
denen Heimath lebte/—mit denen ich 
Hand tn Hand in* Leven hinaus stürm 

des armen Arbeit^manne?, un> des ge
alterten Soldat n gewonnen —Es so!! 
Die? meine Gefühle nicht ;ur E'te keit 
hinreißen; es ist mir aenua M wißen. 
daß ich nicht für unwerth gehalten vin 
einer des Volkes za h-ißen. AZohl i?} 
eö wahr daß Die grope Menge nicht 
(ct>cn Grundsatz politischer Staa b 
wirthschaft, oder alter und neuer Re, 
qierunysformen erwogen und geprüft 
l) tben m ig : die Masse wird nicht aus 
unvollkommenen Urkunden und dunklen 

agen die Geheimnlße des 2(ufblu< 
hens, des Ruhm-6 und des Falles 
^nechenlandeS, Roms u. anderer Na te den Mühseligkeiten, rtfafrr n unD 

Entsaqungen des Krieges zu begegnen.jtionen die wie diese sich erhoben unD 
Während ich j doch mdne Auyen auf üntergiengen, erforscht haben — aber 
diesen KrnS we- fe, bietet sich mir reicw dennoch ist es der gesunde Verstand 
er . -toflf dar/ Gefühle der Trauer so-
r^oM üle der ,^reud? zu erwecken. Oie 
Lippen vieler meiner ältesten und wärm 

die Moralität fugend und VfutElar-
ung des Volkes, aur Das Die Freiheit 
Wodlfahrt und Glucffeiiafeit dieser 

sten Freunde begrüss^n mi i> nicht ni:hr; großen Nation gepflanzt ist, und daß sie 
Alter. Kranket und Zufälle haben'allem aufre t t erhalt n kann Nun 
ihre Reihen gesh vä dt. A er dennoch Denn, w-nn es mein Fehler .gewesen ist, 
reat ft i> in mtr ein Gefühl Des Dankes 
und bescheidenen Stolzes manchem 
hier zu beaeqnen, der während drcysig 
fahren voll schwerer öffentlicher l>flt 
an meiner Keite stand im F ieren 
im Krleqe unv jedem Wechsel eines 
nifbt thateniosen Lebens Man bat 

das Volk Iber fein Verdienst zu erhe
ben und zu ehren s> komme .Zadel und 
Vorwurf über mich —io> wi i t >m nicht 
xu entgehen versuten. Der Aermste, 
3ticDrig!ie ninD UnbekanntetTe unserei 
buraeriteben GcCeiVchaft sei) mir als 
Bruder innigst aean'ißt, wenn a ein 

!treues <hrenwert')s Herz im Busen 

V e r f ä l s ch u u g e 
mBlatter mähren eine Zeiklana ei

nen Beschluß bekannt, den Hr. Van 
Stiren in Der Sitzüilq der Neu-Z)ort 
•tesetzaebuia von 811 -1^ gegen Den 

Kneq soll cinqebotcn haben Da eS 
üch aber erwies daß er damals noch fem 
Miqlied war sondern im tRoocmbec 
1812 zum Erstenmal als e»n junger 
Nann im ^enat einen Sch na'>'v, so 
fiel Der Beshluß als eine Verfälsch* 
um zu Boden. Dadurch aber noch 
nicht abqcschreckt, beHaupt n d'eseBank-

Zeitungen setzt, Van Buren 
hätte in 18i^ einen solchen Beschluß 
??y einer Versammlung tnBujfalo an-
qeboten. 2(llem da der iiingt Van 
Auren in der Sitzung von 1812—13 
'Ich als einer Der thati'gjfen ü. geschick
testen Vertbeidiger Des Kriegs gezeigt 
bat, so kann Dieser Beschluß ebenfalls 
nicht weniger als eine Verfälschung 
eyn. (R. Adler. 

mir vrrqeworf n, daß ich dem Volke 
mehr als es verdiene schmeichle, um j trägt; und Euch rufe ich zu Zeuqen auf, 
seid'süchtige Zwecke zu erreichen. D-e- ob ich die aer'ngen Gaben, die mir zu 
ser Vorwurf ist zu uueoel, um weine spenden vergöitt waren,nicht mit gleich-

Kennt-Ms den SP'g 
nenbadi. ? 

