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S K N t o « ,  S  t a r k  ( 5  a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  M e t e r  K Z l U k M Ä N N  u n d  G v .  

"  Was that Dir,  Thor, Dein V ater lan d?—Daß Dir den seines Namens Schall—?as Her; nicht höher schlägt V" 

I2trc Jahrgang.^ Freykaq. de» SSten September, ^Nummer 

iScöuTQUUßeu: 
l .  -vtt " S5 *.t  c i ;» n t> s  f rtt infc und Geist d^er Zeit" 

«richeint reaelmaßig jeeen Freitag. 
». Der Subseriptions-Preis ist E i n T h al e r  u. S0 C e n t  », 

in Vorausbezahlung, oder 2 Il)a ler,  falls die Zeitung nicht in. 
verhall? der Ilten Hälfte des Zayrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Jvoircit  der Unterfchretber, 
Und Briefe an dk Herausgeber mütien xoflfrci) eingesandt werden. 

4.  Anzeigen werden für die üblichen Preise cingcrü^t; iv.üijcn 
aber sogleich baar vt^ahlt werden, wo mau nicht auf sonstige 
Art in Ncchnung steht.  

N e u e s E t a b l i ß m e n t. 
Neueste Ankunft 

von 
Sommer - Waaien. 

j F o U i  u n d  E s t e » ,  
J  n  L e s t e r  « n d  K l e i  » ' s  a  1 1 1  r  N i e d e r l a  
g e, dem Marrthi.us gegenüber, zeigen dun Publi-
dim uVerHuv.pt ergt beult all ,  datz | ie >o cbcn von dcn 
östlichen «5iticS ein großes und gutgurähileS 

rniia^er e.halten haben, welches aus jeder Verichledcnheit,  die ge-
K'üi;!ilich im Handel vorkommt, besteht,  wovon fte nur folgend 

Stapel,  und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als:  in der ,Ä-chr gefärbtes schwarzes, Hau* 
schwarzes, olives, dunkelgrünes, botteigrnneS, drab,-- claret,-  ca
det,- maulbcerfarbens und stahlgcmifchtes T u ch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, supferdnff und gerippte 
Kaßimere. 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie Port nnd Mcxii 'a-
nischc Mixturen, Hamilton und Blaudrill», Repellent und Ban-
guntuch, Bevarteen und Velvet Cords, Leine« Selieias, hollän
disches und GraStuch, suxerbraun und weivcö, einfaches und ;. c* 
ripptes Leinenzeug, Kaßlineres und Drillings, grün: und sibwar 
je ^oinincrzcuge und Lambletts.  

2S0 Stücke Äineritanischc, Französilchc tmd<$ng(t |chc Kattune, 
von 8 bis 37£ Cents die Pard. 8 Vierte' ,  4 Vicitel und 5 Vier
tel Tickings, Tiscbzeuge und Checks; lo wallen dunkles und 
gebleichtes Henidenzeug von 6js bis 25 Cents die 2X'.rt>. 

Seidenzeuge, Laecs, Fancy Dreß undTaschentuciicr,  Ciavatten 
und Halsbinden jeder Art.  

80 «?atfc besten Rio Kaffee, Thee, Neu Orleans und Hutzuck
er,  Chokolade Gewürz :c.  nebst einer grcßenAuSwahl Tischgeschirr.  

Geschirr und Glasw-are. 
©wohnliche Liverpoclcr und Porzellan 2atie«, Schalen und 

Thcegcschirr,  Gläftr,  Flaschen, Decanters, x. jc.  
H a r t w a  a r e n .  

Waldron und Paßmores prime Ovtff und GraSscnscn, Heu-
ANd Mistgabeln, Srilcn, 3^a<*e(, Gla», je. je.  

100 Fell spanisches Sohlleder, Oberleder und Kalbfelle und 
tausenderlei Artikel unnothig anzufuhrn»;welche allc wehlftil  ein-
yttaitft  worden |mt>, und zu solchen Preisen, als sich mit dem 
DrucL der Zeiten vertragen, wieder verkauft werden sollen. 

Um Untersuchung der Maaren und Preise wird ergebenst ge-
gebeten. 

