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"Hiitcteuch vor Gesellschaften."-Waschington.

AlltNt!MN,Dkl. gedrllckt nnd herausgegeben von <H. Adolph Sache, in der Hamilton Straße, einige Thüren linterhalb Wirthshaus.

Mittwoch/ den 23sten Januar, 1839.

Niemals wurde ein lobenswürdigcres Bci-
spicl dcr Mäßigung von ciuer Gcmrinhcit
dargestellt, als von den Bürgern dieses
Staats zn und während dcr Zeit, »vo die
klingenden Zabluugen ciugcstcllt »vurdcn,
nnd uicmalS ein größeres Beispiel von An-
hänglichkeit an das Gesetz nnd allgemeine
Beste, als vo» sciuc» Geldailstalten i» dem
Wiedc»anfangen dcr Zahlungen gezeigt wur-
dc. Die Folge ist, dag nnftr Geldumlauf
wiedcr zn feiner früher» Festigkeit gelaugt
nnd alles Mißtrauen verschwunden ist.

Obgleich ich mich verbundeu fühle diese»
gerechte» Tribut auf das Verfahren zulege«,
welches sich durch fei» Resultat so vollkom-
men bcwährt bat, so kau» ich doch nicht die
Meinung znriickhalteii, daß ci,l der
Schwicngkeit ans den Mängeln iv der Or-
ganisation der Bankc» selbst ciirstKld. Ich
will jetzt Eure Zeit »icht einnehmen, um die
Hülfsmittel »vieder anzuführen, welche diese
Mängel zn verlangen scheine». leverPflicl't
versuchte ich in der letzten jährlichen Botschaft
mich völlig zu cntlcdigcn, worauf Ibr acht-
ungsvoll mit dcr Bcmcrknng verwiese» »Ver-
des, daß die darin anempfoblenen Verändrr-
liiigen noch iminer angemessen und erforder-
lich gehalten »verde».

lii ander» Hinsichte» habe» die öffentli-
che» Angelegettbeitcn dcs Staats mit dcr
Ailsnabme eines ciitebrcude» Alifstandcs am
17tcn Mai, iu der Stadt Pbiladelpbia, ibre
gcwöhulichc Orduuug «nd günsiigc Ansicht
dargestellt.

Dic Einzelnheiten jener Gewaltthätigkeit
sind zn allgemein bekannt, um hier einer
Wiederholung oder bedürfen.
Sie war jedoch fp auffallend, daß sie »ach
meiner Meinung dic Eiumischnng der voli-
zieheildc» Gewalt verlangte, um die Vcrbas-
tuug der Thäter zu unterstützen. Es wurde
dem gemäß eine Proklamation snr die AnS-
setzniig cilicr Belohnungdafnr crlasscn. Ich
bossc,'daß dicß dcr lctzte Versuch auf dem
freie» Bode» vou Peulisilvaiiien sein möge,
um eine friedliche und ordentliche Versamm-
lung vou Bürgern zu belästig». Diejeni-
gen, die ein solches gewalisamec! Verfabreu
änrathcn, sollten bedenken, daß »venu ihre
Gegner in» Irrthni'.: sind, die Sache dersel-
ben' noch mehr Kiiudbarkeit uud Ausdauer
vo», einer Opposition, die den Anschein dcr
llnterd'.'i'cknng annimmt, erlange» wird,
während ihre Attsprüche ans die öffentliche
Neinniig, wenn sie ganz ibren Verdiensten
überlassen »verde», bald in Vergessenheit sin-
ken werden, cs müßte denn sein) daß sie wirk-
lich eine günstige Berücksichtigung verdienen.

