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-I?'1* glr' Zb,T r"n Sat "land^—Das Dir be» feint# Hamta* Schall—D-S Her, nicht höher schlägt ?' 

u 

' ZSeviNAUnsen. 
t e 11«tt »a f r eu u t> und dHt|t >st A e it' 

tr^iwt r<4flmit?i3 )t&ttt grciUg. ; • 
3. Der SübscrirlioilS.Prti, tft <2 I u X ft *(« r X.SvSentS, 

*w U>»rAK*k«|a^(utiA, ?der * lb* ftr, Me We. Zeitung nicht in 
urriMfb ver lsten Hälfte dcs Z^yr-tiZ-^t wird. 

•? "Ätc tHHH n»tr werten, »tft« «'It 
Ru<tfl»:»de be;»l)lt nr.*. 

4.) jo 9 r tew Berums des Zshres die Zettl,»g itt*' 
Auffltffmfrigt »it», so betr,,cht,t men solch.« als einen Munsci, 
^icselhe skr ein «nderes Jahr te^ltc«. 

5.V #:v,t Unterschob«! wit ö füt einen turzern Acitr«um als 
« Monate» anjencttiiiun. 

6. $it Verft.^il'z stsijl^r «ut jfofren der llitterschrnter 
U!»d Driefe kiVW >V:r4iUjjrf>er «uZr i» ysstfeev eing-s»l»dt werden. 

f. 7Cu$tin;n K<rfrit fwr Ii;, ufliu,«.* Preise ctiK.ructt; »nutzen 
4&.r sogleich Kidr werden, ,vt man nicht auf svüt'tivir 
Art in Mr«dntt-»'Z 

SÄ 
reitag, den 23ten Dezember, MOZ. 

(Niiinmer 24. 

. _. 'Jever Postmeister Nt das Recht, eiweti Brief 
ini»rIcS)em sich Zeitungsgeld befindet, post fre i an den 
Drucker zu ybcrfnibcM. 

Weni» uiii Httfcrc eitrfcttucii tffftr also Geld senden 
wollen, so brauche» sie nur zu ihrem Poskueister zu ge
ben, mtb in seiner Gegenwart feaj Geis ui cinm Brief 
4 it hmö zu legen. Er schreibt sodann die Address darauf 
N»d frankirt den Mief, wodurch den Subscribeuten w * 

-lfm X?r«(Jer das Postgeld rrspart wird. 

der größten Wichtigkeit angesehen wird, zu zerstören. 
Zufolge elues ^i'lchhtijve der letzten Legiölstur wnrden 
sen echulfiMibs die Summe v»n fünfzig tausend Tha, 
l/ffrw^cn - Plt Norhwendigkeit, ob wahr oder ein. 
geUldet, nm diesen Fond zn rednciren, ist leiser sehr iu 
jcfcflwcrn. Obgleich das 'Seif schon mit schweren Taren 
inb * i ' -1 1,1 ul) toi) überzeugt, das? die Bürger 
mit Freuden jeitc Summe bezahlt haben würden, 'in* 
dem Ve wußten, daß ihre Kinver den Vorteil daven 
gettiest.ni «nd dieselben dadurch als thätiqe, freie ame
nta-niche Bürger gebildet würden.—Sollten daher die 
gegenwärtig bestehenden Taren qvlinbcrt werden, so 
fuipfehle ich (ä der Legislatur in ihrer Weisheit drinq 
eud an n-genH einen sotchei,'Abzu.z vor allen andernGe-
qenttaiiden zur allgemeine« Erziehung zu verwenden. 
i nt*) die Erziehung der armen Kinder, wo dieselben 
auch nur zu finden sind, werken wir in den Stand gesetzt 

. . . * . •  B o t s c h a f t  d e s  G o t t v e r n ö L s o " ,  •  

Mi^^xrnv-« 5?V» -t ii\. 
» . d'ei Ä. t 'f r" A fhw * n i c.» ̂  

-  , , -  ü  .  •  . . ,  .  —  K l a s s e n  
j f i u  $ v u v * b  h f c i n t t ö i u | d i c 6  ( $ 3 f c t d ) ^ c ! K , r ö # r . t u & n u *  
gm »Hd In^nrch bie freie NegüriMg zu befestigen. 

