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Bedingungen dieser Zeitvng. . 
^ " 1. Or Preis dieser Z e i tu n g ist: Ein 
^ a i e r im 9 snnfunvzwar.zig >i e n i e, 

ur DCU 5»Ung»u«g in Vorausb k'z'A t)i-
yf u n 4 , Cjiu T')al r nub fuufzig €e»it£ 
t HMfnn iHiieryaiv drey COioiumt, vozri Em--
^ f!auiie dcr Zeitung an,—jwty T^alef 
"hkveu tiineri><tib oe^ Jahre,-^üud % Tbc-x 

•'sNiei1 und f'infjU CentS wenn uach Ver-
' 'lauf orssnden b zahlt wird. 
:%•' 2. Für einetürzere Zeit als sech? Ä?d-

ßÄtc -.viro eine Subscription dngenom-
lrt<a, und >ie Zeil ung kann nicht aufgt^ 
geben werden vis Alle Ruückftände öe-

^-Mt sind. 
.  • . H .  B e k a n n t m a c h u n g e n  k o s t e n :  p t  
;:i»( Woche 50 EcutS das Bi.reck ; fu> 

tftnen MonarZ'Kl und für ein Jahr 8 Tha 
S#r das Viereck. 

^»Briese tc. an den Herausgeber 
l ̂süssen postfrey eingesandtrverden. 

I A g e n t e n -  f ü r  d e n  _  ^  
|  V a t e e l a n d s f r  tu n  d .  
| ij^Folgende Heiren sind authotiftil 
I WU Ägenten für biefe Zeitung zu »giften. 

G, Eron Ehiilicorhe, O. 
. ^FutSrich Späth, Esq. Postmeister, Pe-

re'svurg, Co!ümdiana Cv. 
I. M. Cosper, Esq. P. M. Wooster 

Do»'. Parl»«^ P. M. 

Rhrw. 

.-•v. Politische 6. • )Den öffentlichen Ländereyen gleich-
• * l •- mi i *. Vin„ ' mäßiger und richtiger für das all 
(Ans der Neu Parker ^ t.^tözvilul>.g.) gemeine Wohl der Ver. Staaten 
Van B.u r e n'6 poli c 11 ch e s verwendet werde, wenn derselbe 
G Va u b < n 6 d eke n n t n i ß.' ^fortwährend zur Tilgung der all-

' tForrftlzuttg ] " igemeinen Bcdürfnlsst des Ver. 
Der nächste Gegenftand inJh'!Staaten Schatzes denutztwürde 

Ter Frage ist die Gerthellmig des 
Ertrags aus den verkauften vffent-
llchen Ländereyen unter die 
ten nach ihrer Bevölkerung und zu 
xVbtiltdycn g^^en.— 

Meine Ansicht üb« tie verschie
dene öffentliche Fragen, unter de, 

als wenn man diesen Gewinn auf 
irgend eine andere Ärt, welche bis 
letzt vorgeschlagen worden ist, wir-
ken laßt. Eben so glaube ich, daß 
ein solcher Gebrauch in jeder Hm-
fttt der Q?crtl)eilimg des Gewms 
unter die Staaten in der Art,wie 

nen die über eine entspre^ende>sie sich in Ihrer Zrage avsspricht. 
Vfrtheilung t<r öffentlichen Län-
dereye'n war, wurde bald nach 
meiner Ernennung zum Candida-
ten fur die Präsidentschaft von tu 
ife'm Theile der Bürger meines 
Geburtöstaates (N.J.) verlangt 
Die Antwort darauf gab ich im 
.August 1835. Sie enthält über 
diesen Gegenstand folgende Wvr 
te: "jn Rücksicht der öffentlich» 

vorgezogen zu werden Zerdient. 
Indem ich diese Ansichten fest Hal-
te, kann ich ihnen darauf keine 
Hoffnung machen, daß ich, wenn 
ais Präsident erwählt, eine solche 
Maasregel begünstigen würde. 

