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Was thot Dir, Thor, Dein V aterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt ?" 

liter Jahrgangs Freytag, den 22ften May, lfö^fcO. 
**:*7 

• Au» 1 

'^Nummer 45. 

Bedingungen: 

.„„1. Der "S8 *te i tu n b ö ftcun t» u nd Geist det Zeit 
' Uscheint regelmäßig jeden Freitag. 
*1 2. Der Subscriprions-Preis ist E i n T h al e r u. S0 CentS, 
M Vorausbezahlung, ober ? Tha (er, falls die Zeitung nicht in-
Her halb der I sten Halste des Jahrs bezahlt wird. 
>5 S. Die Versendung geschieht auf tieften der Unterschreibet, 
Gnd Briefe an die Herausgeber »lüßen xostfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; miißen 

ficr sogleich baar vezahlr werden, wo man nicht auf sonstige 
l " ' lrt in Rechnung steht. 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
kiest Arzeneien leiten ihren N..nieN von ihrer er-
'  wiesenen und fühlbaren Wirkung, mit der sie 

die Quelle und Kanäle des Lebens reinigen und sie mit 
erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen hun

derte,  von bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht worden | ;nd, 
' und in veinah jeder Krankheitsart, der das menschliche Spstem 
unterworfen ist, sind die glücklichen Erfolge von 

Moffat's Lebensplllen und Pböuir-Bitters 
' Won den dadurch Genesen und Solchen, als vorher mit den scho-
iiltn philosophischen Gruiidsal.cn nach denen sie zusammen gesetzt 

nach denensic folglich wirken inüßen, dankbar und öffentlich 
Hnerkannt worden. 

•' Die Leben s-A r z e n e i e n empfehlen sich inKrankheiten jeder 
*=.»91 rt und Gattung. Ihre erste Wirkung ist, alle Unreinigkeiten 

'Und unverdaute Theile. die sich beständig an den Häuten desMag-
- «MS und der Eingeweide häufen, loszuweichen, und den harten 
• Mnrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Därme sammelt, 

fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zum IHcil, 
«nd laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöi?ute 

Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Uebeln, oder plö«z-
Hcher Durchlauf nut seiner d ohenden Gefahr erzeugt werden. 
*äbiefc Thatsache ist allen regel.näßigcn Anatomisten, welche die 

x tjttitschlichcn Eingeweide nach dein^ode untersuchen, wohlbekannt; 
S «nd daher schreibt sich das Vorurtheil dieser wohl unterrichteten 

"äJianner gegen Quacksalbereien—oder gegen Arzeneien, die von 
.Mnivißenden Personen verfertigt und dem PuUiku», angepriesen 

- Werden. Die zweite Wirkung cer Lebens-Arzeneien ist, die Olio 
i  .Wen und Blase zu reinigen, und dadurch dieLever und Lunge, deren 

Je finite Aktien ganz von der Regelmäßigkeit der Urin-Srgane 
bhäugt. Dag Blut, welches s >ne rothe Farbe durch die Agent-

^Shaft der Leber «nd Luitge erhal .  ehe es zum Herzen lauft, und 
"Olchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen die 

"' '•Jim einem säubern Magen kommen, strömt es frei durch die A 
Hern, belebt nev jeden Zhetl des Systems, und pflanzt triumphi-

X das 25am it der Gesundheit auf der blühenden Wange. 
" Moffat's Vesetabilische Lebens Arzeneien sind durch und durch 

tprüft und als souveraineS Heilmittel für folgende Krankheiten 
klärt worden : Dyspcpsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits 

r  Werlust, Sodbrennen, undKopfichm.rz, Unruhe, Gemüthsverstim-
• Wung, 'Aengstlichkeit, Mattigkeit und Mclanch.lie, Verstopfung, 

"A)iaerhea, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 
Äöaßersucht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit, und 
^luszelirung, Skorbut, Geschwüre, alle Schäden, skorbutische 
Ausschläge und schlechte Gesichtsfarbe; ausbrechende Beschwerden: 

Meiche, trübe ««»»andere unangenchmeComplexionen, Salzfluß, 
.^rkai tungen und Influenza, und verschiedene anderc^Be chwer-

