
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  Zeit. 

Der Vaterlandsfreund 
•9$- « nd 

Geist Der Ztlt, 
infer Vatcrlanv und cic Union ! Sic fette 

und nttißcn erhalten werden !" 

l£aitt01t, Freitag, den 1- Marz, 1839. 

Herr Wiestlnig, Herausgeber des "Staats
manns," erklärt in seinem gclhigeit Blatte 
falls das von ihn, herausgegebene Blatt nicht be. 
Her unterstützt würde, daßelbe nicht langer er
scheinen wird, " als bis sein gegenwärtiges halbe 
Jahr aus ist." 

Das Publikum int Allgemeinen macht sich nur 
ritte sehr beschränkte Vorstellung von den, im 
Vergleich mit jedem andern Geschäfte, ungeheu
ren Ausgaben, denen ein ZeitungSdrucker bestän
dig unterworfen ist. Hat ftch ein Drucker allein 
auf die Bezahlung von feinen Subftribcnten zu 
»erlaßen, sv ist er, weis der Himmel, verlaßen 
genug. 

Herr Miestling sagt ferner : " seine politischen 
Freunde glaubten, guter Wille gegen ihn sey hin
reichend—die guten Besprechungen waren auch 
immer bey der Hand; aber an Thaten fehlte eS." 

Solches ist leider nur zu oft bey Zeitungs-Eta-
blißmenten der Fall- Herr W. ist nicht der Er
ste und wird nicht der Letzte seyn, der, von bloy«n 
Versprechungen nicht leben könnend, den Bor-
spieglungen einer besonder» Klaße von Politikern 
zum Opfer fällt, welche überall—besonders in den 
Reihen der Whigs, existirt, und nachdem sie den 
Drucker so viel als möglich benutzt, Saft und 
Kraft aus ihn gepreßt, ihn als leere Schale fah-
ren laßt. , 

Doch über alle derartige Versprechungen tonn
ten Drucker mitleidig lachten, wenn nur ihre 
Subftribcnten thätcn was Recht und Billigkeit, 
und die Bedingungen eines öffentlichen Blattes 
verlangen. Zeitungen sind in einen» freien Lande 
unbedingt nothwendig. Sie sind die Kette, wo
durch der Herr—das Volt—»md st ine Diener— 
die Beamten und Repräsentanten—mit einander 
in Verbindung stehen. Sie sind die Lehrer über 
öffentliche Angelegenheiten ; die Verbreiter W 
ßens praktischer Nützlichkeit; die Schutzwächtcr 
der Freiheit—sie sind unentbehrlich. 
- Warum aber sorgt das Volk nicht bcßer für 

die Existenz ihrer Herausgeber ? Weshalb wird 
dem Drucker sein kärglicher I^hreslohn in so vie
len Fällen Jahre lang vorenthalten, und er sogar 
mitunter daraus beschwindelt 1 Wir wißen wohl, 
daß in den Büchern jeder Zeitungsdruckerey viele 
rühmliche Ausnaymen von dieser Regel zu finden 
sind—aber diese machen bey weitem die Minder
heit aus. 

Wir haben uns über diesen Punkt weiter ans-
gelaßen, als eigentlich unsere Absicht war, werden 
aber seiner Zeit die Sache ernstlich aufs Tapet zu 
bringen suchen. Für jetzt wollen wir nur bemer
ken, daß es uns leid seyn sollte, wenn die Karg-
heit und Engherzigkeit der Whigparthey Herrn 
gg. den wir als Nachbar und Collegen schätzen 
und ehren (seyen wir auch inpolitischcrMeinungS-
Verschiedenheit von einander entfernt wie die au-
Herste» Ertrcme des Nörtens und Südens), und 
der durch glcißncrische Vorspieglungen seitens der 
Häupter seiltet Parthcy zu seinem Etablißment 
itt dieser Stadt verleitet geworden zu ftyn scheint 
'—plötzlich in seineinGeschäftSgange hemen würde 