LandcSprodutte aller Art werden zu den üblichen Preiien an-
g e n o m m e n .  H .  ^  F o l t z  

Lanton, July 27, 1840. b. v. ZaS. B- CStep. 

Verkaufvon Schul-Landereien in Stark Laun-

w, Ohio. 
«Nachricht wird hiermit ertheilt ,  daß, einemBefehl vom Staats-
Vi auditor znfolsit ,  am Montag den Lösten nächsten Fttober, 

vn der Thür des Courthauses in der Stadt v rant;ii ,  im Cauitt? 
<£tart,  nachbeschri.bcne Striche Schul-Ländereien zum Verkauf 
angeboten werden sollen? nämlich 

Leringtou Taunschip. 
Range. Tschtp. Sett .  Viertel.  Th-il  d.B. Acter.  Verbesirnng. 

i ?  i  o  I i !  a  w  i  t  i  o  n  

Alt die qnalifizirten Erwähler des Staats Ohio. 
<?Xa durch den ersten Abschnitt  des Gesetzes, betitelt(£in  

•SL/ Gesetz um für die Erwahl..ng von ^ahlmanncrn für Prä'  
stdrnt und Vice-Prasilent der Vereinigten Et»atcn zu sorgen," 
rajurtiu;i  löte« Februar ;8"0, verordnet ist:  "  Day der Gcu--
vernör dieses Staate«, sechszig Tage vor der Acit,  die durch die
ses besetz für die Erwählung von Mahlinännern für Pralident 
und Vice-Präiident der Vereinigten Staaten bestimmt ist,  durch 
Proklamation, die in einer der in jedem Cauittv des Staats ge-
druckccnZciliii ' .g,  wo solche?eitnng g»drulbt w«rd, Nachricht von der 
Zeit des Haltens solcher 2L'al)l  u.  der Zahl der Wahimanner für 
Präsident u.Vickfrasid.nt die daselbst zu wählen sind, geben soll." 

Deswegen, in Erfüllung der durch die Verordnung vorbesigten 
Gesetzes auferlegten Pflicht,  benachrichtige ich, Wilsen Shannon, 
Gouvcrnör des Staats Ohie, die qualifizirten Erwahler dieses 
Staats,  und fordern lie auf,  sich am letzten Freitag, welches der 
30stc Tag des nächsten Oetob.vs ist,  sich in ihren verschiedenen 
Tauuschips, an ihren gewöhnlichen Wahlplatzen zu versammeln, 
um dann und dort Einundzwanzig Mahlmänner für Prä 
sident und Vice-Präsident der Vereinigten Staaten zu erwählen, 
gemäß der Constitution und den Gesetzen der Vereinigten Staa
ten und dieses Staats.  

Zum Zengniß weßen, ich, Wilson Shannon, Gon» 
»ernör res Staats Oh c, meinen DLinen hierunter 
gesetzt und dcn Gn psieacl des Staats am soften 
ÄugLst im Jahr unseres Herrn 1840, und im «sften 

Zahre der Unabhängigkeit der Ber. Staaten ecn 
'•* * Amerika habe beifügen lauen. 

Durch den tikiireruir 
W i l s » »  ©  t )  *  i t  n  •  n .  

William Trevitt ,  Staatssekretär.  
Sert,mb:r 18. 1*40. b. W. 

6, 
6, 

r, 
T, 

r,  
7, 

19, 
19, 

*0, 
80, 

1. .  
IV, 

45 do. do. 
3 do. to. 

4S do. (gute 
10 de.Brun. 

16, südwcst,  west I ,  80 38 A«. flat 
16, do. östl .  i ,  80 3ü do. do. 

Marlborough Taunschip. 
16, Nordwest,  östl .  80 
16, do. west 4,  80 

Nimischillen Taunschip. 
«6, nordxvest,  west | ,  80 
16, do. ost i ,  08 

Itder dcr obigen Stricht wir* bclondcrS ausgeboeen wrrden. 
$Uc Bedingungen det,  Verkaufs sind, ein Vicrtelthcil des Kauf 
gcldcS beim Kauf zu bezahlen, und ein anderes Viertkltheil davon, 
ohne Intrcßen, jährlich darnach bis das Gan?c bezahlt ist .  Käu
fer welche Bezahlungen in Voraus machen, sind zu einem Abzug, 
nach dem Maaßst. 'b von 6 rvzcnt per Jahr berechtigt.  

