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setzten September war über zehn und eine halbe Milli-

^n. Eine Staatsbank an die Stelle der gegenwärtigen 
5Mankeu würde einen gleichen Belauf von Kapital er-

fordern, welcher durch eine Anleihe in einer oder der 
mtber it Gestalt beygeschafft werden müßte. Der Staat 
Ist jetzt tief in der Schuld und in öffentlichen Verbe-
ßerttugen begriffen, die nicht verlaßen werden können, 
chne einen qroßen Belauf bereits verwendeten Geldes 
$itb Arbeit zu verlieren. Die Vollendung dieser 

Icrfe wird unsere wirkliche Schuld, die wir gezwuu-
jen find zu bezahlen wie sie verfällt, zu über fünfzehn 
RftcUumeit anschwellen. Würde es daher eine weise 
' Politik für den Staat seyn, ein Banksystem anzuneh-

men, welches die Staatsschuld um, sage fünf oder zehn 
Millionen, vermehren würde? Könnten die Funds 
mittelst einer Anleihe erhalten werden, ohne nnsern 
Credit über die Gränzen der Klugheit auszudehnen? 
Oder könnten sie auf irgend eine Art von Bedmgunqen, 
oder solchen erhalten werden als den Staat bey ihrer 
Annahme rechtfertigen würden? Dies sind, meinem 

.'Urtheile nach, Fragen, welcher der ernsten Ueberlegung 
t'derer würdig sind, die die Errichtmig einer Staatsbank 
s vertheidigen. Es würde schwierig seyn, eine solche An-
jt flalt gänzlich frey von politischem Einfluß und Parthey-
jUtreit zu halten. Es steht sehr zu fürchte», daß sie Theil 
^ an den politischen Antrieben der in Gewalt stehenden 
'» Parthey nehmen würde, welches ihre Nützlichkeit als 

Bankanstalt durchaus zerstören und einen verderblichen 
Geldeinfluß ins politische Feld bringen würde, der dem 
Geiste unserer freien Institutionen gänzlich zuwider 
lauft. Dieselben Einwürfe, aber nicht zu dem nämli 
(Hen Umfang, finden bey einer Staatsbank statt, wo der 
Stock theils vom Staate und theils von Privatperso-
itcit geeignet wird. Kein besonderer Vortheil ober Nut 
zeu ist bey einer Staatsbank wo der Stock hauptsächlich 
durch Privatpersonen geeignet wird, welches denselben 
natürlich die Verwaltung und (Kontrolle darüber geben 
würde. Ich halte die Politik, die Staatsfnnds mit den 
Fnnds von Privatpersonen in tracnd einem Unterneh
men zu vermischen, für bedenklich. Fällt ein Verlust 
vor, so wird gewöhnlich gemacht, daß ihn der Staat zu 
tragen hat. Ich weis wohl, daß in verschiedenen der 
Staaten dies System angenommen worden ist, und sehr 
das Zutrauen des Volkes erworben hat. Wenn wir die 
Sache aber untersuchen, werden wir es allen oder fast 
allen den Einwendungen unterworfen finden, die recien 
ei» System gehörig beschränkter unabhängiger Banken 
vorgebracht werden können. Es möchte mir scheinen, 
daß wir nur wenig durch dieses System von Bankwesen 
. gewinnen werden, während, wenn wir es annehmen, 

wir gezwungen würden, die Staatsschuld in ein oder 
der andern Gestalt bedeutend zu vermehren. 

Das System freier Banken ist von verhaltnißmäßig 
neuem Unprunci in diesem Lande, und mag als ein 
Versuch betrachtet werden.—Ob esdenAbsichlen seiner 
Freunde entsprechen oder ihre Erwartungen erfüllen 
wird, ist zweifelhaft. Der Einwurf gegen es als ein 
System, berechnet einen gesunden und festen Umlauf 
zu liefern, ist das unbegränzte Feld, welches es dem 
Papierausgeben eröffnen würde. Von Bankhaltern zu 
verlangen, ihre Noten auf Anfrage in Baargeld einzu 
lösen, «st kein hinreichender Zaum gegenUeberausgaben. 
Bankparier ist leicht gemactit, und die Versuchung, ein 
unschickliches Verhältnis in Umlauf zu setzen, ist gelc-
gentlict, stark. Es wills nicht thun, sich gänzlich auf das 
Handelsgesetz vom Liefern und derNachfrage zn verlaß-
eil, um den Belauf der Papier - Circulation zu reguli-
ren. Die Nachfrage für Geld oder für das was als 