Unsere Gesetzgebung wird vermuthlich 
am Ilten dieses Monats aufbrechen. Das 
Haus bat die Zeit des Aufbruchs auf den 
4ten März festgesetzt—der Senat auf den 
Ilten, in welchem Beschluß das Haus 
wahrscheinlich einstimmen wird. Geschäf
te werden immer iwch viel verhandelt; 
Bittschriften über die schon früher ange
führten Gegenstände eingereicht; Berichte 
abgestattet; jeder vorkommende Gegen
stand genau erwogen; viele Privat-Bills 
paßirt und das Gedeihen des Staats und 
feiner Bürger bestmöglichst zu befördern 
gesucht. Es ist für die Demokratie des 
Staats eine ehrende und erfreuliche That-
fache, daß von keiner Seite her bis jetzt 
irgend eine gegründete Klage über das 
Thun und Treiben unserer demokratischen 
Gesetzgebung geführt worden ist. Die 
Titel der paßirten Privatbills werden wir 
zur gehörigen Zeit alle anführen, und von 
den Gesetzen, die auf den ganzen Staat 
Bezug haben, fahren wir heut fort, ver
ständliche u. umfaßende Umriße zu liefern. 

Gesetz um die Ausgabe u. den Um-
; lauf kleiner Noten zu verbieten. 

Slbsdmitt 1 verordnet, daß nach dem 4. 
July 1839 keine Bank oder andere Cor-
poration, noch deren Beamten oder Agen-
ten, in diesem Staate eine Note, Bill oder 
sonstigen Schuldschein der von einer Cor
poration herrührt und unter dem Belauf 
von drey Tdaler ist, ausgeben oder 
zirknliren soll; und daß nach dem Isten 
Oktober 1839 auch das nämliche Verbot 
über die Zirkulation gleicher Papiere von 
e i n e r  g e r i n g e r e n  B e n e n n u n g  a l s  f ü n f  
Thaler, oder von einer Benennung 
zwischen fünf und zehn Thaler, in Straft 
tritt. 

Abschnitt 2 erstreckt das gleiche Verbot 
auf (Korporationen die Bankgewalten be-

»sitzen, «nd fügt noch hinzu, daß es gleich 
viel sey, ob die zur Ausgabe verbotenen 
Papiere von der Corporation selbst ober 
von irgend sonst einer Corporation, auf 
die sich dieses Verbot-erstreckt, herkommen. 

Abschnitt 3 verordnet, daß jeglicheBank 
oder deren Agenten, welche dieses Verbot 
übertreten, für j e de so verbotne Note, 
welche sie ausgeben, um 50 Thaier ge 
straft werden können. Sie sollen dafür im 
Namen und zum Nutzen des Counties, in 
welchem solche Bank oder Korporation be-
findlich, verklagt, und das Strafgeld für 
den Volksschnl-Fund solchenCaunties ver
wandt werden. Die Klage soll vomSlaats-
anwald solchen Caunties geführt werden, 
der nach dem Urteilsspruch zu einem 
Docket-fee wie in andern Fällen, berechtigt 
ist. Falls eine Bank ober Corporation 
dieses Gesetz öfters übertritt, und nach ei
ner oder mehreren gerichtlichen Ueberfüh-
riwgeüy mag das Kanzler - Gericht alle 

Gewalten solcher Bank ober Corporation, 
bis auf weiteren Befehl, hemmen. 

Abschnitt 4 verordnet, daß jede Court 
dieses Staats, welche als Kanzley-Gericht 
sitzt, auf Antrag des Staatsanwalds, und 
nachdem sie sich überzeugt, daß eine Bank 
oder Corporation die Vorschriften dieses 
Gesetzes übertreten, den Befehl zur Hem-
mung der Bankgewalten, wovon im 3ten 
Abschnitt gesprochen ist, ergehen laßen soll; 
und daß jeder Staatanwald, auf ihm er-
tbeilte Anzeige der Art, die Klage gegen 
solche Bank, nach der wahren Meinung 
dieses Gesetzes, führen soll. 

Abschnitt 5 widerruft die Akte, betitelt: 
"Ein Gesetz, um ein Gesetz, betitelt: ein 
Gesetz der Umlauf kleiner Noten zu wider-
rufen," welches dieWhigs am 13ten März 
1838 paßirten. Ferner bestimmt dieser 
Abschnitt, daß dies Gesetz nach dem ersten 
nächsten April in Kraft und Gültigkeit 
treten soll. 