- >cit. welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be-
Inders sind die Lebcnsarz neien so erfolgreich gewesen, daß jetzt 
% Aerztc in dcn ,<klel"-distrrtett »^selben allgemein verordn.n. 
" Alles was Herr Mc,i*t von sei»/,» Patienten verlangt, ist, daß 

St die Lebensarzene cit str ng na>- *«u Verordnungen einnehuien. 
liebt durch Aeitungsanzei en otK< <-urch irgend etwas von ihm 

, Mlbst Lobendes hofft er Glauben z'a gewinnen—sonder» nur durch 
'  -. We Resultate eine" imy»iihtiischeii Versuchs. 

•  M o f f a t '  S  m e v i ;  i n i s c h e s  M a  n u a  l ,  a l s  e i n  H a n s l e h -
ttr derGesundhcit beabsichtigt. Dies klcinePamphlet, von"W. B. 
Moffat, 375 Broadway, Ott < York, herausgegeben, ist erschienen, 
ihnSr. Moffat's Ihcercin d«r Krankheiten genauer zu erklären, 
»std wird von Leuten, die nach Gesundheit suchen höchst intreßant 
gefunden werden. Es ha>„»it von ̂ en herrschenden Krankheiten 
«nd deren Ursachen. Preis ?5 <&m, *. Zum Verkauf frei; \x\\ aU 

<•- frn Agenten des Herr» Moffat 
Obige schälzbare Arzi.ryen sind zu haben in Canton, 

s. Weagly'6 Apotheke, Ecke der T^Scarawas und 
>!arktstraße. 
April 3, 1840, 

II. 
d. jtaii. 41. 

Wl'ttwrte» iind W>'lkcn. -
' '-O>as Publikum wird ergebenst benachrichtigt, Uf die Unter-

5L) schriebenen jetzt bereit sind, obiges Geschäft anzufangen, in 
^threr Fabrik, in der fünftenStraße hinter Hrn. Schlotts Wirchs-

^Jhre Maschinen sind neu und nach dem besten Plan verfertigt 
daher berechnet, besonders gute Arbeit zu liefern. Zudem ha-

stn die Unterschriebenen den Herrn Cyrus Kiimnel.der als ein ge-
chickter Kartet und Walker bekannt ist, angestellt, um dem Ge 

?Bi/Mi»?rsttN nächsten Octobers werden sie im Stande ftyn, 
Sich ein,uneh>nen zum Walken und Abfertigen. Ebenfalls wer 
d«n sie Färberey von aller ?lrt betreiben. , 
% Keine Mühe soll gespart werden, denen Genüge zu leisten, wel 
che ihnen ihre Kundschaft schenken. Wolle wird in Bezahlungznm 
höchsten  Preis angenommen, wenn die Kunden dieses wünschen. 
fflufet bey uns an und macht den Versuch. 
^  <  F a b e r  u n d  S c h n e i d e r .  

Canton, May 8, 1840* fc. v. ,  • 
NB Schmutmaschinen sind in der Fabrik fertig gemacht zu 

baben, oder können auf kurze Notiz fertig geliefert werden. Eben-
.falls etitcP.trthic gesägter Latten zum Pflastern, u. Patent Gauls 
»K»rten. 

"t-1 Stadt - Ordinanz.. ? . 
Re Crfifevitj zur Abänderung der Ordinanz^ betitelt: 
'ordinam mn die Märkte in'dcr Stadt Canton zu errichten 

und »u reauliren, einen Marktineister zu ernennen und deßen 
'Pflichten vorschreibend, paßirtam 24 July 1339, und den Zusatz 
Tderselben, paßirt am 5ten October 1839, zu widerrufen. 
^ Abschnitt 1. Sey es verordnet durch den Stadtrath der Stadt 

- da« in iesagte» Stadt ein regelmäßiger Matkt fur die 
Neauemlichkeitder Einwohner derselben eingerichtet «nd welcher 
^ Markthause gehalten werden soll; und Dienstag, Donnerstag 
,.^ Sa,nstaa jeder Woche sind und werden hierdurch als die re-
SSS!',"»!« «Mirt,un* 6,,» m je. 
K Markttag der Markt zwei Stunden nach Sonnenaufgang 

f lCSfJnlttT Sei es ferner durch vortefagte Authorität verord-
«.t daß der iste, »teund ISte Abschnitt der Qrdinanz, wozu dies 
tint Abänderung ist. und der Zusatz zn besagter Ordmanz. welcher 
am Sten October 1839 paßirte, und alle andern The» e besagter 

...it tiefer 0°dmM, im B»°--sp-uch ft-I)-». 