Zur Unterweisung von Saufliebhabern wird ein Theil des 9ten 
Abschnitts der Akte beigefügt,  weicht betitelt  ist:  "(£in t^cietz ^ 
um für dcn Verkanfder Sektion 16, welcher vom Congrex fur 
den Nutzender Schulen bewilligt ist ,  Vorkehrung zu treffen," 
paßirt am 29steii  Januar 1827. 

"Wenn aber solcher Kaufer ermangelt,  sogleich einen vierten 
Theil des Velaufs eines solchen Gebets, wie vcrMagt, wied.rzu-
zahlen, so soll besagter ^aunth-Auditor sogleich solchesStuck Land 
wieder zum Verkauf anbieten, gerade ale ob kein Gebot darausgc-

Cich raun, in iiiciiienChemifcheii Waarcnlagern zu Canton und 
^3 .iilassihöa folgende Artikel zu niederer» Preisen anbieten, 
als dieselben jemals im Westen zu haben gewesen sind, nämlich :  

Vit ' .  ie!-Oel in CarbogS und halbe Gallon Hotteln ;  'Aqua For-
tis,  M'lriatischt Säurt in do.; lattarsäurc, Carbcnat von So. 
ra, Jiochelle Salz und Stidlitztr Mixt.ir  in Pulvtru ;  Prtupisch 
!^1>U! No. 1, Chrome gelb udd grun No. 1, ein guter Artikel; 
Epsom- und rafsinirtes vlatibcrsalz, Antiincnium im rauhen Zu. 
stunde und geläutert;  die meisten der fluchtigen Oele, Castor und 
l>liven-Felc bei der Gallon; Calomel ppt.  Rothes und weißt» 
Präzipitat,  Opium, Sulphurat von ^ hi na und Morphea, Zmo-
ber, Terpentingcist,  ^opal-Firniß No. 1, t in vorzüglicher Artikel; 
Aq. A"»uio>iia. ff;  Salpetersäure;Ether, Suiph. Ether, inech--
lvtinftein, Iodine, Pipperint,  Veratriin, S tridmiite, und all« 
regetabilischc» A'vctcirtii  können bestellt  werden. Kitt  in blasen 
die auf 18 D-icnate icarrantirt  werden. Bltiwt ß in Otl;  Glas-
WA »r:u jeder Art;  vorzügliche gläserne o r sc r und P e 5-
t  a it e.  

Binnen weniger Wochen werden auch von Neu Port erhalten :  
allgemein.» Aßor«<»n. ne Fartrüi^t,  Blauer Vitriol,  Alaun 

2C. wie auch alle Haupt Drugartircl und Arztiicicn. 
C -W c |  c litt ,  Canton, Ohio, oder Maßillon, 

A v.„v i .fb. l iULKiUS. 
September 11. IS 10. «Mt. 
N. 2^. Wr Kredit von 4 Monaten verlangt wird beliebe man 

dmt>c uiachTreisungen t>:t^nichittrii .  

Partnerschaft -  Auflösung. 
Publ'kuiii  wird pierm.t ergebcnst / .ngczeigt,  daß die bisher 

"xv in dir Schunmachtrei bestandene Geichäftöverbindung zwi
schen Chk ftian .«ie«i und ^ »rnhard Ulrich in Canton am 8ttn in. 
ftrlHiifriii  Septctiibire, mit beiderseiti» »r Bewilligung aufgelöst 
wordiN ist.  Alle Ditjeniarn daher, welche sich noch auf irgend t i .  
ne Art an «rfaati Firma tchttlfta wtßen, belieben gefälligst st  bald 
als mtaint) Irei Christian Heß anzurur'tn und Nichtigkeit zu ma» 
cren, nu se i t  st auch Solche, als noch Fordtnmgen an ersagtc Fir.  
ma zu maci;c« haben, ihre Ansprüche ctttjururfKN belieben. 