öffentlichen Werke des vtuates sind \m Ein-
"äuge mit den an Hand hübenden Mitteln, vorwärts 
geschritten. Der ^ZSabasch nnd Sri? <Lanal ist beinahe 
vollendet und schiftbar vsu Wr Indiana Frenze bis •« 
chtifabr 12 Meilen unterhalb Fort Defiance, von wel. 
chein Pnickc durch Hülfe deö ^l«ße6 imö (EauaC eine 
isUt'me Schifffahrt, nach den See, eff-n ist 
- .Xer 5b,il ?n' .Vkrlä».qerm:j; des Miami Eanals-

, wird wahrend d?s letzigen Winterö der zn^nfan^ nach. 
, -*i pen Lihjahrd fertig« S# bfllb die abgejchloHet«»'nHon> 

^itrchllfte'V^sammluttg in lern Eapitsl des Ltaa°!nakte auf dieserNente v. llendet, werde-, noch «hnarfah-
bekleidet mit der straft Gesetze für denstlben zu >34 seilen zn grabe« sei» ' • -i1!1!^lsBerbindnn^en zwischen 

Eric bis zum 

«düng dieftS 
Z'erbtiidnniien norh. 

M«chen 

• , . f • -, Ä w < 
Zimtes gltiEi-i»i.'tl und cur grwghttUcheu ^.r-rnfeniutrb 

^vf*arVy«iy6Ä. unfecer.25uw gttd.DKtze? ..,In ?ai^i- (Zrjäs »it bit Wf^aftr 
durch .-iichei>!iis»he Kriege »der Feindrn von Außen golden qropten Schw)eriakeite»l zu kaatp/e» nnd 
-'stört worden' • iferc "Scttfrichtf f.'itt ähnliches <tti die Seile ste 

ren cmpfau^en worden. Indessen waren die wirklichen 
^erkanfe, wie vsn denBeamten berichtet, so gering, daß 
man fur^elvjß annehmen konnte, dieIvtzaber derBonds 
hielten biCjfibcrt werthvoller, wie das Land zu dem gc. 
» ingsten nach dem Gesetz festgestellten Preis. Der Ver-
kauf de^ Wabasch und Erie Etinal Landes belief sich 
nur auf Ä.'.i,975 nnd der des Miami Er tension auf 
H.16,064 welche alle in Boiids befahlt wurden. Dieser 
Versttch übeengt mich,daß weitereVerkaufe um die da» 
mtt verknüpf,enUnko sten z« recht fertigen, nicht gemacht 
werden kennten, und weßhalb ich »ach dem letzten Ner^ 
kauf im Juni auch keine weitere bestellen ließ. Ich lege 
es daher derLe.jislatnr anheim die Zweckmäßigkeit einer 
wektcrn Herabsetzung der Preise obigen Landes zu be-
stimmen. £er Bericht derBoard der dffentlichcnWerke 
wird in gel)bri!»el' Zeir derLcgislstur mitgethcilt werden 
und die darin enthaltenen Facta neues itchi: auf odiaen 
Gegenstand werfen. 

Die Interessen der Staatsschuld ffitd pünktlich bezahlt 
mid der Termin welcher aM ltvn Januar 1843 fallig, 
wird auch prompt entrichtet werden. 

Mit Recht darf jeder Bürger dieses Staates stolz da-
rauf sein, das w.ihrend in andern Thcilen der Union 
den allgeinkii'.en V.rpsiichtnngen nicht nachgekommen 
und sich Vofchl üchiqkeit zu ^ 
Odio seinen guten Namen u» 

noch Bänke haben, müssen die HandtlszefeKe, trotz her '» 
?lb,ckaffnng unseres Eigenen noch Papiergeld in de» v ; 
eraat bnngen, wenn wir nicht Gesetze haben, durch 
welche Papiergeld irgend einer 3*rt von mfantoränten ) 
vertrieben pin wird. • > 