Einige Schwcsicrstaatc», die an die Ca-
nadas grenze», »varc» im Anfang dcs Jahrs
das Schauspiel vo» Begebenhciteu, dic zu
ciner Zcir linanqcncbme Folgen erwarten
ließe». Diese Scene» sind kürzlich criiciicrl
wordc», aber der Ebarakter imd die wabre
Absicht der Personen die sich darin ringelas-
sen haben, »verde» jetzt binlänglich verstan-
den, und es bestcbt kaum ci»e Gefahr daß
dic Brittische» und Vereinigten Staaten Re-
gierungen i» Streitigkoiteu komme» »verde».
Der Hauptzug, welcher eiueu Anschein von
Wichtigkeit i» diese» Verbaiidluiigeu hat,
entsteht aus dcr Art dcr Orgaiiisarion, wo-
von man Gebrauch machte. Es ist mir von
ciner Quelle, dic »»beschränkte» Glauben
verdient, mitgcthcilt worde», daß viele Frci-
manrer Loschen, dic viele tausend gefchwor-
iie Mitglicdcr cnthaltcn, lnrzlich in dcn
Grenzstaaten mit der a»sdliickl>chen Absicht
errichiet worden sind, nm die angrcnzcndc»
Brittifchcn Provinzcn anzugrcifcn und z»
revolutiouisire». Diejenigen, dciicn die voll-
kommene Ailwendbarkcit gcschworner gehei-
mer Gesellschaften für ciiie solche Absicht,
»nd der »»ruhige Charakter vieler Personen,
die sich wahrscheinlich in die Unternehmung
cittgelasse« habe», lekaniit ist, können dcr
Angabe Glasen beiniessc». Es ist zu bof-
fen, d5.ß kein Bürger von Pe»nsilvanien in
einem Unternehmen, das für dic Rechte ei-
ner bcsreundrlen Nation so nichtheilig, nnd
gegen jcdcu Grundsatz dcs zwischen Nationen
bestebendtn Gesetzes ist, gesunden werden
»vird. Dic Thatsache stcllt jedo,k> die über-
zeugendste Ursache für dic Verftigniig
ger'nnd »virksamcr Gesetze gegen die Abnah-
me außergerichtlicher Eide dar.

Ich babe diesen Gegenstand snr die Aus-
inerksanlkcit dcr Gcsctzgcbnug oft vorgelegt.
Er »vird »vieder vorgebracht, i» der gewissen
Hvssniing, daß das' »othwcudige Gesetz vcr-
sügt, und dcr Stein des Anstoßes am Ende

! weggeräumt werden möge.
! In dcr Uebersicht uuserer cinbeimischkn
! Gcschichte snr das verstoßene Jahr, bieten
! sich viele nutzliche Vorschläge dar.

Die durch die Sitzung von 1835-K autho-
risirte geologische Untersuchung ist nniinter-

i brochen fortgesetzt worden. Eine Hälfte dcs
' Staats ist völlig bcgangc» m»d ein beträcht-
licher Theil desselben mit aller der Genanig-
keit, die fnr dcn Schlußbcrrbt erforderlich

, ist, >l»tc»'silcht »volde». Es ili mir ni,t,t an-
> gezeigt »vorde», daß ferner»
nothwendig scin »vird, »m dicscs nützliche
»nd illtcressailte Uilterliebmen zu vollenden.

' Wen» cs ausgeführt sei» »ird, so köiiiie»
a»s dem allgemeinen Bericl t l'öclist »vichtige

l Nachrichten mit Gewißbeit eiwartct »verdcn.
j Die Bckanntmachinig von de, Enlteckiinae»

> »nd R'esnlrate» dieser Unretst,ch»»g ist t'is
. jetzt von de» jährliche» Mittheilungen an
! die Gesetzgebung ganz schicktch, aiisgeschlos-
> sen worde». Es wird deu Hinze» Zeitraum
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Bedingungen.
Diese Zeitung wird jeden Mittwoch auf

einem großen Snper-Royal Bogen, mit ganz
neuen Schriften, herausgegeben.

Der Snbsriptions-Prcis ist ein Thaler
deö Jahrs, wovon die Hälfte im Nora»6

zu bezalilen ist.
Kein Snbscribent wird f»r weniger als V

Monate angenouiine», und keiner kann die
Zeitung aufgebe», bis alle Rückstände darauf
abbezahlt sind.

Bekanntmachungen, welche ein Viereck aus-
machen, werden dreimal für einen Tbaler
eingerückt, nnd für jede fernere Einrncknng

fünf und zwauzig CentS. ? Größere »ach
Verbältniß.

Diejenige welche die Zeitung mit de»'Post
oder dem Postreiter erhalten, selbst
dafür bezahlen.

Alle Briefe an den Herausgeber müssen
po stfrei eingesandt werden, sonst werden sie
nicht aufgenommen.

