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D e r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
Der VaterlandssreuM 

u n d  
ver ZHt, 

% 

" Unser Vaterland und fit Union! Sie sollen 
und mäßen erhalten werden !" 

gallon, Frettag, den 28. Dec. 1838. 
TBiTnnrna <w miiw * 

Gouvernör Shannons Antrittsrede, 
von welcher wir letzte Woche einen kur
zen Abriß lieferten, nimmt die öffent
liche Aufmerksamkeit dermaßen in An
spruch, daß wir dem Wunsche vieler un-
serer Leser gern Folge leisten, und dieS 
höchst wichtige und intreßante Doku
ment feiner ganzen Lange nach mitthei
len. ^ Wir thuii dies um so lieber, da 
wir überzeugt find, daß jeder Bürger 
des Staats völlig mit den Ansichten und 
Meinungen seines Gouvernörs bekannt 
seyn sollte. Im heutigen Blatte liefern 
wir etwa die Hälfte, und werden näch
ste Woche den Beschluß von Wilson 
Shannons Antrittsrede folgen laßen. 

Die letztwöchentlichen Zeitungen von 
Cölumbüs.berichten den Aufgang der 
Wahl für Wer. Staaten Senator, an 
die Stelle des Hrn. Morris, deßen 
Dienstzeit am 4ten nächsten März en-
digt, welche am 2l)sten Dieses im Re-
Präsentanten hause durch beide Zweige 
unserer Gesetzgebung statt fand. Die 
Stimmen standen : für Hrn. Tappan, 
Demokrat, 57 ; für Thomas Ewing, 
Federalist, «0; für R. Wood, l. 

Außer dieser Wahl fiel während letz
ter Woche nichts Besonderes in unserer 
Gesetzgebung vor. Hoffentlich werden 
nach den Feiertagen die Herren in Co 
lumbus ihre Geschäfte mit erneutem 
Eifer betreiben. 

(Au« der Ncu Porker Saats.Zeitung.) 

Z Z u r o p A .  
Ibas Paketschiff Ville de Lyon über-

brachte Pariser Blätter bis zum 6ten 
November. 

Die Eisenbahn von Berlin nach 
PotSdam wurde in ihrer ganzen Länge 
am L9sten October eröffnet. Mehrere 
Prinzen des königlichen Hauses und 
andere hochstehende Personen waren 
Theilnehme^an dieser Feierlichkeit. 

H o l l a n d  u n d B e l g i e n . —  
Das Journal General de France sagt: 
Wir hören aus amtlichen Quellen, auf 
die man sich unbedingt verlaßen darf, 
daß die Londoner Konferenz über die 
Frage der Listen Artikel deanitiv ent
schieden hat. Luxemburg wird an Hob 
land zurückgegeben. Der Abzug von 
der Nationalschuldenlast zu Gunsten 
Belgiens ist unbedeutend. Das franzö
sische Ministerium hat seine Zustim
mung zur Vollziehung der 24 Artikel 
gegeben. Es ist nicht gswiß sbemerkt 
unser Correspondents ob Belgien Wi
derstand leisten wird, obgleich es dazu 
angeblich die Mittel besitzt, besonders 
wenn man die Aufregung berücksichtigt, 
welche in den Rhein Provinzen herrscht. 

Das Paketschiff Silvie de Grace 
brachte die Neuigkeit der Resignation 
des Lord Durham in 18 Tagen nach 
Paris, wo sie großes Aufsehen erregte. 

Die teutsche "Pariser Zeitung'' er-
wähnt eines Brieses aus Constantino-
pel vom 6ten Oktober, worin es heißt: 
"England hat demVicekKnig vonEgyp-
ten so eben eröffnet, daß, wenn er von 
seiner feindlichenStellung gegen die ho
he Pforte noch nicht abstehe, Admiral 
Stanford instruirt worden sei, seine 
Flotte auf der Höhe von Alerandrien 
zusammen zu ziehen, um die Rechte des 
Sultans zu schützen. Man fügt hinzu, 
daß Frankreich erklärt habe, in dieser 
Sache durchaus neutral bleiben zu wol
len. 

