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«hm der freie Zutritt verweigert wird. 

8. Das Gericht, von welchem obenbesagte Befehle 
ausgingen, fei die Sachs bei der uächstf senden Sit» 
zuüg vor Geschworuen untersuchen. Zeigt es sich, daß 
solch? Bank der in Der Petition abgegebenen Vergehen 
nicht schuldig gemacht, so erläßt das Gericht einen Be
fehl an t*i£ Einnehmer, das Baukeigenthum wieder zu« 
rückzustellen ; jedoch ohne bte bisherigen Handlungen 
der Eunifhütcr ungültig zu machen.—Wird aber die 
Bank schuldig befunden, so werden ihre Geschäfte durch 
die Einnehmer vollends abgeschlossen, uud solche Bank 
kann nie u. von Niemand mehr in Operation gebracht 
»erden. 

9. Gegeus^.h.'5U-t')eil fiut ui cht av^'llirt werden 
-iUtßer im Falle von Irrthnm im Gerichtsverfahren. 

it). Dal Gericht und die Richter, wie vorbernerkt, 
ebenfalls' verpflichtet, den Geschäftseinstellnngsbe-

fehl an irgend eine Bank zu erlassen, wenn irgend eine 
Person, welche eine Note solcher Bank in Besitz hat, wo-
fkr die Zahluni in Gold und Silber verweigert wurde, 
oder wenn irgend eine Person, welche ein unbefriedigtes 
^jrtheil gegen eine solch? hat, darum nachsucht. 
' 11. Auf Ansuchen irgend einer beteiligten Partei, 
W alles Prozeß-Verfahren gegen eine nach diesem Ge-
setze suspendine Bank ciugestellt, u. alle Gläubiger 
der Bank angefordert werden, ihre Forderungen inner-
Halb sechs Monaten an die Einnehmer einzureichen. 

Auf Ansuchen der Gläubiger oder der Eiuueh-
«er einer solche» Bank, können die Vorsteher u. Stock 
Hilter derselben mit i t den Proceß gezoqeu und zur Be. 
Zahlung der Schulden angeha lteu werden. 
,,. 13. Die Einnehmer haben für die redliche Erfüllung 
)>er ihnen hie mit ^.uferlegtenPflichten hinlängliche Bürg-
Maft zu stellen, uud können nach dem Gutdünken des 
Gerichtes eingesetzt werden. 
•n;14. Die genannten Einnehmer' habe» sich nebst den 
Vorschriften dieses Gesetzes auch' nach dem Gesetze für 
Speciatcommissäre zu richten. 
£,15. Dieser Abschnitt enthalt Formulare für Vte 
^forderlichen Gerichtsbefehle und Bümschaftsscheine. 

Die Stockhalter ober so viele derselben, als eine 
Mehrzahl der Stocks besitzen, mögen einen Agenten an-
Kellen, mit folgenden Rechten uud Befugnissen 

17 Die Einnehmer oder zwei derselben mögen die 
Bürgschaft sitr Ausstände der Bauk verminderu oder 
vermehren, und zwar unter solchen Bedingungen, wor-
Mr sic sich mit dem Ageiueu der Stockhalter vereinigen 
können. 

. 18. Die Einnehmer mögen sich, in der Uebercinstini-
»uug mit dem Agenten der Stockhalter in Vergleiche 
«»lassen, welche jedoch erst durch big Bestätiguug der 
Court Gültigkeit erhalten. 

e r b r e c h e « ,  w e « «  a l s  d r e i  J a h r e »  Z u c h t h a u s s t r a f e  b e l e g t  w e r -
den. 

V8. Dieser Abschnitt verkürzt die Prozeß»Zeit, wenn 
Banken verklagt sind, im) bestimmt, dag, wenn eine 
Bauk »o;n llrt' «il eiucS Friedensrichters oder (5iuil;e-
richte appellirt uuv vor der höheren Instanz in dieselbe 
Summe alsdaun verurtheilt wird, wie vor der niederen 
Instanz, so soll der Kläger, nebst der schuldigen Tum« 
n i e  m i t  Z i n s e n  u n d  K o s t e n ,  n o c h  f ü n f  u n d  z w  a n »  

g Prozent Schavenersatz von solcher Bank er-
halten. 