Ä« *«f» ""d '°n un° n,.ch b«, 
x.«i,unz und »°eannlmachuns»ns.Id-^m Zn-°^rÄMU. 

Rede des Herrn Allen von Ohio/ 
gehalten im Senat, am Dienstag, den Ilten Fe-

bruar 1840, über den Bericht der "Select 
Committee welcher die Frage wegen derUe-
bernahme der Schulden der Staaten seitens 
der Bundesregierung ubertragen war. 

(Beschluß.) ^ 

Die Schuld wurde übernommen, fnudirt, bünW'ug 
[aiiber gehalten und darauf ein Zweig der Englischen 
Baut in dieser Regierung errichtet. Ich sage ein Zweig 
der Englischen Bank; denn was war die Bank der Ver-
einigten Staaten anders ? Wer eignete ihren Stock ? 
Wer erhielt ihren Profit? Wer, durch ihre A Kenten, 
dirigirte ihre Angelegenheiten? Waren es Amerikaner? 
Ellgländer ? Waren sie hier oder in London ; man laße 
dies den Senator von Kentucky (Herrn Clay) beant-
Worten. Nein: er Hat es bereits beantwortet; auf seine 
Verantwortlichkeit alsein Senator beantwortet; be-
antwortet auf diesen Flur in 1811, als er über die 
Frage wegen Erneuerung des Freibriefs sprach wie 
folgt: 

