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Ziedlngmillen: 
1. i)et D » t e,! ̂  n d s freun d u nd Geist der 5 t tt" 

»r^cheint regelmäßig jtccit Freitag. 
3. Der Subscripriens-Preis ist E i n T h al e r a. SV C e n t S, 

tn Vorausbezahlung, oder ? T ya (er, falls die 3 titung nicht in» 
mr halb der l sten Halste des Zahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Untcr|<f)tetter< 
und Briefe an die Herausgeber müizcn poftfrey eingesandtwerden-

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßen 
«der sogleich baar uzichlt werden, wo mein nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

?wei Bauereien zu verrenten. 
JjmpyX Ofm Montag. den 4ten nächsten Zanuar, fgt, 

<i um 1 Uhr Ncizmittaags, wird d.r Uiv i 
rjjjjfejtcrfchrufcciu, auf dem Grundstück selbst, of* 

^das^^fcntlich zum Verrenten ausbieten, a f drei^Z^^ 
Iayrc vom lstm nächsten Axril an, und dem höchsten Bieter zu. 
schlage.» . 

Die westliche Hälfte dcr Section No. 14, in Taun-
schip 0, (Bethlehem Taunschip,) Ränge 9; 

5erner. a,n Dienstag, den 5tcn nächsten Januar, um 1 Uhr 
Nachmittags, ebenfalls auf 3 Jahre rem Istcii nächsten April, 

Das fiitrot'illiche 2>tertd der 2teii Sektion trd näm
lichen s Bethlehem 1 Taunschips der nämlichen 

?tänge. Aufwartung wird gegeben, und Bedinc ungen an ten Ta. 
gen des Verrentcns bekannt gemacht, von 

N i c o l a u s  S t u m p ,  A g e n t .  
Bethlehem Tsp. Dec. It, 1840. t^z. 

Partnersc!)ip-Ättflosuttg. 
CSNit hiezuvcr bestandene VejchaftSverbinding der Unterschrie« 

teiuii, unter de,» Namen und Hirma rinIameS D. Cham. 
• Berlin und <!o. ist Much gegenseitige Bewilligung aufgelöst war. 
den. Alle an ersagter .^irnia schuldigen Perjenenwerten auf^e. 
fordert, fcgleich teizu kommen und ihre CHcchiuiNgtlt ja berichtigen, 
indem dieselben sonst den Hanken der gehörigen Beamten zum 
Eintreiben übergeben werden. James D. Chamberli», 

J a m e S  G  a w  y  e  r ,  
S a in u e l D. C h a u: b e r l l n. 

UntonNun, Decemb. 4.1840. *rn. 

Der Stuhr wird von den Unterschriebenen am alten Pl. tze ft rt. 
«ehalten, wo alle unsere alten Kunden uns bereit finden werden |;e 
°u bedienen. I. D. und S. D. C h a m b e r l t n^ 

Verlegung ücF2. G. 'St' "Mining's Tcütscher 
Zipocheke, 

t» die TuScarawas-Straße, östlich von Jacob 6che ts 
QV-oViibaufe. 

(T\tt Unterzeichnete zeigt seinen Freunden und dem 
Publicum hierdurch ergebenst an, daß er seine 

X  e  a  t  f  c h  c  A p o t h e k e ,  
****** früher neben Herrn Hawt'S Gasthanle, in fein neues 

,nlde an dcr Tuscarawas » Stra^je verlebt hat, cstlich neben 
jPittrii Jacob <2chvrfr .* 'üßchiihatisv, zwei Hauler oberhalb ,V- A. 
Schneider's Einfcnyantlung, und Pirrong s Grceerey gegenu-
her. Er hat gl eich fans das Vergnügen, anzuzeigen, day er stets 
Eine Auswahl der besten Gemischen ^lüpavute, Ltc* 

qneriiii, Meticamcnte, 
F«rbestoffe, Firnißt, u. s.w. vorratyig hat,welche er wehlfetl at" 
latzcn kann, tiitV hofft, er-mit tcniKl^cU 9u^Stil ^>ujxruchc rc» 
fhrt werde, mit wtlchw» u.an ihn begünstigte, indem es fortwa^. 
rend feinBestrebcn seynwird, ailen Anjt-'inchcn durch rtcUc)£vdic. 
Uunz Genüge zu leisten. _ , . . 

KrderS aus der Umgegend» so wie Retepte, wetten pünktlich und 
gewißenhast besorgt werden. C. C. ?l. W i t t i n g. 