C h r i s t i a n  H c  ß ,  
B e r n h a r d  U l r i c h .  

N. D. Der Unterschriebene zeigt hiermit ergeb nst an, daß er 
nun da» Geschäft auf stint eigene Rechnung, am alten Stand
platz, frrlbetreibt,  woselbst rr  sich durch gute Arbeit,  billige Preis» 
und schlcimi. » Bedienung bemüht» wirb, die liberale Begünsti
gung, womit er bisher beehrt worden, auch ferner zu verdienen. 

Canton, Sept.  11. 4m. Christian Heß. 

Aus dem FreihcitSboten.) 

L i e b e r  B a n k e n .  

In allen Ländern, wo vert'ältniymäßiq weniq Eapi-
talien vor^aiiten sind, und wo die Handelsgeschäfte und 
der Ui'ternc^inunstSgeift des Volkes mehr Kapitalteil 
(icbrantt-en können, als wi» fltch da sind, wird immer das 
i'lueleil-en von (Geldern ein fehr vvrt^eübrinqendes Gc 
schuft iein, nnv ber Erfindungsqeist der Manschen wird 
in solchen Landern, mehr als in andern, aufMittrl und 
Wesie gerichtet sein, um Ciapiralien zu erzeugen. Sines 
der M-tcel, n>vltt'e die Gewinnsucht derM^n-
schen zutitstmZwcckersonnen hat, sind die Banken. 
Es ist schon früher tn diesem klarte auseinander gesetzt 
wo: d n, w:e die Banken entstehen, und was für Ge-
schäste sie machen. Ich weise darauf zurück und wieder 
hole nur knrz die Hauptpunkte. Mehrere Leute bilden 
einen (Westtäfreetrem, schließen eine gewiße Summe 
Geltes jusauiincn, und seitiqen Banknoten aus, deren 
Betrag treinial so hoch ist, als die Summe des nieder» 
gclciitm Weltes. Diese Banknoten werden dann an 
Gefa äftöleule gegen Zinsen ausgeliehen, und die Bank 
hat fur ihre aus solche Weise ausgeliehenen Noren die 
Schuldscheine der (^eschästoleute in Händen. Die Bank 
bezieht demnach Zinsen von einer Summe, die dreimal 
so groß »st, als ihr eigenes Vermögen. Diese dreifachen 
Zinsen von ihrem eiqtnen Spital sind aber noch nicht 
ÄUes. Die Bank nimmt «uch (Felder jur Aufbewah
rung an, roesuv sic entiteder gar keine oder ganz gerin-
ge jinvtii bezahlt. Diel? Melder (y.eystu*) werden 

jfahriing, die er unter den Fahnen des großen Friedrich 
j,gesammelt, r 

dafi unter dieteit  >M i  locfiltiaeii  „ 
Die Z.ist der Banken in den Wer. Staaten bis auf ^kämpfen, Friedrich Wilhelm, Frei-

der Staat,Meq.slatur.  Man erkennt also, was fur eu.i '1" „ 9 r„, "7 , V T T, -I,9  V, ZI1  

wttmillMtwiWif« ««« 5Wi.al.tn i». .«» ni« «"'-r>k. '  dr.ch»,mchr>°-n>g °azu b-> 
f„t,  „,*1 rountern, h.iü , .„.rr Mttrn « locf,inaen ; t™!!' I ! a ,>' ; £""ä"n «t»arcn wrc ftcgenwa.ngc Un, 

ge »litgen ist. Die Gcschäfiöleute, welche die Noten von 

ber Bank borgen, wenden dieselben in ihrem Geschäft 

an ;  jedes Geschäft wirft  hier einen viel größeren Nur-

Herr v.  Steuben, ward in Schwaben um das Jahr 1736 

gehören und trat frühzeitig in den preußischen Kriegs-

btviist,  in welchem er sich bald durch persönlichen MutH 

tu Baut für tat tar«!ul4iit  6»ettal M-iMl; fo>qtt»!x?»r.cl> machte er den iicbcmalmgen Ärteg «lit ,  nach 

juM Cor «cvt.äri6m,umebvnfoUi «usrn au»ccmLar.!^°" «Wftme »nm«ub zurückkehrte, »-» 
1,1,1, der Daq.qrn l.efte ( i* null,« roiwe, >"«l» Ä)utant IN den Dienftdes Fürsten von Hohen, 

den. «Der eci |vl,irn wir die Wlarni der ^antiinduif k  3™ 3«^« 1767 übertrug tljm 
tr treuer, iv autelt  (Iii '  die bedeutend. Der (^e- ^ l r  1 - 1  -O'f von Baden de» Oberbefehl über feine 