"2>ic Gewalt einer Nation liegt, wie es heißt, im Schwerdte 
«nd in der Vo'se. Vielleicht lost sich am Ende alle Gewalt in 
der Börse znsammen; denn damit kann man meist jede andere 
S 'ch e kommandiren. Das baarc Geld der Vereinigten Staaten 
wird von etlichen Calculatoren auf lOMillionen Thaler geschätzt; 
und wenn es nicht mehr betragt, so befindet sich eine Hälfte in den 
Gewölben dieser Bank. Mag nicht die Zeit kommen, wo die Auf-
Häufung solchen ungeheuren TheileS des zirkulirenden Geldes des 
Landes in den Händen der Corporation unserer Freiheit gefähr
lich werden wird? Mer handhabt diese fürchterliche Gewalt? 
Ein Körper, der, mit Zurücksetzung des großen Prinzips unserer 
ganzen Persaßung—der Verantwortlichkeit zum Volk—nur 
etlichen wenigen Stockhaltern, und diese meist Fremde, verant-
wörtlich steht. M.n denke sich einen Versuch, diese Regierung 
zu stürzen—würde nicht der Verräther, entweder durch Gewalt 
oder Bestechung, zuerst suchen den Sch.itz dieser Gesellschaft zu er» 
langen? Man betrachte die Sache in einem andern Gesichts
punkt. Sieben Zehntheile des Kapitals sind in den Händen von 
Ausländern, und diese Ausländer meist Englische Untertanen. 
Wir sind möglicherweise am Vorabend eines Bruchs mit jener 
Nation. Sollte solch ein Ereigniß vorkommen, furch ten Sit daß 
cd dein Englischen Premier * Minister schwer fallen würde, die 
ganze Kontrolle dieser Anstalt jit bekommen i Republiken sollten 
sich, mehr als andereNatlonen, auf das Beflißcnste gegen fremden 
Einfluß schützen. Die ganze Geschichte beweist, daß die durch 
fremde Zutriguen erregten inerlichen Streitigkeiten, denKall fast 
jeder freien Regierung, die bisher cjristirte, bewirkt haben; mtb 
doch behaupten Herren, der Besitz dieses Kapitals sey uns nützlich! 
Könnten wir deßen Gebrauch, ohne den damit verbundenen Miß-
brauch haben, so würde auch mich es freuen. Aber es ist umsonst, 
den einen ohne den andern zu erwarten. Reichthum ist Gewalt, 
und unter welcher Ge'ralt derselbe auch bestehe, wird sein Besitzer, 
möge er auf dieser oder der andern Seite des Atlantischen Mee-
res ltben, einen verhältnißmäßigen.Einfluß habt». Es wird vor-
gebracht, unser Besitz dieses Englischen Kapitals gäbe uns gewi-
ßen Einfluß auf die Brittische Regierung. Wäre dies Beweis-
fuhren gegründet, so würden wir beßer dag Verbot, welches Frem
den den Besitz von Ländereien verbietet, aufyeben, und Auslän
der einladen, das ganze, liegende und persönliche Eigenthun» des 
L indes an sich zu reißen. Wir würden beßet geradewegs den 
Stand unabhängiger Eigcnthumer mit den von Verwaltern ver-
tauschen; dann würden wir, den Argumenten der Herren auf der 
andern Seite gemäß, fähig seyn, fremde Nationen zu regieren. 
2lb:r laßen sie uns diese Tycoric bei Seite setzen und uns an die 
Entscheidungen der Erfahrung wenden. Man gehe zur andern 
Seite desAtlantischen McereS, u. sehe, was dieE>ig!änoer, welche 7 
Zeyntheile des Kapitals dieser Bank halten, dort für uns getyan 
haben. Ist ein Amerikanischer Seemann, der unter Brittischer 
Unterdrückung blutet, seiner schmerzlichen und schmählichen 
Knechtschaft entlaßen worden ? Wurde der unmänliche Angriff auf 
die Chesapeake verhütet ? Wurde die Verbreitung oder Wirkung 
der Rathsbefehle gehenunt—jener Befehle, die einen neuen Zeit' 
abschnitt in derHandclswclt gebaren? Stehen wir nicht trotz der ge-
prahlten Schlußfolge, an de», Rand eines Krieges ? Sind wir 
gain sicher, daß aus dieser Seite des WaßerS keine den Britti
sche,, Zntereßen günstige Folge bewirkt wurde? Es ist oft be
hauptet worden, und obgleich ich nicht weiß daß es genau bewiesen 
werde,» kann, so glaube ich doch eS sey wahr, daß diese Bank ihren 
Einfluß zur Unterstützung von Jay'S Vertrag anwandte; und 
mag sie nicht beigetragen haben, die öffentliche Gesinnung abzu
stumpfen oder-ru Anstrengungen dieser Nation gegen Britti.chen 
Angriff zu lähmen?" , 
" Der Herzog von Northumberland, heißt eS, sei der betracht-

lichste Stockhalter in der Bank der Vereinigten Staaten. Ein 
neulicher Lord Kanzler von England war, nebst andern Edetleuten, 
ein bedeutender Steckhalter. Man nehme an, der Fürst von 
Eßling, der Herzog von Cadore und andere Französische Wür-
denträger besäßen sieben Achtel des Kapitals dieser Bank, würden 
wir dann wohl die nämlichen Anstrengungen (auf die im Sen.,t 
gemachten beziehe ich mich nicht,) sehen, diese Bank wieder zu frei» 
triefe» ? So weit davon entfernt, würde nicht die Gefahr des 
Französischen Einflußes durch die ganze Nation wiederhatten ? 
" Ich werde dem Antrag, den ersten Abschnitt der Bill auszu-

streichen, von Herzen beistimmen." 
Sieben Zehitthetlc des Kapitals von Engländern ge-

eignet; von Mannern, viele welcher zu der Zeit Lords 
und Beamte der Brittischen Regierung waren; von 
Männern, die im Jntereße mit der Englischen Bank, 
und in Grundsätzen, bitten und Neigungen mit allem 
Englischen, und nichts Amerikanischen, verbunden wa-
ren—Wohl mochte daher, als er die Bank der Verei-
niqten Staaten diesergestalt von Engländern geeignet 
sai), sie miter uns durch eine Parthey hier errichtet slh, 
welche offen ihren Biangel an Zutrauen zum Volke, ihre 
Neigung zu den Brittischen Regieruugsfornreu erklärte 
—etitc Bank in den Ständen solch einer Parthey, das 
ganze Regierunqs-Einkommen kollektirend, ihre Noten 
ber ganze Gelolauf, ihr Wort das ganze Gesetz für Ei-
gciithmit und Arbeit des Landes ;—wohl mochte dcrSe-
nator von Kentucky, als er diese Dinge sah, ausrufen : 