In Madrid spricht man von einem 
bedeutenden Anlehen, das unter derGa 
rantie der englischen Regierung in Lon
don abgeschloßen werden soll. Spanien 

> verspricht dagegen sehr annehmliche 
Handelsvortheile. 

Im Limburgischen und Lnpemburgi-
schen ist im Allgemeinen bei der Maße 
des Volkes die Anhänglichkeit an Bel^ 
Hien und die Abneigung gegen Holland 
nicht so groß, als die meisten liberalen, 
patriotischen ministeriellen, tatholischge-
sia»:en Blätter Belgiens uns weiß 
machen möchten. 

Der König von Schweden hat das 
Gesuch der 50 Aeltesten der Bürger
fchaft Stockholms, "daß in Zukur.ft 

- kein Bekenner des mosaischen Glaubens 

sich in Schweden niederlaßen dürfe und 
das schwedische Bürgerrecht erhalten 
könne'', in Gnaden abgeschlagen. 

Der kraße Unsinn über die vermisch 
ten Ehen in den Rheingegenden ist nod' 
immer gleich stark, und denkende Köp
fe behaupten, daß durch die Aufhetzung 
der fanatischen Priester die schwachköpM 
sischen Menschen an einer Krankheit laL 
boriren, und eine lange Zeit vergehen 
wird, bis Kopf und Herz, besonders bei 
den katholischen Frauen, gesuud werden. 
In der Gegend von Cölln ist die Frau 
eines evangelischen Offiziers, wegen 
Vorwurfe ihresBeichtvaters, wahnwitz-
ig'geworden, und mehrere kath. Frauen 
haben erklärt, sich von ihren evangeli
schen Männern scheiden laßen zu wol-
len. Man sieht hieraus, daß es offenbar 
eine Krankheit sein muß, denn anders 
läßt es sich nicht denken ,wie eine Frau, 
welche mit ihrem Manne und Kindern 
friedlich lebt, solche Verrücktheiten be* 
gehen könne, als in dortiger Gegend 
wirklich statt finden sollen. * 

Die churheßische Regierung hat in 
Folge des Streits über die gemischten 
Ehen erklärt, daß sie unter den jetzigen 
Verhältnißen aufErrichtung einer neu-
en Pfarre in Gellenhausen und Erbau
ung einer katholischen Kirche in Hanau 
nicht eingehen könne. 

Die Zahl der über ganz Europa ver
breiteten Jesuiten beläuft sich, ihrer ei-
genenAngabe nach, die Laienbrüder mit-
gerechnet, auf 5000- Auch in Baiern 
werden sie, allerWahrscheinlichkeit nach, 
wieder Zutritt finden. 

Dem Könige von Preußen hat un, 
ter den zahlreichenTransparents bei der 
Beleuchtung derStadt Magdeburg keins 
beßer gefallen, als die: "Ein treues 
Herz für 'sVaterland, ist beßer, als viel 
Licht verbrannt." 

des Herrn Wilson Shannon, bey der Leistung seines 
Amts-Eides als Gonvernöc von Obio, in Gegen-
wart beider Hauser derStaats-Gesetzgebung.—Am 
13ten December 1.838» 

C a n a d  a . — I n  B l a c k  R o c k  
war großer Aufruhr am vorletzten 
Dienstag. Eine große Anzahl de-
waffneter Leute, Die man für Pa
trioten hält, von s die 600 Mann 
stark, waren in der Nachbarschaft 
gesehen worden, und man ver, 
muthete, sie würden überdenFluß 
kommen. Bill Johnson, welcher 
seiner Haft entsprungen ist, soll 
sich unter Denselben befinden. Man 
hat Slgnaifeuer in verschiedenen 
Richtungen an beiden Seiten dee 
Zlußes gesehen. 