~9. In allen Fallen, w) eine Klage gegen irgend ei» 
ne Bank für Einlösung von Papiergeld, wie solches in 
dem ersten Abschnitte dieses Gesetzes beschrieben ist, an-
häugig gemacht wird-uud der B.'trag etil hundert Doll, 
n i c h t  ü b e r s t e i g t ,  s o l l  i r g e n d  e i n  F r i e d e n s r i c h -
term dem Township, worm sich die Bank befin
det, Gerichtsbarkeit darüber habcu,uud im Falle solcher 
Friedensrichter verweigert oder vernachlässigt, n n-
v e r z ü g l i ch die Sache vorzunehmen, hat irgend ein 
Friedensrichter in dem C a n n t y, worin sich die Bant 
befindet, Gerichtsbarkeit; nud irgend ein C o n st a b-
l e in solchem Caunty kann die desfallsige Dorla-
dung und Urtheisvollziehung besorgen. Die Vorladung 
muß u u v e r z ü g l i ch gemacht, der Proceß u n v e r-
j  i t  g  1 1  c h  e n t s c h i e d e n  u n d  d a s  U r t h e i l  u u v e r z ü g -
l i ch vollzog?» werden ;—und bei feinem Urtheil gegen 
i r g e n d  e i n e  B a » k  o d e r  e i n e n  B a n k h a l t e r  s o l l  e i n e  S a h  
l u N g 6 f r i st gestattet werden. 

'30. Die durch die Baukcommissäre zu leistende Bürg-
schaftsurkuude soll durch deu Staatsanditor u. Staats-
schatzmeister gebilligt u 

e l i n.d c Winter. — Ein Correspondent des 
Norristaun Registers sagt, es wäre nicht wenig merk-
würdig, vaß regelmässig alle sechs u. zwanzig Jahre em 
geliuder Winter eingetreten sei, wie sogt:— 
in ! 686-1712 -1738—1790—1816—1842. Nur we
nige werden sich jedoch aus eigener Beobachtung erin-
nern können, ob die Sache in jedem Fake richtig ist. 

„Graben mag ich nicht, zu betteln schäme »ch auch, 
betrügen kann ich sticht länger" ist der 'Wahlspruch der 
Bankbeamten ; kein Wunder daher daß einer dem an-
dern nachfolgte, auf der Reise zur . Letzte Wecke 
bahnte sich den Weg dahin durch eiue Pistole Ioh« G. 
Boyd, der (Sassier der Towaudabank in Penn sylvan ten, 
nachdem er diese Bank mit eine bedeuteude Summe be-
stöhlen hatte. -

Durch eine Akte in der Gesetzgebung vou Tennessee 
ist die Todesstrafe abgeschafft uwd in lebenslängliche 
Zuchthausstrafe verwandelt. 

T a riff.—Wenn die Vertheidiger eines Sckntzta-
rtsss die Folgen kenuen lernen wollen, welche mit dem-
selben verbunden find, so dürfen sie mir dem Zollsystem, 
das Frankreich und England gegenseitig beobachten, 
einige Würdigung schenken. Frankreich und England, 
zwei Nachbarstaaten mit eitler großen und sehr fleißigen 
Bevölkerung deren natürliche Produkte eben so ver-
schieden sind, als die Gewerbserzeugnisse ihrer Einwoh 

schnft erfüllt ist. 
31 Die Baukcommissäre, oder einer derselben, ist 

verpflichtet, wenigstens einmal in sechs Monaten jede 
Bankanstalt im Staate, ohne vorherige Nachricht zu 
untersuchen. 

32. So lauge noch ein Bankcommissär im Amte ist, 
kau» er alle ten Baukcommissäre,t aufgetragenen Ge-
schäste verrichten ; und jeder derselben kann wegen 
Dienstuachlässigkeit oder Mißbrauch seiner Amtsgewalt, 
durch vereinten Beschluß der Gesetzgebung abgesetzt wer-
den 

33. Gesetzvorschriften, welche dieser Akte zuwiderlau-
fen, sind widerrufen, vorausgesetzt, nichts in 
dieser Akte Enthaltene soll so ausgelegt werden, daß ir-
gend eine Bauk von irgend einer Strafe oder Verwir-
kuug freigesprochen wäre, worin solche nach irgend ei-
nem andern Gesetze verfällt. 