Wenn dessen ohngeachtet der b-stimmte Wille einer 
großen Mehrheit des Volks, welcher bis hierher als 
nn^er wahres Interesse betrachtet worden ist, als äüfc, • 
rer angenommen wird, so wird es wie ich nicht m*ifte 
die Pflicht, es wb das Bergn,gfn der Gesetzaebtma 
werden m gegenwärtigerSitzunz ein dem Zweck entsvre
chendes System anzunehmen, welches deinStaate ctitett 

Geldumlauf für die Dauer errichtet, bestchettb ä 
tn Mll,?e, und solcher Papiere, welche nach dem Wklen W" 
des Inhabers in Münze verwandelt werden können. ---

Nachdem ich iu vorgehendem »eine Ansichten über 
d,e Ausführung dieser höchst wichtigen Frage &nmt n 
eine Ursache gesehen habe, die ailqemcmVn bLe des 
empfohlenen Planes zu ändern, so ist der ganze Gegen. 
stand nur der ersten Hoffnung auch eingestellt, daß er ' 
glücklich und entscheidend, beseitigt werten wird — 
Die Interessen der großenMasse unserer zeme'insch«ft, ' 

ltckenldahiburgerzujammengenonzmen hauptsächlich in« 
fleißigen arbeitenden (Staffen bestehend, verlangen daf ü 

eme wohli'in.^richtete bconointsthe Handhabung unserer 
ju Gebote sehenden Mittel; durch eine treue Poltfuh-
i^ung der »ms obliegenden Pflichten kann es uns nicht 

Schuld.» tommcn ließen,!,7k m*t länger diesemDrucke und diesen Schw.n^nae,. 
bl«sgcffellr sind, welches fr lan.,e gefühlt WnUx w#/.* 
als diese Frage nnerörterr bleibt. Ii 

R 
«"r'>!>wnll>cil d.s eiaelrt <m dem Srkrag de« ' 

erkaufs der öffentlichen kändereien, bekauft fl* auf • 
nrfcür i» h#iY? leiit*** c - . . ' \d kri y»j?r Land wieder aus den früheren glücklichen i854,081 17c. welcke in dem letzten M»nat bc/abir wurl ' 

zurna zu surren lev gt!jenw..rtiAcManZel den, werden jedenfalls zurVerwcndung kommen Durch : 
an Geldso w'.e das gro,;e Fallen m Preise a tier unj^ einen «eschluß des Congreßes über diesen Geaen^Id -
vev verschiedenen ral^esprvdukten ist freilich sehr zu fce< wurde es ftngestellt, daß in allen Fäßlen m birtitf??' ' 
d iu?i n^ wahrend die^aren welche d »s'-!>olk zu bezahlen,j«ebuna verfehlen sollte, Bork^hriln^en für br*üym<»» .> 
d'eselbc« bleiben, fällt Arboitolobn und ^genthum in U t^lde/zu mc^ ^ e^^^Z 
6e,,,flb.« Sra». »te tieStrtalehe» ..«.I» mimm. da» Recht b*k, dajftlb. in sZfanTm ne^m.m 
Ans dresem Grunde muß deshalb cm? KerminterunH ~ - * * tu* 

. , . „ . , .. W. lävMMissare som tejtrcn Juli! Schatzkammerbehörde empfangene Zuschrift nnterrichtrV 
'}l! I» rIiU,i k#^ t!! ^tc5m ^ra,lte 22 ̂ tu?c welche mich von der ihm geleisteten Zwsjahlunq des vollenNe. 
lhrc Verbm»!ichkctten mit specie emlvßtcu. ^eit jene» trags. - »»iten^e 
Berichte Hat die Fra»ktt« Bank v,n vScUimtuS, welche j Da der Beschlaßtdeö Ssnare^es hi. ' 

2™', «? «• Staaten 
ist, so kann von diesem «ad.jtfmS 
t« »erden. Wäre er in Kraft sx» 