Sie fragen mich 

holt, als er Candidal für die Vice 
Präsidentschaft.war,.und ist von 
ihm so freymüthig veröffentlicht 
worden, daß man nach meiner 
Ueberzeugung keine Ursache hat, 
viel über diesen Gegenstand zu f%v 
gen. Doch um der Taoelsucht 
dieAhüre. zu schießen erklare ich: 
0 daß Van Bu en glaubt, der 
Longreß besitze keine Mach: ein« 
Nativnaldank in einem der £ taa# 
ten zu errichten; noch befugt sey, 
in denselben Zweigbänke irgend 
einer im Distrikte Columbia s be# 
stehenden Bank zÄ gründen; u. 
2) daß er deswegen entschieden 
gegen die Errichtung einer Ratio-
nalbant in einem der Staaken iji; 
eben so gegen Nne de^amgcBmik 
ick» Distrikte Columbia da sie ihm 
unnöthig, zwecktos und einem 

zunächst, ob großen Theile des Misbrau^s 

H. H. Huet, BoÄrdman, T»um 
buU Äo. 

Hug^ McZall, Ssq. ManSfieid,Mchländ 
Co. 

Die Hrn. Doctvren G. m. C. OesterNn, 
Äschland, Richland Co. 

Ater«uder McTuliy, P M.Majs,llon,O. 
George H. Wepgandt, Ehip-

paway Wayne Eo. 
W. Philipps, P. M. Parts, Stark Co. 
C. R. Hetidee^ lifqr. ZaneSville, Ohi». 
Doc. G. Mieße, Lancaster, Ohio. 

Ptr^onz, Svür-rser, ^per^y ^o„ O. 
pt Wo,iey, Efq. P. M. Cleaveland O. 
'Hr. Wilhelm Geiser in Biumfi'.d T?., 

Richland, Co. 

ich Gesetzvorschläge billigt/ die unterworfen zu seyn scheme, 
VcrwilUgungen zum Zwecke der der nach se i ner Meinung mit 

_ ,, . Verbesserung schiffbarer Flüße o- der bestehenden Bank gemacht 
en Ländcrcyen braucht ich dloö zuj^riyalb derHäfen an ihren Münd»! worden ist. ^ 

.Wavn'e 6K bemerken, düß ich sie als einen an-jUngen mache« ? | Diese Erklärung, in Verbind-
" «oiuown. vertrauten Schatz betrachte, dcri. Ich kann keine einzige Frage' ung mit andern gleichlautenden, 

Stark E». cUen Staaten gehört Und für das über den Gegenstand innererVer- wiederholten und veröffentlichten 
allgemeine Beste verwendet wer-.besierungen durch die BundeSre-Zusicherungen meiner Gedanken 
den muß. Mehr als hinreichende'sierung auffinden, worüber ich in Beziehung auf eine Vereinig. 
Macht ist ztt diesem Zwecke durchweine Ansichten nicht vollkommen Staaten Bank'würden, wie ich 
einm beloudern Artikel der Con- w einem Briese während des Mo,jannahm, hinreichend feyn, mich 
stitutlon dem Congreße übertra-!natS October 1852- als ich Can-zMtt weirern Fragen über diefel? 
gen. Wen.! dieser gesetzgebende didat für die Vice-Präsidentfcdaft Gegenstand zu verschonen; daSie 

war, an die Shocco Sprmgs es jedoch für zweckmäßig erachtet 
Commute* vün Nord-Cürolina haben, die Untersuchung weiter u. 
ausgedrückt hatte. Eben so in zu dem Zwecke auszudehnen, mir 
einem Briefe des Gen. Bn.valds diese Sache in einer sorgfältig 
der Ver^Staaten an Hrn. Gar- gewählten Gestalt, weiche sie in 

D i e M u se. 

Christel. 
oft ein1« dumpfen bftflcrn Tinn, 

Ein gar so schweres Mur ! 
Wenn ich bei meinet (Shtiftcl bjAf K 

Ist alles wieder gut. ^ . 
%t) jch dort, ich seh sie hier», 
U »d weist nicht aas der Weit 5 
U «d wie und wo und wann fit tnit 
Wa.nm sie mir gefäLt. 