E x e c u t i o n  d e s  G e n e 
ral von Schulz.—Mit Be-
dauern ersehen wir aus dem Sack-
ettö Harbour Journal vom 9ten 
December, daß der Patrioten 
Chef, General vonSchulz, früher 
in polnischen Diensten, am 8ten 
December zu Kingston gehängt 
wurde. Obrist Abbey und Herr 
Georg sollten am Mittwoch auf-
geknüpft werden und vielleicht auch 
Hr. Woodruff, ob gleich deßen 
Urtheil vom Gouvernör noch nicht 
genehmigt war. (Freiheitsf 

Ein anderes Dampfbootunglück. 
Das Dampfboot Auqustawur, 

de am 7. December zwischen Nat-
chez und Vicksburg in die Luft ge-
sprengt. Man hatte nämlich das 
Boot wegen Treibholzes schnell 
anhalten müßen u. dann, alt das 
Treibholz vorbeigegangen u. das 
Schiff wieder in Bewegung ge
bracht werden sollte, erfolgte die 
Explosion, welche für das Boot 
selbst und die darauf Befindenden 
äußerst verderblich wirkte. Die 
ganze Maschinerie ist vernichtet 
und vie Cajüten in tausend Stü-
cke zerschmettert. Die Verhee 
rungen unter den Paßagieren, und 
der zum Boot gehörigen Persona
le sind schreck. De» Capitän wird 
vermißt, der Clerk, der erste In
genieur sind todt, und 2 Piloten, 
1 Ingenieur uud der Barbier ver-
wundet. Von 28 Verdeck Paßa-
gieren und Feuerleuten sind blos 8 
mit dem Leben davon gekommen. 

Der Pilot am Rad wurde mit 
dem Pilotenkasten 50 Fuß weit 
geschleudert und es gelang ihm sich 
tu retten. Es waren keine Frauen, 
jimmer u feine Cajüttenpaßagie-
rean Bord. (ib. 

Meine Herren vom Senat ' 
und dem Hause der Repräsentanten: 

Obey dem Antritt der hohen und verantwortlichen Pflichten 
^ her Stelle, zn welche? mich die Stinte meiner Landsleute be
rufen, würdeich meinen eigenen Gefühlen großes Unrecht thun, 
wenn ich nicht Ihnen, und durch Sie meinen Mitbürgern im 
Staate, meine tiefe Dankbarkeit über diesen ausgezeichneten 
Beweis ihres Zutrauens ausdrückte. Ich weiß, daß ich nicht 
das Alter und die Erfahrung in öffentlichen Angelegenheiten, 
welche meinen ausgezeichneten Vorgängern eigen waren, mit in 
die Rathsvelsammlnngcn des Staats bringe; da ich indeß 
auf jene allweise Vorsehung, welche über die Schicksale der Welt 
herrscht, vertraue, und mich auf den Verstand und aufgeklärten 
Patriotismus dieses Körpers verlaße, so hoffe ich, fähig zu wer-
den, die Pflichten des Amtes mit dem ich beehrt worden bin, so 
zu erfüllen, daß die Erwartungen meiner Mitbürger gerechter-
tiget werden. Ich kann nicht hoffen immer recht zu seyn : aber 
da ich überzeugt bin, daß mein größter Ehrgeiz darin besteht, 
meinem Lande treu zu dienen und durch meine demüthige An
strengungen das Jntreße, Gedeihen und denRuhm meines Ge-
bnrtsstaates befördern zu helfen, so überlaße ich mich ohne Furcht 
der Gerechtigkeit und Nachsicht eines großen und großmüthigen 
Gemeinwesens. 

