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den, bald eine sehr nachtheiUge Wendung 
fürdie Libetalen herbcyführen. Roch ent-
scheidender alS alles dieses wirkt der kund 
gegebene Wille der amerikanischen Negi, 
rung, mit allen ihr zu Gebote stehenden 
Mitteln die Neutralität zwischen beiden 
Nationen aufrecht zu halten, und jede mi-
litärische UnrerstützünH von Seiten der 
Vereinigten Staaten zu hindern. Ein 
Beobachtungstorps an der Grenze wird 
diesem Willen Erfolg geben, und die Libe-
raten, zu schwach, um nach Chippawa über
zusetzen, und ohne Hoffnung, von hier aus 
Hülfe zu erhalten, werden zuletzt genöth-
igt seyn, sich aufzulesen. Gerüchte die
ser Art sind bereits im Umlaufe, und die 
so eben angezeigte Verhaftnahme von 
MacKenzie dürfte noch vollends die Ent
scheidung hierzu geben. 
In Montreal ist man der Meinung, daß 

^apineau auf seiner Flucht nach den Ver 
einigten Staaten in den Wäldern umge-
krmme« sei. 

General Ban Renßelaer hat die AuS-
liferung der Waffen, welche als Eigen-
thum des Staates New-Bork angesproch
en werden, verweigert. Herr Arkularius 
soll die kanadischen Behörden ersucht ha
ben, diese Waffen, falls sie in die Hände 
der britischen Truppen fallen, an denSt. 
New-Vork auszuliefern. 

Ein Gerücht sagt, daß Dr. Dunkombe 
in der Rahe von Fort Malben eine ansehn 
lichc Streitmacht Liberalen gesammelt ha 
be. Dies wäre in dem gegenwärtigen Au 
genblicke von der äußersten Erheblichkeit 
für Navy Island, und wir dürften, wenn 
es sich bestätigt, bald von wichtigen Ereig 
nißen hören. 

New-Foundland.—In dieser brittischen 
Provinz saßen die Keime der Unzufrieden 
heit über dieRegierung schnell Wurzel, u 
es könnte der Fall eintreten, daß Ihrer 
Majestät Truppen, die nach Unterkanada 
auf dem Marsche sind, iu ihrer Heimath 
weit nothwendiger werden,als in den Nach-
barprovinzen. Die Gesetzgebung hat ge
gen die Regierung eine entschloßene Stel 
lung behauptet und der Gouverneur die-
selbe aufgelöst, ohne daß die Mittel zur 
Bestreitung der Ausgaben für das laufen 
de Jahr angewiesen wurden. Der Ober-
richter erhobKlage gegen 3 Gefttzgebungs-
Mitglieder, weil sie während bei* Berath 
ungen einige harsche Worte gegen die Re-
gierung äußerten. 

Herr MacKenzie wurde Donnerstag A-
bendS von dem Marschalle verhaftet, als 
er sich gerade auf dem Wege nach Buffa
lo befand, um für seine Gattin, die sich 
bisher weigerte, ihn zu verlaßen, eine siche-
re Zufluchststätte auszumitteln. Er ist 
beschuldigt, innerhalb der Bereinigten St. 
eineMilitärexpeditien gegen die kanadische 
Regierung ausgerüstet zu haben. Die 
Herren T. T Sherwood, R. S. Brown 
und P. Dorscheimel stellten $5000 Bürg
schaft, worauf er wieder frei gelaßen wur-
de, und seine Wohnung in dem Amerika» 
Hotel nahm. Es sammelte sich dort ein 
großer Volkshaufe, und begrüßte ihn mit 
wiederholten Hurrahrufen. ib. 

Verhandlungen der großen 

öffentlichen Versammlung, 
welche am Abend des 8ten Januars, im 
Saale der Herren Hogan und Harris, in 
Maßillon, Stark Cannty, gehalten wurde. 