DaS schwer \t Echelmena«g ts b'rlit, 
Die schwarze Brane d'rauf, 

. Sell id) «in einzig«al hiacin^S^* 
)i^ Seele geht mir auf. •^v-:v 

st eine, die so lieben Mund, 
'.ebrunbe Wangiein hat ? . 
ch, und eS ist noch etwas run»# 
* sieht kein tiag' sich satt. V ' 

Unb wenn ich sie betin fasse« dslr^ V 

Im lu ff gen deutschen Tanz, 
D'DaS geht herum, da) geht so scharfe 
w 05 sühl ich mich so ganz ! 

Und wenn's iyr tünimiich wird und warm, 
Da wieg' ich sie sogleich . 
;!tt meiner Brust, in meinem Arm 4 - -? 

• 1^i|l mir ein Königreich ! 

Uav wenn sie liebend nach mir blickt 
Und all?S runs »ergißr. -
Hab dann a» meine O.«A gedrückt " 
rll-id weidlich einS g?küßt, h yf) 
*)ai lauft mir durch da» v'^' 
Bis in die großtZch; ' ^ 
I h bin so jch.vach, ich bin sj stark^ 
HR.ir ist f» »vshl, sy weh l v> •?* 

I Da m^cht' fch wehr immer mehr : 
flbtt Tag wirb mir nicht laiu ; 
^Wkua icy die RaHk auch bei ihr 
^Davor wjr mir nlt bang. 1~ 
Ich denk, ich hal^e sie einmH 
lind bt'ql? ?nst, 11 

luv endigt sich incht meine ß; ijaf * K 

L# 'fr V M.,.«!-. 
Zwei deie ausgezeichnetsten Ad 
'ateu m London sind aus Bo-

gchürtig, n.\mlich Lord Lyud 
•* U3) 

Körper darüber Verfügungen er
läßt, fo sollte er nach meine: Mei
nung dem Grunv satze gemäß han-, 
dein, daß das Volk der Vereinig-
ten Staaten einen größern Vor-
theilin der frühzeitigen dnfuccl
ung und wirklichen Anbauung des 
öffentlichen Landes hat, als die 
Gelder betragen, welche es von 
demselben begeht. Um diesen 
Streck zn erreichen^ sollte die große 
Anhäufung des Besitze^ v. Land, 
strecken in. einer einzigen Hand 
verhindert und freisinnige Er-
leichteiungen für die Erlangung 
kleinerer Striche an folche i.nserer 
Bürger gegeben werden, welche 
den wirklichen Besitz einer Hei-
maih für sich und ihre Familien 
begehren, wo auch imer woh
nen mögen. Die desondctn Mas-
regeln, durch welche dieser Zweck 
erreicht werden mag, sind Gegen
stände der Betrachtung des Kon
gresses, wobei) er vom gesunden 
Unheil, unterstützt durch das Licht 
dcr Erfahrung, ur.D von der Rück
sicht auf die allgemeine Mohifahrt 
des Landes geleitet werden sollte., 
Die Verfügung über das öffent
liche Land, welche durch die Bill 
vorgeschlagen wurde, der Präsi. 
dent Jackson seine Zustimmung 
versagte, war nach meiner Ansicht 
im höchsten Erad tctwerfiick-T 
Deeweqen habe ich zu jen.r Zeit 
mit seinen Einwürfen übereinae 
stimmt, jtfnö »yein ganzes späteres' 
Nachdenken über diesen Gegen» 
stand hat mich dann befestigt." 
Ich habe die Verhandlungen, 
welche diese Angelegenheit veran 
laßte, mit aller der Aufmerksam, 
feit beobachtet, welche die 
tigkett der Sache erforderte, und 
mit einem ernstlichen Wunsche,da 
ruber mit mir ins Reine zu Com 
men, welcler Weg den Forder, 
ungen der Gerechtigkeit Md dein 
Interesse jer.eS Staates am be, 
sten entsprechend sein möchte; ä-
der ich habe keine Ursachen gesü«, 
den, tu Richtigkeit der vorstehen
den Absicht zu dezweffeln. Meine 