34. Wenn irgend ein Beamter, Direktor oder irgend 
eine andere, mit irgend einer Bank - Anstalt in diesem 

*i&19. Die Ausstände der Bank sollen in zwei Classen! Staate in Verbindung stehende Person, irgend einen 
getkeilt werden. In die erste Classe kommen diejeni-Theil des El'.^enthums oder Geldes solcher Bank, in 

ner, feinden sich mm schon seit mehreren Iahrhnndcr-
iu der Amtsstube des Staats-!ken mit Zollsperren und Einfuhrverboten au, nud ha-

sekretärs aufbewahrt werden, und der Gouverneur soll! während der ganze« Zeit diesem System so beharr-
kein Commissärs-Patent, ausstelle», ehe nicht diese Vor-! lich angehangen, daß sie, nm ja die pünktliche Ansfüh 

EL 

gen Ausstände, welche nicht in der Absicht, solche in dem 
entwerteten Papier - Geld der Bank zu bezahlen, ge-
macht werden (ehrliche Ausstände)—und in die zweite 
kommen jene, welche in einer solchen Absicht gemacht 
Wurden (betrügerische Ausstände.) 
*:120. Die Einnehmer mögen mit Bewilligung, hex 
Agenten, die Stockhalter uud der betreffende» Bürger 
für die Ausstänx der ersten Elasse Z a h l u n g s f r i-
st e n gestatten ; jedoch so, daß wenigstens alle neunzig 
Tage zwanzig Prozent der Ausstände abgetragen wer-
den ; uud daß sie sich das Recht der unverzüglichen 
Eintreibung vorbehalten, im Falle dio gefttzteu Termi-
ne nicht pünktlich innegehalten werden. 

21. Alle Allsstände, die nach Ansicht der Einnehmer 
in die zweite Etasse gehören und beim Verfall nicht in 
Gold und Silber bezahlt werden, sollen sofort gerichtlich 
eingetrieben werden. Und wenn das Geschwornen-Ge-
richt entscheidet, daß der Schuldner die schuld nicht in 
der Absicht gemacht Habe, solche in dem entwerteten 
Papiergeld der Bank zu bezahlen, so mag er die Noten 
der Bank als Bezahlung einbringen ; findet das Ge-
s^vornen * Gericht, daß die Schuldner die Schuld in 
der (betrügerischen) Absicht machte, solche nach Abschluß 
der Bank mit den werthlosen Noten derselben zu bezah
len, so soll solcher Schuldner zur Bezahlung in Gold u 
Gilber gerichtlich gezwungen werden. 
•22. Das aus dem Eigenthum einer abgeschlossenen 

Bank erzielte Geld soll folgendermaßen unter die ver
schiedenen Glaubiger vertheilt werden : 

Erstens. Zur Bezahlung der nothwendigen Hpsten u. 
Auslagen in Abschließuug der Bankgeschäfte—'»4Ä dem 
Gutachten des Gerichtes. 

Zweitens. Zur Eiulösuug aller Papiergeld-Roten sol
cher Bank ; zur Bezahlung aller ^egen solche Bank er, 
gaugeneu Urtheile; uud zur Bezahlung der von diesem 
Staate oder von irgend einem Eannty dieses Staates 
i« solcher Bank hinterlegten Gelder. 
- Drittens. Zur Bezahlung der von Privat - Persollen 
l^tterlegten Gelder. 

Viertens. Zur Bezahlung aller andern Schuldep der 
Bank, mit Ausnahme der Beamten «nd Steckhalter 
derselben. 

Fünftens. Der Rest des Eigenthums u. Nachlasses 
einer solchen Bank, wenn sich noch ein solcher heraus-
Detlt, wird unter Leitung des Gerichtes au einen, von 
den Stockhaltern ;tt bestimmenden, Agenten zu überge-
ben.—Wenn das Eigenthum der Bank nicht Hinreicht, 
alle ihre S/tiulden zu bezahlen, so wird dasselbe, nach v-
biger Elassificiruua, unter die Gläubiger vertheilt. 
- 23. Genannte Einnehmer sollen verpflichtet sei», de« 
Gläubigern der Bank, deren Geschäfte sie abschließen, 
alle sechs Monate eine ausfuhrliche Abrechnung nach 
Vorschrift des 22. Absjmittes vorzulegeu und verhalt-
Nißmäßige Zahlung zu leiste». Zeit und Ort solcher Be-
zahlung foli m e;:»er Zeitung zu Eolumbus u. in einem 
Platte iu dem jaunty, worin sich die Bank befindet, we
nigstens drei W?chr«'.' vorv's angezeigt werden. 