<  n  i .  .  .  .  .  i  J  riit tftiMi rtthrm prw.ittrtt  
schäswinann, welcher von der ^ank iMiId entlehnt titdem Steuben zumGeneral ernannt wurde, 
'  ' -  -  '  h t l h  S / t * - t u * '  h o n  X D « «  V *  % * £ > « • *  

oer Bank von der Staatoregierutig floßt uns das Ver--^afen v. et. Garmain, mehrere junge Manner de6 
trauen ein, d.'ß die Sache nchr.q üy, und wir nehmen-ttauzd,.schen hohenl Adels kennen, die Vch, eben so tote 
die Fünsthalcrnote, in der Meinung, daß sie funfTha-iIvette, mit großer Lebh.isttgkett fur den damals in 
lev werth ,ei: wir verlaßen uns darauf, daß dieSraats-;A-nerlka ausgebwchenen Frcthnt^ncg mtmptrten und 

Kaufleute nnd Büchsenschmiede, 

Sifiiet hifhrv! 
<^\er Unfer^rUtene lj.i t  fr  eben 2mh> Büchsen- und Flinten» 

Laufe erhalten, weiche er jii  ?ftlutint>rtifen verkaufen wird, 
$in arope» Assortment ivird deftandizz »i«f H.,nd iiehulten. Alle 
Auftrage werden pünktlich deferyt nnd die Beftellun^cn frachtfrei 
t iclutiti  irvrttn. ' ,20 i  11 i  a m )  b a, Agent für 
^|r--ifcrecnfiile,  «Start die östliche Mtinufactur. 

^auutp iTljie,  Zuny 19, 1840. d. v. 

N a c t j f r a g e ?  »  
e ttt  Christian yeirttj  und Philip Wirth, von Kothweiler 

„  .  . . .  -  k  Canton L »ndfti ,den. L>i»d - ^oinmißieruit H.nii^iirg, in 
zahlen, so loll  destigtcr i£iumti;--Aut'i ter lopletu) lclchvet_ tntt  v , n l , |g\ |K jn t .„vern. Dief^lbcn sind fchrn vor 8 Jahren nach ?(nurit\x 

knuen sichern CVrund, wie d'.e (Jrfihrungber Icliten drei 
jähre uns hanbgreifl'ch genug bewiesen hat. Zwei der 
Hanplbedingungen, welche den Banken durch ihre Frei-
b riefe be sendeis auferlegt sind, sind folgende : d.iß die 
Bank nicht mehr Noten aus, eben darf als drei Thaler 

teilhat,  schien Allen ein viel versprechender Vortheil 

für die amerikanischeEache, und so suchten sie denselben 

zunächst mit den beiden nord-amerikanischen Gesandten 

Deine und Franklin bekannt zu machen. Das Resul-

tat war, daß Steuben wirklich seine Stellein Baden 

a ^  - !ati»acirändert,  und lilnistian Mirth ram bis in die Nahe von 
macht worden ware; und das Gebot der «Person, weiche wie znl.pt, t f a n t p l l (  ^ t l t re >5o. Ohio, wt er l i tn jicinüchr Aeitlan.,  bei,  Hrn. 
vorbejagt ermangelte, loll  nicht wieder fur das nämliche > John Mever arbeitete, welchen "Vla^ er vor etwa 3 Iadrcn ver
send ein anderes <2 tiict Land aiijicntnnnicn werden ;  noch teil  V'l  -1^,.^ ^uttcni ijvt man nichts nuljr vcn ihm ausfinden rennen, 
chent Delinquentin Bieter erlaubt styn, das v. tuet Land, ai«T «el-1  ̂ C jn  unteriaiiietcncr «fchw.i^er wünscht sehnlichst Nachrict t  von 
che« er wie vorbesagt Bezahlung zu machen ermangelte, m^htr;. .  erhalten, und bittet )edcr»nan, dcr Nachritt  über Vtufviit  
turch Privathandel ju raufen, wie "Ii  halt,  Leben oeer Tod besagten <£hustian :2Ti> th'ö geben rann des-
ist." D a n i  e I G o t  t  sck a U, Auditor 
Auditors Amt, Start Co. ? von Start Cauty Ohio 

Canton Aug. 3,:  840. :  Aug. 14, b z.  

