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D e r  V a t e r l a n d  6  -  F r e u  n  d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
alS thnnllch, und sobald der Zustand der öffentlichen Schatzkam-
mer es erlaubt ohne die Taren des Volkes zn vermehren, in 
jene Caunties ausgedehnt werden, die ihrör Lage und des Man-
gels anMitteln seitens desStaates wegen, zurückgesetzt wurden, 

• Md sich nicht der Vortheile ihres gerechten Anthe»lS am öffent-
lichen Einkommen erfreuten. Irgend ein anderes Verfahren 
würde augenklar ungerecht, und vom öffentlichen Jntreße oder 
der Notwendigkeit des Falles nicht gefordert seyn; denn die 
großen und wachsenden Hülfsqnellen des Staats werden im 
tauf der Zeit die Mittel liefern, und es ist keine Section iiN 

"Staat, in der ihr Antheil am öffentlichen Einkommen nicht vor-
theilbaft verwendet werden könnte, entweder durch Anlegung 
von Cauälen, Riegelbahnen, Turupeiken qder gewöhnliche» 
Straßen. 

Die schnelle jährliche Vermehrung der Zölle an den Ohio und 
Miami Cauälen rechtfertigen den Glauben, daß dieselben bald 

/Aufhören werdey, eine Last für den Staat zu seyn, und daß das 
aus den Zöllen entspringende Einkommen mehr als die Jntre-
Ken auf die Kosten des Ban's bezahlen wird—ein Resultat, was 

• fir Jederman höchst erfreulich seyn muß. Die Eaunnes, welche 
0t die bereits fertigen oder im Ban befindlichen öffentlichen 
Werke stoßen, sind sehr in Wertb gestiegen; die Vortheile wel
che sie erhielten, sind dauernd und fest. Die Leute deswegen, 

"welche auf diese Art bcwobltbatet worden, sollten nicht klagen, 
wenn ähnliche Vortheile auf ihre Mitbürger in andern Theil.cn 
**3 Staats ausgedehnt würden, und wenn sie ihrerseits anfge 
svl'dert werden sillten, ihren Antheil an den Kosten beyzusteu-
fiU um Andern gleiche Vortheile zu sicher«. Bey der ferneren 
Ausdehnung unseres innerlichen Verbeßrungs' Systems sollten 
die 5^ülfsquellm, die fiskalische Fähigkeit des Staats, und die 
Erfordernde und Benöthignngen des Volkes in Betracht gezogen 
werden. Bey nnserm Wunsch die öffentlichen Werke auszudeh, 
ven, sollten wir sorgfältig nicht über unsere Mittel geben oder 
den Credit des Staats dadurch verletze«, daß wir uns Verant
wortlichkeiten unterziehen, die zu erfülle« wir nicht fähig seyn 
möchten. Doch wird geglaubt, daß die Hülfsqnellen des Staats 

, eine Herabsetzung der jetzigen Taren und öffentlichen Lasten zu-
ließen, und dennoch hinreichen würden, innerhalb nicht car 
langer Zeit die Wohlthaten eines Systems auszudehnen, wel
ches in Weisheit entsprang und mit solchem Erfolg betrieben 
wurde, daß es die Wünsche und Erwartungen des Volkes in 
den verschiedenen Theilen des Staates befriedigte. 

' „ Erlauben Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf den Sandy und 
; Beaver Canal zn leiten. Dies wird für ein Werk von großer 

Wichtigkeit gehalten, und ist, wie mir berichtet worden, halb 
vollendet, und hat der Gesellschaft ungefähr dreizehn hundert 
tausend Thaler gekostet. Es durchschneidet einen reichen und 
fruchtbaren Landstrich, der höchst cnltivirt und von einer fleißi 
Hen, unternehmenden und veiständigen Bevölkerung dicht an 
gesiedelt ist. Das Fortschreiten mit dem Werke ist für jetzt, aus 

.Mangel an Mitteln, eingestellt. Ich möchte ehrerbietig der Ge
setzgebung die Schicklichkeit andeuten, den Zustand dieser Ver-
beßrnng untersuchen, und derselben solchen Beistand angedeihen 
|tt laßen, als ihre Wichtigkeit und öffentliche Nützlichkeit erheischt. 

t : I;' Die Baltimore und Ohio NiegelbaHu wird, ohne Zweifel, in 
' Reuigen Jahren vollendet werden. Der Zweck dieses Werkes 

ist, die Stadt Baltimore mit irgend einem Puukt am Ohiofluß 
zu verbinden, und dadurch eine direkte und schnelle Communi-
station zwischen dem Staat Ohio und jener Stadt zn eröffnen. 