Noch vor kurzer Zeit war das Gebiet, welches unsern Staat 
umfaßt, ein ungeheurer und ungebrochener Wald, nur von wil-
den Thieren und nncivilisirten Menschen bewohnt; innerhalb 
weniger Jahre har sich die ganze Gestalt des Landes verwan-
belt. Der Wald wich, und fiel unter den Artstreichen des ab-
gehärteten und fleißigen Pioniers—Bancreyen, Dörfer, Städte 
und Eiries sind in allen Richtungen zu erblicken—unsere Stra-
ßen, Canäle und öffentlichen Gebände geben Zengniß von dem 
großen und mächtigen Wechsel der stattgefunden hat und bewei-
sen, daß die Hand des Fleißes an der Arbeit gewesen; daß der 
Unternehmungsgeist um sich gegriffen, und die civilisirte Mensch-
heit he»rsche. Wir sind mit einem gesnnden Klima gesegnet; 
mit einem reichen und ergiebigen Boden ; mit einer reichlichen 
Maße mineralischen Reich'thnms ; mit einer geographischen Lage, 
die uns große natürliche Erleichterungen gewährt, um unsere 
überflüßigen Erzeugmße nach allen Richtungen ;u versenden. 
Wir zählen beynahe eine und eine halbe Million Freimänner> 
die in Sicherheit unter dem Schilde und Schutze unserer lepub-
likanischen Einrichtungen ruhen, sich des Segens der Freiheit 
erfreuen, und im Allgemeinen wohlhabend und glücklich sind. 
Haben wir, mit diesen glänzenden Aussichten vor nns, nicht je-
den Beweggrund, der den Patrioten und Staatsmann antreiben 
sollte> all seine Seelenkraft in der Erfüllung feiner Amtspflich
ten zum künftigen Wohlergehen, Gedeihen und zur Glückseligkeit 
unseres Lande's anzuwenden? Und haben wir, unter einem 
weisen und richtigen gesitzgeblichen System nicht Ursach, für uns 
selbst und unsere Nachkommen, noch lange Zeiten des Wohlstan-
des und wachsender Größe zu hoffen? 

Da Sie durch die jährliche Bothschaft meines Vorgängers 
bereits vom besondern Zustand der Regierung und öffentlichen 
Angelegenheiten unterrichtet sind, so werde ich mich, in meiner 
qegenwärtigen Mittheilung, hauptsächlich auf einen Ausdruck 
meiner Ansichten über die Gegenstände beschränken, in denen das 
Publikum ein allgemeines Jntreße hat und fühlt. 
In einer republikanischen Regierung wie die uusre, wo die 

Obergewalt im Volke liegt, und wo Tugend, Verstand und Va
terlandsliebe zur Erhaltung und Dauer unserer fteyen Anstal-
ten unumgänglich nothwendig sind, sollte Erziehung ein Gegen-
stand von erster Wichtigkeit seyn. Kein Volk, welches in einem 
organisirten gesellschaftlichen Zustande lebt, kann, ohne Tugend 
und Verstand, entweder frey oder glücklich seyn ; und um Beides 
zu sichern, ist ein wohl überdachtes und liberales Erziehungs-
System unerläßlich. 

Die Abfaßer unserer Constitution, welche zusammenkamen, 
um das Grundgesetz unseres Staates zu erschaffen, waren so 
tief von der Hauptwichtigkeit der Erzehung überzeugt, daß sie 
in der Constitution selbst erklärten: "da Religion, Sittlichkeit 
und Kenntniß zu guter Regierung und der Glückseligkeit der 
Menschheit wesentlich nothwendig sind, Schulen und die Mittel 
zum Unterricht für immer durch gesetzgebliche Vorsorge anfge-
muntert werden sollen." So universal und weitverbreitet ist 
die Meinung, Erziehung sey zur Dauer unserer Institutionen 
und zum Wohlergehen und Glück des Volkes unerläßlich, daß 
wir ähnliche Erklärungen in den Constitutionen vielleicht jeden 
Staates in der Union finden Die Europäischen Gemeimveseu 
sind ebenfalls von der Wichtigkeit dieses Gegenstandes überzeugt; 
und die gewalthabenden Personen, der starken Flnth der öffent-
lichen Meinung nachgebend, oder durch ein aufgeklärtes und 
patriotisches Gefühl öffentlicher Pflicht angetrieben, haben et-
liche der besten Erziehuugs-Systeme, mit denen ich bekannt bin, 
eingeführt. Ich vertraue darauf, daß wir die gerechten Erwar 
hingen der Abfaßer unserer Constitution nicht täuschen, oder da, 
durch hinter dem Geist der Zeit zurückfalle» werde«, daß wir 
veruachläßigen, ein weites und liberales Erziehungssystem, wel 
ches der ganzen aufwachsenden Jugend des Staates die Mittel 
zum Unterricht darreicht, zu hegen und begünstigen. Nicht durch 
Errichtung von Akademien, Collegien und Universitäten kann 
ein Volk erzogen werden; diese, es ist wahr, sind in jedem wohl 
organisirten Erziehnngs - Systeme höchst nützlich, und recht be-
trachtet unerläßlich; aber ihre Wohlthaten und Vortheile müßen 
notwendigerweise auf wenige Personen, und diese gewöhnlich 
aus dem reiche en Theile des Volkes, beschränkt seyn. Nur durch 
das System freier Volksschulen können die Mittet znrErjiehnng 
Jederman geliefert werden, ist der Reiche und der Arme gleich 
fähig, sich der Vortheile des Unterrichts zu bedienen und erlangt 
das ganze Gemeinwesen Aufklärung und Veredlung. 