Der Wandrer seufzt 
kann; 

Er wankt vnd si kt. im Staube blickt er 

?tufme ksam^eit zu erregen. Eine 
S!>u>d der Dankbarkeit verpflichtet 
mich dem ölte, die ich nie werde ab-
tra enkönnen. Das 1-off allein hat 
mich zu einer e tdlUng er hob «n, Die eö 
mir möglich met te, im öffentlichen 
Leben nützlich zu werden. 9lber noch 
besonders bin ich ihm für den schwach
en Rvhm ve,pflichtet, der meiner mili
tärischen Laufdahn gefolgt ist.—Ich 
wurde der bittersten Selbstverachtung 
Ui terliecen. könnte ich jemals aufhören 
zu bekennen, daß dies mekr dem Äer, 
dienste der Vaterlandsliebe und Tapf
erkeit jener braven Männer, die ich zu 

daß er nicht weiter befehligen das Glück hatte zugeschrie
ben werden muß, als meinen eigenen 

auf? iThaten, wenn es gleihdas stete stre-
5M«rkürz?, Bater. doch des matten PN- ben meines Herzens war, dem Vater, 

g«?s?a«f lande zu dienen. Meiner Sorge war 
das shäzbare Leben vieler änoerirciut; 

Pf* ich fühlte die hohe Verantwortlichkeit 
Aenrt Jar jhn wodl? 

&rt 
3n j.».. tan», w°hin »i, und ftr(i-t< t>ntui)d), Ö11-

Staat 3br t,„ F.,und s-Sr ist ein^e'b« treu unv redlich iu ufötten. Mein 
Menfch^nk nd, jLeben war nicht tbeirer cils der udriq. 

Und mehr doch, w^hr als M Menschen en ; ich floh keine Gefahr, der Dtejeni 
_ . find. 
Er fltna voran die ranbe Dornendabn, 
Nimmt 

gen unter meinem Befehl dir geletzt 
m.iron • irh n^rlfthp einiae 5 rvvfen 

er ^and verlheilt hade.'' 
Bev Lesung Di?fef warmen AuS 

drucks der wohlwollenden u. n ahrhaft 
republikanischen befühle des Obersten 
Johnson verwunden eS uns nicht das 
nachstehende Zeuqniß Der Hochachtun a 
beygesüat zu finDen, welche Diejenigen 
ihm zollen, die ihn dm besten kennen : 

Während der alte Veteran so sprach-
zitterte seine Stimme von innerer Be
wegung, und die Mienen Der anweten-
den waren ein klarer Ausdruck des ge
spanntesten Interesses, das seine Wor
te erweckt haAeü. Als er endete, gab 
ein lautet Ruf die Befriedigung der 
Anwesenden kund. Jedem, Derbey ei
ner Scene dieser Vitt no K nicht gegen 
wärt»a war, ist es unmöglich, sich einen 
Begriff v. vet hohen Achtung tu mach 
en, die dem Obersten Johnson von sei
nen unmittelbaren Nachbarn gezollt 
wird. Gerade im Gegentheil der An 
sich! des Hrn. Hood ist er da am mei 
sten ^efie'Jt wo er am be ten o kant wird 
Diejenigen, welche tbn au* Den Hand 
Tunaen semeS öffentlichen Lebens kefien 
mögen ihn weqen seiner prahlenden 
Redlichkeit und seiner geistiqen Natur 

«enntIbr 

Geleitet 

I, Seit Ueberhandnabme des Ecbraü-
^es der Seebäder zeiot sich der Hai, 

ßsch in Menae an Der atlantischen Ku* 
Nabe bei Strne,Bridge in Ports

mouth wurden neulich In einem Schlag' 
netze an fünfzig dergleichen ungebetenen zu dienen versuchte 
Gä'ie gefangen. 