Die Versammlung organisirte sich durch 
Ernennung folgender Beamten. 

Präsident: A. McCully. 
Vice-Präsidenten: F. Hurrthal, H. Whee 

ler, jr. I. Johnson. 
Secretäre: I. G. Hogan, T. R. Butler, 

E. Fitzgerald, S. Rawson. 
Folgende Herren wurden als Committee 

nr Abfaßung von Beschlüße» ernannt, näm-
ch die Herren: 
I. D. Weston, IG Hogan, Osee Welch, 
I. S. Johnson, H. B. Harris, R. Mc 
Millan, Joseph Watson, S. Bnckius, C. 
K. Skinner, Jacob Miller, Abel Underhill, 
Thomas Balckburu, I. W« White, G. D. 
Hine, A. Vanhußen, C. F. Bond, George 
Breed, Patrick Harney, P. Wallace, F. 
Christman, David Atwater. 

Herr I. D. Weston brachte seitens und 
auf einmüthiges Verlangen der Committee 
folgende Beschlüße ein: 

Da alle Menschen f r e i )  und g l e i c h  g e 
boren sind, und da Amerikaner das Recht 
besitzen, zusammen zu kommen, um ihr Mit-
gefühl über die Leiden und Bedrückungen 
ihrer Mitmenschen auszudrücken; Und da 
wir jeder Absicht, die Gesetze des Landes 
oder als Angreifende irgend einen zwischen 
clvilisirten Nationen bestehenden Vertrag zu 
verletzen, fremd sind; Und da wir an die 

^gleiche bürgerliche und religiöse Rechte unter 
Menschen, wie an das Recht zur Verbrei-
ung republikanischer Grundsätze und Ein-

• 

'etznng republikanischer Institutionen durch 
die ganz? Welt glauben-» 

Beschlossen, Daß wir freudig den Triumph 
der Freiheit in jedem Lande, den Gesang der 
Freiheit von jeder Zunge begrüßen wollen. 

Beschloßt», daß es das angeborne Recht 
des Volkes jeder Nation und jeder Gemein-
heit ist, Gesetze für die Regierung der Vielen 
abznfaßen, und dieselben gegen den Despo-
tismus der Wenigen zn behaupten; nnd 
daß alle Regierungen, die einem Volke ohne 
deßen Zustimmung aufgezwungen werden, 
illegitim, null und nichtig, nnd gegen das 
Gesetz der Natur und Gottes sind. 

Beschloßt», Daß wir, als Christen nnd 
Bürger einer aufgeklärten Republik, die 
Abscblachtung unserer für Freiheit kämpfen-
den Mitbrüder, die leichtsinnige Zerstörung 
ihres Eigentkums durch Feuer, die Plnnde» 
rung ihrer Vorräthe, "die Anstellung nn-
barmherziger Indianischer Wilden, deren 
bekannte Kriegsregel unbedingte Zerstörung 
aller Alter, Geschlechter und Lagen ist," die 
Versuche, Gehorsam zu Gesetzen, frei) deren 
Abfaßuug sie feine Stimme hatten, und zu 
Colonial-Tyrannen, die ohue ihre Beystim-
mung ihnen aufgezwungen waren, durch die 
Bayonette erkaufter Söldlinge zu erzwingen, 
als entehrend für die Kriegswürde der Na-
tionen, für den Rnhm der Waffen, und für 
ein Verbrechen an der Menschheit ansehen. 

Beschloßen, Daß das V rbrennen des 
Dampfboots Caroline in Amerikanischen Ge> 
wäßern, durch brittijche Unterthanen die mi
ter Befehl brittischer Offiziere handelten, und 
die unmenschliche Ermordung deßen nnschul-
biger Mannschaft nebst der friedlichen ame-
rikanischen Bürger an Bord, unsere tiefsten 
Verwünschungen erheischt nnd erhält, und 
wir setzen, zusammen nnd einzeln, unser Le-
ben für die Beschützung unserer Brüder, und 
unser Vermögen für die Erhaltung ihrer uii 
schuldigen und barmlosen Familien an nn-
screr Gränze, gegen die ungesetzliche Plün-
derey, Vutscher'ey uud Gewaltthätigkeit von 
Barbaren zum Pfände. 