Gesetz, um tn diesem Staat, die Ernch, 
tung irgend eines Zweiges, Amtes 
oder Agentschaft der Ver. Staaten 
Bank von Pennsylvanien, oder son, 
stiger Banken anderer Staaten, zu 
verbieten, und zu andern Zwecken. 
Abschnitt 1 verordnet, daß keine Bank 

oder Bankbeamter in diesem Staat als 
Agent der Ver. Staaten Bank'oder ande-
rer fremder Staatsbanken handeln soll. 

Abschnitt 2 bestimmt daß keine der im 
Titel dieses Gesetzes benannten Anstalten, 
ohne Erlanbniß der Gesetzgebung dieses 
Staats, Zweige oderAgentschaften indem 
selben erriclffctt soll; und Jeder, der sol 
chen Anstalten dazu behiilflich ist, soll als 
Uebertreter dieses Gesetzes betrachtet, und 
nach den Vorkehrungen deßelben gestraft 
werden. 

Abschnitt 3 macht die Ausnahmen, daß 
Rechtsanwälde oder andere Personen in 
so weit als Agenten der Bankanstalten 
anderer Staaten handeln mögen, als auf 
Einkollektiren der Schulden solcher An-
stalten von Bürgern di"ses Staates Be
zug hat; ferner wird gestattet, daß Jeder-
man Noten anderer Staaten als Bezah 
lung ausgeben oder einnehmen darf; nur 
sind die Vorkehrungen des Gesetzes vom 
3isteit Januar 1831, betitelt: "Ein Ge 
setz, den Umlauf fremder Banknoten unter 
5 Thaler verbietend," zu beachten. 

Abschnitt 4 bestimmt, daßwenn eine 
Bank oberCorporation dieses Staates den 
lsten Abschnitt dieses Gesetzes übertritt, 
dieselbe 2000 Thaler Strafe zu bezahlen 
Hat, für welche Summe der Staatsan-
wald des Caunties in dem die Anstalt 
liegt, im Namen des Staats, Klage füh 
ren soll. Und falls das Vergehen öfter 
eintritt, und nach der zweiten Klage und 
Verurteilung, soll der Freibrief der über
tretenden Anstalt als verfallen betrachtet 
und derselben nur Zeit gewährt werden, 
ihre Geschäfte aufzuwinden. 

Abschnitt 5 bestimmt, daß wenn einzelne 
Personen dies Gesetz ubertreten, jeder für 
jedes solchesVergehen um $1000 nebstKo-
sten derKlage gestraft werden soll; u jedes 
neue Vergehen soll ebenso bestraft werden 
Die Klage soll im Namen des Staates in 
dem Caiinty, wo solches Vergehen begang
en wird, geführt werden. Bringt ein Bür-
ger solchen Caunties die Klage vor, so ist 
er zur Hälfte des Strafgeldes berechtigt, 
und die andere Hälfte soll der Caunty^ 
Schatzmeister für denNntzen solchen Caun-
ties empfangen. Geschieht aber die Klage 
durch ein Indictment ober aus Vorstellung 
der Gränd-Inry, so fällt die ganze Straf-
summe dem Staate anheim. 

Abschnitt 6 widerruft den am 26. Jan. 
1838 paßirten Whigwiderruf des in 1835 
paßirten Verbots zur Errichtung einer A-
gentschaft $c. der Ver. Staaten Bank in 
diesemStaate, und verordnet, daß gegen-
wärtiges Gesetz gleich nach deßen Paßie-
rung (welche am Sten Februar statt fand) 
in Kraft treten soll. 

M o r d t h a  t . — A m  l e t z t e n  S a m s t a g  
Morgen, wurde ein respectabler farbiger 
Mann Namens Daniel Meeds, von die-
ser Stadt, von einem Weißen, Namens 
Reuben Ferree, auf der Straße, in Osna 
bürg, in diesem Cannty,erschoßen. Besag
ter Meeds diente als Spielmaun an ei-
nem Ball der in der Nacht vom 22sten, 
in Osnabnrg gehalten wurde; und war 
eben im Begriff Heim zu gehen als er von 
Ferree auf eine beleidigende Art angefal
len wurde, woraus ein Wortwechsel ent-
stand. Ferree ergriff eine Flinte die schwer 
mit Schrot geladen war, und schoß die 
ganze Ladung in Meeds Brust, der nur 
etlicheFnß von ihm stand. Mehrere Schrot 
giftigen durch das Herz und die Uebrigen 
trennten die Haupt-Herzadern. Augen
blicklicher Tod war die Folge.—Meeds 
hinterließ eine Frau u. mehrere Kinder, 
seinen gewaltsamen Tod zu beweinen. 