Danton, Nov. 5,1810. fr-

Cjch kann, in meiuenChemischen W-arenlagern zu Canton und 
^Vjtiassilloa folgende Artikel zu n.edcrern Pre.s.n »nbicten. 

dieselben jemals int festen zu haben gewesen ,.nd, naml.ch: 
Vitriol.Oel in LarbogS und halbe usaUv» '^oitcln; <lqua ,xur. 

ti,. Muriatische Saure i» ic.; Tart..r,aure. Karbonat von So. 
da. Dicchelk Salz und ^eidtlizcr Vt,xt-«r .„ Pulvern i > rc»B1'* 
Blau Ni?. 1, (ihrciue i,ctb ubd grün Jtr. 1, cm gut.r AruM, 
Eps-m. ..ud rasstn.itc- uM>aa,u(j, jlatuaruun» un rat^hc.1 Zu-
liaiide und geläutert; die meiste» dcr flua)tit*cii £Mc, CaUor- und 
ßlircn.jpflc bei der Gallon; iltilcuicl ppt. OiCtijeö um »veipes 
SrlclV^t ioVim», von ^na «nd Morphea Z.no. 
»er Icrpentingeist, Ccpal>Flrniß No. 1, ein rorzug.lchcr ^rNkel, 

Ammonia ff- Salpetersäure; Ether, Sulph. Ether, Brech. 
«einiicin iodine' Pippcrine, Veratrine, Ltrichnine, und alle 
vegetabilischen Alcoioiocn können bestellt ^"den. Kitt in Masen 
:??»uf !» Monate warrantirt werden. Blnwe ß .n 0 l; Glav-
waaren jeder Art; vorzügliche gläserne Morler und P 

^Binnen weniger Wochen werden auch von Reu^-rt erhalten^ 
ei« attaemetnes Aßertement Farbestosse. Blau.r Vitriol, Auiun 
IC. wie «uch alle Haupt Drug^rtttel und ^rzcnelen. 

«"»"uTcis bucSus. 

«!red?t von 4 OTMifttc» ttrlflnflt wird teilest man 
einige ^tachwcisungen bc«zuschicken. —— 

Wohimnqs - Veränderung. 

deutscher Advokat und Notar, 
.t hiermit einem geehrten teutschen Publikum die Anzeige, 

»nftB« P; .imc» -r st-I- tercit fc»n mit», «« f"n" 

Ai ihm.-.ch. au». 

I»s. 

"D^I7F7DeSe«varder 
Botanischer Arzt, 

ist von Plain Taunschip nach ^'"^n gezo 
,, (Crteehnt iept in Herrn F^gle S Vricr 

^u's nahe der alten Gerberey in Canton, wo 

iUrV^'w'' 

bßm. S. Taniieyhill, 
Advokat und Rechts-Zlnwalt, und Souelwr 

im Kanzlel-Gencht, 
. Dem öffentlichen Viereck geqenvvtt, 

MillcrSburg. Helme» tiaunty, 
Ohio. 

|0## isl». I.«. 

A d d r e ß e  
bei dem Antritt deS Neuen JahreS 1841, 

vom Herumträger des 
Vaterlandsfreund's und Geist'S der Zeit 

an die Leser. 

Bas Älter der Reform—daß Gott erbarmt 
Es wird im neuen Jahr« schZ» uns tagen— 
Wenn erst der Whiz-Versprechen ganzer Tchrrar» 
Recht in Erfüllung geht. O, alle Klagen 
Die werden schwinden; jchwinden aller Harmi 
Verschwinden werden alle Erdenplagen. 
Geld wird es geben!! Halt' die Hand nur auf. 
So kommt dcr Hund, und legt Euch Noten drauf. 

Vor Alters sah' die Welt die flollme Sift, 
Als noch Saturn regiert—ein alter Heide. 
Da lebte matt so einig; keinen Streit 
Sah',, da die Menschen, wußten nichts vom 9Iitdfc. 
Des Paradieses Schürze war das Kleid, 
Und herrlich gieng's auch ohne Sammt und Eeid». 
Dech damals war die Menschheit noch sehr dumm* 
Man lebte glücklich—fragte nicht warum. 