Beschloßt», Daß unser Land das Asyl der 
Freyheit — die Heimath der Bedrückten ist. 
Daß, da es seinen Busen den verfolgten Pa-
trivtcn der Emerald Insel, des republikani-
scheu Frankreichs, des verstümmeltenPolens, 
des unglücklichen Griechenlands, Meriko's, 
der unruhigen Republiken Süd - Amerikas 
geöffnet, es ihn nie für die Unterdrückten sei 
lies eigenen Geschlechts in Nord - Amerika 
schließen wird. 

Beschloßen, Daß wir unfern Schntz und 
Heerd den Weibern und Kindern der Patrio-
ten von Canada anbieten, deren natürliche 
Vorstände und Beschützer jetzt die Schlachten 
der Freiheit kämpfen. 

Beschloßen, Daß wir unfern Mitbürgern 
des nördlichen Ohio eine wirksame Organi-
strung freywilliger Militair * Corps anem 
pfthlen, zur Beschützung der Städte amSee, 
uud der Güter und Leben ihrer Brüder au 
der Gränze. 

Beschloßen, Daß dem Nen-Aork Erpreß, 
Albany Argus, Boston Atlas nnd allen an-
dcrit Zeitungen in den Ver. Staaten, welche 
sich der Sache der Patrioten von Canada 
angenommen haben, der Dank freyer Man-
«er gebührt. 

Beschloßen, Daß eine Committee von 5 
Personen ernannt werde, um Gaben für 
die verwiesenen Bürger von Canada unter 
uns zu sammeln, und daß der Vorsitzer sich 
als einer dieser Committee reportire. 

Beschloßen, Daß die Secretäre angewie-
sen werden, den in diesem Cannty gedruck-
ten Zeituuqen, der Nen-Aork Erpreß, Alba-
ny Argns und Boston Atlas Abdrücke von 
dem Thun dieser Versammlung zukommen 
zu laßen. 

Unterzeichnet von den Beamten. 
Die Versammlung gieng mit drey Hurrahs 

für die Kauadaer Patrioten auseinander. 

F l a u r —Man hat die Ver echnnng ge
macht, sagt das Eßer Register, daß das Volk 
der Vereinigten Staaten für seinen Unter
halt jährlich 18,000,000 Bärrl Flanr ver
braucht. Da uuu iu deu Vereinigten St. 
ungefähr acht Millionen Acker mit Waizen 
ansgesäet werde», so haben einsichtsvolle 
Personen denErtrag in 1837 im Durchschnitt 
;n 25 Büschel der Acker angeschlagen. Das 
Büschel mir zu 80 Cents gerechnet, macht 
100,090,000 Thaler. Will man nun 5 Bit 
fchel Weizen für ein Barrl Flaur rechnen 
so giebt dies 40,000,000 Barrl oder einen lie# 
berschuß von 22,000,000 Barrl, welcher ent
weder ausgeführt werden kann, oder in den 
Scheuern zurück bleibt. Nach der geringsten 
Berechnung ist ohne Zweifel dies Jahr so 
viel Weizen gewachsen, um das Land damit 
auf zwey Jahre zu versehen und wenn der-
selbe nicht von Specnlanten aufgekauft, oder 
von den Bauern zurückgehalten wird,'so soll-
te der Preis des Flaurs im bevorstehenden 
Winter nicht höher als 5 Thaler das Bärrl 
seyn, welches der Preis im Jahre 1822 war. 
Im Frühling des gedachten Jahres wurde 
gutes superfeiues Flaur in Philadelphia zn 
3 Thaler uud 25 Cents das Bärrel verkauft. 