Zosepl, Nitncr'S

Botschaft.
An den Senat n»d das s?ails der Re-

präsentanten von Pennsilvanieii.
(Beschluß.)

Es wird Eure erste Pflicht sein, hinsicht-
lich der öffentlichen Werke den uotbweiidigr»
A»Sbesser»ligefo»d für das jetzige labr zu
besorgen. Die unmittelbare Verwilligttiig
einer binreichrnde» Summe dafür wird als
das Mittel um ihren fortdauernden Gebrauch
uud folglich die größte Einnabme davon
wäbrend der nächsten labrszeit zn sichern,
aufs dringendste anempfobleu.

Es wird der Gesetzgebung zunächst oblie-
gen zu entscheiden, ob die jetzt im Fortschrei-
ten befindlichen Werke f»r das jetzige labr!
Verwillignitge» erbalten sollen, nnd wen»
dieß der Fall ist, von welcher Quelle die
Mittel erbalten werden st'llen; uud ferner!
Fonds z» besorgen, damit die Anleihen, die i
fällig »verde», bezablt werden könlie«.

Ich glaubte friiber, daß keine Vereinigung
von Umstände» mich auch »ur «nschlüßig!
maxien könnte, die geschwindesten Mittel, die i
man sich für die Vollendung unsers edlen !
Verbesscrniigssvstcms erdenke» könnte, zu!
vertbcidige» ; aber die Erfahrung der letzten >
zwei labre bat. wie ich offen bekenne, mein >
Vertrauen, diejen wünschenswerthen Zweck
in einem gebörigen Zeitraum zu erreichen,
sebr erschüttert. Ich sab die Schatzkammer
bi»reicl>e«d gefüllt, nnd doch endigte sich die
Sitzung obne eine Vorkebrnng für die Fort-

der Werke getroste» zu bald, weil
die von Companien nnd der P.'.rlbei -Eifer-
such! vorgeschriebenen Brlmgnngcn nicht ge-
nehmigt werden sonnten. ' Im nächsten
labre würd-' Ich, nm eiueu Aiisbesscruiigs-
fond z:> k langen, obne welchen die bereits in

befinlliche» Werke nicht halten
denntzt werde» könne», gezwnnge» eine Bill
zn genelnnige», »velche bciiiabe de» letzte»
Tbaler des' Publikums in die Keffer von
Privat-Companie» und in neue Verbesserun-
gen brachte.

- ' Auf diese Art geschab es, daß nuerachtet
. einer Reibe der gnnstigsten Umstände, uner-

achtet der großen und unerwarteten Einnah-
men, der Staat nnn ohne Mittel ist, nm sei-
ne Werke fortzusetzen und sein gegebenes
Wort einzulösen. Seine Contraktore», seine
Bürger und das Publikum im Allgemeinen,
babeu, wie ich furcble, gute Ursache sich zu
beklagen, daß er sich in llnterucbmnngen ein-
gelassen hat, die er »icbt ausfuhren kann;
oder daß, als die einzige Wabl, die Mit!?!,
nm die Pläne der Privat Spekulation, welche
sich bereits der Schatzkammer ss lästig be-
wiesen haben, uud die i» ihren Ansordernn-
gen so uners.'mli.',, sind, ;n vollenden nnd eil»
träglich zu machen, obue 9k»cksicht auf die
F?-Mu,fertwäl r.nd bewilligt werden müflen.

Wenn ich glauben könnte, daß die so weit
erhaltene Lebre eiu besseres Verfahren ber-
!vorbriiigcn kennte, so konnte ich dabin ge-
bracht werden, eine Vermehrung der Staats-

schuld anjuempsebleu, damit de» dringenden
Bedürfnissen von allen Seite» abgeholfen
zveide; aber ich kann es nicht. Der nämliche
Geist wirkt noch-der nämliche Tar muß noch
von dem Staate bezahlt werde», damit "tr
die Erlaubniß hat, sogar seine geborgten
Gelder für seine eigne Werke zu verwenden.
Alles was ich daher thu» kauu, ist, die Sache
der Gesetzgebung zn überlassen, ihr eine An-
gabe von den verlangten Summen und von
deu Quellen zn geben, wo sie erlangt werden
können, wenn eine solche Zuflucht rathsam
gehalten wird.