Das Sillier-*3Iter kam, und weiter schritt 
Die Weif, und schon getheilter ward das Leben. 
Man wurte aufgeklarter—mancher Tritt 
Und manche Ohrfeig' wurde schon gegeben. 
Da gab 'S schen einen Pöbel—ans dem Kitt 
Sah man die Hochgebornen sich erheben. 
Doch gieng's nech gut—denn für dcr Arbeit 1P|b 

Klang Gold und Silber mit dem schönsten Ton. 

Dann änderte (ich nach und nach das Spiel--» 
Die strengen Herren schlugen drein mit Eisen; 
Der Stärkere nahm weg was ihm gefiel 
Und tonnte mit dem Schwerdt sein Recht beweist«, 
Das Volk «rech in den Staub hin, und das ?Uf 
Der Vielen war: die Wenigen zu preisen— 
Die wenigen, die ef als Herr 'n erkannt! 
Das 32iÄCii«=ßtlttr ward die Zeit genannt. 

Doch drehte (Ich auch nach und nach da« Sßtatt. 
Das Volk fieng an, mitunter nachzudenken; 
E< war der Knechtschaft herzlich müd' und satt, 
Iicng an die Herr n zu topfen, wo nicht heilten, 
Und jagte sie, bis daß sie todes matt 
Und lahm und schwach an Kopf und an Gelenken, 
Dem Volk die Souverainitat gewahrt. 

Die ihm von Rechtswegen auch gehört. 

Da ward's denn anders—wie in unftrm tanv 
Sich in Natura zeigt—welch' glücklich leben! 
Erst als der Mensch als freier Mensch dastand 
Ward ihm dcr Weg zur Vollkommnung mehr eben— 

Ms nach und nach das Gold und Silber schwand» 
Und man Papiergeld anficnz auszugeben. 
Da f..nd er sich ven seinem Ziel noch weit, 
Das war die ncu're, die $Bplcruc Seil! 

" Zis Eppes letz ! das Ding muß anders seyn $™ 
Erscholl'S vom Main-Staat bis nach Lou'sianne; 
Der Fruchtpreis war so ganz verteufelt klein. 
Und Geld sah' mau kaum mehr bei einem Mannes 
Selbst Noten schwanden—könnt' ti möglich sc?n l 
" Hockt die papierne Zeit sich auch schcn atme I" 
Da plötzlich trat hervor die Götterform 
Des Daniel Webster, und versprach Biforra! 

Und nun ei ftholl's so weit die Zunge schallt: 
<' Ja, ja, Reform! H-urrah für Tom, Tip, Teilers 
Und in den Städten baut man mit Gewalt 
Bleckhütten auf, worin die durst'gen Matfllt 
Den harten Gelder (chlürfen daß ti knallt, 
Und reo das laute, furchbare Geheul er» 
Tönt: "Van, little Van's a used up man !'* Die SfofW 

DeS ganzen FeldzugS ist: " Reform, Reform!" 

Da« Alter der llefotm, so brach e« an 
Im alten Jahre schon! Nun wird sich zeigeit 
Ob etwa« Wesentliches ist daran; 

»S auch Früchte tra^t an seinen Zweigen i 
£>fr man den Warenpreis erhöhen kann i 
Cb uns dcn Himmel hangen voller Geigen; 
Ob wohl das Whigthum sein Versprechen hälft 
" Stets Arbeit, hohe Preise und viel tßcl» 1" 

jaßt uns so hoffendoch zu fürchten steht, 
Daß dieses Mal das Volt sich sehr betrogt«; 
Daß seine sourcraine Majestät 
Recht an der Nase ist herumgezogen— 
Daß Jeder, der jetzt auf Van BurM schmjht. 
Ausfinden wird, wie sehr man ihn belogen, 
Und daß das Volt in Arbeit schwitzen muß. 
Wenn faul dcr Bantherr schwelgt im Ueberflu?. 

Dech nur nicht angstlich! Geht's nicht irk e« soll, 
So liegt die Hülfe in de« Volkes Händen; 
Und trieben'» die Reformer noch so toll. 
Das Volk wird mit der Zeit tas Blattchen »ende«. 
Und wie das Maaß der WkU;» und Bankherrn ,»ll, 
Sie allgesammt zum — Salzfluß hinauf senden, 
Es ist schon Recht, wenn dann uud wann sich zeigt 
Aus welchem Ton der Fed'ralismus geigt. 