'. Der Endpunkt ist eine Sache, in welcher unser Staat direkt 
Mreßirt ist. Der Staat würde in der Zukunft sein Jntreße, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, befördert finden, wenn er dieses 
Werk durch sei» Inneres ausdehnte, so, daß es mit einigen un-
serer öffentlichen Werke veibuudeu werden könnte. Es möchte 

. an einem Punkt am Ohio beendigt werden, von welchem airö 
es schwierig, wo nicht unmöglich seyn könnte, es ins Innere 

• auszudehnen ; oder, es möchte an einem Punkt geschehen, der 
am wenigsten für unsere Handels- und Ackerbau Iutreßen vor-

. theilbaft wäre. Die Gesellschaft, welche mit eifrigem Wunsche 
auf Handel und Geschäfte von Ohio, und auf die endliche Aus-
dehnung des Werkes durch den Staat blickt, fühlt ohne Zwei-
fel das Verlangen, an dem Ort am Ohiofluß einzuschlagen, der 
fich am besten für unsere Ansichten und Politik eignet. Des« 
wegen empfehle ich die Annahme solcher Maaßregeln, als die 
Beendigung dieses wichtige« Werkes zu einem Punkt am Ohio 
Dhren werden, der sowohl für unser« Staat als für die Gesell
schaft vortheilhaft ist. 

: - Ackerbau und die mechanischen Geschäftszweige, da sie die Duel-
len alles unseres wahren und wesentlichen Wohlstandes bilden, 
find zu der besonderen Gunst der Gesetzgebung berechtigt. 
Der Seidenbau erregt in verschiedenen Theilen des Staates 
viel Jntreße bey vielen unserer Ackerbauer und Manufaktur^ 
(ten ; und es wird öoy Solchen deren Erfahrung und Kenntniß 

- ihr Urtheil zu großem Gewicht berechtigt, fest geglaubt, daß litv 
str Boden und Klima eben so gut zu diesem Geschäfte geeignet 
sind als Frankreich und Italien, wo es so viel zum National-
Wohlstand jener Länder beigetragen hat. 

, Von den Versuchen welche gemacht worden sind, mag mit 
i/.(Gewißheit gesagt weiden, daß der glückliche Erfolg des Seiden-
'. bans in Ohio nicht länger in Zweifel stehe; alles was verlangt 

wird, um das Geschäft gänzlich erfolgreich und blühend zu in a 
chen, ist die Hinleitung der öffentlichen Aufmerksamkeit auf den 
Gegenstand ; und, um es auszudehnen, in seiner Kindheit und 
f»r kurze Zeit, etwas gesetzgeblicher Beistand, dadurch, daß 
man dem Erzeuger des rohen Materials eine Belohnung er-
laubt. In den verschiedenen Staaten hat sich ein lobenswerter 

, Eifer gezeigt, diesen Zweig des Erwerbfleißes dadurch aufzu-
muntern, daß man dem Erzeuger, für eine bestimmte Zeit, eme 

V.liberale Belohnung bewilligte, und dies bewirkte, daß die öffent-
Hche Aufmerksamkeit auf den Gegenstand gelenkt, und die Ma-
Uufaktur dieses schätzbaren Artikels in thätige Operation ge-

^ Jrcacht wurde. Ich würde die Annahme eines ahnlichen Ver-
vj'lfjfcbirenö in unserm eigenen Staate anempfehlen. 
" I Tlele^unserer Handwerker beklagen sich über die Richtung, 

, jpelch' der Arbeit der Verbrcher im Zuchthause gegeben worden 
D—daß dadurch ihre Geschäfte zerstört, oder denselben großer 

: ' -'Schaden zugefügt worden, und daß sie nicht fähig sind, mit dem 
Staat das Feit) der Mitbewerbnug zu betreten. Die Albeit der 

./Verbrecher sollte solche Richtung erhalten, daß dieser höchst acht-
tare und schätzenswerthe Theil unserer Mitbürger am wenig-
sten Schaden dadurch zu erleiden hätte. Ein großer Staat 
wllke, anstatt ein Mitbewerber ztt werden, das Jntreße seiner 