* Geld pastirt, ist so nnbegränztwieder menschliche Geiz. 
Zu viel Papiergeld ist in seinen endlichen Folgen nach-
theiliger für das Gemeinwesen als zu wenig. Ich wür
de irgend ein Banksystem als durchaus fehlerhaft be
trachten, welches nicht die Ausgaben der Banken und 
den Notenbelauf, den sie in Circulation setzen könnten, 
nach einer festen Bestimmung regnlirte. In einer 
Staatsbank, oder einemSystein unabhängiger Banken, 
kann der Belauf des Bankc.ipitals durch das Gesetz 
festgesetzt und mit dem Bedarf des Gemeinwesens in 
Einklang gebracht werden; und der Belauf des Pa-
piers, weiches sie in Umlauf setz. » mögen, kann durch 
ihre Freibriefe beschränkt und durch den Belauf des 
Baargeldes in ihren Gewölben regulirt werden. Dice 
kann bey keinem System freier Banken, welches itych 
unter meine Beobachtung gekommen, geschehen, ohne 
deßen bestimmten Charakter zu zerstören. Wir haben 
gesehen, daß im Staat Neu-Aork, wo dies Snlleiii kürz
lich eingeführt worden Banken, unter demselben orga-
nisirt wurden, die einem Jahr m einenGesclmmtbeläuf 
tncorporirten Capitals von über vierhundert Millie-
nen hatten. Im Staat Michigan wurde daßelbe Sy 
stem versucht, und es fiel durch. Die Schwierigkeit, 
Staatsstocks zu erlangen und dieselben, wenn es erfor-
dert wird, in Geld umzusetzen, und die Ungewißheit, 
Geld durch den Verkauf vermortgägter Ländereyen 
aufzutreiben, bilden Einwürfe zur Annahme dieses Sy' 
stems in Ohio, die der Ueberlegung Werth sind. So 
annehmbar es in der THeonie auch erscheinen mag, so 
zweifle ich doch, ob es das beste Mittel ist. was man 
anuehmen kann, um das beabsichtigte Ende zu erreich 
en—einen Geldumlauf von Einförmigkeit und bestän-
digen Werthe. 

Ein System nnabhäniger Banken, deren Gewalten 
gehörig beschränkt und begränzt ist, die unter derOber-
Aufsicht von Bank-Commißioner stehen u jederzeit un
ter der Controlle der Gesetzgebung sind, ist, wenn 
nicht das besteSystem was angenommen werden kann, 
vielleicht das Beste, welches gegenwärtig oder für noch 
eine geranme Weile, in unserm Erreich liegt. Bey 21 iv 
nähme dieses SystemF'sind jedoch gewiße Grundsätze 
und Vorkehrungen, deren Einkörpernng in daßelbe ich 
für wesentlich nothwendig halte, und gegen die Miß-
bräuche und Hebel zu schützen, welche zum gegeuwär 
tigen System qehören. 

Jeder Stockhalter sollte persönlich für seinen AntHeil 
an den Schulden der Bank, nach dem BelaufdesStockö 
den er eignet, geschätzt, verantwortlich gemacht werden. 
Keiner Bank sollte gestattet werden, ihre Verantwort 
lichkeiten über drey Mal den Belauf des Baargelds in 
ihrem Besitz zur Zeit solcher Ausdehnung (exclusive der 
deponirten Gelder) auszudehnen. Jeder Bank sollte 
auferlegt werden, ihre Noten in Gold und Silber ein 
zulösen, während sie die Mittel hat dies zu thuu ; oder 
wenn sie wegen Mangel an Miltein ihre Zahlungen 
Über eine bestimmte Zeit einstellt, so sollte dies in jedem 
dieser Fälle als ein Verlust des Freibriefs angesehen 
und mit paßenden Strafen Heimgesucht werden» Alle 
Noten einer geringeren Beueunuug als fünf Thaler 
sollten sorgfältig von der Zirkulation ausgeschloßen wer-
den. Jede Bank sollte zu bestimmten Zeiten, unter dem 
tttd des gehörigen Beamten, eine vahre Angabe von 