Nur nicht verzagt! Darum verdirbt inati «tcht. 
Wenn etwas trüb gleich der polit'fthe Himmel. 
Die Zelt bringt Rost», nach der Nacht kommt Licht; 
Wenn uns nur sonst, im irdischen Getümmel 
Die güt'ge Hoffnung halt »a» sie verspricht— 

Wem» «W^'.WGück, wie ci« ihm** 

Mit sammt dcr Thüre bricht in unser Hau«, 
So sieht das Ding noch gan; ertraglich au«. 

Äie Hauptsach bleibt dcch, daß uns frisch *nt r»0 
Der güt'ge Merraott in Gesundheit halte; 
Daß »vir verdiene» unser taglich Brcdt 
Und unser Dank zum Himmel nie erkalte. 
Und trau'n wir I(zm, so hat es keine 9T»t^ • 
Er lebt ja noch; er ist ja noch dcr Alte, 
Und seine Sonne sendet ihren Schein, 
Ob wir nun Whigs# ob Demokraten ft/iü 

Zwar hat wohl Mancher srcfentlich gtmtirrf> 
Weil letzter Jahre reicher Erndtesegen 
Den Fruchtpreis etwas niedriger geschnurrt 
Als früher auf den Armen er gelegen. 
Doch Gott fragt nicht, ob Heinz, der Kater, pimf* 
Er sendet seine Erndten, Sonne, Regen, 
Wie'S ihm in seiner Weisheit recht erscheint. 
Er will nicht, daß eins feiner Kinder «eint. 

Sind Erndten reich, dann ist de? Fruchtprel« Sftbi i 
Dsch beßer so, als HungerSnoth im Lande, 
Und tiefen D.ink woll'n unftrm Gott wir weih'» 
Wenn wir zu leben Al!e sind im Stande. 
Ja, tiefen Dank, statt Klagen, Murren, Schrei'»— 
Für Christen eine niedcrtracht'ge Schande-»» 
Ja, tiefer Dank fey «it em Gott gezollt. 
Der unser Aller Bestes hat gewollt. 

Wer kann nicht leben?—Ist das Geld gleich ca*— 
Kann man das Geld allein denn nur genießen? 
Ist reichlicher nicht Alles wie'ö je war 
Was den Genuß das Daseins kann versüßen f 
Gesundheit? Lebensmittel 1—Ist'S nicht klar: 
Wir sind im Glücke, bis zum Ueberfließen? 
Dech seh'n wir'S nicht—blind sind wir—Mann, Wetb» Klnd, 
Und heulen Klag' auf Klage in den Wind. 

Ein tiefer Friede lächelt uns'rer Flur; 
Kein Bürgerkrieg befleckt die schönen Auenz 
In regem Wechsel schafft sich die Natur 
Ein Gartenland aus diesen weiten Gauen; 
Kein König nimmt den Bürger in die Schur; 
Kein Un tcr than braucht scheu zu Boden schauen» 
Da« schönste Bild, was je die Welt gefehlt, 
Wir formen'«, doch wir können'« nicht versteh». 

Kommt, kommt, laßt unser Glück un« eingestehn» 
Und dann zum Henker mit den eitlen Klagen. 
Wir tonnen recht gemach durch'S Leben gehn 
Steht ti nur wohl um Geist und Herz und M*geft. 
So weit als Menschen. Doch nicht übcrsehn 
Darf matt, als Bürger, des Gesammtivohls Plagen-^-
Da steht es, wie gesagt, ein wenig schlecht— 
Im Uebrigcn jedoch ist Alles recht. 

Nun, möge ©»tt un« fernem Schutz verleih'«, 
Und tut« als Volk mit Weisheit recht beschenken, 
So wird kein Uttel langer Dauer seyn. 
Wie pfiffig'S auch fit VolkSbetrüger lenken. 
Und fallen wird ihr ganzer Heuchelschein, 
Und fallen werden sie mit ihren Ranken; 
Dann Heißt'S das 2lltcc des Papiers nicht mehr-» 
Un« lacht der ßolVixen Selten Wiederkehr. 

Les't nur die Zeitung recht, geehrte Hnr'n, 
Die wird euch brühwarm, schnurstrack« stet» entdecken. 
Wie in der Politik just leuchtet welcher Stern— 
Was Euch kann schaden, nützen oder schrecken; 
Und glaubt, sie wird, droht Euch Gefahr, recht getn 
Und prompt aus Eurem sichern Schlaf Euch wecken. 
Drum les't und zahlt die Zeitung Mann für Mann, 
Damit der arme Drucker leben kann 

Und nebenbei vergeßet dann auch nicht 
Mich armen, kleinen hartgeplagten Teufel. 
Ich bracht Euch zwei und fünfzig Mal nach Pflicht 
Und Amtsgebrauch die Zeitung, ohne Zweifel. 