A4. Die Einnehmer so^en auf eingelösten Noten ty 
Uff solchen Ba;;k, so wie alle :n'rren derselben, welche ne 
bei der UebernaHme ihres Geschäftes vorst.'den, in Ge-
g e n w a r t  d e s  S c h e r i f f s  u n d  d e r  E a n n t y a u d i t o t ^  v  e r -
brennen, lieber die Zahl und den^ Betrag de? so 
verbrannten Noten haben genannter Scheriff und An-i 
ditor tin Zeugniß auszustellen, welches in der Gerichts-
schreiberrei des betreffenden Eauntys tu hinterlegen ist. 

25 Innerhalb zwei Iahren, vom Abschluß einer sol-
cheu Bank, soll endliche Abrechnung gehalten werden. 

to. Einnehmer dürfen nichts von dem Eigenthume 
solcher Bank für sich selbst oder andere ankaufen. 

27. Wenn ein solcher Einnehmer oder Bankcommis-
r, irgend einen Theil des Eigenthums oder Geldes 

solcher unzahlfähige» Bank veruntreuet, entwendet o-
. der zu seinem eigenen Gevr inch nimmt, °bfr den 26 
. WWmtt dieses Gesetzes verletzt, so soll er als Berbre-
Hkr betrachtet und nach UeberfüHrnng mit nicht mehr 

Voraussetzung ihrer Unzahlfähigkeit, entweder verber-
gen oder zerstören, oder verweigern sollte, den gericht-
lich ernannten Einnehmern das m seinen Händen be
findliche Eigenthum solcher Bank zu übergeben : oder 
wenn solcher Bankbeamte ic. den genannten Eimteh* 
chern in Erfüllung ihrer Pflicht sonstige Hindernisse in 
den Weg legen sollte, so soll er eines Verbrechens schul-
dig geachtet, und nach Ueberführuug mit nicht mehr als 
z e h n -  i t .  n i c h t  w e n i g e r  a l s  e i n j ä h r i g e r  Z u c h t h a u s -
strafe belegt werden. 

35. Der zweite Abschnitt dieses Gesetzes soll sofort 
nach desien Pafsirung in Wirksamkeit treten ; die übri-
^eit Abschnitte treten von u. nach dem 4tett März 1842 
ln Kraft, und der Staatsanditor ist hiermit verpflich-
tet, jeder Bankanstalt des Staates, unverzüglich »ach 
der Passsrung dieses Gesetzes, eine beglaubigt? Abschrift 
desselben zu übersenden. 

Es ist "ne Regel, die sich noch immer bewahrt hat, 
daß nämlich Specie, gleich allen andern Waaren, da» 
Hut seinen Zug nimmt, wo die Nachfrage nach de in seh» 
de" am stärksten ist, und daß auf der andern Seite die 
schüchtere Geldsorte, wo man sie einschleichen läßt, je-
derzeit die bessere verdränge. Ei,ten augenscheinlichen 
Beweis hiervon liefern unsere Ohio Banken, die imn 
aus allen Tbeilen der Ber. Staaten Specie aufraffen 
während sie fr »Her, als noch der schlechte Papiergeldum-
lauf auf Regel war, ihr Hartgeld zu Tausenden »nd> 
^underttau'enden aus dem Staate brachten. Ein ähn-
ltches Beispiel liefert uns eine Philadelphia Zeitung : 
"Wie vernehmen, lbemerkt dieselbe,Z daß während der 
letzten Hälfte der vorigen Woche über S 200,000 in 
specie auf der Eisenbahn von New - Pork nach Phila» 
delphia gebracht wnrden. Dies geschah in der Erwar-
tuitg, daß die Bill, welche den Batiken unverzügliche 
Bezahlung in Specie vorschreibt, auch im Senate ae-
nehmtgt »verde. In den ersten zwei Tagen iu dieser 
Woche wanderte jedoch fast dersel'» Betrag wieder «ach 
Neu-Aork zurück. Dieser couträre Erfolg wurde her-, 
vorgerufen durch die Meinung, daß die Bill auf u»mit« 
telbare Sperma hi«nq im senate unterdrückt, die Sus-
pension (nach Vorschlag der Senatscommittee) auf 
weitere 5 Jahre gestattet u Papiergeld noch länger an
statt Specie circnliren werde." Dies sind in der That 
Hokus-Pokus Streiche, uud wenn man der Whig-Par-^ 
tei den Namen Hoko-Poko - Partei beilegt, so hat man 
nur zu gegründeten Anlaß hierzu. (ibid. 