land von Mechlenburg im Jahre 
18 35, worin dieser beauftragt var 
meine Einsichten über diesen Ge
genstand anSzufprechen. Diese 
meine Lehren sind oft und überall 
veröffentlicht worden. Indem ich 
Sie darauf verweise, werden-sie 
finden, daß seit dem ertUn(Sehnt* 
te des PräsidentS Jackson in die
sem besondcrn Theile seiner Be, 
amtenpsiichten, die sich aus der 
Zeit herschreiben, während wel
cher ich ein Glied seines Ccbinets 
war, vis zu dem Augenblick, in 
.velcheM dieser Brief geschrieben 
wurde, eine allgemeine Ueberau-
si immung in Handlung und Mein 
ung zwischen mir und ihm über 
die ganze Sache Statt fand.— 
Ich sinde in seinen Ansichten über 
diesen besondern Gegenstand, den 
Ihre Fragen berühren, vcklkomen 
die meinigen ausgesprochen und 
verweise Sie auf seine jährliche 
Botschaft an den Congreß im De
cember 1834. J ; 

Dann fragen c$ ich ewe 
B'.U (unter der Gewißheit, daß 
sie nothwendiq wäre, die Fman« 
zen und Einnahmen der Nation 
vor Betrugereyen zil sichern und 
zu fckützen, und um dem Volke 
der Vereinigten Staaten ein ge^ 
sundes und allgemeines Zahlmit-
kel zu g^en) unterzeichnen u. bil
ligen werde (mit entsprechenden 
Einschränkungen unV MoSlfka-
tionen). welche einer Ver. Staa
ten Bank den Charter giebt 1 
In dem publizirten Briese des 

Herrn Butler an Hrn. Garland, 
dessen ich bereits gedächt habe, 
wird meine Ansicht in Beziehung 
auf die Bank mit folgenden Mor, 
ten au?Kefprochen: "Van Bu-
ren's Meinung über die Ban? der 
Ver. Staaten wurde im E enate 
1828 ausgcfprocken; wurde von 
ihm meinem Briefe an die Shoc 

RthuulA ifti: HiODMM Sxtivgs ($$smlUu Mtiw 
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dem ihr möglichst günstigen Lichte 
erscheinen läßt, vorzulegen — so 
werden E ie, wie ich versichert bin, 
weder erstaunt noch unbefriedigt 
seyn, wenn ich cs als Schuldig
keit gegen mich und diesen Gegen, 
jiand betrachte., Ihnen hier mehr 
ins Einzelne gehende und erwei
terte Bemerkungen mitzuteilen, 
als ich jemals vorher zu geben 
für nöthig oder zweckmäßig hielt. 

Ich bin geneigt, die Gelegen
heit, welche Sie mir zu diesem 
Zwecke bieten, um fo ip ill ig er zu 
ergreifen, je mehr ich durch tiefge
fühlte Ucberzeuqung von der mibe, 
rechenbaren Wichtigkeit für das 
Volk der Ver. Staaten diesen 
langbestrittenen und langgedehn-
ten Gegenstand endlich bei)zule
gen, ergriffen bid ; und weil ich 
die Hoffnung hege, baß das, was 
ich darüber sagen möge, wegen 
der Stellung, in die mich ein 
Scheit meiner Mitbürger gesezt hat, 
einigermaßen zu dem gewünsch, 
ten Ausgange besagen werde. 

Ich fükchte sehr, daß, wenn 
man irgend woGrnnd;u derHoff, 
nung zu haben glaubt, kins neue 
Bank könne in irgend einer Lage 
des Landes von dcr Bundesre, 
gierung erlangt werden,, weder 
Ordnung noch Festigkeit in den 
Geldangelegenheiten der Staa
ten zu errichten scy..^ Wenn man 
eS ausser Zweifel stellen kann, d aß. 
gestörter Geldumlauf und Geld-
notl) einen ^rcybrief. erwirke— 
welche Sicherheit haben w!b tan, 
daß ein solcher Stand der Divge, 
nicht hervorgebracht werden wird? 
Thüt man der .Wahrheit und 
Gerechtigkeit.Gewalt cui, wenn 
man Erwartünyen dieser ?trt dem 
Kreuzzug gegen die Depositenban
ken, gegen die Bemühungen-der 
Verwaltung, einen Umlauf Nm-
gender Münze zu bewirken, u-.ge-

