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(Aus dem Anzeigrr des Westen.) 
Beschreibung eines SteppenbrandS 

bey Vona, in Afnka-
Um Abende des 30. August waren die 

Bewohner der Stadt Bona Zeugen eines 
Schauspiels von grauenhafter Schönheit. 
Ich war an demselben Tage im Lager 
Drean, 5 Stunden südlich von Bona und 
detrachtete, wie die übrige Lager bevölke-
rung, voll Erstaunen das seltsame Phä
nomen einer plötzlichen SoNnensinsterniß 
bei dem klarsten Himmel. Es war 4 Uhr 
Nachmittags Die Sonne stand noch 
ziemlich hoch über den westlichen Bergen 
d?S AtiaS, aber ihre Strahlen waren ytt 
brechen» und ein dichter schwarzer Schleier 
umhüllte die dunkelrothe Scheibe. Die 
flanzösischenOfsiziere blätterten vergebens 
im Kalender, es war für diesen Tag kein? 
Sonenfinsterniß angezeigt. Die Malteser 
Kneipenwirthe trommelten zitternd ihre 
Kreuze auf Stirne und Brust, die Araber 
beteten. Eine halbe Stunde später kam 
ein berittener Eilbote aus Bona, mit der 
Nachricht, ein Steppenbrand bedrohe die 
Etadt. Der finstere Sonnenschleier war
der Rauch der dürren Pflanzen und Ge
büsche. Ich pgte hierauf mit allen übrig, 
en im Lager anwesenden Bewohnern Bo-
na'6 so schnell als es auf arabischen Pfer-
den möglich ist, der Stadt zu, und al8 wir 
die kleine Hügelkette, welche Bona von der 
großen Ebene jenseits des Flußes Seybuß 
trennt, hinter unS hatten, übersahen wir 
dai furchtbare Sch mspiel der Wogen von 
Flammen und Dampf, welche ein glühend 
heißer Südwind demArtilleriepark zuweh
te. Die Ursache des BrandeS war leicht zu 
errathen. In dieser Jahreszeit der Trock, 
enhcit und Dürre herrscht unter den Ein, 
Zebornen der Gebrauch, die Lüsche und 
dürren Pflanzen auf der Bergen niederzu
brennen. Sie thun dieses, theils in der 
Meinung, denBoden werde dadurch frucht-
barer, hauptsächlich aber in der Absicht, 
ohne Mühe Kohlen u. dürre« Holz zu ge, 
yrimten, denn Bäume u. Gebüsche werden 
von denFlammen nie völlig verzehrt. Der 
Brand, mit dem Winde fortschreitend, ver-
sengt gewöhnlich nur die Zweige und der 
geschwärzte Stamm bleibt erstorben zu
rück. Auf diese Weise ist der Mangel 
tn dichten Wäldern und hohen Bäumen 
in diesem Lande leicht zu erklären. Seit 
mehreren Wochen schon bemerkten wir, von 
Drean.auS, jede Nacht Feuer auf den Ber« 
gen in allen Richtungen. Gewöhnlich be-
nützen die Kbylen jene Tage, wo der Si, 
rocco weht, um überall die Vegetation in 
Brand zu stecken, weil die Flammen dann 
die Richtung nach der Ebene u. dem Mee-
re nehmen und für ihre Hütten keine Ge
fahr ist. Um 5 Uhr Nachmittags ward 
in den Straßen Bona'ö der Generalmarsch 
geschlagen. Militairt, Bürger und Ar
beiter eilten der Gefahr entgegen. Das 
zunächstehende Pulvermagazin wurde, sc 
wie der Anilleriepark geleert. Um das, 
Keuer von dem mit ungeheuer» Vorrä
ten angefüllten Heumagazinen abzuhal 
ten, wurde einige hundert Schritte weit in 
höchster Eil die dürre Vegetation ausge< 
rißcn. Zum größten Glück hörte gegen 
6 Uhr der Sirocco auf, und ein ftcuka 
Nordostwind trat ein, welcher den Brand 
wieder nach den Bergen zurückscheuchte, 
sonst würden alle Anstrengungen unnütz 
gewesen seyn. Der Brand, der die Ber-
|c wieder gewann, bedrohte nun die Hfit> 
jen der Kbylen. Mit dem Fernrohe sah 
«an dieseBarbaren in der zerlumpten Tu-
«ica, mit der braunledernen Schürze, über 
die Höhen fliehcn. Die Männer waren 
Mit ihrer Habe beladen, die Weiber trug-
In ihre kleinen Kinder. Das majestäti-
schSechauspiel diesesBergbrandes war am 
imposantesten gegen Mitternacht. Ich 
Ibersah daßelbe von einem Blockhause fast 
Dicht am Fuße deS Gebirges. Gewaltige 
Dlammenfäulen, von dem Nordwinde ge 
Peitscht, steigen immer höher nach dem® ip
se! hinauf. Der finstere Atlas schien auf 
Allen Seiten von einem Heere feuriger 
Niesen belagert und bestürmt. Seine wil-
hen Stiere flohen von Höhe zu Höhe, u. 
has Angstgcheul der Schakals und Hyä-
»en vernahm man bis in die Stadt. Meh-
«ere hundert große weißköpsige Geier, aus 
Ihrem Horste gejagt, flogen zu gleicher-
Keit mit ihrem häßüchenGeschrei über den: 
Ilamme» und zurBollendunZ dieserSeene! 
erblickte man in Brandhelle deutlich die' 
Gestalten einzelner Kbylen, welche bald' 
höher als die Flammenregion, bald unter 
Derselben an den ausgebrannten Stellen 
|imt Vorscheine kamen. Die Kbylenfrau-