Unser Volksschnl-System, welches in 1825 begonnen wurde, 
und seitdem verschiedene Abänderungen und Wechsel erlitten 
hat, bewirkte ohne Zweifel schon manches Gute; doch ist zu be-
dauern, daß unser Gesetzgeben über diesen Gegenstand o wan 
kend gewesen ist, daß es fur die, deren Pflicht es war das Gesetz 
zu vollstrecken und das System in praktische Ausführung zu 
bringen, schwierig war, mit den immer wechselnden Provisio
nen des Statutes gleichen Schritt zu halten. Dies entsprang, 
ohne Zweifel aus einem lobenswerthen Wunsch seitens der Ge-
setzgebnng, dasSystem zu verbeferu und vervollkommnen ; aber 
es verhinderte, daß das Volk mit der Art uud Weise, Geschäfte 
unter demselben zu thuit, bekannt wurde, und erregte in etlichen 
Fällen Hindernde, die sonst nicht eristii t haben würden. 

Es steht zu hoffen, daß das neuerlich über diesen Gegenstand 
verbreitete Licht und unsere erlangte Erfahrung unser Gefttzge-
den in Bezug auf Volksschule», weniger wechselhaft als früher 
machen wird. Aus den verschiedenen vom Gesetz angeordneten 
Quellen, wird, hiernach, beinahe eine halbe Million Thaler 
jährlich für Volksschulen anwendbar. Wird dieser Fund gehö-
rig angewandt, so wird er viel beitragen, die Sache der Volks-
schul-Erziehung in unserm Staate zu fördern und unter der Iu-
gend des Landes jene allgemeine Kenntniße zu verbreiten, die 

für die Glückseligkeit der Menschheit so wesentlich, und für 
Erhaltung unserer republikanischen Einrichtungen so uuerlaß-
lich sind. . , , ' ' •£ 

Unter dem jetzigen Gesetz fur dte Unterhaltung und beßerff 
Regulation der Volksschulen ist unsere teutsche Bevölkerung <p 
wißermaßen von denWohlthaten deßelben ausgeschloßen. Das 
jetzige Gesetz erfordert, daß Lesen, Schreiben uud Rechnen in 
der Englischen Sprache gelehrt werden muß ; mit dem Vorbe
halt daß wenn die Direktoren es für gnt befinden, jede andere 
Sprache neben der Englischen gelehrt werden mag. 