'' ttnser« Sevv.YtfW qeiang es durch einen, obgleich'»tr^S"v»ch^ tdwtni; u!« gefährlich wenn die ^eqisla.'Staale/gezahlt'wcrbe». ^^jvtteden, »>w er den^Staaten emen Fond bezahlt haben 
••mpprtm-tompf, tut fr,.e« ve^tbith:l.|*cf. =»•'*r ab^nsel» m«§, rovtoje ...ueTai. UM tiefen Tatsache» «M man ersehe», da» »ir w'rt itS'mS'i'vJ ®rrtr«fl' 

L''e.,ietui'.g?w?te», ;n grunDnt und nberl^ep : ^aet.en unv ^b^.iben erfe^mt. ,ekt in diesem Staate 23 NhaLn *w1a# «.i»• w I i - • L ,M zuruccdebalren worden, fei 
nach chrcm -Wi.'lsn zu formen. Die .^iK-Fr.^en iN Hinsicht der(5nrrencp bei welcher Recht unser Zutrauen in Anspruch it-Wen ft«««!. if^n^Vi/unto heh"' jf.dr "»oblkkatig gewe. 

Änizke,t .n»S'MenmnAsverMe^u^ett,'.w5lch-unrer natürlich alle tila^n nnd jeder GewerdSzweig betde,- Unter diesen sind jedoch IS deren Freibriefe vis itir ̂ !lke?f?h?aes?^^^ Bretten Abgaben de». 
4er ^egtrYNitg w bie »nKve iFiuch mrM.eve«en Ugt, nnd welche Punkte seit den levten fünf wahren die!!. Januar ,'«43 sowie E/^d/den ̂  i« Un ^ 

ne große Verbesserung. entstanden durch eine schuld, 

dieses zu bewerkstelligelt müssen norhwen-gewählte 
cstehrnsen rntge^e.!zn?icllen drehten, 
Uf solche Shtdbrncbv durch das besonnene, Faltbii 
rcheil eines srie^liedenden Publikums, bat» yandkl der ganzen Ber. St. und als solche haben die-

selben großen Allspruch auf National Schutz. 

fernen Theil an 
F empfangen 

nngehe»tr,«Schulden 
FN# «ntzen an 

'«.?nnern des ?andes, welche^^un-^aliäle^es^dels 
izn-ischen den Seen des Horbens nnd ben großen fchiS . 
!S:"&rin btn ®e,fM» 

Diese ko,t^,eligen Werke, während sie im»er »«, 
großem grubest für das Volk v»n Ohio sind, mZ 
d«rftlben Ze,t anch von unschätzbarem WertK fur den 

Stande war Und der gebildete Geschichtsschreiber! unv Ecie Eanai und t\e Fortsetzung des Mia n'^an :ls 
zu fördern 

ui] die s5obi' 
SenH auözu. 

;^#e sich selbst zu regieren und mir der wohlthäUgeHinflnß,! net, daß Bonds zu« Betrag von $ 300,000 ansqestell. 
x"Sffdac eine gute Erziehung bei der ^iasse der burger [wertet! sollten, die fnr Bonös mr Constrnktion desWa 

.trzeugt, ist wie die Erfahrung äffet V-iubcr uns gelebt z basch nnd Erie Canals und gleiche Bonds, zu dem Be-
.'^Die einzige und beste Stütze zur Auftechthalrung cuu-djti'fls oo.i H 200,000 jur Zah'lnng fur Land annehmbar 

freien Gouvernements. In Ohio ist ein jeder Bürger, 
T->$*|ich^tm derselbe mündig oder sich kurze Zeit in den-

Kiaate aushalten, Taren bezahlt oder damit belastet 
cht, mit dem Stimmrecht begabt. Unsere Grundgeset-

t ves Staates sind im Einklänge gemacht, indem die-
lben alle "* " - v- - ' alle Menschen als gleich betrachten und ei-

item Jeden cm glcichmissigeci Recht anzedeihcn las 

f!t. ttCl 
Einer solchen Ei irichiung zufolge muß es 

:m Jeden einleuchten, daß eine gute Erzlehnng, wel-
>i'$t Moralische und geistige Bildung in sich schließt vv» 