ihrem Zustande machen. Den Direktoren sollte verboten!wa6 dies übersteigt, sollte als wucherisch erklärt wer-
werden, Geld aus ihrer eigenen Bank zu borgen. Kei-^den und einen gesetzlichen Verlust sowohl des Kapitals 
uer Bank sollte erlaubt werden, ̂ ostuoten für den Um- als der Intreßen nach sich ziehen. 
lauf auszugeben. Den Banken sollte bey schwererStrg-
fe verboten werden, Produkten- oderWaarenHandel zu 
treiben, oder die Ausgaben anderer Banken zu einem 
Disconto zn kaufen. Während diese Einschränkungen 
in großem Maaße den Liebeln steuern wurden, welche 
jetzt im gegenwärtigen Banksystem eristiren, wurden sie 
durchaus auf keine Weise gegen ehrliches und rechtmä-
ßiges Bankwesen wirken, oder Kapitalisten hindern, ei-
nen liberalen Profit von ihrei, Bank-Investirungen zu 
realisiren Sie würden nur die betrügerischen oder leicht 
sinnigen Bankhalter angreifen, das Publitum aber vor 
allem Verlust schützen. Wenn das System unabhängi 
ger Banken, mit diesen Reform-G uudregeln und .eint» 
gen andern von minderer Wichtigkeit in daßelbe einver 
leibt, in Odio angenommen und streng daran gehalten 
werden sollte, so glaube ich, wurde es in gehöriger Zeit 
das gänzliche Zutrauen des Gemeinwesens gewinnen— 
wurde für das Publikum durchaus sicher seyn, und uns 
mit einem Geldumlauf versehen, welcher der. Gleichför-
migkeit und Beständigkeit desWcrtHes so nahe käme, als 
von irgend einem Papiersystem zu hoffen wäre, welches 
wir bequemerweise annehmen könnten. Dieses System 
könnte in diesem Staate angenommen und in erfolgrei-
che Operation gebracht werden, ohne irgend einen plötz-
lichen Stoß in den Geschäfts'Augelegeuhetten des Ge-
meinwesenö zn bewirken. 

Alles was nothwendig ist die Wechsel des Landes zu 
reguliren und sie auf deii wahren Punkt zu bringen, ist, 
einen gesunden Umlauf zu sichern, der jederzeit in Gold 
und Silber umgesetzt werden kann. " Ein Wechjel ist 
eine Anweisung für die Bezahlung von Grid in irgend 
einem andern Orte," und follte niemals die Kosten, 
Baargeld nach solchem Ort zu trausportiren, bedeutend 
übersteigen. Was darüber ist, ist zu Hoch, und beruht 
auf einer erkünstelten Ursach. Es ist einleuchtend, daß, 
wenn wir eine dauernde und bestimmte Politik im Bank-
wesen hätten, und Bankpapier jederzeit in Münze um-
zusetzen wäre, Wechsel auf die östlichen Cities sich am 
Ende zu etwas wie die Kosten, Baargeld von hiernach 
dem verlangte« Punkte zu transportiren, fettein wür
den. Dies sollte in gewöhnlichen Fällen nicht mehr als 
ein Prozent ubersteigen, und ist der wahre Grundsatz, 
weichet im Laufe der Zeit die Wechsel dieses Landes 
reguliren muß. 

Die Banken in diesem Staate sind, nach ihrem letz-
ten vierteljährigen Beucht zu urlheilen, überhaupt ge-
uommen, tii einer gesunden Lage. Es gereicht ihnen 
sehr zum Lobe, daß sie, mit wenigen Ausnahmen, fort-
fuhren, ihre Noten auf Anforderung zu bezahlen, wäh-
rend ähnliche Anstalten sonst oo unter der Nothwen-
oigkeit lagen, Baarzahluug einzustellen. Sehr zu be-
dauern ist, daß etliche unserer Banken es rathsam fan-
den, ein verschiedenartiges Verfahren einzuschlagen. Ob 
dies geschah, um den Umlauf des Baargelds aus die-
sein Staate zu verhindern, oder ob sie durch andere 
Gründe bewogen wurden, bin ich unfähig zu sagen. 
Wie triftig ihre Gründe bey der Einstellung der Bar
zahlungen aber auch gewesen sein mögen, so war die 
Folge für denGeldumlauf nngüustig. Es ist viel beßer, 
auf eine Zeitlang einen Theil unseres Baargeldes zn 
verlieren, als daß das öffentliche Zutrauen in diese 
Anstalten gestört nnd das Land mit einem entwerteten 
Geldumlauf gefüllt werden sollte, welcher natürlich 
stattfinden muß, wenn die Banken ermangeln, ihre 
Noten auf Verlangen zn bezahlen. Die meisten dieser 
eingestelllhabendeu Banken, wenn nicht alle, bezahlen 
jedoch wieder Baargeld für ihre Noten. 