Die Eric Ausdehnung wird nicht über
55U0,000 koste«. Eine älmliche Summe
wird sur deu Nord Zweig Eanal verlangt
werden, S!100,000 wird das wenigste sein,
nm das Lege» der Riegeln ans dem geebne-
te» Theil der Gcttnsbiirg Eiseilbab» aiiz»-
fa«g.'», und das Ebnen des nbrigen Tbeils

ifortzlisetzen ; 5200,000 werden für den West
Zweig Canal ; Sl00,0<»0 snr den Wiconisco

nnd eben so viel snr de» AUegbenp
s!äbrcr; 5300,0U0 für gewöhnliche Ansbes-
seninaen: Siv«>,«XX> s»r Verluste, Locomo-
live u. s. w. nnd «1,000,000 sur die Bczab-
lnng der temporären Anleiben, im Ganzen
5:j,100,000, ?otbwcndig sein.

Das einzige Mittel um diese große Summe

zu erhalten, ist das Borgen derselben; nnd

.1

die einzige Quelle, obne «»gehörige Zinse»
zu bezahlen, ist die Bank der Vereinigten
Staaten, die nnter ibre m Freibrief verbun-
den ist ihr Geld zu 4 Prozent zn leihen.

Wenn für die Fortsetzung der unter Kon-
trakt befindlichen Werke Geid verwilligt»Ver-
den soll, so ist eine geringere Summe als
die, welche so eben für jedes derselben ange-
geben ist, von wenigem Nutzen, und es sollte
das Doppelte des geuauutcu Belauss gege-
be» werdeu, weuu ma» das Geld a»fbr»ige»
kan« ; uud die einzige Art es aufznbringkn,
ist, dasselbe zn borgen. Ich wünsche jedoch
genau verstände» z» werde», daß ich diese»
Lauf nicht anempfeble. Indem ich der Ge-
setzgebung deu Zustand der verschiedene» In-
teresse», welche von ilwer Handlung abbän-
gig siild, mittheile, ist es meiue Pflicht, nichts
unerwähnt z» lassen.

Noch ein anderer mit den Staats-Finanzeii
verbundener Gegenstand von Wichtigkeit
sollte Eure Anfnielksamkeit erhalie». I»
>839 werde» 00, und i» l8!t>,
515,0,000 «>0 der pcrma»c»le» Staatsschuld
fällig. Ich nebme keinen Anstand anznem- >
pfehlen, daß eine biiircichende Snmnie Gel-
des, »in diese fünf Prozent Ai'leibe», so wie
sie fällig sind, zn bezablen, von der Vereinig- i
teil Staaten Bank zu vier Prozent geborgt
und in der Art, »vir sie in der jährliche» Bot-
schaft von 1836 beschrieben ist, für jenen
Zweck verwendet »verde. ES scheint auch
rathsam z» sein, daß man das Anerbiete»
mache, diejenigen fünf Prozent Anleihen, die l
in de» nächsten labre» fällig »verde», i» der!
nämlichen Zlrt einzulösen. Durch die Ail-
nabuie dieser Maßregel »vlirden, obne die
Hauptschuld zu vcnncbreu, die jäbrliche«
Ansprüche auf die Schatzkammer, um diese i
jährliche» zu bezahlen, sehr
erleichtert »verde».

Man glaubt, die Kapitalisten, die in
de» bald fälligen Fünf Prozent Anleihen!

- teck besitzen, geneigt fei» werde», deiisel-
be» jetzt zu Verkäufe», «in das Geld fortdau-
ernd anzulegen. Die Eeld-Verwirrniig »»d
das Elend, welche das Land durch die Ver-
suche der allgemeine« Regierung aussieben
mußte, scheine« nachgelassen zu babeu, uud
tac> Vertraue» zwischen Mann nnd Mann,
und ans denn Staat und seine Anstalten wie-
der hergestellt zn sei». Es ist daher jetzt kem
»ngünfliger A»ge»blick f»r Pciiiisilvaiiicu,
sciiic» Gläubigern ibr Geld anzubieten, da-
mit sie es ans eine sondaucrnde Weise zur
Unterstützung der zahlreiche» VerbcsseruugS-!
pläiie, die jetzt im Vorschlag sind oder aus -
das Geld warte», um sie zu vollenden, anle-!
gen löimeii.