F /flRamifaktiiristeii aufmuntern und beschütze«. 
> • Es giebt keinen Gegenstand, der gegenwärtig einen so große« 
?V Theil des öffentlichen Nachdenkens an sich zieht, als der des 

Geldumlaufs. Eine Verbindung von Umständen hat beigetrag-
. / •<€«, dies zur wichtigsten und intreßantesten politischen Frage zu 
. jmachen, über welche zu entscheiden Sie aufgerufen werden mö 

Hen. Es ist eine delikate Frage, welche auf alle die verschiede-
Men Intreßen desGenninwesens eingreift; undSie w?rden der 
selben ohne Zweifel die kühle uud überlegende, von jedem Par-

>chhey-Gefühl entblößte, Berathnug zollen^ welche ihre Größe uud 
Wichtigkeit in Verbindung mit dem öffentlichenIntreße, erheischt. 

Ein fester uud gesunder, den Erfordernden uud Intreßen des 
.Golkes angemeßener Geldlauf, ist in jedem Gemeinwesen, und 
besonders in einem wie das Unsere — von schnellem und wach
sendem Gedeihen—ein Gegenstand von der ersten Wichtigkeit 
Vor dem May 1837 hatten viele der Banken der Union, hin^e-
Men durch den herrschendenSpeculations-Wahnsinn und durch 

"Gewinnsucht gereizt, ihre Ausgaben weit über die Gränzcn der 

Klugheit ausgedehnt, und dies ohne eine gehörige Beachtung ih-
rer Vermöglichkeit, ihren Verpflichtungen nachzukommen. In 
der Fluth des Gedeihens, und während Alles im Steigen war, 
wurden die Gefahr und gedrohten Uebel eines aufgeblasenen 
Papier-Umlaufs nicht leicht wahrgenommen; als aber die Aus-
dehnung den höchsten Punkt erreicht hatte, und ein Rückfall in 
den Geschäften des Landes statt fand ; als die Banken ihre Ge-
wölbe schloßen, sich ihr Papier einzulösen weigerten und den 
Gesetzen Trotz boten, wurde das öffentliche Gemüth gerechter-
weise über den Gegenstand aufgeregt, und zn einer prüfenden 
Untersuchung der Grundsätze des gegenwärtigen Banksystems 
geführt, nnt einem ernsten Verlangen, deßen Mängel zu cut# 
decken, und so viel als möglich denselben abzuhelfen. Wenn wir 
jetzt Über diesen wichtigen Gegenstand g?setzgeblich Handeln, Ha-
den wir den Beistand aufgeklärter öffentlicher Meinung, die uns 
mu einem unfehlbaren Leitfaden bey der Erfüllung unserer 
Pflicht versehen wird. 

Beinah das ganze Umlanfsmittel des Staates ist aus Bank-
Noten zusammen gesetzt. Diese Noten sind kein Geld son
dern nur Versprechungen, Geld zu zahlen. Sie besitzen keinen 
wesentlichen Werth, und zirknliren durchaus nur entweder auf 
den wahren oder erdichteten Credit der Banken, welche sie aus 
geben. Werden sie nicht eingelöst, so fällt der Verlust auf das 
Publikum. Die Frage, welche sich jetzt vor dem Lande besin-
det, ist nicht, ob wir diese Art von Umlauf fortbehalten, oder 
einen ganz aus Gold und Silber bestehenden annehmen sollen. 
Wir sind nicht zu der NotH getrieben, ausschließlich ein oder das 
andere Ertrem annehmen zu müßen DerGeldlanf, welcher sich 
für unsere verschiedenartigen Erforderniße, gewohnte Geschäfts-
gebraucht und alle uns umgebende lltfistände am besten eignet, 
ist einer, der theils aus Gold und Silber, und theils aus Bank-
papier, welches dem Publikum vollkommen sicher gemacht ist u, 
nach dem Willen des Besitzers jederzeit in Gold und Silber 
verwandelt werden kann, besteht. Dies ist die Art Geldumlauf, 
welche, wie ich glaube, gegenwärtig durch Jntreße und Stim
me des Publikums verlangt wird, und auf deßen Einführung 
wir, so weit sich es thun läßt, unsere legislative Handlung rich
ten sollten. 