Materfandsfrcuni» 

, _r und Geist der Zeih. 
W» Freiheit wohnt, da ist mci» Vatcrlantzs 

Csnton, Freitag den Ilten März, 1842. 

Für Gouvcrnör: 

®®ii»oii Ä8a«non. 
,''j > . 
T e n i p e r e n z  i n  d e r  K l e m m e .  —  D u r c h  d a s  

Einverständniß unserer Bierbrauer, an keine Familie 
Hefe zu verkaufen, die sich entweder ganz oder auch nur 
^'"n Theil der Kaltwasscrgesellschaft angeschlossen hat, 
ist der Bund sehr in dieKlemme geratheü, und muß da-
her bei seiner nächsten Zusammenkunft ein Ersatzmittel 
berathen, wodurch diese Schwierigkeit wieder gehoben 
Wird; denn wenn man sich schon einmal verpflichtet 
hat, Bier und Brandy nur im Geheimen und nicht öf-
feuilich zu trinken, so kann man nicht noch das Brod 
entbehren! — Wir wundern, ob nicht der talentvolle 
Nastolpgist und Ridigent des Kaltwasser Organs von 
Danton in seiner nächsten Nummer einige Recepte mit-
theilen kann, wie man Hefe von kaltem Wasser bereitet. 
Diese würden seiueu Lesern in der Klemme ganz er-
wünscht kommen, und ihrem Zweck gar herrlich entspre-
chen. 

'-Mt 

In dem nördlichen T heile unseres CountpS herrscht 
eine allgemeine Antipathie gegen die Kaltwassergesell-
Schäften, die sehr leicht in Ercesse ausarten uud schlim-
me Folgen fur alle diejenige» haben kauu, welche mehr 
oder weniger in der Sache betheiligt sind. Mehrere 
öffentliche Versammlungen wurden diese Woche gehal-
ten, welche die Gründung einer Anti-Temperenzgesell-
schaft zum Zwecke hatten. Eine Constitution soll abge-
faßt sein und mehrere Beschlüsse wurde» passirt, woru-
berMaucher, der sich mitTemperance verwickelte, keine 
besondere Freude haben dürfte.— Sobald wir das Nä-
here vou den Verhandlungen wissen, werden wir unsere 
Leser davon iu Kenntniß setzen. 

Die Gesetzgebung von Louisiana Hat durch einen ein
stimmigen Beschluß die General-Regientna erfiufct, ae-
*tn Meriko den Krieg zu erklären. ^ rf 

Reife Erdbeeren pflückte man am 22.' Shj! 
Augustine, Florida. Ein Pflaumenbaum stand letzte 
Woche bet Elliotts Mühlen in Maryland in voller Blü-
the^, und die partner im westlichen Dnondaga, Staat 
New-Aork, pflügtet: ihre Felder schon am 17tcn. 

In Pitts bürg werden alle Borkehrungen zu einem 
lebhaften Frühli'ngs-Handel getroffen. 'Dreisssg Dampf-
boote, die ihrer Vollendung nahe sind, werden bte Han-
oelsflotte auf dem Ohio mit dem einbrechenden Früh-
jähre vermehren. -