Jetzt bring' ich Euch auch nech ein schön Gedicht— 
Nun drückt mir auch ein angenehmes Haufcl 
Stillschweigend in die Hand—ach ja—Gctt's Lohn, 
Wie klingt so silbern süß deS Geldes Ton. 

0, detttt Nur Alle daran, daß ich mich 
Da« ganze Jahr geplagt durch Sturm und Stegen, 
Durch Hitz' und Kalte lief ganz fürchterlich, 
Die Zeitung Euch zu bringen, amteswegen; 
Dann werdet ihr leicht denken, was da sich 
In meinem Herzen für verlangen regen. 
Und Euch wird dann—trügt mein Vertrauen t—Stein i 
diu 2Slf?cns nicht an'S Herz gewachsen se,tt. 

Doch Ihr, die mich zum öftern schon genarrt. 
Mich ließt den Glückwunsch reichen und da«» flehen* 
Ihr, denk' ich, habt nun lartg genug gescharrt 
Und werdet doppelt lehnen meine Mühen. 
Wenn nicht, so wißt, daß ich genng geharrt—-
Und war' die Kraft dazu mir nur verliehen, 
So wollt ich: daß ein jeder (olcher Bar 
?3Ur Jahre lang ein Zeitungsteufel war. 

Jetzt Punttum. Hebet Wohl! Farewell! Adieu! 
Da ist «in Abschied in drei neuen Sprachen. 
Und so empfehl' ich euch dem Herrn der Höh', 
Und wünsche Euch stets Freude, Jubel, Lachen; 
Und wenn sich jemals zeigt ein Wenig Weh, 
Recht festen Christen-Muth—dann wird sich'« machen. 
Und nun hoff' ich auf bald' ge« Wiedersehn, 
Und sage Amen—also mag'S gescheht». 

D e r H e ? » «  t r ä g e r .  

€«*(•*, $*ats*v !, *841. 

(Aus Grund'S Pennsplranilchein Deutschen.) 

B o t h s c h a f t  
fced 

Präsidenten der Vereinigten Staaten »oft 
Nord Amerika 

an 
die beiden Häuser bed CongreßeS 

Ui dem Anfang der 2ten Seßion des 26sten LongreKest 

(Beschluß.) 

Der zugängliche Kaßenüberschnß in der S^tatzkam-
ttiec am nächste» ersten Januar wird auf 1£ Millionen 
Thaler angeschlagen. Diese Summe wird, trie man 
enrartet, sammt den we lie aus ten tibri« 
de» Quellen fließen werden, die Regierung befähigen, 
ihren Verbindlichleiten Genüge zn leisten und v-'ch am 
Ende r cö Iabreö einen verhaltnißmäßigen Uebci schuß 
in dcr Schatzkammer zn laßen, no.ern die früher cm-
pfohlctmi heilsamen Maßregeln in Be^ug ouf die <£:tt* 
, hme von dcu Zöllen und den öffentlichen Landereien 
angenommen werden und die neuen Bewilligungen de» 
ConqrcßcS nicht die ozsiciellen 'Anschlage übersteigen. 

Der neue vom Congreß angeurmmene Plan zur sich» 
^en Bewahrung der öffentlichcn Gelder, der die Zah* 
lunaöweise bei cer Leistung der Abgaben au den Na-
tionalschatz bestimmt und für zusätzliche Sicherheit«» 
mittel gegen Verluste sorgt ist nur erst einige Monat« 
in Operatien. ES scheint noch zu früh, jctzr sch.n ein 
empfehlendes Unheil über den We th dieses Systems 
auszusprechen und seinen wohltätigen Einfluß durch 
ein wahrscheinliches heilsames Entgegenwirken und 
Verhüten sUcher Uebel rühmen zu wollen, welche imse» 
re Regierung tv.ib unser Land so kürzlich erst betroffen 
haben, wie das Bankipekulationssystem, der herabge» 
würdigte Geldumlauf tttb die Betrügereien von Aem-
terhaltern verübt.- doch ist esPflichtzu sagen, daß seit 
der bisherigen praktischen Ausfuhrung dieses SpftemS 
sich nichtS ereignet hat, was das Ai trauen in daßeib« 
im Geringsten vermindern konnte, sondern vielmehr alls 
Un stände, die daßctbe begleiten, zeigen, daß eS dieEr-
Wartungen, die seine Freunde imVoranS von ihm beg« 
ten, in vollem Maße befriedigen werde. Die Gründe 
zu seiner Empfehlung stnv früher schon so ausführlich 
auseinandergesetzt worden, daß keine Wlederholung 
derselben er i orderlich ist; doch kann ich getrost beifügen, 
daß in Hinsicht der Erleichterung und der sichern Er» 
reichung der Zwecke des Staatsdienstes alle frühere» 
Besv'gniße derer, welche sich dagegen zu erklaren für 
Pflicht hielten, grundlos befunden worden und 
die fiskalischen Angelegenheiten dcr Reg erung durch 
die bei jenem Systeme leichter und sicherer erreichteEm-» 
nähme, Versendung undVeiausgabung der Einkünfte 
nur dadurch gewinnen können. 