Wir finden, daß in jedem comnterziellen und aufkommenden 
Gemeinwesen ein Creditsystem in einer oder der andern Gestalt 
besteht. In Ländern, wo kein Bankpapier gebraucht wird, be-
steht es in derGestalt von Banden, Wechselbriefen Noten u. ge
genseitigem Credit. In diesem Lande und in England besteht 
es großen Theils in der Gestalt von Bank-Papier. Unser Cre
ditsystem, woran wir so lange gewöhnt waren, könnte nicht zer, 
stört werden, ohne die Geschäftsordnung des Gemeinwesens 
bedeutend zu derangiren. 

Unsere Politik sollte deswegen dabin, gehen, den Theil unseres 
Credit-Systems, welcher in der Gestalt von Vankpapier besteht, 
nicht zn zerstören oder zu beschädigen, sondern ihn auf eine fe. 
stcre und substantiellere Grundlage zu stellen. Zch weis wohl 
daß die, welche die Politik der Reform des jetzigen Banksystems 
vertheidigcn, beschuldigt werden, als suchten sie deßen Zerstö
rung und wünschte» Gold und Silber als den alleinigen 
Geldumlauf des Landes einzuführen. Es ist kein Grund für 
diese Beschuldigung vorhanden. 

Niemand ist einem festen nnd gesunden Creditsystem entgegen: 
die große Frage aber bezieht sich auf die beste Art und Weise, 
diesen wüuscheuswertheu Zweck zu erreichen. Um diese Frage 
befriedigend zn beseitigen, müßen wir die Umstände die uns um
geben, die langbestandeuen Geschäftsgebräuche des Landes, und 
die bestehenden Anstalten unseres eigenen'Staates und anderer 
Staaten in Betracht ziehen. 

Wie wünscheuswerth es auch immer gewesen wäre, wenn man 
das Banksystem, wenigstens in der Gestalt unter der es bestand, 
nie in den Vereinigten Staaten eingeführt hätte, so hat es sich 
doch mit all unseren verschiedenartigen Intreßen und langbe
standeuen Geschäftsgebräuchen so verflachten, daß man es nicht 
loswerden kann, ohne eine Erschütterung zn bewirken, die der 
gegenwärtigen Wohlfahrt und dem Gedeihen des Landes gewiß-
ermaßen verderblich wäre. 

Alles was durch das öffentliche Jntreße und aufgeklärte öf-
(entliche Meiuuug verlangt wird, ist eine Reforma-non des Sy
stems, so, daß so weit es thunbar ist, künftig diese Uebel und 
Mängel, welche die Erfahrung der letzten füufnnd zwanzig Iah-
re als dem gegenwärtigen System eigen angedeutet hat, zu ver-
meiden. Niemand schätzt die Vortheile eines festen und gesun-
den Creditsystems gehöriger als ich. Ich gebe gern seinen man-
nigfaltigen Nutzen zu, und daß es viel Gutes gestiftet hat uud 
zu bewirken fähig ist; aber ich kann nicht zugeben, daß das jetz
ige unverantwortliche Banksystem uns, zu allen Zeiten, mit ei-
nein entweder wohlthätigen oder sichern Creditsystem versehen 
hat, oder daß es freyzvon wesentlichen und eingewurzelten Man-
gelnsey. 

Da die meisten Bankfreibriese am lsten Januar 1843 aus
laufen, so mögenSie bei jetzigerSitzung aufgerufen werden, über 
die Schicklichkeit zu berathen, die Freibriefe der eristirenden 
Banken, oder solcher, als des öffentlichen Zatrauens wUrdig er
achtet und für das öffentliche Wohl erfordert werden, zu ver-
länger». Ich sehe wohl, day im Gemeinwesen eine große Mei-
nungsverschiedenheit herrscht über das Banksystem, welches 
fürdas öffentliche Wohlergehen am förderlichsten und für die 
Erforderniße und Intreßen des Volkes am geeignetsten ist. Aber 
wieanstößig das jetzige Banksystem auch immer seyn mag, so 
mag mau für jetzt doch wohldiePolitik desErschaffens eines neu--
cuSystems oder der Freibriefung neuer Banken, bezweifeln 

Ich betrachte die schnelle Zunahme an Bankmonopolen seit 
den etztenIaH.en, indenVereinigtenStaaten, als einllcbcl erster 
Größe—unverträglich mit dem Geiste unserer freyenEinricktun-
gen, und allen großen Intreßen des Landes höchst nachteilig. 
Wir sollte» nicht vergeßen, daß wir sowohl zu viel als zu wenig 
Bankeredit haben können, und daß beide Ertreme vermieden 
werden sollten. 