Feree ist ein bereits ältlicher Mann, 
soll dem Trünke ergeben und von ruchlo
sen Sitten seyn, aber eine achtbare Fami
lie besitzen. Er befindet sich gegenwärtig 
in unfern? Cannty - Gefänglich, um sein 
Verhör abzuwarten. 

Unlängst wurde ritt Mann, Ramens Bellamy, 
in daehicjtge Caunty-Gefangniß gesteckt, auf die 
Anklage, ein junges Frauenzimmer, Namens 
Wells, nahe bey Maßillon, genothzüchtigt zu 
haben. 

F a l s c h m ü n z e  r — D i e  B o g u s . S c h w i n d l e r ,  
welche früher ihr Uttirtfett in Portage, Medina 
und Cuyahoga Caunties trieben, haben nun den 
Schauplatz ihre» Lhate» nach Harrison, gPitt#« 

kingum und Roß Caunties verlegt. Sie füllen 
kleine Kistchen mit Eisenstückcn, umnageln dieftl-
ben mit ciftrncnRcifen, verbergen sie in denWal-
tern, zeigen dann Kaufliebhabern einen falschen 
halben Thaler, und bieten ein Kistchen, welches, 
wie sie sagen? $1000 enthalten fell, far $-500 in 
gutem Gelde, Noten oder Grundeig nthum an.— 
Das Kistchen soll bey Nachtzeit abgeliefert wer
den ; sobald aber die Bogusbande ihre Beute in 
den Klauen hat, macht sie sich von bannen, und 
nimmt auch das Kistchen mit, ehe die Zeit des 
Ablieferns herbeykoinrnt. Verschiedene dieser 
Schwindler sind verhaftet worden. 

V e r g i ft u n g.— Atn 7ten Febr. genoß %ic 
Familie des Herrn Suver, in Clart Caunty, in 
diesem Staate, frisch-gebacknes Brod, und er-
krankte gleich darauf. EinArzt wurde augenblick
lich hcrbeygcrufcn. Man warf den Gänsen etwas 
von dem Brode vor, und sie starben gleich nach 
dem Genuß deßelben. Am Abend zuvor sähe man 
einen Mann um das Haus hmtmschlcichcn, und 
vermuthet, daß er den Teig, der vor dem Küchen-
feuer stand, vergiftet habe. 

Scheriffs Verkäufe. 
Scheriff Raffensperger zeigt an, daß er am 

Men Dieses, zwischen 12 und 3 Uhr, am Court-
hause von Canton verkaufen wird : 

Das südwestliche Viertel von »ection2, Taun-
schip 20, Marlborough, mit Sagmühle und Ge« 
bauden—Eigenthum von Arnos Coates, auf Kla
ge von B S Buckius. 

Lotte 271 in Canton—Eigenthum von David 
Druschcll, auf Klage von Jacob Ropp. 

Lotten 76, 77 und78, in Bethlehem,Eigenthum 
John P Mosers, auf Klage v. Rud. Sprankle. 

Lotte 4 in Duncans Addition zu Maßillon, 
Eigenthum der St. Timothys Kirche, auf Klage 
von T und C V Cummins. 

Ferner, am 2ostttt Marz : Lotte 9, in Union-
tarnt, Eigenthum von G W Beard, auf Klage 
von Doughty, Dibble und Co. 

Am 2Zsten Marz: Lotten 43, 44 und 60, mit 
3stöckigtem Stchrhaus und backstcinernem Wohn-
Haus, auchLottc 115—alles in Maßillon—Eigen
thum von I G Hogan, auf Klage der Maßilloner 
Bant. 