" Mag nicht die Zeit kommen, wo die Anya.ifung solchen un-
geheuren Thoiles des zirculirendenGeldeS des Landes in den Hän
den irgend einer Corporation unserer Freiheit gefährlich werden 
wird? Wer handhabt diese fürchterliche Gewalt? Ein Körper, 
der, mit Zurücksetzung des großen Prinzips unserer ganzen Ver
fassung—der Verantwortlichkeit zum Volk—nur etlichen wenigen 
Stockhaltern, und diese meist Fremde, zugänglich ist.—Man den
ke sich einen Versuch, diese Regierung zustürzen—wurde nicht der 
Vcrräther, entweder Wch-Gitoftit oder VeAchMg, 
den Schatz Dieser Gesellschaft zu erlaugt« ?" > 

Und wiederum: 
"Sind wir ganz sicher, daß auf dieser Seite des WaßerS keine 

den Brittischen Jntereße» günstige Folge bewirkt wurde ? Es ist 
oft behauptet worden, und obgleich ich nicht weiß daß es genau be
wiesen werden kann, so glaube ich doch es sey wahr, daß diescBank 
ihren Einfluß zur Unterstützung von Jay's Vertrag anwandte; 
und mag sie nicht beigetragen haben, die öffentliche Gesinnung ab-
ti,stumpfe» oder die Anstrengungen dieser Nation gegen Britti-
schen Angriff zu lahmen ?" 

Dies also waren die Angaben, die Befürchtungen, die 
Gesinnungen des Senators von Kentucky. Sie waren 
zu jener Zeit wahr, und sie sind es jetzt; denn die 
Wahrheithat nicht gewechselt, obgleich der S e n a-
t o r  g e w e c h s e l t  h a t *  

Kann es daher einen Augenblick bezweifelt werden, 
daß die erste Bank der Vereinigten Staaten in der That 
nur ein Zweig des Brittischen Systems war? daß Gen. 
Hamilton und seine Parthey, welche dieselbe hier ein-
führten, immer noch ihre alteAnhänglichkeit für dieFor-
men der Brittijchen Regierung hegten? Kann bezwei-
felt werden, daß sie immer noch die 5^offnnng hegten, 
die wesentlichen Züge jener Regierung auf unsere Eon-
stitution $u zweiaen? Wer zweifelt, daß sie das Bank-
system mit dieser Absicht herein brachten? Und wer, 
nachdem er dieGruud^ügeuudFortschrittee desSystems 
eingesehen, kann zweifeln, daß deßen Tendenzen, jede 
und alle, unfehlbar zu jenem Resultat führen ?—Nein! 
unmöglich ! die Frage gerade, welche nns jetzt vorliegt, 
ist nur eine Gesammtsümme aller der Resultate — eilte 
Zusammenhäufung aller Wirkungen des Systems, so 
weit es voraugeschritteU ist. 

Doch, Sir, ich will nicht zu kurz abgebrochen auf die 
jetzige Zeit kommen, sondern zum Faden der Vorfälle 
zurückkehren, zu dem Punkte, wo das System seinen 
Eintritt in unsere Regierung machte. 