Herr James B u ch anan, Senator 
von Pennsylvanien im Congreß, hat eine 
seinen Talenten angemeßeue Stellung erhal-
teu, indem er Vorsitzer der Committee über 
auswärtige Angelegenheiten geworden ist, 
einer der erheblichsten Posten im Senat. 

ll^Der Krieg gegen Schinpläster hat in 
Mobile begonnen. Der Staatsanwald bat 
gegen mehrere in jener Stadt Klagen ein-
geleitet, und am Listen December wurde 
einer derselben, Namens George C. Barney, 
in 8150 Straft uud Koste» verurtheilt. 

Battrlandöfreund. 
" unicr Vaterland uuo eie Union ! Sie sol-

len und »nüßen erhalten werden!" 

Canton, Freitag, den lOten Jan. 1838. 

Für Gouvernör von Ohio: 
Wahl im October 1838, 

Wilson Shannon, 
von Belmont Ccmnty, 

ernannt am 9teu Januar durch die derno# 
kratische Staats-Couveutiou zu Columbus. 

B e m e r k u n g .  
Im letzten "Volksblatt" bemerken wir 

eine Mittheilung, von "einigen" söge-
nannten " Mitgliedern der Pittsburger Cou-
veutiou" unterzeichnet, in welcher der ältere 
Herausgeber dieses Blattes einer Anmaßung 
beschuldigt wird, weil er wegen Hrn. Grunds 
'Abzug nach Europa, die Pflichten des Amtes 
jenes als auf sich übergegangen betrachtet, zc. 
Da uuu Stillschweige» dieser Beschuldigung 
wegen als eine Schuldigerkläruug betrachtet 
werden möchte, sehen wir es als Pflicht an, 
dem Volksblatte und den " einigen" anzn-
zeigen, daß der ältere Herausgeber auf einer 
Geschäftsreise begriffen und daher die Hoff-
nnng "einiger" auf einen Federkrieg für 
dieseZeit vereitelt ist; daß wir aber nicht zwei-
fein, erwähnter Herr werde den getadelten 
Schritt Key feinerNachhauseknnft völlig recht
fertigen, und dadurch mehrbesagte "einige" 
überzeugen : es sey beßer zwehmal nachzn-
denken, öhe man spricht, als durch leeres 
Geplauder aller Welt kund zu geben, wie 
man gern wolle aber doch uicht könne. Adieu, 

princcss, adieu plaisir. 

J ü n g e r e  H e r a u s g e b e r .  

Staats-Convention 
um einen demokratischen Gonvernörs - Can

didate« aufzunehmen. 
Am 8ten Dieses kam die Staäts-Conven--

tiou in Columbus zusammen, und organisirte 
sich durch Ernennung folgender Beamten: 

F ü r  P r ä s i d e n t .  
Eber W. Hubbard, Lorain. 

F ü r  V i c e - P r ä s i d e n t e n .  
Jonathan Taylor, Licking. 
Elijah Vance, Butler. 
John Elliott, Mercer. 
Gideon Fuller, Clinton. 
Thomas 3. Buchanan, Clermont. 
William C. Walton, Monroe. 
John Hough, Roß. 
John Moore, Madison. 
John Lidey, Perry. 
William L. Heudersou, Hancock 
John Bruet, Belmont. 
Joseph McCntchen, Crawford; 
Byram Leonard, Knor. 
William Shepherd, Cuyahoga. 
Rufus P. Spalding, Trnmbüll. 
Robert H. McCall, Stark. 
Nathan Philips, Harrison. 
Jacob Roller, Columbiana. 

S ec e t ä r e. 
James B. Thomas, Fairfield. 
Joseph Newman, Richland. 
Rufus P. Ramsay, Aschtabula. 
Thomas T. Scott, Roß. 
William Hunter, Butler. 
William Cunningham, Wayne. 
Francis Ray, Harrison. 
T. G. Bates, Greene. 