Unser jetziges Bestreben sollte seyn, die Uebel, welche die Er
fahrung als zum gegenwärtigen System ge örend gezeigt hat 
so weit dies in unserer Macht steht, zn reformiren. Da dies ein 
Gegenstand von allgemeinem Jntreße ist, und da Sie während 
jetziger Sitzuug aufgefordert werden mögen, auf eine oder die 
andere Art darüber zu handeln, so hielt ich es für eine Schul-
digkeit, sowohl meiner selbst wegen als zu Ihnen und zum Pub-
likum überhaupt, diese Gelegenheit zu benutzen, und meine An-
sichten über die Mängel und Uebel des gegenwärtigen Systems, 
nud über die Rffonii - Grundsätze, welche gesunde Politik er-
Heischt, darzustellen. 

Bauken sollten nie errichtet werden, ausgenommen des öffent« 
lichen Wohles wegen. Sie sollten nicht errichtet werden, um 
etliche Personen zu befähigen auf leichtere Weise Geld machen 
zu können als Andere. Das öffentliche Beste allein sollte ihre 
Erschaffung befehlen, und sind sie einmal erschaffen, so sollten 
sie im Lich.'e öffentlicher Anstalten betrachtet werden, da sie so 
wohl öffentliche als private Verpflichtungen zn erfüllen haben ; 
.und wenn sie ihreVerpflichtnnge« verletzen, sollten sie Vörden 
Schenken der öffentlichen Gerichtsbarkeit zur Verantwortung 
gezogen werden. 

Einer dee Haupteinwü fe gegen das gegenwärtige System ist 
deßen Unsicherheit für das Publikum, wie sich dieselbe durch die 
wiederholten Zableinstellnugen und Bankerotte von Bauken 
innerhalb der letzten 25 Jahre, und durch den darauffolgenden 
Verlust von Millionen fur das Volk bewiesen hat. Innerhalb 

en und den gänzlichen Bankrott von übers wurde Tttit 136 gtg£$65 
ein hundert und fünf und sechszig Banken ^cn angenommen.- V 
in den Vereinigten Staaten, erlebt. 

(Beschluß folgt.) 

Wichtig von Harrisburg. 
Die Post vom ikten December, 

brachte die Nachricht, daß sich drei 
Whig Repräsentanten * Glieder/ 
nämlich Buttler und Sturdevant 
vonLuzerne n.MontNiuö vonUnion 
jaunty, im Hause einfanden und 
nach Ablegunq ihres Eideö ihre 
Sitze einnahmen. Das Haus 
hat also ein unbestreitbares Quo-
rum und ist nun im Stande ge, 
setzmafige Geschäfte zu verrichten 
Die übrigen^abwesenden Glieder 
haben nun keine Wahl, als sich in 
den Willen der Mehrheit zu fü, 
gen oder schlechtweg abzudanken. 

Die Senatö-Eommitte um zu 
entscheiden, welches von dev bn, 
den orgamsmm Hausern als das 
gesetzmäßige Repräsentantenhaus 
anerkgnnt werden soll, hatte noch 
keinen Bericht erstattet. Für sie 
bleibt jetztkcineEntscheidung übrig, 
indem das eine Haus kein Duo-
rum behaupten kann. 

Am Montag ernannte der Se-
natTommitteen, um über die übri
gen bestrittenen Sitze in jenem 
Körper zu entscheiden. 

Der Gouvernör ließ eine Pro
klamation ergeben, in welcher er 
die vom Volke dieser Republik 
mit einer Mehrheit von 1212 
Stimmen angenommenen Ver-
deßerungen der Constitution rati-
ficitt. Die Einsetzung des neuer-
wähltenGouvernors wird also auf 
den I5ten Januar stattfinden. 
• DassämllichevonMladelphia 

nach Harrisburg beorderteMilitär 
Corps hatte am letzten Sonntag-
abend letzteren Ort verlaßen, und 
sich nach seiner Heimath verfügt. 
An deßen Stan rückte ein an 200 
Mann starkes Corps von denen 
zu Carlisle stationirtenVer. Et. 
Soldaten in Harrieburg ein, und 
besetzen das dortselbst befindliche 
Ver. Staaten zugehörende Vir se
ntit. 