Obschon nun auch die TentscheSprache, wenn die Direkte-
ren dafürhalten, neben der Englischen gelehrt werden mag, so 
ist es an vielen Plätzen doch unmöglich, einen Lehrer zu bekom-
men der Teutsch und Englisch zugleich lehren, oder einen Eng« 
tischen Lehrer zu erhalten, der Teutsche Kinder unterrichte« 
kann Die Fo'ge ist, daß man in Teittfchen Ansiedluugeu nicht 
fähiq'ist, andere als Teutsche Schulen zn nnterhaltrn, wodurch 
diese Gegenden gänzlich von derWohlthatdes Schulfunds ans» 
aeschloßen sind. Das wenigste zu sagen ist das keineGerechtig-
keit Die Tentschen tragen, wie andere Bürger, ihren Thtit 
>um Schulfund bey; sie haben bleibe Jntreße dann wie An-
dere, und kein Theil des Gemeinwesens gehorcht freudiger allen 
Gesetzen des Landes, als sie. Sie bilden einen großen Theil 
unserer Bevölkerung, und nehmen jährlich zu. Sie sind fleißig, 
mäßig,verständig, tugendhaft, und unfern frcycit Einrichtungen 
von Herzen ergeben. Ihre Rechte und Iittreßen sollten des-
wegen nicht unbeachtet gelaßen werden. Warum überläßt man 
es nicht jedem Distrikt zn entscheiden, ob Teutsch oder Eng-
lisch oder Beydes gelehrt werden solle ? Freilich wäre es wüN-
schenswerth, daß unsere ganze Bevölkerung die Englische Sprache 
verstände: aber das läßt sich nicht in einem Tage thun ; es er
fordert Zeit, und muß und wird ohue Zweifel nach und nach 
durch den beständigen Verkehr zwischen der Tentschen und Eng-
lischen Bevölkerung stattfinden. Aber durch eine gewaltsame 
Wandlung der Gesetzgebung, welche verlangt was wegen Ge-
fühle und Erziehung von Eltern, oder der Unmöglichkeit des Bey-
schaffens schicklicher'Lehrer nnthnnlich ist. kann es nicht geschehen. 

Unsere Teutsche Bevölkerung sollte sowohl die Schulgesetze als 
alle andere wichtige Gesetze des Staates in ihrer eiienen Spitt* 
che gedruckt erhalten. Ein großer Theil derselben ist entweder 
dnrch Berns'.qeschäste oder vorgerücktes Alter vom Erlernen der 
Englischen Sprache abgehalten. Es wird, von ihnen verlangt, 
daß sie den Gesetz gehorchen und deßen verschiedenen Vorkeh-
rungen nachkommen sollen, und wenn sie es nicht thnn, haben 
sie die Folgen zu dulden. Deswegen sollten ihnen auch die 
Mittel gewahrt werden, sich mit dem Gesetz bekannt zu machet!» 

Der Gegenstand innerlicher Verbeßrung hat schon seit einigjk? 
Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit, nicht nur in unserm eigene«/ 
sondern auch in jedem Staat in der Union, aroßentheils in An-
sprnch genommen. Es ist erfreulich, die Thätigkeit zu sehen, 
mit welcher die verschiedenen Staaten Werke öffentlicher Ver». 
beßruug unternehmen und zur Vollendung bringen—Werke, vortz'? 
denen viele nicht nur den Staaten in denen sie gelegen sind, 
nützen, sondern zur nämlichen Zeit den Werth unserer öffentli-
chen Werke sehr erhöhen und den Reichthum und die kommer-
ciellen Vortheile unseres Staates vermehren werden. Der Geist 
und Unternehmungslust, welche das öffentliche Gemüth hinsicht
lich dieses intreßanten Gegenstandes überall beleben, werden, 
bey gehöriger Leitung, die Staaten dieses Bundes durch ei» 
System innerlicher Verbindung zusammen flechten, welches so-
wohl in politischer als commercieller und gesellschaftlicher Hin-
ficht für Alle vorteilhaft ist In örtlichen Vorurteile und Ei-
fersüchteleyen die in einem Theile der Union gegen den andern 
bestehen, werden schnell verschwinden, wie sich die Communika-
tions - Mittel ausdehnen, und die Bewohner der verschiedene«^ 
Theile werden in Geschäften wie eins, und mit Sitten, Ge
wohnheiten uud Gebräuchen von einander vertraut werden. 
Wenn diese große Werke innerlicher Verbeßrung, welche wir in 
verschiedenen Theilen des Landes im Fortschritt sehen, und die 
sich von einem geographischen Abschnitt zum andern erstrecken/ 
einst vollendet sind, wird Parthey- un5 Sectional - Eifersucht, 
die sich auf Oertlichkeiten gründet, größtentheils zu eristire» 
aufhören ; die Eintracht, welche unsere Union allgemein charak-
terisirt Hat, wird sehr befördert, Fleiß und commerzielle Unte|i» 
nehmungen unseres Landes vermehrt, und die dauernde ui& 
haltende Grundlage des Gedeihens stesichert werden. 