Folgende Herren wurden eruauut, um 
Beschlüße abznfaßen : John B. Weller, 
James Cook, I. R. Emrie, Dowty Utter, 
Gilliam Wall, A. G. Thür»,an, Edward 
Jones, John Brough, I. Hamilton, Isaac 
Parisch, Samuel A. Barker, F. S. Tanne-
lull, Joseph H. L^rwill, D. L M. Pirotte, 
R. P. Rauey, James Thompson, Peter 
Kaufmann, Francis Raney. 

Am 9teu schritt die Convention zur Ab-
stimm ung für einen demokratischen Gonver-
nörs-Candidaten : folgendes ist das Resultat 

Wilson Shannon 31 Stimmen. 
Samuel Spangler 16 do. 
John A. Bryan 12 do. 
Wilson Shauuou von Belmont Cannty, 

ein geborner Ohioaner, ist also der deinokra 
tische Candidat für die tommeude Gouver-
nörs-Wahl. 

Ein Delegat schreibt Folgendes über diese 
E r n e n n u n g  :  " W i l s o n  S h a n n o n ,  E s q .  v o n  
Belmont Cannty, unser, beym ersten Ballot, 
aufgenommener Candidat für Gouvernör, ist 
ein Mann, wie wir kaum einen beßern uud 
stärker« hätten finden können. Nach seiner 
Ernennung ward ihm dieselbe durch eine 
Committee kund gethan, und er eingeladen, 
vor der Convention zu erscheinen. Er that 
dies; nnd mit einer ansprnchsoscn Würde 
und Haltung, dankte er für die ihm erzeigte 

Ehre und Zutrauen, nahm die Erueunuug 
an, und legte dann in einer kurze», klaren 
und gehaltreichen Rede die Grundsätze dar, 
die er für das Wohl des Staates, als der 
ganzen Nation für notbweudig und zweck-

mäßig halte, und welche er, wofern erwählt, 
befolgen werde. Seine Rede wurde znwei-

len mit dem rauschendstenBeyfallenuterbro-
chen, uud der Applaus am Ende war über-
wältigend. Sein Äußeres ist männlich, ge, 
setzt, würdevoll und einnehmend, ohne An
maßung oder Stolz. Und da er ein geborner 
Buckeye oder Ohioaner ist, und nebst diesem 
die allgemeine Liebe und Achtung, nicht blos 
seines Cauuties uud der Umgegend genießt, 
sondern auch überall, wo sein Namen eini-
germaßen bekannt ist, allgemein geliebt und 
geachtet wird, so ist seine Erwähluug sehr 
wahrscheinlich." 

Die bey der Convention angenammene 
Beschlüße werden wir nächste Woche mit-
theilen. 

C o n g r e ß .  
Als unlängst die Bill zur Unterdrückung 

der Schinpläster im Distrikt Columbia im. 
Congreß vorkam, hielt Senator Benton eine 
treffliche Rede, aus welcher die " Stimme 
des Volks" folgenden Auszug liefert: 

Herr Benton sagte, das Land wäre nun 
mit einem schlechten Umlauf von uueiulös-
baren Banknoten uud ischinplästern geplagt, 
uud eine große politische Parthey suche die 
Plage auf Gen. Jackson und seine Freunde 
zu wälzeu; er glaube aber, es uahteu Be-
gcbeuheiteu heran, welche die öffentliche Mei-
nnng über diesen Punkt aufklären und dem 
Lande zeigen würden, wer für und wer gegen 
eiucu Umlauf von Schinpläster und Noten 
gebrochener Banken sei. Die Vorgänge in 
der Neu - ?)ork Bank * Convention, und die 
Stimmen—nicht die Reden—aber dieStim-
men, welche bald im Congreß uud iu den 
^-taatsgesetzgebnngen gegeben werden wür-
den, müßien die Stellung jeder politischen 
Parthei an den Tag bringen, nicht bey ih-
reit Worten, sondern bey ihren Werken. 