Die Bank gründete sich auf eine Nationalschuld, die 
fast den ganzen Belauf ihres Kapitalstocks bildete; und 
weshalb ? Die Ursach ist einleuchtend. Sie war aus 
politischem Beweggründe von dem Gründer einer poli-
tischen Parthey geplant, und die Parthey selbst sollte 
permanent auf die Basis der Anstalt, als dem control-
lirenden Mittelpunkt das Papicrsystems, organisirt wer
den. Es war dieserhalb nothweudig, daß solch eiue 
Anstalt, durch ihre Verbindung mit der Regierung, auf 
einen dauerhaften sowohl als politischen Grunde ruhen 
sollte. Es war klar, daß die Natwnalschnlv viele Jahre 
lang flehen wurde; und ohne Ziveifel beabsichtigte die 
Parthey, daß sie, wie die Schuld von England, nicht 
nur permanent, sondern daß ihre Abzahlung unmöglich 
werden sollte. Hier also war ein fester Grund auf den 
die Parthey stehen konnte so lange sie in Gewalt war, 
und auf deu sie sich, wenn ausgestoßen, sammeln konn-
te. Daher kam es, daß die Anglo-Federalisten, als sie 
in 1800 gestürzt waren, obgleich in einer durch Schaam 
gedemütbigten Minderheit, zurückfielen, und anstatt 
einer Flucht, sich sicher auf dem Banksystem conzentrir-
ten. Daher kommt es, daß wir sie jetzt dort finden, 
immer Noch für die Herrschaft der Wenigen über die 
Rechte der Vielen streitend ; Und daher kommt es auch, 
daß wir jetzt jene politische Erscheinung schauen —eine 
Parthey, jeder politische Grnndsay, jede besondere Ab-
z e i c h n u n g  w e l c h e r  v o n  d e r  e i n z i g e n  I d e e  d e s  
Geldes entspringt und zu derselben zurückkehrt; eine 
Idee, gegen welche, bei ihnen, die Re^iernn^ nur un-
tergeorduet dasteht; eine Re.^ierungsform wird der an-
dern nur vorgezogen, weil die eine mehr als die andere 
die Wenigen, " die Reichen Und Wohlgebornen," be-
fähigen mag, von der unveraoltenen Arbeit des fleißigen 
Armen zn leben. -Ja, "alle Völker theilen sich in die 
Wenigen und die Vielen ; die erster« sind die Reichen 
und Woblgebornen, die andern sind die Maße des Vol-
kes." So sprach General.Hamilton, der Gründer der 
Parthey und des Papiersystems. So stellte er die Idee 
des Geldes, auf welche Art daßelbe auch erworben wä-
re, als die Grundlage seiner Politik dar, als die End-
ajbsicht der Regierung, und die Regierung als nichts 
weiter, als das geeignete Mittel zum Plündern. Wäh-
rend, auf der andern Seite, Herr Jefferson, der erha
bene Gründer der immer glorreichen Demokratie, mit 
einer durch augebornc Gerechtigkeitsliebe erhabenen 
Seele-—mit einer all' seine Landsleute umschlingenden 
Sympathie—'Mit einemGeiste, der weiter in die Zukunft 
drang als die Ueberlegung der Fähigsten seiner Zeit— 
edelmüthig di e Freiheitals dieGrundlage der Re-
gierung erklärte, gleiche Freiheit jedermans als das 
Mittel zu ihrer Erhaltung und die Glückseligkeit des 
ganzen Volkes als ihren rechtmäßigen Zweck annahm. 

Da nun Geld der Fundamental - Grundsatz der Aug-
lo-Federalisteu war, das Papiersystem das angenomme-
ne Mittel die Regierung ut diesem Zweck brauchbar zu 
machen, und das Land solchergestalt in denCentralein-
fluß jenes Systems in England gezogen worden— 
kann es uns in Erstaunen setzen, daß das innigste Mit-
g e f ü h l  i m m e r  z w i s c h e n  d i e s e r  P a r t h e y  u n d  j e n e  m  
Lande bestanden hat? Nein; noch kann es irgend je-
mand erstaunen, daß Bnttischer .Instinkt jenes Volk 
antreibt, ihr Kapital hieher zn senden, um das Papier-
system 'zu vergrößern, deßen Halt auf Regierung und 
Land zu befestigen, eine Parthey welche darauf beruht 
zu unterstützeu, und die Sympathie» desIntereßes.ulch 
der Zuneigung zu stärken. ; ~ 