Während des eben geschlossenen labrv,
bat sich ei» äußerst gii!.;!iger Wechsel iu un-
serm Geldumlauf ereignet, und es enthüllt >
sich jetzt eine übe-einstiminrnde Verbesserung
in allen den verschiedene» Verbältttisse» uud
lutercssen, die von jenem Credit nnd Ver-i
tränen abhänge», welche die Basis des Um-
laufsmittels sind. Im Aufaug des Jahrs
war der Staat i» offenbarer Verletzung der
deutlichen Worte und der Meinung des Ge-
setzes mit Papiergeld gefüllt, welches jedoch
die Nothwendigkeit des Falles z» rechtfertige»
schien. Es wnrde beinahe obne Weigeriiug
iu allen den Geschäften der Gemeinheit an-
genommen, und kein Verlangen fand Statt,
um die verfügte Strafe a»f Diejenige», die j
es ausgaben, zu lege». Zu der nämliche»
Zeit hatten die Banken das barte Geld des >
Staats verschlossen, um, wie sie sagten, den
Augenblick zn erwarte», wo es olme Gesabr,!
ganz von nns weggeschafft zu »Verden, und j
obne Nachtheil sur die Anstalten oder ibre
Schuldner, wieder ausgezablt »verde» könnte.!
Diese Ursachen für de» verfolgte» Lauf fchie-
uen gegründet zu sei», uud das Volk ließ es
sich gefalle». Die Folge hat sie bestätigt und
das in sie gesetzte Vertranen gerechtfertigt.

Das Wirke» dieses Gesetzes der Noth-
wendigkeit?des Gesetzes über alle Gesetze ?

i» de» Hände» einer ehrlichen und einsichts-
volle» Gcmeinbeit, wnrde mil gespannter
Aufmerkfamkeit bewacht. Es war ein herr-
liches Schauspiel, daS ganze Volk wie einen
Mann zu sehe», ruhig und geduldig auf de«
sicher» Angenblick wartend?nicht rachsüchtig
einer gegen de» ander», sondern Alle snr das
Beste Aller?wo sie sich von der drückenden
und willkübrlichenTtrafe losmachen konnte».
Es war ein edler Beweis von der Fäbigkrit
der Republikaner, sich selbst zn regieren, uud
derselbe wurde noch durch die Tbatsacbe er-
böbt, daß das Volk den Nachtbeil »icht mit
Hülse, sondern gegen die Anstrengungen
Derjenige», die es a» die Spitze der ganzen
Nation gestellt hatte, «>» seine liltcressc» zn
bewache», zu vermindern suchte.

Die Pflicht der vollziebenden Gewalt die-
ses Staats war klar. Sie bestand darin,
das Volk in seinem geduldige» Leiden anfzu-
»inilter», bis der Augenblick für eine wirksa-
me gekommen war, nnd feine
Geldanstalten so lange zn nnterstützen, als sie
für keine andere Absicht als für das allge-
meine Beste z» bandeln schienen. In dieser
Stellung kundigte das Auscinandergeben
des Congr, stes an, daß das Volk, ohne Un-
beil oder Entgegenwirknng von seinen öffent-
liche» Dienern zn befurchten, noch einmal
Maßregel» für seine Hülfe treffe» könnte.
Es wurde sogleich an Alle eiue Aufforderung
gemacht, die sichere Herrschaft des Gesetzes
»vieder bcrznstelleii. Dieser Aufforderung
wurde auf eiue edle Weife Geuuge geleistet,

> und sie bewies sich vollkommen wirksam.

! der Untersuchung 'verlangen, um den Geolo-
gen in Stand z» setze», demselben jene Ge-
»vißbeit lind Bestimmtheit zu geben, welche
den wichtigste» Zug darin bilden, nud mir
allein durch wiederbolte uud fortgesetzte Un-
tersuchungen, Anseiuaiidersctzungen, Ver-
gleichungen und Nachforschungen erfabren

! »verde» könne». Die Weiobeit dieses Per-
wird völlig eingeräumt werden,

> wenn die ganzen Resultate dem Staate vor-
gelegt »Vörden sind.