Wenn ich jetzt meine Ansichten über den Geldum-
lauf und Verbeßernng unseres Banksystems mittheile, 
so geschieht dies mehr mit dem Wunsch, nm zu einer 
vollen Untersiichung des Gegenstandes Anlaß zu ge-
den, als der Erwartung, daß sie die gänzliche Beistim-
mung einer Mehrheit Ihres achtbaren Körpers er-
langen werden. Bey einem Gegenstand, der so ver-
schieoeuaitige und entgegengesetzte Ansichten erlaubt, 
kann Einigkeit kaum erwartet werden. Da ich jedoch 
glaube, daß der beste Weg, sowohl über diese als über 
alle undere Fragen, zn sichern und genügenden Schln-
ßen zn gelangen, in einen freien und aufrichtigen Mei-
nuugstausch besteht, habe ich die Gelegenheit benutzt, 
um meine Ansichten über den Geldumlauf und Verbeß-
rung unseres Banksystems auszudrücken. Der ganze 
Gegenstand ist jetzt Ihrer Berarhnng überlaßen, und 
auf Ihre Weisheit und Klugheit verläßt sich das Pub-
likum mit dem wohlbegründeten Zutrauen, daß das 
Beste fur das Wohl unseres gemeinschaftlichen Landes 
gethau werden wird. 

Sollten Sie den jetzigen Zeitpunkt nicht als schicklich 
betrachten, ein dauerndes Banksystem für den Staat 
anzunehmen, so würde ich ergebeust auf die Politik auf-
merksam machen, die Zeit solcher der Banken, als sie 
des öffentlichenZutraueus würdig halte», zur Beendig-
unq ihrer Geschäfte nach Ablauf ihrer Freibriefe ,n 
1843, auf drey Jahre auszudehnen. Viele der Banken 
des Staats Haben bereits das Geschäft des Aufwindens 
angefangen, unter dem Vorgeben, daß die Zeit bis 
zum Ablauf iHrerFreibriefe nicht mehr als Hinreichend 
ist, ihre Geschäfte zuschließen. Der ungeheure Jntre-
ßcnfuß, auf welchenEapitalisten iHrGeld privatim aus-
lethcn können, giebt ihnen einen starken Beweggrund, 
ihre Funds den Banken zu entziehet!. Dehnt man die 
Zeit der Banken zur Geschäftsbeendigung aus, so würde 
jede wirkliche Notwendigkeit unter der sie sich jetzt 
qlauben mögen mit dem Schluß ihrer Geschäfte anzu-
fangen, aus dem Wege geräumt werden. 

lieber die SchickUchkeit dieser Maaßiegcl werden Sie 
jedoch beßer urtheilen können, wenn Sie den Bericht 
der Bank * Commißioners empfangen haben. Dieser 
Bericht wird ihnen eine umständliche Angabe der gegen 
wärtigen Lage der Banken gewähren, und S»e befahl-
gen zu bestimmen, wie weit jede derselben zum offene 
lichen Zutrauen berechtigt ist. 