- hem größten Merthe für die ellgemeine Wohlfahrt ist. 
£;:$M?(be ist nicht allein die Zierde «nseres politischen 

Geländes; es ist der Grund, anf.welchcm dasselbe ruht 
ohne welche es inTrnmmer zergehe» und in seinem 

Fallen diejenigen, welche sich in einer falschen Sichcr-
.fr- heit demselben anvertraut unter feinen Ruinen begraben 

wird. 
^13.. Hei einer frnhern Mittheilunß «ahm ich Gelegeneeir 

her Legislator nach besten Krasten die Nothwendigkei.' 
Vt« »lnftechthaltuNg des jetzigen SÄnlsystcms a'nzu' 

cmpfvhlcn, sowie auch dasselbe, gestützt auf bisheriAe 
kiMrfahrunge« zu verbessern. 

Iro.end ein Beschluß, welchfr yur d/n,Anschein h n 
7? tzass !be zu sch-rächen vdo? in der 3tihnff gasz aufheben 

in wellen, muß als ein Schlag angesehen werden, wel< 
AM-r eines her wyhllhät^enpolitischen 

<8« Heit vD 

öOii 
welches zur weitern Ausdeh«n»g desMiaVi-Canals be^ 
willigt worden. Dieser Akte gemäß h ben die Canal-
Comminare m Bonds-Kl22,602 !9 ausgestellt, welche 
fnr kaudereien znr Ausdehnung des' Miami Canals 
und ferner S 83,026 für de« Wabasch und Eric Canal 
bestimmt sind Dieft Bonds sind znr Zahlung an die 
Contrahenten (Eontraktore) bestimmt; um so viel als 
möglich, den Besitzer derselben geze» Verlust zu sichern. 
Dt? Gesetzgebung hat eine Art von Investment verord
net um zu diesem Zweck die Ländereien die zu beiden 
Seiten der Canall'nie liegen, kzum Verkaufe bestimmt, 
zu einer pert die der Genveruör des Staates zu bestim 
men und bekannt zu macheu hat. Zusvlge der mir unter 
diesem Oesehe saüflicgcu'cett Pflicht, bezog ich von dem 
General Land Office von Washington dre erforderlichen 
harten und m.ichte die Verkäufe bei den verschiedenen 
^andoffice« dieses Staates bekannt; das bei Maumee 
sollte am I5ten May und daö b« Liwa liegende am l. 
Juni darauf, verkauft werden. 

Diese La »derben wurden dem Gesetze nach geschätzt 
und kein Theil derselben konnte unter dem geschätzten 
Werthe und in keinem FaS wtet *% Svper Acker ver
kauft werden, 
, Zwei Wschin fang, wurden die verkauft bei jeder 

Office offen gehalten nnd ein grsßerNetraa vonBonds 
^bar^ Zablang/ür jede Claffe von diesen U« 

>r »uszeste«t»M> vv» bnt €e*mih^ 

raus entspringt, und wird nur , . 
reichen Capitalist von Nutzen sein welcher anf Unkosten 
der unglücklichen die nichts wie Grund - oder sonstiges 
^igenthnm haben um ihre Schulden zu bezahlen, specu. 
lireu wird. 

Dieser Gegenstand fordert, und ich zweifle nicht daran 
daß die ^.egisl«sur demselben eine prompte, patriotische 
^insmcrkzamkcit widmen wüd. Im FaR Bänke irgend 
einer Art unter uns eristiren sollen so erfordert es das 
Interesse des Volkes und es ist die Schuldigkeit der je» 
yi^en Legislatur denjenigen Banken welche sich ihrem 
gesetzlichen Ende nahen nnd die völlig sicher und zah-
lungsfähig find, eine Erneuerung ihrer Freibriefe, wel« 
a,c dem Volke und Stock Eignem annehmbar sind, zu 
gebe». 9 

Sollte durch dieGesetzgebuug beschlossen werden, daß 
wll,reK Interessen des Landes, die Vernichtung 

aller Bauke und die Anfhebitng alles Papiergeldes als 
ein zirknlirendes Mittel verlangen, so würde dies uoth. 
wendig erheischen die 13 eristirende» Bänke privtinjirt 
bls Januar 1843 und zwei andere bis 1844, aufzuhe
ben.—Dieß würde dem Staate nur 8 Baut - Iustirme 
übrig lassen, und da deren Privilegien ebenfalls imLau. 
fe einiger Jahre zn Ende gehen, so würde uns dieß nach 
uud nach einen blos klingenden (Keldumlauf bringen, iu 
so weit, als unsere Gesetzgebung einem solchen Zustand 
der Din^e durchsetzen kamt. 