C a n t o n  B a n k .  —  D i e  B a n k e n  z u  
Columbus, Wooster, Cleveland, Paines-
ville, Neu-Lisbon, Stenbenville, Circle-
mite, Urbana, Maßillon und Granville 
nehmen jetzt wieder, wie es uns zu hören 
freut, die Noten der Cantoner Bank zu 
dem vollenWertHe ihrer Benennungen an. 

Auszug aus dem Bericht der verei-
nigtenCommittee unserer Gesetz-
qe'bung, die zur Untersuchung der 
Cantoner Bank angestellt mar. 
Am 14ten Januar betrat die Committee 

das Bankhans. Der Präsident, Kaßirer 
und andere Beamten werden wegen der 
Bereitwilligkeit gelobt, mit der sie die Ar
beiten der Committee erleichterten. 

Die Committee verlangte Berichte über 
den Zustand der Bank zu zwey verschiede: 
nett Zeiten und erhielt folgende: 
Zustand der Bank am Lösten April 1838 

1 Monroe Falls, 2 Ueberfallig 
2 Brsokfield, 2 do 
3 " S do 
4 Wooster, Ohio, 2 do 
5 Cleveland, " * bis 1840 
6 East Union, 8 Sättig 
7 Canton, 8 d» 
8 " 8 do 
9 " •8 do 

10 " S do 
11 " 2 do 
12 " t do 
13 " 2 do 
14 " 2 do 
15 '' 2 do 
16 " 2 do 
17 " 2 do 
18 " 2 tzo 
19 " 2 do 
20 " 2 do 
21 f 2 do 
22 " 2 do 
23 " 2 do 
24 Dover, Tuscaraw. 2 do 
25 Columbiana To. 2 do 
26 Cleve land, 2 do 
27 Minerva, Stark, 2 do 
28 Osnaburg, 2 do 
29 Maßillon, 2 do 
30 " 2 do 
31 " 2 do 
32 " 8 do 
33 " 2 do 
34 " 2 do 
35 " 2 do 
36 " 3 do 
37 Zoar, TuScara«. s do 
38 " " 2 do 
39 Neu-Philadelphla,2 do 
40 Buffalo, N.York, * 

00 
' 

i
<
 

H ü l f s q u c l l t n .  
DiScontirte Bills 

#197,211 89 
SuSpendirte Schuld 

51,376 79 
Wechselbriefe 33,000 00 
Liegend Eigenthum 

3,765 00 
Protestirt . 20 00 
Forderungen inHän» 

den von Rechts» ! 
anwalden 127,685 82 

Von der Gesell
schaft schuldig 8,628 71 

do. von Banken 
6,017 22 

Baargeld • 9,685 8C 
fremde Noten 2,085 00 

V e r b i n d l i c h k e i  t e n .  
CaxitalstockKl00,000 Oü 
Noten int Um

lauf 268,894 00 
Gewinn und 

Verlust 14,391 19 
Schuldig an Ward 

und Co. 20,451 91 
do. anBanken i 1.764 62 
Deposits 28,965 73 

439,477 45 459,477 45 

Zustand der Bank am 12. Januar 183s. 
H ü l f s q u c l l e « .  

DiScontirte Bills 
$136,066 04 

SuSpendirte Schuld 
43,500 00 

Intreße auf De
posit-Scheme 71 60 

Liegend Eigen» 
thum 3,765 98 

Protestirt 17 24 
Sandy it. Gefell» 

schaft 8,623 Yl 
Forderungen in gericht-

licherHand 90,434 02 
Von Bauten schul» 

dig 3,385 35 
do. von Ward 

und Co. 43 
B a a r g e l  d  5  1 4  
Fremde Noten 150 oo 

Verbindlichkeiten. 
Capitalstoct 

$100,000 00 
Roten au$* 
gegeben 242,956 

do. auf 
Hand 129,629 

Also noch 
in Umlauf 113,327 00 

Gewinn u. Verlust 
nebst Unkosten von 
$71 73 «.$1 *Pt5» 
mitint 20,092 90 

An Banken 
schuldig 8,345 23 

Depositscheine auf 
Intreßen 37,987 00 

Andere Depo
sits 6,276 89 

$ ̂ 86,031 52 $286,031 52 
Man wird ersehen, daß am 25. April 

1838 sich in den Gewölben der Bank $9/ 
685 f 80 Cts. Silber befand. Schon im 
März zuvor waren die Noten der Bank 
im Werth gefallen, und sie hatte zu zahlen 
aufgehört. Auf Untersuchung, wo das 
Silber hmgekomen sey, ergab sich folgen
des : 