alle 

4k< -.x 

Schatzamtes zuschreibt, von Dem 
n>'rt während det letzten 2 Jahre 
Zeuge gewesen sind ? Könnte ir
gend ein vernünftiger und woh/, 
unterrichteter Mann behaupten, 
daß Ms geschehen seyn wurde, 
wenn man ed als ausgemacht be
trachtet hätte, daß die Vereinigte 
Staaten Bank nicht wieder u?s 
Leben gerufen werden sollte ? Ick 
glaube nicht. ^ Die Feststellung 
der Depositenstage, wie jie Dutch 
das Gesetz der letztens itzung ge
macht wurde, wird ohne Z vn»/i 
diesem nachtheiligen Laufe Eitchgkt 
gebieten- äder giebt es keine.; 
Grund zur.Befürchrung,daß die
ser Streit mit der.Erschein ung ir. 
gend eine's . wirklichen tea sel 
»vieder beginnen werde, um ei 
Nationalbank auszurichten? 'A5» 
ies daher, hias^dazu bconav.eii 
faim, tie Aufregung uber diese 
Sache zu beschwichtigen wäre 
auch nur für einige Zeit, ist von 
großem Werthe. Aus meinen öf
fentlich ausgesprochenen 2(tifLi)tcii 
geht es hervor, daß ich gegen dle 
Errichtung einer Ver. Staate» 
Bank .in irgend einem Staat! 
bin, weil der Congreß die consti-
tutiontmaßige Macht nicht bar, 
es zu thÄN' Diejenigen, weiche 
in der Abläugnung dieser Ma 1>t 
übereinstimmen, haben gjaty.v> t 
verschiedene Ansichten in BejteV" 
unq anf die bcsoudnn ,<«>)riihv<^-. 
auf weiche ihre Meinuuaen^est^t' 
sind. Einige «eben zu, der Colt, 
greß habe das Necht, ein foUl>*% 
Institut zu errichten, wenn das
selbe fur die Einfammlun », Auf
bewahrung und - Erhaltung der;• 
Kasscngelder nJthi^ wird; aber 
sie behaupten, däß eine \oid)t • 
Nvthwendigkeit nicht 'oorhauDtv 
war, als der Freyonef des 
Instituts erlösche, doch daß diJt 
Maasregel seitde n nothwendiq 
geworden sey. Für diese 5tlasst 
würden ihreBemcrkungen wiet tia 
seyn und einen wesentlichen Et«-
stuß ausüben; denn dergleichen 
Personen machen das Rech! fct c 
Errichtung einer Äank von siA 
a'ohänZiZi Mein Einwurf im 
Gegentheil ift. daß die Con.titü^ 
tion dem Congresse nicht C>uMai>t 
giebt, Corporativnen innerhalb, 
den Staaten zu verbriefen. D:eH 
war dec Hauptpunkt von Ieffer^ 
sotVß gefeyerter Ansicht gegen die 
erste Errichtung der Nat ion ai
dant. Es ist ein Einwurf, deq^ 
kein eUigerZusatz zur Co^stUti?tt>ti 
entfernen kann.—Wir kennen die 
gelchichtliche Thatsa he, daß Die 
Convention el unterließ, Di^ft 
Gewalt dem Congreße zu ubm ^ 
tragen ; und Ul) bin ihrer 2(ucüb, 
ung durch denselben entgegen 
welches Voogeb*en man immev ge- ^ 
brauchen mag. Wenn die Er-
rieht ung dieses Instituts zu irgend 
einer Z'it nöthig werden -konnte, 
s o t t  d e r  e i n z i g  r e c h t l i c h e  W e ^  
diesen. Z-veck zu erreiche», der, es. 
au3 der Hand.deF Volkes in so>' 

-cher Form zu verlangen/ als die 
Conftitutio^vorschrnbU Kit d^e-
see Meinung und beeidigt, sen es 
Docume 11t zu.unterstutzen wie es. H.. 
ist, kann ich aus d-ii Bedin^un.> 
en wellte Sie mir vorlegen,.wc- v'z-
derNothwendigk.it no;b ̂ tufa ui-
dig ung für die Ausübung der ; ̂ 
fraglichen Macht fiadcn; unö i n I. 
bin nicht, bbs willig, sondern A 
wünsche es ernstlich, dem Volke 
der Vereinig Staaten die wa^ce 

5 •* "v&t" *' v'W. «sL'LVf1! 
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