Obgleich solch ein politischer Schritt dent Staat.' ver
derblich werden kennte so dürfte es dem Lande weniger 
Nachth?-il znfÜHen, wenn derselbe successive, und nicht 
d«i6) einen plötzlichen nnd Kanzlichen Umsturz des ge> 
geuwärtisie« Systems erreicht wird. 

Sollte in gegruwär tiger Sitzung eine politischeMaas« 
.regel ergriffen werden um die voransgefttztenUebel des 
Papiergeldes z» verhüten, so müssen nothwendig auch 
Gesetze pasfiren, welche die Circulation von Papiergeld 
irgend emes andern Staates, oder Landes in diesem 
Staate verbieten. Oo lange tntfhrc Nachbarstaaten 

ä» ßufam* 

ewer cut »«.!»•« unsere gro«ell S-uawkien mehr-derÄ!i«? 
eiiiiil und allen dem tritiihd, sei» »erde», je tn jÄS 
" »nk Unkosten it6rMid.cn Seen, ferne «nfdcm Lhi»v>» 

gepflegt oder unterdrückt wird. H ,w* 

bew fortwährend an obige» m Erman.esu»»»^. 
»dt»'«en B.rbess->.ngen der t*fnr" riiw.t 1 1 

JIh dem sudlichen <$itbe unseres C-N^ls bildet der 
hwfiußein «»diu der »ro»e» ÄHte f.hrbarer ®c»df. 
fei- welch: dm «elf «»* Meriko mil dem Jnneln v,« 
P-nsywa»..., »erwiden. U« hindern».,-n, welche^sich 
dieser freien «chifffatrt e.itxegenst.H-n, a,« dem Me^ 
i» räumen, kii das General G-Iwcrnemem früliTr Ä 
'»fl'/ «ewlßermaSen sehr kleine «eirräge von «cld.r» 
ausgesetzt, spa,erdin °ber diesen Gegenstand qän-li» 
veriiachlaxigt. E« erforden jetzt das Interesse sowsbi 
wl-au» der N°t,-nalstel, der Unl.n das diese 
stch.^eit »der.Par.he.!Ä,kit de« G..°eral G°^°:" 

?°7 ge/S'«"rde ^ "" °Um k&itimn 

_ ̂ ie sich täglich vermehrende Bevölkeruna mtfere* 
Staads (jetzt der Dritte m der Am. Union) mit L'ner 
gleichmäßigen Vermehrung und?kusdebnunq von <?n7e! 
refen der Burger, fordert von den Legislatoren eins 
treue und pünktliche Erfnllnng der wichtigsten PAichte» 
welche rbnen )« anheim fallen können 

Da ich im Begriffe stehe mich von de» augenblickliche» 
Angelegenheiten desselben zurückzuziehen so^meichl/ich 
Mlch der ziwcrüisigenHoffnung, daß unserm quteuTtaat 
emc glückliche Ankunft harret. In Gemeinschaft mit all 
en, denen die Wohlfahrt des ganzen Menschengeschlecht 
tes am Herzcn liegt, bete ich zum Allmächtigen ZühAx 
der Nationen, daß er deren Vorschläge und *ktbanbtaZ 
ge» mit Weisheit und Glück krsnen mvae. 

_ f X t> 0 iftAs m * M M | y ;•• 
Columbus Decb 6. 1842. .• . .. h 

Waizcn wird in Mattes«», eh'ftwri, ™ 
d«s Büschel verkauft. * 

. *ir ̂  . i 'bhMlüMknti 