rung desselben zu bewirke», in de» Engpässen, welche 
beide Länder von einander trennen, ganze Flotten, uud 
den Küsten entlang ßanze Heere von Zolltyächtern auf-
stellt?«. Die polizeilichen Maßregeln, die dabei ge-
handhabt werden, sind so strenge, daß man es fast für 
eine Unmöglichkeit halte« sollte, von eiuem dieser Län-
der in das andere einen Artikel ohne Entrichtung des 
vorschriftsmäßigen Zolles einzufahren. Bei einem sol-
chen durchgreifenden Protectiv - Systeme, das zndem 
mehrereIahrhnnderte hindurch beobachtet wurde, sollte 
mau, wenn die Lehre der Tariffmänner richtig ist, wohl 
glaube», daß i» Frankreich und England die Gewerbs-
teutc und Handwerker uud überhaupt die inländische In 
dnstrie nnd Gewerbe, welche von den arbeitenden 
Classen repräsentirt wird, in dem höchsten Grade der 
Blüthe stehe« u. die Masse des Volkes eines wahrhaft 
glücklichen Znstandes sicht erfreuen müsse. Wie verhält 
es sich aber in der Wirklichkeit ? Gerade in diesen bei-
den Ländern ist das Elend ber arbeitenden Elassen am 
drückendsten, und wen« es eine weiße Sclaverei giebt, 
so ist sie in England mit allen ihren Schrecknissen z 
Hanse. Statt die Einfnh? abzuschaffen, wird sie eher 
vermehrt. Banden von Schwarzen zn Land nnd zur 
See, die Tansende und Tauseude vou TheilneHm?vn 
zählen, treiben trotz der Zolllinien it. Zollwächter, das 
Schmuggel» so ausgedehnt, daß durch den Schmuggel-
Handel in beide Länder mehr Waaren impornrt wer
den, als wohl dnrch den legitime» Handel. Gleiche Ur-
fache» aber bringe» gleiche Wirkungen hervor. Erhöht1 

man den Einfuhrzoll tit den Ver. Staaten, n. wir wer-
den hier vielleicht »och schlimmere Folgen erlebe», als 
anderwärts. Dt? Per. Staaten sind im Norden vom 
brittischenGebiete begränzt, im Süden bildet Teeas die 
Gränze. Sowohl im Sude» als Norden sind die V 
Stqateu durch unbedeutende Fsüsse getrennt, die leicht 
it. ohne Schwierigkeiten passirt werden können. Wer-
den die Zolle hoch und lohnt sich ftlfb dqs Schmuggel» 
der Mühe, so können wir dasselbe durch nichts hindern, 
als wenn wir der ganzen, nngedeueru Gränze entl.:.ig 
einen ?ollwächtercorden ziehe«,, d. i. ein stehendes Heer 
von wenigstens 1—200,000 Zöllwächtern anstellen,' u 

erst dann müssen wir, wenn das Schmngqeln wirklich 
verhindert werden soll, in der Auswahl dieser Wächter 
äußerst glücklich sei«, denn wir wisseu recht gut, daß fast 
iu allen Ländern Schmuagler und Zollwächter nicht sel- wir 
ten unter einer Hanbe spielen. Was die Lage der 
Staaten besonders schwierig macht, ist das Interesses 
welches die angränzenden Staaten selbst im Schmug 
qelhandel fühlen ; dvrpelt schwierig aber die Stellung 
im Süden. England scheint sich längst anfdie Erlassuug 
eines hohen Ber Staaten Tariffs gefaßt zu baltnt.= 
Sem Jreundfchastö- und Handelsvertrag mit Texas 
ist von besonderer Erheblichkeit Dorthin kann es sein» 
Produkte gegen einen Zoll einführen, der kaum der Er-
wähnung »verth ist Sind einmal die englischen Pro-
dufte in Teras, so hat es gar keine Schwierigkeit mehr, 
dieselben iu unsere angranzenden Staaten einzuschmnq-
gelti. Der ganze Südeu, der bekanntlich jeder Erhö
hung des Tariffs sehr entgegen ist, verlegt ssch auf das 
Schmuggeln, und selbst der bestorgaitisirte A'ldou ÖOl| 

Zollwäch'ern wird vergeblich uud fruchtlos sein. Em 
hoher oder Schutztariff würde für die Ver. Staat. », ab-
gesehen von andern Nachtheilen, die wir sväter berück
sichtige» wollen, die Folge haben, daß die fmtidnt Gü
t e r ,  t r o t z  a l l e r  g e s e t z l i c h e n  V o r s i c h t ,  v ö l l i g  z o l l f r e i  
eingeführt würden. Die Bundesregierung würde dann 
um ihre Revenuen betrogen und müßte andere Stenern 
auflegen, der ehrliche Kaufmann, der seine Zölle ehr 
lich bezahlte, würde zu Grunde geben, und unsere Fa 
brikeu und Manufakturen, statt sie zu beben, würden in 
Ruin gestürzt werden. 