Der Eiiiflnß der Untersuchung c'.nf die
Artikeln, Koblen und Eisen, nnd ans die
großen nud verschiedenen damit verbundenen

! Interessen, ist von bauptsächlicher Bedeu-
tung. Seit mehreren lahren hielt »lan nur
wciiig vou geuatttii Resultaten der Geologie,
Mineralogie »nd (sbemie, als verbunden "mit
diesen Stapelartikel». Dies »rar vorzüg-
lich, hinsichtlich des erster» der Fall. Es
wäre» große striche Kohlenland bekannt,
aber ma» offenbarte nur wenig Verlangen
ibre Grenzen oder die relative Güte des
Minerals genau zu wissen. Es waren die
Tage der Spekulation in Koblenland, nnd

! die Pläne des Spekulanten schemen oft die
nicht irrenden Entscheidungen der Wissen-
schaft. Sie sind aber vorbei, und die Tage

! wirklicher Operation im Kohlengrabe» folg-
te» »ach denselben. Es ist jetzt das Interes-
se Aller, Tänschuiig z» entfernen, uud jedes
Vorhabe» «nd jede Hoffnung dein vollen
Lichte der Wissenschaft und Wahrbeit z»
unterwerfe», ehe Capital angeleit oder Ar-
beit verwendet wird.

Die glücklichcuVers»che, die iuKarthaus u.
Farraiidsville gemacht wurde», »m Eise»
mit bituiuiuöscu Koblen, ii»d i» Manavunk,
Maiich (Zhiink uud Eastou, mit anthracircn
Koblen zn schmelze», geben diesem Gegen-
stände »nies Interesse. So vollkomme» ge-
iiugthueiid bewiescu sie sich, daß jetzt große

> Schmelzöfen, i« welche» aillbracite Kohlen
allein, als Feuernug gebraucht »verde» sollen,
iü verschiedene» Gegenden des Staats ge-
baut »verde». Die glückliche Vereinigung
der Steinkoblcn und des Eisenerzes in den
Künsten, ist ein Ereigniß von viel größerer
Wichtigkeit sür die Woblfahrr unsers Staats,
als irgend eines, das seil der Ailweiiduilg
des Dampfes zur Unterstützung menschlicher
Arbeit vorgekommen ist.

Der Verkehr mit Koble« ««d Eise« wird
obne Zweifel das Hauptgeschäft ansi dem
großen, aber »«r b.ilb vollendeten System
der öffentlichen Werke, in welches sich der
Staat eiugklassrn h.»t, und die Haupthoff-
nuttg für die Bezahlung ibrer Kosten »Ver-
den. Das befördern der Produkte vou dem
luueru, «iH der Kausmannswaarr» !?on
der Seeküsie, wird obne Zweifel beden-
kend »verde», nnd Penusilvauirn wird im-
mer seine» gebörigen Antbeil daran baben.
Es ist aber »icbt notbwcndig, daß es das
Monopoliiim dasnr zu babeu wünscht. Das
Volk desselben ist als Bürger der Naitou es
zufrieden, »venu feine Schwester Staaten,
als edle Nebenbnbler daran Tbeil iiebinen,
nnd wäbrend es von de» vielen Vortbeileu
feiner eigene. uteu überzeugt ist, so kau»
es sich dar.. . freue» daß für de» glückli-
che» Betrieb Aller, Raum genug vorbanden
ist. Wenn aber feine Koblen iind fein öi-
feu vo» feine» Berg Regionen nach Nen-
?lork und deu große» Ländern an de» See»
vermittelst des Nord Zweig (sa»als berab-
steigen?iu Erie und Clevelaud, so wie iu
Pittsburg «nd Beaver, vou dem iiämlicheu
Kanal Boot welches an den Gruben oder
Eisenwerken geladen bat, ausgeladen »ver-
de»?»veu« sie durch die erweitertcn Schleu-sen des Union Kanals, den vollendete« Eb-
be uud Flutb (Zaual, uud die Delaware uud
Schuylkill Kanäle, nach den Laudungsplä-
tzen seiner gebracht »ver-
de»?so wird ma» erst von der Größe des
Verkebrs über jenen des bloßen Fortschaf-sens der Produkte uud Kaufmaunswaaren,
eine richtige Vorstellung erlangen kennen.
Wen» zu diese» Kanäle» des Wohlstandes,
noch die »»unterbrochenen Eisenbahnen von
den östlich?:,, »ach den westlichen Handels-
städten ?die wenigstens von tausend geschäf-
tigen Passagieren täglich bereist werden?-
uiid eine unüuterbrocheue Wasscrverbiudung
zwifche» der Delaware und dem Eric See,
gerechnet »verde», so ist die Ursache offenbar,
warum Pcn»silva»icu obne Fnrcht oder Ei-
fersucht auf die Werke anderer Staaten se-
hen kann.