Söldlinge, sondern meine Gefährten !"us eiaener Erfal^rnng tu bcurtbcUeti 
meine Witburaer, meine Nacbbarn u.'ltn Stä ide^ind, können a lein i)?e Lie 
meine Verwandten—das V o t k. H'-t« be ge ien ihn bis ;ufe;m Gjac»etiu^Deh 
te ich einem Monarchen mit der näm- nen al' er ee veidicnt. c^eine R -ctkebr 
lichen Anstrenguna, mit demselben Ei- nacb 'iner langen Sitzüna des Cvngr ß 
fer aedient, als ich meinem Vaterlande es wild nicht mit der Verwundern g 

ein SVrn oder und müßioen Neugierde detra ' tet wel-

" U n t e r g a n g  d e r  L  f l  < t  e  n  b  r  t t  f / *  
Van Buren'6 Kutsche. 

Je näher die Wahl kömmt, desto 
größer wird die Angst und Verzweis-
lung Der BankDrncker. Sie greifen 
begierig nach jedem Strohhalm, und 
aß'n jeDe einfältige Storyauf, womit 

te ihren verunglückten General (!) ' 
oom Untersinken zu retten hoffen—und 
denken nicht Daran—Daß sie eben Da-
durch sich selbst ats treebe Bet'üaee 
vor's Publikum stellen.—-Mit kind'sh-
m Frohlocken verbreiten sie gegenwär-

ttQ Die vfrdt htunq aus: "<ßan Bu-
ren reite in einar Rutsche die in Enq-
änd verfertigt worden fei>—er 'eigne 

einen Spann enalisher Pserd'e—uny . 
stelle immer Englander als seine B6< • 
Dienten an." Dadurch glauben sie biOf 
gutmeinenden Bauern und Handwer- -
!er auf den Gedanken zu bringen, Van • 
öurm fey ein stolzer Aristokrat, dem 
nichts gut nenttg fey, das In diesem 
^ande gemacht wird !! Doch die eir# 
men Schlucker' wie verfehlen sie imet -
durch solche elende Elekschonier-Mahr-
hen ihren Zweck—und versinken selbst •' 
in Der Grube, die sie für andere gegra* 
ben Hätten. Es erg'.eDt sich nun, daß • 
Van Buren's englische Kutsche in der 
etadt Aidant), im Staat Neu-Nork, 

verfertiqt wurde—u anstatt rrtit Gold 
und Edelsteinen verhan i zu ftyn, with» 
d eselbe als ein ganz einfaches Hahr-
4tuq beschneben, da? höl stens 2 bis $ 
hundert 5 Haler gekost t bat : Seine 
englischen Pferde. saU maä.. wären in 
Virginien?rzoaen worden und fait sei 

Bauer im Lande bentze Pferde, 
vet che die Seiniqen an Kostbarkeit in 
X>rabt üb'rtreffen —denn er dezahlte 
dafür blos die Sümme von $16 > ! ! 
Ob ! der kleine Aristocrat! ^äre das 
nicht schändlich, einen Mann zum PxA-
stdenten zü wählen, der in d:r 
?l bany eine W itsche hat machen 
u id—man d'nfe ! 16() Thal-/, für'ei* 
i?n 7 pann Pferde beza^x l! (U. 

1 

Band, ein Titel oder AdelSwürde dürf, che etil großer Diann gewöhnlich tu be 
U vielleicht mein Lohn gewesen seyn.— sangenen Gemtitbern erregt, sondern 

türkische Flotte ist ln Tunis Doch .vie unvergleichlich reich bin ich mit Gefühlen inni .en Vergnügens, wie 
angekommen uttb bat Truppen ftn'S hier Gelohnt worden ! Die Freude, sie it uns vorherrschen, wenn wir dem 
iciho gesetzt. , Welche imch tyM bey diesen freuntü^teuren Freunde nach TreynunZ 

A m m e r  4  t  ̂  e  t ! — 3 l u t f  e i n e »  
Auszüge 5us dem Tagebuch deS Se# 
Wt* von Ohio, von 1820 erhelle eS» 
daß Gen Harrisoii damals dafür war 
einen arm n unverritoäenden Schuld-
ner^ det has Unglück haben sollte durch 
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