Der Wvvfter Bank wurde $ 3000 Sil
ber zu einem Prämium von 2$ Prozent 
verkauft; 12 oder 1500 Thaler wurden 
dem Daniel Dewald (Bruder eines der 
Stockhalter ) ohne Prämium ausgetauscht; 
81000 einem O. T- Browning Schwager 
des Caßirers; $1000 an W Wikidal für 
einen Droteiidraft auf Neu - Aork, und 
der Rest für Postgeld, DopositzaHlungen 
und Einlösung von Noten. 

Die s 136,060 04 discontirter Bills 
werden in folgenderTabette detaillirt. Die 
Namen der Schuldner hält die Committee 
nicht für schicklich anzuführen, ausgenom 
men den des 5)rn. Kingman zu Buffalo, 
deßen Schuld von etwa 43,000 Thaler erst 
in Terminen bis 1848 fällig ist, und deren 
Zahlung die Committee für zweifelhaft 
Hält' Den Rest der discontirten Bills Hält 
die Committee für sicher. Die Schwierig
keit ist mir, die discontirten Noten zu til* 

lektiren, da der größere Theil an den Prä
sident, Kaßirer, den Direktoren und an-
dem Stockhalter der Bank zu fordern ist. 
Diese Personen sind der Bank $107,000 
schuldig. Die Bank schuldet dem Publikum 
an Noten im Umlauf und peponlrtenGel-
bern an §160,000. 

Folgendes ist die Tabelle, welche die ein-
zelnen Items der discontirten Bills 

angiebt: 
No.i Wohnort. Belauf. 

$7,389 09 
2,075 00 
4,118 00 
1,527 00 
3,638 25 

161 33 
8,000 00 

75 00 
lOO 00 
500 00 

71 00 
300 00 
285 00 
620 00 

2,965 00 
9,421 00 
3,312 00 
6,700 00 

16,258 67 
4,-.00 00 
4,900 00 
1,000 00 
2,750 00 

352 00 
132 00 
240 00 

60 00 
125 00 

2,000 00 
139 70 

1,718 00 
60 00 

147 00 
197 00 

2,722 00 
1,200 00 

312 00 
3,166 00 

9 00 

0et. 27, " 4,110 00 
Iuny 1, " 6 000 00 
Iuny 1,1840 6,000 00 
Mat)27, " 4,31000 
Iuny 1,1841. 6,0CO 00 
Iuny 1, 1842. 6,000 00 
IUNY 1,1843. 6,000 00 

$136,066 04 
Wo in obiger Tabelle ein 

bedeutet es, daß nur ein 
A n m e r t tl n g 

Stern (*) befindlich ist 
Znvorscr und verpfändetes Eigenthum alsSicher-
heit angeführt sind; nur bey No. 42, 45, 46 und 
47 ist gar teilt Jndorfer, sondern bloS verpfän
detes Eigenthum als Sicherheit angeführt 

Die Deposits bestehen mit in Noten auf 
ihre eigenen Bank. Seit der Zahlnngs 
Einstellung deponirten an 200 Personen, 
die kleine Quantitäten Cantoner Noten 
Hatten, dieselben, und nahmen einen De
positschein welcher Intreßen trägt. Dieses 
Item belauft sich an 844,000. 

8141,812 56 sind in den Händen von 
Rechtsanwälden zum Einfordern. Dabey 
befindet sich die Suspendirte Schuld von 
$43,500, welche auch die Rathbun Schuld 
genannt wird. Ferner gehören zur sus< 
pendirten Schuld noch §9,000, welche an
dere Personen in Buffaloe schuldig sind. 
Verschiedene der Forderungen sind zwei-
felbaft; doch glaubt die Committee, die 
Bank werde keinen größern Verlust als 
50, vielleicht gar nur 37$ Prozent erleiden. 

Das Bankhaus, Lotte und Zubehör ist 
auf $3,765 98 angegeben, und wird als 
eine richtige Abschätzung bedachtet. 

Das Baargeld von $5 und 14 Cents 
erwies sich auf $40 angeschwollen. 