Dr. % .ff .  ZZeKrnvarver 

Botanischer Arzt,  
ist von Plain Taunschip nach Canton gezo-
gen. Er wohnt jetzt in Herrn F. gle's Briet 
i ' . ius naht der alten tSerbercy tu Canton, wo 

erscdcin^liiftuf mit dem er ir.  iciitem tocschartejwcigc 
achcrt werden mag, ?eolgc leisten wird. .  

) .  j).  W. Wii 'chel 's 

Morgen- und Abendopfer 
in Gefangen. 

Mach der neunten vermehrten und verbeßerten jOrtflinal-Ai* 
«ate. Für die »eutschen Biwohncr Rvrd-Amerika's Dieft 
Tvcttijvollc Mertchen ist so eben erhalten worden, und wird zu V 
t t e n t «  d a s  E x e m p l a r ^ e r t a i t f t ,  i n  t l c U r  D  r u c t  e r c v .  

" Katz per Teutschen Convention gehörige 
Werkchen, betitelt:  

S E l u c  A b ü a n d l N U g  
über 

Amerikanische Volks - Erziehung 
t ,atsin teutschcr fowohl als englischer Sprache^ so eben die 
L r(aticp, und tft  nunmehr zpr Ablieferung bereit.  

Cuniav August IT. 1839, -

halb zu schreiben an Peter Ehr ist m a n von Miesebach. 
C VI' .  K •• i ivz's i:;  vvi ii ,  l ' .vi Iii« i . t ' i t i ,  Mat k ( I .  • j iVic. 

(L>Wcchselblattcr werde» ersucht, Obiges etliche Male aufzu> 
nehmen, und unserer Gegcndt, nst e gewärtig zu styn. 

Synodal.  
^c>ach einem Veschliiße bei der I8rcn Sitzung dcr Ev. Luther 
v |  Synode v.n Ohio, wirdd.r östliche Distrirt  dieser Cyned 

stch zu West Newton (Nobbstown) Westmoreland Co.,  Penn-
sylvanien, aus Donnerstag, den 15tcn nachNen Ortober, versam
meln. Die Glieder werden ersucht,  sich schon Mittwoch Abends 
einzufinden, damit man Donnerstags Geschäfte thuit kann. 

Aug. «9. 4m. I .  I .  a st,  See 
Wollen die Herren Herausgeber teutschcr Zeitungen in Ohio 

nnd Pittebnrg diese Bekanntmachung gefälligst einigemal in ih
ren Spalten einrücken? 

Cium>c 5>ishatter können tm Hartwaaren L lohr ^er 
-x'  Unterschriebenen jeden für eine, Haushaltung nöthigen ?lr 
Nkel stnden, wie: Glaser, Feuerzangen und Schippen, Thce-Xe-
ytl,  Pcintdlcche ,  Mepern u. (Nateln, Löffel,  Liehtcrstöckc, Thcc-
und SAifcc--Xamtttt ,  plattirtc u. andere jiastors i t .  

Maßillon, Dee. 9. b. v. Tennis u. Kelly 

A B C  B l i c h e  

mit ganz^neuen Schriften gedruckt und vielen Stichen 
verziert, ist jetzt beim Einzelnen, Dutzend oder Groß 
z «  h a b e n  i n  d i e s e r  D r u c k e r e y .  

f u r  j e d e n  T h a l e r ,  d e n  s i e  i n  S i l b e r  h a t ;  z w e i t e n s ,  d a s t - a u f g a b  n n d  i m  £ c v b s t c  d e s  J a h r s  1 7 7 7  n a c h  A m e r i k a  

i>ie ^ank jede ihrer "lioten auf Äorzeiaen miti.^old oder!nch einschiffte,  wo er am 12. December ankam. Die 