Manche Leute hätte» über die von General 
Jackson vorgenommenen Verbeßernngen des 
Geldumlaufs zu witzelu versucht, uud sie Er» 
perimente genannt, ohne vielleicht zn wißen 
worin diese Erperimenle eigentlich bestanden. 
Zur Belehrung dieser Leute wolle er folgende 
Beschlüße anführen, die er vor einigen Iah-
reu dem Senat vorgelegt habe—nämlich: 

Beschloßen, daß vom Senat eine Commit-
tee angestellt werde, um mit einer vom Hause 
zu berathen nnd zu berichte», welche Verän-
deruugen erforderlich feyen: 

1, Im Werth des in der Münze der Ver. 
Staaten geprägten Goldes, so daß die Aus, 
fuhruug deßeli c-t gehindert, und dertlmlanf 
deßelben iu frer ii. Staaten hergestellt werde; 

2, In den Gesetzen die in Betreff anslän 
bischer Münzen erlaßen sind, damit dieselben 
in den Ler. Staaten in Umlauf gebracht 
werden mögen; 

3, In dem gemeinsamen Beschluß von 
1816, so oaß alle Noten unter $20 bei Zah 
lnngen in den öffentlichen Kaßen ausgeschlo-
ßen werden, damit durch das Reveuüe-Sy 
stem der Ver. Staaten eilte allmählige Un 
terdrncknng der kleinen Noten, nnd die Ein-
führnng von Gold it. Silber als gewöhnlicher 
Umlauf des Landes, herbeygeführt werde. 

Dieses seyen die Erperimente—1, um den 
Werth der Goldmünzen zu berichtigen; 2, 
um ausländische Münzen in Umlauf zn brin-
gen; uud 3, um allmählige Unterdrückung 
der Note» unter 820 zu bewirken. Mit wel-
che in Erfolg diese Absichten gekrönet worden 
seyen, gehe daraus hervor, daß der Goldum« 
lauf des Landes sich seit 1832 von nichts bis 
auf 15 Millionen, nnd der des Silbers von 
22 bis über 80 Millionen, vermehrt habe 
Mehrere Staaten in denen Jacksons Freunde 
die Oberhand hatten, unterdrückten seitdem 
die kleineren Noten, und dieses sei derStand 
des Erperiments im letzten May gewesen, 
als alle Banken ihre Gewölbe schloßen. Viele 
derselben hätten es nngerne gethan, uud die 
würde mau erkennen können, wenn die Zah-
hingen ihren Anfang wieder nehmen. 

Hr. B. verlas dann eine Tabelle die er 
sich aus dem Schatz-Oepartement verschafft 
habe zeigend die Ausfuhr uud Einfuhr von 
Gold nnd Silber während 13 Jahren. 

Jahre. Einfuhr. Ausfuhr. 
1821 $8,064,890 S 10,478,059 
1822 3,360,846 10,^10,189 
1823 5,097,896 6,372,987 
1824 8,379,835 7,014.553 
18.5 6,150,765 8 797/>55 
1826 6,880,960 4,701,053 
1827 8,152,130 8,015,180 
1828 7,489,741 8,243,476 
18^9 7,403,612 4,924,020 
1830 8,155,964 9,178,773 
1831 7,305,945 9,014,931 
1832 5,907,504 5,656,340 
Dieses sagte Hr. B. zeigt uns einen Zeit

raum »Ott Ii Jahren, in welchem die Bank 
der Ver. Staaten in vollem Gange war, und 
die von deu Freunden derselben als das höch 
ste der Vollkommenheit gepriesen wird, und 
was ergiebt sich da»aus? Ei, daß die uuge» 
(teure Summe von $85,280,368 ausgeführt 
uud nur 883,356,662 eingeführt wurde. Die
se übermäßige Ausfuhr entblößte das Land 
nm '22 Millionen. 
In 1832, dem Jahr der Vcto-Bothschaft, 

strengten General Jackson und seine Freunde 
sich zuerst an, deu Geldumlauf zn verbeßern, 
u n d  d e n  E r f o l g  d a v o n  ̂ e i g t  d i e s ?  T a b e l l e :  