Der 3te Beschluß. 5 
Befchloßen, daß der Kongreß 

kein Recht besitzt, dasjenige indi-
rekte zu thun, was er direkt nicht 
thun darf/' 

wurde mit l7Sgcg<»30paßirt. 
Eben so wurde der 4te und 5te 

Beschluß angenommen. S»e lau
ten : 

Beschloßen, daßdieConftitutiim 
auf den ausgedehnten Grundsät-
zen der Gleichheit unter den Glie-
dern diesesBundesberuht und daß 
der Congreß in der Ausübung 
seiner anerkannten Gewalten kein 
Recht hat, zwischen den 2lnstalten' 
eines Tbeils der Staaten oder 
des andern zu unterscheiden, in der 
Absicht die einen abzuschaffen und' 
die andern zu befördern. 

Daher Beschloßen, daß alle 
Versuche von Seiten desCongreß-
es, die Sclaverei in dem-Disirikt 
Columbia oder in den Territorien 
abzu raffen, oder die Versetzung 
der C claoen von Staat zu E taat 
verhindern, oder einen Unterschied 
zu machen zwischen den Constitu-
tionen des einen Theils der Con-
federation und zwischen dem an» 
dern in der vorerwähnten Absicht, 
mit den constitutionellen Grund-
sätzen auf denen die Union dieser 
Staaten beruht, im Widerspruch 
stehen und außer der Jurisdiktion 
des Congreßes liegen; und daß 
jedePetition,Memorial, Beschluß, 
Vorschlag oder Papier, welches 
auf irgend eine Weise oder in ir* 
gend einer Ausdehnnng sich auf 

'Sclaverei bezieht, wie vorer^ 
wahnt oder auf die 7(bschaffung 
derselben, bei Vorlegung dersel-
ben ohne weiteres auf den Tisch 
gelegt werden soll, ohne daß die-
selben gedruckt, verlesen, dedattirt 
oder sonst berücksichtigt werden 
sollen. 

-l! 

jeper Zelt haben wix dreg? Einstellungen der BaqrHeld"Zahl»NH' 

r,f' iM'*«1 ><&*&&& 

C o n g r e ß .  

Im Haus der Repräsentanten 
im Congreß sind sehr wichtige Be, 
schlüße in Bezug auf die Abolt-
tionefrage paßirt worden. Diese 
£cf:l)ltiße, so verderblich und dem 
Recht der Petitionen an den Con-
greß entgegen sie auch erscheinen 
mögen, haben deßen ohngeachtet 
blos das Wohl und die Fortdauer 
der Union im Äuge. Es würde oh
ne Zweifel das fortgefttzle Dräng
en der Abolitionisten,den Congreß 
zu einem entscheidenden Schritte 
gegen die ^clavcrei zu verleiten 
eine Trennung der südlichen 
^ taaten von der Union und innere 

Kriege zur Folge gehabt Haben. 
Durchdiese Beschlüße, welche wir 
nachstehend geben, u. welche schnell 
und kräftig vorgebracht und pa-
ßirt wurden, ist dem tiefgelegten 
Plan der 7ibolitionisten auf ein
mal ein Riegel vorgeschoben. Die 
Beschlüße wurden von Herrn A# 
therton von Neu Hampshire vor
gebracht und lauten: 

Beschloßen, daß diese Regie, 
rung nur beschränkte Gewalten 
besitzt und daß durch die Constitu
tion der Ver. Staaten der Cow 
greß feine Gerichtsbarkeit über 
das Institut der Sclaverei in den 
mschiedene-n Staaten des Bun
des hat. Dieser Beschluß wurde 
mit 198 gegen 6 Stimmen ange
nommen, nach heftigen Debatten 
über den Antrag dieser Beschlüße. 

Der zweite Beschluß : 
Beschloßcn, daß Bittschriften 

für die Abschaffung der Sclaverei 
im T istrikt Columbia und den 
Territorien der Ver. St. und ge-
qen die Versetzung der Sclaven 
von einem ^ taat zum andern, ein 
Operationsplan sind, um dgsJn-
stitut der Sclaverei in den ver« 
fchiedenen Staaten zu beeinträch-
(igen und dadurch indirekt jenes 
Institut innerhalb ihrer verfchie, 
denen Kränzen zu vernichten 

. -f.- /Tv 

a r t z t p r e i s e .  
A r t i k e l .  1 per. 1 Cant. 1 Ma? 