Der Gebrauch, Geld zu übermäßigen Intreßen, die 
von zehn zu fünfzig Prozent rangiren, auszuleihen, ist 
ein großes und wachsendes Hebel geworden, und sollte 
durch ein wohlverwahrtes und starkstrafendes Wucher-
Gesetz gehemmt werden. Ich würde einwilligen, Ka
pitalisten zu erlauben, zu einem annehmbaren und Ii 
beraten Intreßen-Maaßstab zu contrahiren. Dies bringt 
Kapital in den Staat und öfters ist es ein Vortheil fur 
den Borger, wenn er fähig ist, Geld zu höheren Jntre-
ßen als sechs Prozent zu bekommen. Aber es sollte Ka-
pitalisten nicht erlaubt seyn, die Verlegenheiten und 
Noth der Unglücklichen zu benutzen, und dadurch daß 
sie ihnen Geld zu unmäßigen Intreßen leihen, ihr Ver
derben zu beschleunigen. Zehn ProzeiiMst eine liberale 
LergütHUNA Gebrauch von 

(Beschluß folgt.) 

und 

Ekelst der Zelt. 
" Unser Bat»land und die Union ! Sie sollen und müßen er> 

halten werden! 

Clinton, Freitag, den lAren December, 1839. 

trieben, nachdem die Truppen und Bürger »0» 
Newport 200 Gefangene gemacht hatten. 

In Petersburg befindet sich die Kaiserin, dif 
Kronprinz und die Prinzeßin Slga äußerst gt« 
fährlich trank. 

Die «Schwierigkeiten im Ssten «erden jetz» 
bereits beigelegt lein. Der Pascha sott Zgypten 
erhalt dieses bleich und Syrien als erbliche Be» 

sitzungen, und Candia als Lehen für einen feint« 
Sohne. 

Unter den Paßagieren des Liverpool befindet sich 
Herr de Saligny, der sich als französischer <8l» 
fandter nach Texas begaben wird. 

Daniel Webster ist mit dem PactetschiffMedt«» 
der vor Portsmouth am 1. December abgesegelt. 

(National. Zeitung» Congreß der Vereinigten Staaten. 
Auszug aus einem Briefe an die Herausgeber datirt: 

Waschington, Dec. 3. 1839. 

Wir stehen gerade wo wir gestern standen, nämlich 
bey der Frage über dieGlieder von Neu-Iersey, Ueber 
diese Frage ist schon vieles Hin m.d Her gesprochen, aber 
noch nichts gethau worden. Der Schreiber schluq heut 
vor, seine Ursachen anzugeben, weswegen er die Neu-
Jersey Glieder nicht aufgerufen habe: etliche der 
Wbigglieder ließen dies aber nicht zn. Es ist meine 
Meinung, daß bey so bewandten Umständen das Hans 
sich nicht vor Samstag orqauisiren werde, nnd Sie kön-
nen des Präsidenten Bothschaft noch eine Zeitlang nicht 
erwarten. 

D a s  N e u e s t e  v o n  W a s c h i n g t o n  i s t , d a ß  
es am Abend des 5ten Dieses der Achtbl John Quincy 
Adams znm Vorsitzer pro tem, erwählte. Vermuthlich 
hat es sich daher am 6ten organisirt, und man kann so-
mit der baldigen Ankunft von Präsident Van Bnrens 
Bothschaft und einem regelmäßtgenGang der Geschäfte 
der Nation entgegen sehen. 

Gesetzgebung von Ohio. 
December 4.—S ena t.— Der Sprecher ernannte folgende 

stehende Committee» des Senats, nämlich: Gerichtswesen—die 
Herren Tod, Smith, Bißel; Finanzwesen—Spangler, Vance, 
Holmes; Anforderungen—Utter, Birch, Hostetter; Kanalwefen 
—Matthews, Harlan, Hunt; Niegclbahnen und Turnpeiks— 
Ihrig. Henderson und Scheideler; Schulen und Schul-Lande-
reycn—Hough, Lord, Scott; Neue CauntieS—Stadden, Nash, 
Craighill; Militairwcsen—Brady, Harlan, Stadden; Medi
zinische Collegicn und Gesellschaften—Glover, Perkins undPat-
terfon; Collegien und Universitäten—Thomas, Harlan, Glover; 
Ackerbau, Handel und Manufakturen—Thompson, Tracy, Ut 
ter; Zuchthaus—Allen, Perking, Shannon ; Bibliothek—Hum
phreys, Birch, Saylor; OeffcntlichcLandcreycn—Hunt, Bance, 
Hostetter; Geldumlauf— Farran, Green, Glover; Seffentlichc 
Gebäude—Green, Shannon, Craighill; Corporation«:—Say
lor, Thomas, Bißel. 

Des Gouvernörs Bothschaft wurde vorgenommen, und deren 
verschiedene Theile den gehörigen Committeen übertragen. 