Und, Sir, ich frage: ist das nicht gelungen? . Hat 
nicht das Papiersystem unter dem Schutz dieser Par-
tbev, und dem periodisch angewandten Treibmittel 
Brittischen Kapitals, sich von einer Bank zu einemTau-
sendBanken erweitert ? Hat es sich nicht ttt alleWinkel 
der Gesellschaft eingedrängt, den ganzen Geldlauf des 
Landes geändert,das constitutiousmäßige Umlaufsmit-
tel verdrängt und deßen Platz, trotz der Constitution, 
eingenommen? Hat es nicht die Loytrolle über alles 
Sigenthun^ und alle Arbeit erlangt—beide stimm. Kof-

lfertt zollbar gemacht; die Verpflichtungen zwische« 
Mann und Mann verletzt; den Verdienst der Arbeit m 
Hände geliefert die nicht arbeiten ? Hat es nicht korpo» 
rtrte Monopole ohne Zahl und eine ^rivilegirte Men» 
schenklaße unter uns errichtet, wo Gleichheit der Rechte 
von dem Grundgesetz erheischt wird ? Doch über alles/ 
hat es sich nicht im Geheimen und schlauerweise in alle 
Formen politischer Gewalt eingeschmeichelt. Verdorben» 
heit durch das ganze Gezimmer uud Gewebe Unserer 
Regierung verbreitet ? Hat es nicht in Tausenden je* 
iter, welche auf den ersten Rang im Gesellschaftslebert 
Anspruch machen, jede öffentliche jede Privattugend 
niedergebracht—jede Eigenschaft die das Meuschenherz 
veredelt und vergrößert—Patriotismus, Ehre, Wahr-
heit, Mutbz Genie—alles was moralisch und geistig im 
Menschen ist? Hat es nicht all das niedergebracht, und 
alles dies in niederträchtiger Unterwürfigkeit zum GeiF 
allein ? Wo ist, bei diesen Lenten, jetzt jenes Glühen 
der Vaterlandsliebe zu finden, jene edle Gesinnungen,-
die den ganzenMcnschcn seinem ganzen Lunte weihen z 
jene Warnte nttd jtrnft der Seele, welche ihre Vättr 
zuL Revolution und Freiheit vorwärts trieben. Nir
gends ! Nirgends 1 Gebeugt unter dem strengen Des» 
potismus einer einzigen Leioenschaft, und das der nie# 
brig (ten in der gemeinstenBrnst, kriechen sie dnrch's Le
ben, derGewalt unterthan welche sie zu Plündern befft» 
higt, und übermüthig gegen das unterjochteVolk, welches 
durch sid geplündert wird. 