Jahre. Einfuhr. Ausfuhr. 
1833 «7,070,368 82,614,952 
1834 17,.911,632 1,676,258 
1835 13,131,447 5,748,175 
1836 12,16(5,372 4,435,815 
1837 10,954,422 6,714,990 

Seht deu Unterschied, sagte Hr. BcNton, 
I» 5 Jahre» sind über 62 Millionen euige» 
führt, und wir können im Durchschnitt fur 
jedes Jahr 12 Millionen rechnen, wenn wir 
das in der Münze geprägte Gold, so wie das 
von Einwanderern mitgebrachte nnd in den 
Zollhäusern nicht registrirteGeld, mit anschla-
gen. Durch diese Vermehrung der klingen-
den Münze wurde das Land in den Stand 
gesetzt, dem Sturme zu trotzen, welcher durch 
Die Zahlnngs-Einfkellnng der Banken über 
daßelbe einbrach, und groß uud vollständig 
wird der Trinmpf seyn, den das Land über 
die teuflischen Anschläge davon tragen wird, 
demselben einen Umlauf gebrochener Banken 
und Schinpläster anfznbürdeu. Wäre im letz-
ten May nicht mehr lingende Münze imLan-
de gewesen, als zur Zeit bei Veto-Bothschaft 
in 1832, das Land würde uuu gänzlich nie-
dergebrocheit seyu. Aber 80 statt 20 Millio
nen haben das Land gerettet. So weislich 
sind General Jackson's Maßregeln auf rich-
tige Grundsätze gestützt, daß selbst iu diesem 
Jahr der Zahlungseinstellung, und tro'„> aller 
Versuche das Laud von Münze zn entblößen, 
dennoch fast 11 Millionen ein- und mir 6^ 
ausgeführt worden sind; und uuu werden 
wir ein nenes Jahr beginnen, mit dem aus-
läudischeu Wechsel zu unseren Guusteu, und 
die ganze Erndte an Baumwolle, Taback und 
Reis gerade fertig für den Markt. In die-
sent Jahre muß die Ei «fuhr vonMüuze daher 
höchst beträchtlich seyn. Das sind die Früchte 
vou Gen. Jacksons Maßregeln ; und werden 
die noch einige Jahre fortgesetzt, so wird das 
Land mit köstlichenMetallen hinlänglich durch-
druugen seyu, daß selbst der hartnackigste Ler-
theidiger der Schinpläster eingestehen muß, 
wir können ohne sie thnn. Vergleichen wir 
mm Jackson's fünfjähriges Erperiment mit 
den 12 vorhergehenden Jahren, während wel-
cher die Ver. Staaten Bank den Geldumlauf 
regnlirte. Iu den 12 Jahreu verloren wir 
zwei Millionen, nnd in den 5 Jahren des Er-
periments gewannen wir 60 Millionen an 
klingender Münze! Es sey ihm unerklärlich, 
sagte Hr. Benton, wie mit diesen Thatsachen 
vor Aitgett, der Herr von Kentncky(Clay) be
haupten könne, daß die Banken noch nicht im 
Stande styit, ihre Baarzahlnngen wieder an-
zufangen? Wenn sie in 1832, mit 20 Mil
lionen Münze im Lande, zahlen konnten, so 
müßen sie jetzt mit 80 Millionen im Lande, 
es viermal so leicht thim können. Er bäte 
gewiße Herren aber, sich nicht bey dem Ge-
danken zu grämen, daß sie sich vou derGefell-
schaff ihrer lieben Schinpläster trennen müß
ten, denn er versichere ihnen, daß man ganz 
g u t  a u c h  o h n e  s i e  l e b e n  k ö n n e .  I n  M i ß o n r i  
seyen keine Schinpläster. Alles sei in einem 
blühenden Znstand. Arbeit sei reichlich vor
handen, und würde gut bezahlt. Er habe 
mehr Handel und Betriebsamkeit inSt. Louis 
gesehen, als in allen Städten am Ohio Fluß 
bis nach Waschington zusammen. Und die-
ses alles ohne Banken ! denn die eine, wel-
che im vorigen Winter gefteibrieft sei, bestün
de mehr dem Namen nach, als in der That, 
weil sie Noten nur Thaler für Thaler gegen 
eingelegte klingende Münze ausgebe. 