Die New-Zork "Evening Post" macht der Gesetzge« 
bung von Peunsylvanien folgendes wohlverdiente Com
pliment : "Wo willst Du hin ? ' fragte ein Bauer ei-
neu Dieb, den er nnter der Hecke durchkriechen sah, um 
Obst zu stehle«. "Zttrnck !'' antwortete der Dieb und 
machte sichjdavou. Die Gesetzgebung vou Pe»nsylvani-
en aleicht dem Helden dieser Anekdote, mir mit dem Un
terschiede, daß dorDieb zurückging, als er sich bei einem 
schlechten Streich entdeckt sah , die Gesetzmacher von 
^euusnlvanien aber gehen einen Schritt rückwärts, in-
dem sie im Begriff sind, eine ehrliche Handlung zu bege-
hen. , 

Ueberall in den Gesetzgebungen Mreit, 
qe nud Schußwunden, insbesondere ^tber sind es die 
Whigs, die das alte Sprichwort ? <'ci \t Krähe backt 
der andern die Augen nicht aus," Lügen strafen wollen, 
indem sie ganz unbarmherzig über einander herfallen. 
Wenn aber im Cougresse, in alle« cultivirten Staaten 
Streit «nd Zwistigkeit, mörderische Angriffe it. Dnells 
Tagesordnung geworden sind, so dürfen Territorien 
nicht zurückbleiben ; zwei Mitglieder der Gesetzgebung 
von Wisfoii(m Bin cpard nnd Arndt haben daher die 
M.'de auch dort schon eiugcfuhrt. Bincyard ftl)oß Arndt 
eine Kugel durch den Kopf. 

aw^Seit das "st a a t s a e f ä h t l i ch e L o I » -
F o k o - G e se tz" die Banken zur ehrliche» Eefulluug 
ihrer Verbiudlichkeiteu anweist, nähert sich der Geld-
umlauf mit jedem Tage mehr und mehr seinem natür-
lichen Werthmesser—der Specie - Basis Die einzige 
Sorge, welche die Whigs noch hegen, ist daß ihre Pro-
phezeihungeu von Bedrängniß, Jammer u. Elend nicht 
eintreffen werden. Somit sind keine Aussichten Hierzu. 
Die schlechten Anstalten, welche die Probe des 4. März 
nicht bestehen können, haben ihren Geist bereits aufge-
geben, die übrigen stärken sich täglich durch neu? Zufuhr 
von Specie. Die Folge hiervon ist, daß die Noten der 
zahlungsfähigen Ohw Banken sowohl hier als ander-
wärts steigen, daß specie um geringeres Pramium ge
kauft werdeu kguu, welches jetzt nur noch 4 bis 5 Pro
zent beträgt, und dqß die Wechsel nach dem Osten um 
—6 Proz. billiger sind als vor 14 Tagen. Der Discount 
von den Noten der überstimulirten Banken, Granville 
Urbana u. Eonsorte«, hat sich nicht verändert. (V. Bl! 

Pop Kurzem'hat sich hier eine Gesellschaft uiuer 

dem Namen "zweite deutsche Wohlthätigkeits- Gesell
schaft'' gebildet. Der Name entspricht dem Zwecke der 

l^D a S b r i t t i s ch e S y st e m.^y 
In England sind die Tories zn Gunsten eines hohen 

Tariff. Die Tories oder die aristokratische Partei war 
iu England die herrschende. Daher finden wir in Eng« 
land einen hohen Gchntztariff, begleitet von einer Na-
tioualban? nnd dem Pap'ergeldsyitem überhaupt. Was 
sind tie Folge dieser Systeme * Ungeheurer Rcichthum 
auf einer Seite, grenzenlose Armntb mfder njtteriu 
nnd dazu eiue Natioualschuld von taufend Millionen 
Thaler. Während die Lords nnd reichen Mannfaktur. 
Besitzer iu Ueberfluß schwelge», müssen jährlichTaiifeii" 
de von Arbeitern buchstäblich Hungers sterbe». Mann-
fiktnren blühe», aber die Arbeiter erliege« "rn Entbeh» 
riVtgeii der notl^veudigsten Lebensbedürfnisse. -