Doch dies ist noch nicht Alles. Hat es nicht die M» 
Uufakturkraft und dieHülfsqnelleN des Landes gelähmt, 
—dem znfälligen Schütz des Tarifs entgegengewirkt— 
dieFaktorien nicht nur unfähig gemacht, selbst imrHüffe 
desGesetzes mit Brittischer Arbeit imWeltmarkt zu ten-
knrriren, sondern auch der Mitbewerbung auf unser« 
eigenen Boden unfähig gemacht? Sind nicht dies die 
Folgen für das Manusaktur-Iutereße gewesen, wie 
vor einem oder etlichen Tagen durch die kraftigeuGrim«' ' 
de des immer kraftvollen Senators von Südcarolina 
(Hrn. Calhoun) auf das Klarste dargethan worden $ 
Und vou wo anders, Sir, als von dieser Quelle, sin£ 
unsere Staatsschulden von 200 Millionen Thaler env» 
sprungen? Kommen dieselben nicht bis zum letzten Fat» 
thing von Vorschüßen her, dieEngläuder machten, nicht 
in Geld—sondern in Fabrikaten Brittischer Faktorins) 
zur meist gänzlichen Vertilgung unserer eigenen? Wo* 
ourch aber wurde dies bewerkstelligt ? Zuerst wird 0» 
macht, daß die Banken der beiden Länder wirklich mit 
Theile des nämlichen Systems sind, das Ganze, durch 
die wesentliche Sympathie der Theile, auf die CentrÄ» 
gewalt beruhe und von dorther seinen Impuls feefcUt# 
nte. Jene Gewalt liegt wo das Kapital "ufgehäuft ist> 
durch welches das System in Leben und Thätigkeit ge-
trieben wird. In London daher ist die controllireNot 
Gewalt zu finden^—nnd womit ist sie verbunden ? Mit 
der Brittischen Regierung, Mt Britischen Mamtfafht# 
reit, Britischem Handel, Brittischer Arl sit, Brittischen 
Intereßen und Politik, Brittischem Ehrgeiz^ mit allem 
was Brittisch ist, und mit sonst nichts. Jeder Brittische 
Instinkt treibt jenes Volk daher notwendigerweise an, 
das Papiersystem bei uns zu erweitern, weil, iväbrend 
jenes Land die coittrollirende Gewalt des Systems 
hält, sein politischer und commercieller Einfluß über 
dieses Laud der Vergrößerung des Svstems angemeßnk 
seyn muß. Aus dieser Ursach haben Brittisch? Staat** 
klug heit und Brittisches Kapital immer vereint mit der 
Federalparthey gehandelt, Banken zn vermehren, daK 
Umlaussmittel anzuschwellen und das System auflMch 
zu schmieden. Dieser Ursach wegen werden auch Brmi^ 
sche Waareit so bereitwillig, in Gestalt von Anleihen^ 
in dies Land geschickt, um in Bankkapital in Staats» 
und Gesellschafts - Schulden verwandelt zn werden. 
Und so werden wir ihnen nicht mir zumBelauf terInte* 
rcßeit ziysbar, sondern auch als Profit bezadlendeKäü-
fer von Mamtfaffitrroaarett. die unsere Bedürftige 
übersteigen, und welche die Gewalt, welcher es gefafflt 
dieselben für uns zu machen, nns verbietet sie für unS 
selbst zu machen. Durch diese Mittel dehnt sich auch Öetf 
Brittische Einfluß über unsere öffentliche Angelegenheb» 
ten stündlich mehr ans—greift tiefer, unheilvoller in Ätz 
unsere Berathungeu ein. Kein Wunder daher, daK' 
mehr als 50 aus den 200 Millionen Staatsschuld, bfir 
an Englische Kapitalisten durch das Borgen ihrer Kai» 
licoes und feinen Tüchern zahlbar geworden, in BaW» 
stock allein investirt worden seyn sollte. Denn jede 
sätzliche Bank steuert ihre Ausgaben undDiskontos 
denPapierumlauf ar z ischwellen; dasVerlaugen zu ver 
mehren und die Mittel zu liefern immer nech ntefyr 
Brittische Fabrikate zu kaufen ; Leute, Gesellschaften 
und Staaten immer tiefer iw Schulden jit rennen; lritür 
sere Fabriken zu schließen ; unsern Tribut zu vergrö
ßern, und diese Regierung und dies Volk immer m#tr 
unter der Controlle Englands zu bringen. Ja« 
neue Welle, welche sich auf der fortströmenden FliM-
eines allbereits überfüllten Geldläufs erhebt, treibt im-
tner noch mehr Leute von der Arbeit zur Spekulation?^ 
wirft Personen in Gesellschaften ; preßt diese GeseERr 
schaften auf die gesetzgebende Gewalt um ttmen zur ©* 
reichung ihrer Zwecke behülflich zu seyn; flößt die Mge- ' . 
meine Fieberwitt^den Staaten selbst ein, bis amEtt* 
de, .wie wir jetzt sehen, Personen, Gesellschaften, Staa
ten und Alles, der imwiderstehbaren Kraft nachgeben^ 
zum äußersten Rand des BankrMs getrieben werden, 
wann, in der Marter gefährdeter Ehre, sie bei ihren 
Creditoren fiir immer mehr Anleihen anhalten, mit die 
Intereßen der bereits gemachten Schulden beza^tim zn -
können. ; - ' - " " 

So weit daher at$ der GekdutMvif" mit sll fcüW ~ 
mächtigen Folgen betrachtet werden kann, sind Groß-
brittaniey und die Vereinigten Staaten durch dies C 
steltt U em Dolk consokidirt ; W erstehe cmttroSAt 
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