Der Item in der Angabe vom 12ten 
Jan. unter den Hiilfsmittein als fremde 
Noten angeführt, wies sich als falsche und 
Noten gebrochner Banken aus. 

Die Committee glaubt, daß folgende 
Angabe vom Zustand der Bank am 12ten 
Jan. 1839 so nahe als möglich richtig sep, 

H ü l f s q  n  e  l l e  n .  
Gute Schulden, schuldig vom Caßirer und Dt 

rektoren $58,432 67 
Schulden anderer Stock» . 

haltet 13,734 00 
Roten, woraufStockhal« 

ter Sicherheit sind 4,303 00 
Judgments, durchStock-

halter gesichert 31,352 00 

Gesammte Verbindlichkeiten der 
Stockhalter Ufr,99! 67 

Andere als gut betrachtete Sch«ldt» 56,178 33 
Liegendes Eigenthum 3,765 »8 
Schulden andrer Banken 3,°>85 76 
Intreßen die der Bant zukommen 8,000 00 
Baargeld auf Hand 40 00 

lkchsten der verantwortlichen Schuldnet 
sind, abbezahlt», was. sie der Bank 
schuldig sind. |  •;/  

(Es folgen nun noch mehrere Berichtes 
welche die Namen und den Antheil der 
Direktoren und Stockhalter, gewiße Era-
minationen u. f. w. enthalten, und die 
wir nächste Woche zusammengedrängt mit-
theilen werden. 

Bezug auf die letzt angefühM 
Zusammenstellung der Lage der Cantonet 
Bank, welche die Committee als ziemlich 
richtig angab, bemerkt Herr Sarton, im 
gestrigen " Repository," wie folgt: " Ich 
glaube nicht, daß die Bank dem Staate 
einen Cent für Dividende schuldig ist; 
ferner, von den 2 Items der " snspendir» 
ten" und "schlechten und zweifelhaften 
Schulden" wird die Bank alles, ausge
nommen $34,600—und vielleicht auch daS 

einbekommen." 

F l o r i d a .  

B r i e f  e i n e s  £  f f i z i e r S .  
"Die Vereinigten Staaten Trnppen 

haben diesen Winter ungeheuer viel har-
te Arbeit thun rnüßen, indem sie Straßen 
zu durchhauen, und Posten zu errichten 
hatten—ein Geschäft, welches bey künfti» 
gen Operationen von großem Werth ist. 
Bis jetzt ist noch nichts gethan worden den 
Feind zu unterjochen, das Hauptcorps der 
Indianer ist im Süden, und borten haben 
diesen Winter keine kriegerische Vorfälle 
statt gefunden. Gelegentlich brechen kleine 
Jndianer-Parthien in die Niederlaßungen 
der Weißen ein, und dringen bis in die 
Nähe der Posten vor, um sich eilten Scalp 
zu holen, welchesUnternehmen ihnen auch 
gewöhnlich glückt. Als Feinde besitzen sie 
Schlauheit, haben eine ausgedehnte Land, 
schaft inne, voll von befestigten Plätzen 
und Hinterhalten, welche sie genau ken
nen, und zu ihrem Vortheil zu gebrauchen 
wißen. Die Wahrheit ist, sie sind vortref-
liche Soldaten, und auf den Ausgang die. 
ses Kampfes beruhet ihre Eristenz. So 
lange wir unsere Art und Weise Krieg zu 
führen nicht ändern, werden wir sie nie 
überwinden. Unsere alten Offiziere haben 
vor einem civilisirten Feind ihre Kriegs
kunst erlernt, und ihren Ruhm erworben, 
und füllen feine Geneigtheit neue Pläne 
ZU versuchen, welche die Jüngern, die ihre 
Lorbeeren noch zu erkämpfen haben, viel
leicht mit mehr Glück ausführen könnten. 
Es sind hierzu viele Beschwermße,zu viel 
ZU verlieren, und zu wenig zu gewinnen 
für diejenigen, welche in dem Dienst ihres 
Landes ergrauten." (Hanv. Gazette. 