Silber einlösen muß' Diese beiden Bedlnqnn.aen sind 1 »riefe an ^Laschltts,ton, die er mitbrachte, verschafften 
beinahe von allen 900 Raufen so eimnuthiq und reael- !lhm bei diesem, so wie bei dem Eon reß, eine sehr eh-

maßiq verletzt worden, daß jemand, der jetzt die Erful-^'envolle Aufnahme, und so ward ihm auch gleich die 
iuim Versclbeu verlanc' .r ,  f . ,st  als Narr verlacht wi>d. 'Stelle eines Generalinspcctors der Armee ubertragen. 

Cir Banken haben ziicrjl ans Gewinnsucht meh.Noten - letztere fand er in dem rohesten, nndiseiplimrtesten Zu-
qemaU>t und ausaeliehen, als ihnen ihre Freibriefe ge* stände, den es nur geben kann. Seiner Thatigkeit bot 

statteten, und sind dann natnrüch tt 'cht im Stande ge; |si* daher ein weites ^eld dar; er hatte aber mit 
w. jVu, diese bieten mit Silber einzulösen ;  dies veran.jnicht geringen 5?tndermsicii  zn kamfpen, zu denen unter 
tapre die ^ahlun^stinstellnng (^au-sijctisiou > f  sprc'c i><iv-; ( tudevu itiui) dei Ilm stand gehörte, dasi SStitoti  Steuben 

wodurch die zweite Bedingung ihres^reibriefes bei seiner Ankunft in diesem ?ande, außer seiner 

verletzt wurde.—Wir haben die Noten der IllmoisbankiMuttersprache zwar auch noch das Französische^ aber 
ui Zahluna angenommen, in dem Vertrauen auf das^daaegen f-itm etn Wort Englisch verstand Ein emziaer 

' inupterneu der Bank, daß sie uns jeder Zeit Silber Offizier war damals m der amerikanischen Armee, Ca-

tas.ir geben winde: die Bank hat nus darin betrogen. !pit  >m Walker, der zugleich Franzosisch und Englisch 

Wir erwarteten, daß die Stait^le^islatur die Bankilprnch, und dieser mn^te nun in der Eigenschaft euie<$ 

itvutiicn wurde, ihre "yerbindlichfetten ge|?en das Volk!Adjutanten als Dolmetscher ^enen. 
zu ersniien ;  die Vegiühuur hat uns auch betrogen. Sie Steuben behielt  in Amerika die streng mtlttotnfche 

bat den Freibrief erneuert,  während die Bank noch den!Lebensweise bei.  an welche er gewohnt war. Er trug 

ersten ve»letzt;  sie hat der Bank erlaubt,  ferner noch eine der preußischen ähnliche Uniform, ans die er nicht 

Noten auszugeben, worauf die Luge geschrieben steht, jwenig, und zwar bis an sein Lebensende, stolz war, 
daß sie auf Verlangen tn Gold oder Silber eingelöst istand des Morgens frttb um 3 Uhr auf, ließ sich Haar 
werden ;  sie hat dii  Falschmünzerei der Bank m gesetz-^und Zopf in gewollter Weise si isiren, und tm Som-

lichen Schutz genommen. Dieser schamlose Misbrauch frhmi hpr 

der Gewalt, welches das Volk in die Hände der Let «6-
Uuur gelegt hat, wurde uns in Erstaunen setzen, 
wenn w:r nicht leider zu viele Beispiele davon ge-
ieheii hätten, daß die Macht des Geldcs stärker ist, als 
das Geletz. Bankvirektoren und ihre freunden. Vettern 
sitzen in der Vcgttfiatur und verhöhnen unser gutmüchi-
geö Vertraue»! auf das Ehrgefühl der Staatsre ierung 
burch Verordnungen, weiche den Betrug am Volke zum 
Gesetz des Landes machen. So lange wir keine bfjiere 
Garantie fur tie Ehrlichkeit unserer ^taatsregiernnqen 
h iben, als das blinde Vertrauen auf die (>)ewiAenhaf> 
tigfeit intcreßnter und bestochener Repräsentanten, so 
äuge werden wir der Raubgier herzloser Bankeromrer 