Ohio hat, wenn man sein Alter und seine Hilfsquellen er
wägt, viel in H nsicht auf innerliche Verbeßrung gethan, und 
obgleich jung von Iahren, ist es, in Bezug auf öffentliche We»s 
ke der dritte Staat in der Union. __ • 

Unsere innerliche Verbeßrungs-Politik, die schon frühzeitig 
angenommen und nachdrncksvoll fortbetrieben wurde, hat viel 
beigetragen, Wohlstand, Bevölkerung, Handel, Manufakturen 
und allgemeinen Unternehmungsgeist des Staates zu verrnek-
ren, und all deßen natürliche Hülssquellen zu entwickeln. ^6 
ist wahr, wir besitzen mehr natürliche Vorthelle, unsere über» 
flüßigen Produkte absetzen zu können, als irgend ein anderer 
Staat im großen Mißißippi'Thal; doch ohn? diese künstlichen 
innerlichen Verbeßrungsmittel, welche unsere Straßen, Canäle 
und andere Verbeßrnngen darbieten, wurde viel von unser« 
schönsten Lande und eine große Maße nnseres Mineral Reich» 
thums von nur geringem Werth seyn—theils, in einigen Fällig, 
wegen der Schwierigkeit, uud tit andern der Unmöglichkeit, die 
Produkte des Bodens oder den Reichthum der Bergwerke zu 
Muikt bringen zu können. Wir würden der Lage, in die uns 
die Vorsehung gestellt, nicht Werth geweftn seyn, wenn wir ver
säumt hätten, durch künstliche Mittel die natürlichen Hülfsquel-
len imh Vortheile zu verbeßern, womit unser Staat so reichlich 
begünstigt ist. 

Welche Meinungsverschiedenheit auch zuerst über die Politik 
eristirt haben mag, mit der wir unser System innerlicher Ve^r-
beßrnngen antraten, so giebt man doch jetzt von allen Seiten 
zu, daß es viel sur den Staat gethan habe, und daß nur Wem-
ge nicht damit übereinstimmen werden; dieser einen Ursach hat« 
ten wir mehr als irgend einer andern das beispiellose Aufwach
sen und Gedeihen unseres Landes zu verdanken. Doch unser 
System innerlicher Verbeßrungen ist noch nicht vollendet, und 
obgleich wir schon viel gethflit, so bleibt doch noch mehr zu thun 
übrig—das Unternommene zu beendigen, uud die Wohlthaten 
des Systems in jene Theile des Staates auszudehnen, die bis-
Her wenig oder keinen Nutzen durch den Ban irgend eines un-
serer öffentlichen Werke genoßen. Das System war nothwen-
digerweise gewißermaßen örtlich und theilmeis in seinen Begün
stigungen ; nicht jeder Theil des Staates konnte auf einmal 
accommodirt werden; es erfordert Zeit und einen großen Belauf 
von Kapital, um ein großes Verbeßrnngs--ystem, welches je-
dem Theil des Staats seinen gleichen Antheil am öffentlichen 
Gelbe giebt, zu vollenden.—Wenn wir überlegen, daß die Ge
setzgebung etwa achtzig Turnpeikstraßen Gesellschaften, zwischen 
sechszig und sic benzig Riegelbahn Gesellschaften incorponrt, und 
die Meßimg von beinahe sechszig Canal Routen authorisirt hat, 
und daß der Staat wirklich eine ungeheure Strecke Canal und 
Straßen verschiedener Art erbaut Hat, und zn erbauen beschäf-
tigt ist, so haben wir keine Ursach, über früheren Mangel an 
Thätigkeit und Unternehmungsgeist in den Rathsverfammlnn-
gen des Staates in Bezug auf innerliche Verbeßrung zu klagen 

Unser innerliches Verbeßrungssystem gleich und gerecht z» 
machen, uud deßen Vortheile unter allen Bürgern des Staats 
so gleich als möglich zu vertheilen, sollte ein Hauptzweck der G«-
setzgebung seyn. Um dies zu thun, sollte das System so wett 