Congress der Wer. Staaten. 
Am Men Februar übersandte Levi 

Woodbvry, Secretär der Schatzkammer, 
dem Hause der Representanten eine Mit-
theilung, worin er sagt, er habe so eben 
von dem Kriegsdepartement einen Be-
rietst von den Summen erhalten, welche 
zur Abzahlung der am 4ten nächsten März 
fällig werdenden Pensionsgelder erforder-
lich seyn werden. Der alsdann zu bezah-
lende Belauf beträgt 1,956,911 Thaler. 
Ein großer Theil dieser Summe, über ei-
ne halbe Million Thaler, besteht aus 
Rückständen, welche man Wittwen und 
Waisen unter der Acte vom July 1838 
schuldet, und wofür in der letzten Congreß-
sitznng keine Bewilligungen gemacht roitr#. 
beit. Herr Woodbury macht darauf auf« 
roprffam, daß die Schatzkammer gegen-
wärtig in einem erschöpften Zustande sich 
befinde, und außer Staude sey diesen Zah
lungen zu begegnen, wenn nickt der Con, 
greß Vorkehrungen deshalb träfe, entwe-
der durch die Paßirung des früher einbe# 
richteten Bills, welches das Wiederaus, 
geben der eingelösten Schatzkammer»No-
ten authorisirt, oder auf irgend eine ande-
re Art. 

Die nach Neuyork gesandte Committee 
um die Caßenveruntreuungen des nach 
England entwichenen Collectors Swart-
wont zu untersuchen, ist wiederum nach 
Waschington zurückgekehrt, und jetzt ftüh 
und spät in einem Zimmer des neuen 
Schatzkammer-Gebändes beschäftigt, um 
ihren Bericht über Swartwonts's und 
andere Caßenbetrügereyen dem Congreß 
baldigst überreichen zu können. (ifr 

$179,191 44 
Verbindl ichkei ten.  

Roten in Umlauf #115, 387 00 
Anderen Banken schuldig 8,365 25 
Depositscheine, 2>ttreße 

tragend 87,987 60 
Andere Depositen 6,278 67 
An den Staat schuldig 
für Tax auf Dividende , *,600 00 V : ^ 

Gcsammtl'elaufderVer» •>— 
l'ivdlichreiten \ .MM 62 

Bilanz . . * « If 10,753 82 
Dazu kann man noch fügen die 

suspendirte Schuld 43,500 CO 
Zweifelhafte und schlechte Schuldm 52,56 451 
Sandy u. NtmischillenGesellschast 8,628 71 
Falsche u. gebrochenerBanken Noten 180 00 

Bilanz welche der Bank zukömmt $115,593 98 

Die Committee ist der Meinung, daß 
die Bant vollkommen fähig sey, alle 
ihre im Umlauf befindliche Noten ein
zulösen, und auch den Depositoren die 
in der Bank niedergelegten Gelder zu 
rückzuzahlen, im Falle di? Direktoren 
und Stockhalt«, welche die Haupt säch-

E i n  M a n c h e n  n e u e s  u n d  z u -
g l e i c h  p r o f i t l i c h e s  G e s c h ä f t . —  
Em Bürger in Newburyport (Maßachu-
setts) hat voriges Jahr 1500 Thaler rei
nes Geld verdient, weil er "se in e B i ß-
Neß g'rneindt hat'' undprofitirteim 
nämlichen Jahre noch 500 Tbaler mehr 
dadurch, daß er sich nicht in die Angele-
genheiten seiner Nachbarn mischte.—Dies 
nennen wir eine gute "Bißueß" und hat 
noch vor vielen den Vortbeil, daß sie nicht 
überfüllt ist, denn es giebt noch hunderte 
und hunderte von Orten, wo ein ähnli. 
ches Geschäft mit einem gleichen Vortheil 
betrieben werden kann. (Friedensb. 

Sir Georg Tuthell erzählte von einem 
asiatischen Rußen, der daselbst mitseiner 
ersten Frau in 26 Geburten 69, und mit 
fetner zweyten in 8 Geburten 18 Kinder 
zeugte. Eine Totalsumme von 87 Kin
dern I ? (Weltbürger. 

^ Der teranische General Rusk hat eitlen 
)ndianerhaufen bis über die Ver. Staaten 
Grenzen verfolgt; er wird deshalb von 
New-Orleans - Blättern scharf getadelt 