Bei solcher Ansicht deS Gegenstandes wird
die Nothwcndigkeit augenscheinlich, daß jeder
Eanal eröffnet, erweitcrt nnd vertieft »verde,
so wie auch die Politik daß die großen Haupt-
Zugänge nud Ausgänge in dem Besitz und
d?r Eontrolle des Staats bleiben. Daher
ist die Erwcüernlig dcs Union Eanals zn dcr
Größe und Fähigkeit derjenigen dcs Staats,
ein Plau, dcr für das Publikum von großcm
Intcrcsse ist. Daher sollte auch zuletzt der
Besitz dcs Eanals von Eolnmbia nach dcr
Maryland Grenzc niemals aus den Augcn
gelassen »verde», indem eS eine unerläßliche
Maaßregel für die Vervollkommnung des
großen Systems ist. Der Staat besitzt das
Recht dieses Werk zn einer Zeit und für
einen Preis zu kaufen, welches in dem
Gesetz, den Bau antborisirend, bestimmt ist,
und die sollte vorsichtig sein
keine Prwilegic» zu bcwilligen, welche daS
eine aufschieben nnv deu Belauf dcs audcru
vcrmcbrcn köuncn.

Daß allc diese gewünschten Folgen erreicht
»Verden können, ist so gewis als daö die Zeit
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ihrer ausgesetzt wird, wenn man
auf dem »nämlichen Lanf besteht die öffentli-
chen .Hülfsqnellcn zn verschwenden, welchernns in dem jetzigen Augenblick in so große
Schwierigkeit verwickelt hat.

Es wurde von der Gesetzgebung am IL.
vorigen April, ein vereinigter Beschluß an-
genommen, worin es dem Staats-Sekre-
tär znr Pflicht gemacht wird, durch die
Agentschaft der Assessoren des Eannty Tar-es, allgemeine statistische Nachrichten in Be-

! Treff des Ackerbaues, der
Handels und Bergwerks Operationen, des

! Staats einzusammeln. Da der Beschluß
! »ach der Zeit angenommen wurde, wo die
Auflagen für Caunly Zwecke schon wirklich

l angefangen waren, so wurde» die durch den
! Beschluß vorgeschriebene» Frage» folglich
erst kürzlich übergebe». Es erforderte dieß
mehr Zeit, »m sie vollständig nnd dentlich zu
»lache», und die gebörigen Instrnctionen z«
bereite». Sie wurde» im Anfange des vor-
ige» Monats, durch die Board der verfchie»
deueu Eannty Eommißioners, mit der An-
weisung übergeben, die eingesammelten Nach-
richten während des jetzigen Monats zn über-
liefern, so daß sie ein volles Jahr enthalten
mögen.

Man hat kürzlich erfahre», daß die Eom-
mißiouers von mebreren Canuties sich wei-
gern, die Frogen an die Assessoren zu ver-
theilen, nnd ibnen die Erfüllung der Erfor-
dernisse des Beschlusses einzuschärfen, und
zwar ans dem Grunde, weil es nach den
Worten desselben nicht ausdrücklich von ih-nen verlangt wird. Der Beschluß konnte
aber ohne ihre Mitwirkung nicht giltausge-
führt werde». Die Namen und Addressen
der verschiedenen Assessoren waren nicht in
dem Besitz deS Sekretärs, und es schien ihm
auch nicht ailgemessc» zu sei», sie olme Gissen
und Bcistimmttlig derCommißioners zn einem
Dienst anzustellen, für welchen sie, nach der
ausdrücklichen Erklärung des Beschlusses au?
de» respektiven Eanntji Schatzkammern be-
zahlt »verde» sollen. Es liegt daher der
Gesrtzgebllng ob, ei» ferneres VcrfahrenHar-
iiber ohne Verzug anzunehmen, wenn ein
Bericht in der jetzige» Sitzung verlaugt wird.
Die Frage» nnd Tabellen sind sorgfaltig be-
reitet nud mit beträchtlichen Kosten vertheilt
worden, das Postgeld allein beträgt über ein
tausend Thaler, obgleich die Packete an die
naben Canuties durch Privat Gelegenheit
übersendet wurde».