Pusch. 1 12 1 i4 
Roggen " • do. 62 68 
Welschkorn do. is 76 

do.' 44 44 
Gerste do. 50 60 
Flachssaamem do. »V 87 
zhimothysaamen ... do. 1 25 1 0» 

do. 06 6» 

C\ Uf ttUtt jtlt über während der letz-
x-4 teit Woche eingelaufenes Subscriptionsgcld, 

Seraphim Lebus, Gilford, Col. Co. bis 25, 10. 
John Amstutz, Pendleton, Putnam Co. 29, 10, 
Chr. Burkhardt, Freedom, aufNcch»ung $3 00. 
Jos. Benitz, Maynesburg, do. $1 00* 
Iac. Nzpper- Plain, bis Ro. 26, 10. 
Geo. Lauct, Bucprus, bis 27, 10. 
Christian Sommers, bis 36, 10. 

U S U j a il V — Unset kleine ZeitllNgs-
tragcr ersucht uns, unfern Lesern in der Stadt 
zn melden, daß er am Neujahrsmorgen denselben 
mit etitem schönen Wunsch seine Aufwartung ma» 
chcn wird. Ob der kleine Kerl dies aus bloßtt 
Höfiichkeit, oder in der Hoffnung thut, eine kleine 
Vergütung für seine Dienste als ZeitungSträgee 
zu erhalten, darüber müßcn die Lcftr selbst urthei» 
len. Wir unsrerseits, wünschen ihm eine reiche 
Erndte. 

P o s t s c r i p t .  
tch in No. 22 des " Vaterlandsfteuttdt und 

Geists der Zeit" einen Artikel gegen hoch». 
Herrn Kühr in Canton, einrücken ließ, mit ein 
Mittel zu finde«, durch welches die Uneinigkeiten, 
die zwischen jenem Herrn und mir obwalteten, ge» 
schlichtet werden könnten; so ist eS mir erfreulich, 
hiermit erklären zu können, daß dieser durch bos» 
hafte Verläumder hergebrachte Zwist, in ^olge 
einer freundschaftlichen Zusammenkunft, völlig ge» 
hoben ist, und daß wir nun wieder im besten Ver» 
standniß sind. Nach unserer Unterredung erwies 
es sich, daß Menschen mit glatten Zungen die 
Stifter dieses Zwistes waren; Menschen mit zwei 
Gesichtern, die sichs schon lange zu ihrem Haupt« 
gcschaftc machen, solche Mißhelligknten ins itbtH 
zu rufen, um ihr schadenfrohes Gemüth zu befrie« 
? igen, und—damit sie bei solchen Umtrieben ihe 
schwarzes verrunzeltes Gewlßen zw waschen Ge» 
legenheit erschnappen mögen es sey solches recht 
oder unrecht, so nur ihr verruchter Plan vollbracht 
wird. Zn Hoffnung daß diese, meine und Herrn 
Kührs geheuchelten Freund«! ihr Unwesen einstel» 
len werden, wünsche ich denselben ein glückliches 
n e u e s  Z a h r .  G .  H e l d .  

Canton, Dec. 28. Im. 

2L 0 sind Johann und Jacob Wiw 
terhalter? 

<TXic tbitcrfchrietenc wünscht sehnltchstdenMff. 
enthaltsort ihrer beiden Brüder, Johann 

und Zacob Winterhalter, zu wißen. Erstc^cr Hai 
sich 5 Jahre in Louisiana, aufgehalten; Letzterer 
in Virginiew, in Shannendahr Caunty. Beyde 
sind gebürtis aus Rothenbach, bey Neustadt, im 
Schwarzwald, Herzogthum^aden. Beyde sind 
lthrenhandler. Sic bittet jeden Menschenfreund, ' 
der etwas vonObengenannten weis, über Leben tittr 
Tod derselben Auskunft zu geben ihrer Schwester 
kürzlich von Teutschland gekommen, w»d beliebe • , 
jU addreßiren an l , .. . 

M a r i a  W i n t e r h a l t e r ,  
MltyrNS» Ctawford Caunty, Shio.5 

4mq. f*' M 
, aI'Wechsclblatter belieben SbigeS aufzunt^»e««/I' :< 
wofür «,r zu Bkg-ndisnfien bereit stehen. >; •; 

Vjvt „,1 v» Äwa» 