Ueber Verbeßerungen^des Planes in seinen Details 
wi'd dcr Sekretär dcr Schatzkammer dem Congreß ein 
Gutachten vorlegen,welches vonIhnen mit jener Auf» 
mcrksamkeit gewürdigt werten wird, welches sein In-
halt verdienen möchte. 

Ich habe diesen Rückblick aufnnsere fiS.alischenVer« 
haltniße alSeinen Theil meiner Pflichterfüllung, die 
Mir von der Coustitnticn speciell vorgejchrieben ist, füe 
notha endig angesehen. Man wird daiin auch eine» 
Aufschloß über meine Grundsätze inBezug auf zwei be, 
stttttene Punkte unserer öffentlichen Staatspolilik ftti« 
den, welche sich früh schon hervorhoben und sich all-
mälilig als mehr bedeutungsvoll in ihren Folgen dar-
stellten als viele andere, welche in unserer zwar zufair.# 
mengeselzten und mitSchwierigkeiten kampjendeu, aber 
dennoch bewnndcrnugswürdtgen Constitutien Stoßf 
zum Nachdenken gaben—ich meine eine Nationalschul» 
uud eine Nationalbank. Die größten polirischen Kämp» . 
fe, die un er Laud in Bewegung setzten, sind seit dem 
Bestehen der Constitution durch diese zwei Objekte cntS» 
standen, uud man hat nur zu viel Urs. che zn vermu». 
then, daß diese Gegenstände des Streites, wenn der# 
selbe bei den entgegengesetzten Jntereßen und Grund# 
satzen im gleichen Geiste fortgeführt wird, auch ferner 
die nemlichen und noch bedenklicheren Folge hervor» 
bringen werden. 

Da ich mein Amt als erklarterGegner beider «ntraf* 
so bemühte ich mich ernstlich, einen Rückfall in daS ci* 
ttt wie daS andere dieser Uebel zn verhindern. 

Die Betrachtung, daß eine große öffentliche Schuld' 
nicht nur zu dem einer Republik so unwürdigen uud itf 
ihr so verhaßten System der Besieurung, sondern bair 
durch jogar zur Begehrung k er schwersten aller Bclew 
diguugen gegen die Grundsätze einer republikanische» 
Regierungsform, znm Mißbrauch politischer GewaltF, 
führeu kann, p'.r Vergrößerung der Gewalt einzeln«^' 
Klaßen, statt allgemeiner Wohlsiandöbefördernng, zur. 
Befricdiaung der Gelüste Einzelner, statt Aufiederi^ 
stellung Aller, die nur das ve> langen, was ihnen recht? 
Itch gebührt ;—dies- Betrachtung ist allein schon hin* 
lanzlich, außer den schon angeführten gefahilichech 
F lgcn, denr Patrioten ihr heranwachsen und Bestehe», 
als eine Quelle der b tteri^en und unversödnlichfte» 
Stleitigke.ten zn betrachten. Verbindet man damit dm 
Erwägung, daß sie die r nvermcidliche Tendenz hat» 
eine zwecklose r.nd übermaßige Verausgabung der 
fein lichen Gelder zn verursachen, wodurch immer wie». 
der neue Anleihen und nene Belastungen der Natio» 
berbeigeführt werden, und blickt man endlich ar.f dach 
Beispiel aller Regiernngen, von denen die Geschichte 
spricht, und sieht, wie sie allermeist, sobald sie d'.eseck 
unheilvolle Epstein angenommen, dann fv?tgesch^m<M 
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