Es siud ferner Circulare'att die Scheriffs
der verschiedenen Eaiinties erlassen, um «»-

ter dem Beschluß des Hauses der Reprcsen-
tailtk» vom lKtc» December 1837, Nachrich-
ten hinsichtlich der Eanntn Gefängnisse zn ge-
ben. Man erwartet, daß sie während des
jetzigen Monats eingeben werden, so daß
Anfangs Jannar ein Bericht bereitet und
übergeben werden kann.

Es wurde auch ei» Eircnlar a» dieArme-
» eines jeden Cauntirs, das ein
Arme»- und Arbeitsbaus bat, übersendet,
woriu mau ibre Aufmerksamkeit auf jenen
Theil der A.te vom 13te»I»ni 183«, betitelt
"Eine Akte betreffend die Unterstützung und
Beschäftigung der Armen," richtet, welcher
es ihilku zur Pflicht macht, jährlich an de»
Gouveruör für den Gebrauch der Gesetzge-
bung eiue Angabe von den Rechnungen ihrer
respektiven Anstalten zn übersenden. DiesePflicht ist zeither im Allgemeinen sehr ver-
nachläßigt worden, uud die Gesetzgebung
verliert dadurch viele nützliche Nachrichten.

Es wurde z» gleicher Zeit die Gelegenheit
benutzt, von den Direktoren und Scheriffs
vollständige Nachricht veu der Anzahl der
wahnsinnigen Personen in jedem Armenhaus?
oder Gefängnißc zu erhalten. Es wird von
vielen humanen Personen, die mit dem Ge-
genstände bekannt sind, beha»vtet,daß vieles
Elend und Leiden, besonders in den Arbeits-
häusern, bestelle, welches erleichtert wo nicht
ganz vermieden werden könnte, wenn die
traurige Ausdebnnng des Uebels allgemein

bekannt wäre. So bald als die gewünschte
Nachricht eingegangen ist, soll sie E»ch vorge-
legt werde», damit das gehörige Hülfsmittel
angewendet werden kann. Dieß wird wahr-
scheinlich in der Errichtung eines öffentlichen
Zilflnchthauses für wabnsinnige Personen
gefunden werden. Sine solche' Anstalt fehlt
als eine Gefährtin,» unserer Taubstummen
und Blinden Anstalt. Ich fühle, daß es un-
nöthig ist, diesen Gegenstand Eurer günsti-
gen Erwägung noch mehr anzuempfehlen.

Die von der Gesetzgebung der letzten Sitz-ung gegebene Anfmunteruiig znr Manlbeer-
zncht und zum Seidenbau hat sich fo weit
wirksam beiviesen nnd verspricht mit Ein-
schlnß des Seideugeschäfts ein Hauptgegen-
stand der Industrie und eine Quelle des
Woblstaiides z» werde». Es siud viele hun-
dert tausend Maulbeerbäume gepflanzt und
eine große Menge EoconS erzeugt worden.
Das Aufwickeln der Seide wurde in vielen
Plätzen regelmäßig ausgeübt, und mau bat
Seiden Webstühle in Philadelpbia und Eco-
»omy, Beaver Caulitn, errichtet. Das Ge-
schäft scheint einen solchen Grund nnter nns
genommen zu habe», daß es Fortdauer und
Nutzen verspricht. Es scheint ein Industrie-
zweig zu sein, der sich besonders für den Zu-
stand und die Kraft der Eiuwolmer unsererEannty Armenbänser paßt.?Es ist der U:l-
-tersu.tmna wertb, od cine geringe Aufmun-
terung, sage ei» kleines Geschenk jährlich an
Veu Auffeker einer jeden Aust.ilt, der eine
gegebene Anzahl Pf»»d Cocons hervorbringt,
nicht di« Wirkung haben würde, statt d«r