Eine Bill vom Hause, um das Gesetz zu widerrufen, welches 
Anleihen vomStaat zu Turnpeik-Gesellschaften authorisirt, wur
de zun» ersten Mal verlesen. 

Haus.—Herr Lloyd überreichte eine Bill, welche zum ersten 
Mal gelesen wurde, um die Zeit der Taxzahlung auf Ländereyen 
und Lotten auszudehnen. 

Das Haus erwählte die im letzten Blatte genannten pro tem. 
Beamten zu wirklichen Beamten für die ganze Sitzung. 

December 5. Sena t.—Auch der Senat erwählte feine pro 
tem. Beamte zu Beamten für die Dauer der Sitzung. 

Der Staatsfecretair wurde authorisirt, des GouvernörsBoth-
fchaft übersetze»! und in teutfcher Sprache drucken zu laß n. 

Hans.—Hr. Welch von Start überreichte eine Bittschrift 
von Maria Hawk, welche von »Hrein Mann, Peter Hawk, ge-
schieden zu werden wünscht. 

Der Sprecher kündigte folgende stehende Committee»» an, nam-
lich ;—Unbeendigte Geschäfte—die Herren Ford, Leonard, Blair, 
Ravenscroft und Mitschell; Finanzwesen—Whittlesey, Fischer, 
Ford, Leedom und Harrifon; Gerichtswesen—Flood Spaulding, 
Bartley, Corwin, Henderson ; Banken und Geldumlauf—Bart-
ley, Smith von Montgomery, Welsch von Stark, Moore von 
Guernsey, Scott; Feffentliche Werte — Hanna,' Hoagland, 
Sellers, Patterson, Waddle; Zuchthaus—Leonard, Catzad, Hub
bard, Gedman, Dunn; Oeffentliche Schulen—Rogers, Lloyd, 
Johnson von Jackson, Purviance, Miller; Medizinischen Col-
legten und Gesellschaften — West, Welsch von Stark, Howe, 
Morris, Actio;; Straßen—Blair, Downes, Reed, Lake, SHi-
deler; Oeffentiiche Ländereyen—Fischer, Rea, Welsch von Se
neca, Donhan», Filsen ; Ackerbau und Manufakturen—Jenkins, 
Perrill» Schreve, Powers, Harrifon; DOtilittiirrotfen Hanna, lima bipfpr SRflnf hci'öDrflpbracbt worden 
»w ™» ©l«e ®un„, volloct, Vuni«,,«; i"3 6lC|rr ^ " 9 13 /Ä 
—Morris, Way, Johnson von Monroe, Pollock, Comstock;  ,  

Nicgclbahnen — Ford, Lepper, Warner, Smith von Stark, 
Everhard; Neue Caunties—Hoagland, Hite, Adams, Moore 
von Hamilton, Wilson v n Perry; Bibliothek—Worth, Hub
bard, Bliß, Riblet, McNelly; Seffentliche Gcbaude—Smith 
von Montg., Dunn, Waddle, Leonard, Morst; Seffentlichc 
Institutionen—Welsch von Start, Lloyd, Wilson von Wayne, 
Carpenter, Spaulding; Corporationen — Henderson, Hanna, 
Ford, Spencer, Davis; Einrollir»lng—West und Corwin 

Hr. Spaulding trug einen Beschluß vor, »velchcr auch endlich 
angenommen wurde, daß nämlich die Board der öffentlichen Wer-
ke die Operation des Gesetzes aufhebe, welches Staatsanleihen 
zu Riegclbahngestllschaften »md Stockunterschriften zu Turnpeik-
Canal und Waßerfahrt-Gefellschaften authorisirt. 

Herr Flood wollte 2000 Exemplare von des GouvernörsBoth-
fchaft in dcr Wallistr Sprache gedruckt haben, welches jedoch 
mit einer Stimme von 43 gegen 28 verneint wurde. 

Am 7tcn wurde im Senat Samuel Medary wiederum zum 
Staatsdrucker erwählt. 

Deceinb. S. Unter den Bittschriften im Senat ta»n eine von 
Bürgern von Wayne Caunty fur Errichtung einer Staatsbank 
vor. 