schimpflich preis gegeben sein. Aber nicht durch diesen 
Bankerott (suspension) allein, sondern schon vorher 
merden wir durch ditses Banksystem geplündert und he-
•chuiiten. Denn sobald die Banknoten in den täglichen 
Verkehr des Volkes gekommen sind, so hat auch schon 
oie Bank die Hände in unfern Taschen. Sie kann de» 
Werth der Noten nach Belieben verringern oder erhö 
hen ; indem sie plötzlich viel Noten in Umlauf setzt, wird 
das Geld wohlfeil, das heißt andere Sachen steigen tm 

mer fand ihn meistens schon der Sonnenaufgang tu 
voller Thätigkeit auf dem Erercierplatze. Durch Ord-
itunn und Strenge gelang es ihm auch, das amerikani
sche fteer bald auf einen beßern Fuß zu bringen, und 
so demselben, wie sich Waschinaton nnd der Congreß 
anerkennend ausdrückten, unschätzbare Dienste zn lei-
sten. Aber nicht bloß als Erercierrneister, sondern auch 
als Führer dcr Truppen auf dem Schlachtfelde war 
Steuben ausgezeichnet; die Lorbeeren des FeldzugeS 
von Virginien gehören ihm allein an. Gab er auch 
manchmal durch seine etwas schroffe Außenseite und 
durch seine strengen militärischen Manieren Anstoß bei 
den amerikanischen Freiheitsmännern, so erwarb er sich 
doch durch seinen biedern Charakter die allgemeinste 
Achtung und sein Biograph weiß in dieser Beziehung 
manche Anekdote zu erzählen. So hatte er einmal bei 
einem Manöver befohlen, daß ein Lieutenant Gibbons, 
der anscheinend einen Fehler gemacht, arretirt und hin
ter die Fronte gebracht werde. Bald darauf erfuhr er 
jedoch durch den Regimentscommandeur, daß der Lieu-
tenant, ein tapferer'nnd tadelloser Officier, die Schuld 
an dem Versehen, das gemacht worden war, gar nicht 
trage. Sogleich ließ ihn Steuden vor die tzroM tx& 

Preise ; zieht die Bank ihre Noten schnell ein, so fallen 
die Preise und das Geld steigt im Werth. Durch das 
erste leidet der Käufer, durch das zweite der Verkäufer. 
Alle diese Wechsel der Pi ene weiß aber der Bankdirek-
for, der Kaufmann, der Svekulant zur rechten Zeit zu 
benutzen ; er weiß zur rechten Zeit zu kaufen und zu ver-
kaufen, ehe Ihr, Bauern, Handwerker, Arbeiter, noch1 

w'.ßen könnt, ob die Preise steigen oder fallen werden. 
~>hr kommt allemal zu kurz, während derGeschäftsmann, 
der vermittelst Bankpapier spekulirt, von dem Profit.-
den er an Euch macht, in einem Jahre reich wird. Ihr 
arbeitet das ganze ^Vtbr hindurch, und wenn das Jahr 
um ist, so hat das ^'Banksystem'' die Fruchte Eurer Ar* 
beit in die Taschen der mchtetbuenden Bankherren und 
Spekulanten gespielt. Man mag es so sehr, als man 
will, an unserm Banksystem rühmen, daß dadurch der 
Unternehmungsgeist (Spekulation) befördert werde,—• 
ich kann eine solche Einrichtung nicht republikanisch und 
Nicht  gut nennen, welche es einer Klaße möglich macht> 
duretnbre Schlauheit die Reichtümer an sich zu reißen, 
welche vor einer andern Klaße durch ihren Fleiß ge-
schaffen werden. Ich muß von meiner Hände Arbeit le
ben, und will von eurem Banksegen nichts wiße«,— 
Künftig mehr hiervon. W. P» 

(Au< der Neu-Porker Staat«»?ettung.) 

General von Steuden. 
Der neueste nnd letzte Band der von Herrn Jarev 
tarks in Boston herausgegebenen amerikanischen Bio--
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