General Jacksons Maßregeln würden end-
(ich siegen, weil sie recht an sich selbst seyen. 
Gold n. Silber würden im Lande zunehmen, 
wie das Verlangen darnach zunehmen wür-
de; nnd endlich müße der Tag der Vergeltung 
kommen. Schinpläster (sagte Hr. B.) wer
den unterdrückt werden, einerlei wer sie ver
teidigt; Banken werden zahlen oder nnterge-
hen müßen, einerlei wer sich dagegtn sträubt; 
Gold wird in Umlauf kommen, einerlei wer's 
Gold haßt; klingende Münze wird der ge-
wöhnliche Umlauf des Landes werden, einer-
let wer das Gegentheil wünscht; die heillosen 
Noten unter $20 werden unterdrückt werden, 
einerlei wer für kleine Noten ist; die Banken 
werden für ihreSchulden verantwortlich ge-
macht werden, einerlei wer für Unverantwort-
lichkeit ist. fcCT'iDtefe Dinge werden sich zu-
tragen, nicht weil dieser oder jener Mann so 
sagt, sondern weil sie recht sind und in sich 
selbst; und was recht ist in sich selbst, wird 
in jeder moralischen und einsichtsvollen Ge-
mein heit am Ende glücklich durchgeführt 
werden. 

Groß werden die Anstrengungen seyn, um 
das System gebrochener Banken u. Schinn-
pläster aufrecht zu halte» uud.deuMaßregeln 
;ttr Wiederherstellung des konstitutionellen 
Geldumlaufs entgegen zu arbeiten. Wir se-
heit es allenthalben iuGauq gesetzt, und syste
matisch wird jeder Widerstand dagegen ge-
brochen. In der Neuyork Convention von 
Banken, im Congreß nnd in den Gesetze-
bungen der Staaten, ist dieselbe Parthei auf 
dieselbe Art geschäftigt. Widerstand! Wi
derstand gegen alle Maßregeln die zur Wie-
deraufuahme der Baarzahlnngen führen 
körnten, und kein einziger Vorschlag an deren 
Statt. Dieser Widerstand geht von der Ver. 
St. Bank und ihren Freunden ans. Diese 
Institution und ihre Freunde sind nun die 
E i n z i g e n, welche die Baarzahluug m 
hintertreiben suchen. Diese kämpfen jetzt 
gegen das öffentliche Wohl an, ,ii'vr dieser 
unnatürliche Kampf wird mifhöini durch 
die Maßen Gold nnd Silber, welche das 
" Erperiment" in diese Bank gerittene und 
geschinplästerte Nation gebracht hat, noch 
bringt, nnd künftig bringen wird." 

Der Prozeß Richard H. White's'angeklagt 
Feuer im Schatzamt angelegt zn haben, soll-
te am Donnerstag zu Wasch'iugtou abermals 
beginnen; da in der Anklage einige Lücken 
waren, wurde eine neue Anklage gebildet. 
Das Urtheil wurde deshalb angeschoben. 

3 i Neuorleans siud 2000 Dray^die zu
muten eine iflht lichc Einnahme von 1,600,« 

100 Ol llar hv.tat. 