Auf Antrag des Hrn. Mathew« nahm der Senat den Beschluß 
vor, die Erwahiung «on Gliedernder Gefetzgebting zu Aeintern, 
zu verbieten, welcher nach Debattirung »nit 23 gegen 11 Stimmen 
angenominen wurde. 

In» Haus kam an» 9ten eine Bittschrift von 309 Bürgern von 
Portage Caunty vor, welche im» Errichtung des Caunty Summit 
bitten, wie auch eine ähnliche von Bürgern von Medina Caunty; 
Herr Sinith von Stark brachte eine Bittschrift vor die Bezug 
auf das neue Caunty Summit hatte. Bürger von Richland baten 
in einer von Hubbard überreichten Schrift um ein allgemeines 
Bankgesttz oder eine Staatsbank mit Aweigen. 

Dcr Senat schickte eine Bcthschaft welche anzeigt, daß dieser 
Körper eine Committee zur Revidirung und zum Druck dcr Ge
setze ernannt hat. Dcr Sprecher ernannte seitens des Hauses ei
ne ähnliche Co»nmittee, nämlich die Herren Bartly, Spalding, 
Ford, Caßed und Whittlesey. 

W h i g  -  C  a n d i d a t  f ü r  P  r  ä  f l 0  

den t.— Die National - Convention de* 
Wbigs, gehalten am 4ten Dieses zu Har-
risbürg,Pa. bat entschieden, jeoß Gene» 
ralHarrison der Mann ist, welcher bey der 
nächsten Präsidentenwahl von Martin 
Van Buren geboten werden soll. Die 
Stimme stand: für Scott 16; Clay 90 
und 5)arrison 148. 

G e f ä h r l i c h e s  G e f e c h t . — W i r  
vernebn'en daß am vorletzten Samstag, 
tn?ar,cosier, I. T a m e r o n, Oberaufse-
ber der Z7ampskeßel auf derColumbia und 
Philadelphia Niec.elbabn, und Hr. M i d-
d l e t o n, Editor desLancaster Eraminer, 
in ein Gefecht gerathen sind, wobey Mid-
dleton dem Eräminer mit einer Pistole, 
eine Kugel durch den Leib jagte ! Die 
Wunde soll nicht lebensgefährlich seyn. 

Ver. Staaten Bank. 
Aus dem Bericht der Bank der Verei» 

iiigtcn Staaten, den sie am 4. Nov. für 
das ganze Jahr, (anstatt monatlich, wie 
ihr Freibrief fordert,) über ihren Znstand 
an den General Auditor eingereicht hat, 
erhellt, daß sie am letzten 1 fielt Angust 
nur noch $1,325,086 62 Specie hatte, 
wohingegen am lsten August 1838, (ein 
Jahr vorher) sich ihr Vcrrath deßelben 
Hoch auf 87 857,137 72 belief; so daß in 
einem Jahr ihre klingende Münze über 6 
Millionen gesunken war. Am lsten 
August 1838 hatte sie S5,,H5,385 64 No# 
ten im Umlauf, und am lsten August 
1839 beliefen sich dieselben 311 $5,833,303 
09, also auf $747,918 45 mehr als in 
1838, da sie das meiste Specie hatte. 
Hätte die Bank noch Vorschrift ihresFrei-
briefs, ihreBerichte monatlich an den Ge-
neral Auditor eingereicht u. ihren schwach-
en Zustand blosgestellt, so hätte sie wahr-
scheinlich schon damals zuzahlen aufhören 
müßen. 

Ferner geht aus dem Bericht hervor, 
daß am lsten Angnst 1838, bis lsten A-
pril 1839, sich der Notenumlauf der 
B a n k  u m  $ 1 , 2 8 3 , 3 6 1  1 9  v e r m e h r t  
und ihre klingende Münze während dem 
nämlichen Zeitraum £6,468,746 83 sich 
verringert Hatte ! Dieses waren die 
8 Monate, welche die Bank - Präsident-
fchaft von Nicholas Biddle beendigten, da 
er dann sein Amt niederlegte und in seiner 
Abschieds Addreße die Angelegenheiten 
der Anstalt als in einem sehr blühenden 
nnd starken Zustande schilderte. Es ist in 
der That länger keinem Zweifel unter-
worfeu, daß die jetzige Zahlungseinstel-
lnng ganz und gar durch die Veranlag# 

(Read. Adler. 