Dies ist die Licht# und Schattenseite des brittisclfeu 
Systems, lind dennoch giebt es Leute hier zu Lande 
die dieses System auch in den Ver. Staaten einführen 
wollen. Schon haben wir das lnmpiae Papiersystent iit 
w itester A-sdehnnng, und die meisten Staaten siud 
verschuldet bis über die Ohre». Jetzt fehlt uns mir noch 
n.ie Narioiialba»! «nd ein hoherTarifftar, dann habet» 
wie d s brtmtche System in seiner ganzen Glorie 
^chon arbeite» unsere ^vhtg-Regeuteu an einer NattoL 
ualschnld mtt dem größten Eifer, und nicht lange^ahro 
kamt es dam, noch dauern, ft> werden unsere Hnidwer^ 
ker und Arbeiter demselben Druck ausgesetzt sein, die* 
selbe» Entbehrungen erdulden mnssen, derselben Skla» 
^7kUnfT°7"nL welcher jetzt die arbeitenden 
Klasse» ut England erlieget, müssen. (St.d.B. 

Das Louisville Journal publicirte ohnlauqst eine 
scanda dje Geschichte, wonu der Staatssekretär Web-
ster beschuldigt wurde, der Frau eines Clerks seiuesDe-
partements uustatthafte Zumuthungeu gemacht zu. ha* 
ten. ^err Webster lieferte bereits die unzweideutigsten 
und glaubwurdigsteu Beweise, daß diese Beschuldigung 
^ uugegruudet sei. Das LomSville Journal ist 

e "f der Naupsorgane des Herrn Elay, und Manche 
wolleit in dieser Geschichte yin Manöver des Letztern 
erb tckeu, heu Erstern zu stürze«, oder zur unbedingten 
Uttterwersnng unter seiueFahuo zu zwiuqeu DieWhig« 
,eitungeu helfen sich hierbei mit der Pekauptunq, der 
Vrfauf ',e ^sLc uisville Journals sei gbistgspe'rwirrt 

obgleich er «och vor Kurzem als ein vorzüglicher Be» 
forttrer der Whigsache galt. 

Der Papst hat ei« sehr würdiges Dokument nd* 
SavacaiI (Sitfcamerika) geschickt, nach welchem den 
Katholische« daselbst erlaubt ist, sich mit einem protc« 
stantijchen Kadchen zu verheiratheu. Indem Doku-

Elches er dem dortigen Bischof sandte, 
sich sehr freisinnig ausgesprochen haben« 

soll er 

selben vollkommen. <Phil. Dem. 

W"»«l- letzter Ser. 
!  A . ?  J  ^ a r t n ö % c n  S c h z i l d n e r n  a n g e w a n d t .  M a n  
hebt ihnen uamlich am Neujahrstage die 5>aus» odet 
mit ber ^LhUd ^ugen, wiewohl es meistens schon 
«er i» h?f 2rfl Y1111^ ^cnn ehe es ein Schttld-
wnn rr ^1m ^^ußersteu kommen läßt, zahlt er gewiß, 
eil! 9fhtir r ( ^^ltch macheu kann. Es liegt dabei 
Vor/^i e lrmL ̂  ?runde,der deu Gläubigern große 

1 bnngt. Wetttt uamlich die bösen Geister 
Mt eg- am Neujayrstage ein ^aus oder einen ?a^ 
den (StoHr) offen finden, so nehmen sie sitr immer Be-
» ""sder bisherige Inhaber, hat wed?r GMck 
noch Ruhe mehr. So dte chinesisck>e Volksmeinuna 
schade, daß die Schuldner nicht auch anderwäv»« ik 
>-'chk i«« «-zahl.» z„ bring.« sind. ' 

In Pennsylvanieu wurde der Gesetzaebuna eiue ia 
Btttschnst einflerri*t, roorm t,"  ̂" 

"'d°-h nich.- .huu woli-^ dkm 
Staatc Kostcn j« crsparcn »nd nach Hans, zu grhr«. 