Hr. Foster, Mdig Senator der Ver. 
Staaten von Tenneßee, hat seine AmtS-
niederlegung an die Gesetzgebung jeneS 
Staates eiugesaudt, weil sie ihn unter-
wiesen hatte die Unabhängige Schatzkam-
mer und andere voi stechende Maasregeln 
der allgemeinen Regierung zu unterstütz-
en, und sich einer National Bank zu wi-
versetzen. (ib. 

F e l i r  G r u n d y ,  jetziger General 
Anwalt der Ver. Staaten wurde am 19. 
durch die Gesetzgebung vonTenneßee, zum 
Ver. Staaten Senator eiwählt, an die 
Stelle des Hrn. Foster, der das Amt nie-
dergelegt hatte. Die Stimmen stände» 
wie folgt: 

Grundy, (Dem.) Fester, ($U, 
S e n a t 1 4  1 1  
Haus der Repräs. 42 83 

56 44 
Demokratische Mehrheit 127 

D o k t o r s  D y  0  t t  u n d  C h a u n -
c y.—Philadelphia Blätter melden, da? 
Dr. Dyott, im östlichen Zuchthaus mit 
Spulen beschäftigt sey, uud £r. Chauncy 
am nämlichen Ort, mit Schuhmacheu. 

N a c h s c h r i f t .  
Ankunft des Dampfschiffes Liverpool. 

Die Rachrichten, welche der Liverpool, der a»n Sten Abends 4 
Uhr in Rcu-Pork anlangte, »nitbrachte, haben einen so erfreu 
lichen Charakter, daß neue Hoffnung, neue» Leben unsere dcr 
Verzweiflung nahen Kauficuten beseelt. Die Nachricht der Ein^ 
ftcUung der B»argeldzahlung von Seite»» der Bank dcr Ver. St 
hat inEngland hat beyWeiten» nicht die »»achtheiligeWirkung ge-
habt, die man sich hier davon vemuthete. Die Aktien fielen auf 
nicht weniger als 16 Pfund Sterling, was bei dem gegeiiwarti-
gcn Wcchftlcours $82. 10 Cts. betragt. Die Baumwolle ist fur 
2 Cts. per Pfd. im Preise gestiegen, und »»»an verspricht sich ei 
nen ansehnlichen Verkauf zu tiefen» Preise. 

Die beiden Prinzen voi» Sachsen-Cobnrg haben Lo»»don wieder 
verlaßen. Prinz Albert wird im künftige»» Marz wieder dahin 
zurückkehren und unMonate Mai die Königin Victoria heirathen. 

Bei Newport in England ta»n es zu einem lebhaften Gefechte 
zwischen de»» Regieruiigstruppen u»»d einem großen Chartisten-
yauftn, bei welchem 30 bis 40 Chartisten getodtet, und 60 bis 70 
verwundet wurden. Der Maire von Newport wurde ebenfalls 

Geld, und Meß is«Mriich vrrwundet. Endlich wurden di« jnrücks« 

c>ulttungen über während der letz-
(Seiten Woche eingelaufenes Subfcriptionsgeld 

John Conrad, Smithsville, Wayne Co. bis R». 
1J. Jahr 12, 

Philip Kile, Lake, auf Rechnung $1.04. 
zrtedrich 'Schcntcnbcrglr, TaUmadge, ti< 30,12. 
5. C. Dörr, Congreß, Wayne Co. bis 21, IS. 
,5aktory, Philippsburg, (irrigerweise bezahlt für 
O. W. jetztabcr berichtigt) bis 18, Z. 10. $2.00. 
David C. Troyer, Berlin, Holmes Co.aufRech« 
in, 11 g $2.00. 
Andr. Dehn, Plain Tfp. tiS 46,11. 
Jakob Lower, Reu-Alexander, bis 22, 11 

Kommt und sehet! 
Dr. Robert Thompson 

C o l u m b u s  O h i o .  
Beschäftigt sich fortwährend, alle heilbaren Ä»»» 

g t n K rankhcitcn, nach der vorzüglichsten 
Methode Europäischer und Ai»,crikanischcr Aug« 
enarzre als Operateuer oder auf sonstige Art jpr 
behandeln. 

Colmich«», P, plt. Ii, tSS». |U|; ̂  