en mit den Lngvit fheoeaMt .paaren, nur 
den blandem nu n Gesichtern, den jctlsam 
flatternde» Gewändern, fand ich noch nie 
so unheimlich, so gespenstig, so hexenartia, 
als bey dem rothen Feuerscheine." Gegen 
1 Uhr erreichte der Brand die mit Kork-
eichen bedeckten Häupter der Berge. Die 
ganze westlicheKette desAtlaS war nun in 
eine lange Reihe von Vulcanen verwan
delt, welche bald dicke, graugelbe Dampf-
Kolken, bald leichte Flammen zu den 
Sternen aufspieen. Einige Stunden fpa# 
ter wurde die Gegend fitester. Der Brand 
war, immer der Richtung des Sturmwin-
des folgend, nach dem jenseitigen Gedirgs-
rücken hinabgestiegen. Jetzt sind die Ber-
ge im Westen Bona's dunkelschwarz von 
Kohlen, statt gelb von dürren Pflanzen, 
wie vor wenigen Tagen. Nie hatte der At
las ein düstereres Aussehen gehabt. 

Pennsylvanische Reform-Convention. 
N e g e r  © t i m m r e d }  t . — A m  Ä f f t e n  

Jan. wurde in der Pensylvanischen Reform 
Convention, nachdem man einige Tage über 
die Frage debattirt hatte, über das Neger-
S t i m m r e c h t  a b g e s t i m m t  u n d  d a s  W o r t :  
^Weiß' in die Constitution eingeschaltet, mit 
77 gegen 45 Stimmen; so daß in der neuen 
Konstitution den Negern das Stimmrecht 
nicht gestattet wird. lNead. Adler. 

fterr Chandler, von Philadelphia, in der 
Reform Convention, hielt für gut einen 
Spruch aus der Bibel an»nführen, nm das 
verdorbene Bankwesen anfznstützen, in diesen 
Werten :— "Warum hast Du nicht Geld in 
die Kaße (Bank) gethan, daß ich bey meiner 
Ankunft das Meimge mit Zinsen empfang 
en möchte." Obschon dieser Spruch nichts 
zur Verteidigung des Bankwesens beymig, 
fand doch Hr. Cnrll, von Armstrong, für 
schicklich, folgende Antwort zu geben: 

"Zur Erbannng jenesHerrn wollte ich ihn 
auf den Author unserer Religion verweisen, 
als er eineGeißelvon kleinen Stricken mach-
te und Banker, Wucherer und 
Geldwechsler vom Tempel trieb, ihr 
Geld verschüttete u. ihren Tisch umwarf. De 
Lehre der Schrift weiß nichts von, noch thut 
dieselbe jemals jene Geldgierde, Betrüge 
rey und Ungerechtigkeit billigen, die durch 
Mißbrauch desBankwesens verursacht wird. 
Dieselbe verdammt die Aufhäufung von 
Reichthum und das schwelgende Leben und 
s a g t , e s s e y l e i c h t e r  d a s  e i n  K a 
m e e !  d u r c h e i n  N a d e l ö h r  g e h e ,  
a l s  d a ß  e i n  R e i c h e r  i n  d a s  R e i c h  
Gotteskomm e.—Bankspekulanten mit 
ihren zahlreichen "Schabern" können daher 
keinen Trost für ihrBetragen aus derSchrift 

lib. 

M o r d u n d S e l b s t m o r  d . — L o u i s 
ville, Jan. 6. In der "Mechanics Savings 
Institution" wnrde gestern ein abscheulicher 
Mord begangen. Ein gewißer Dich? erschlug 
den ersten Clerk der Bank, Parker, mit ci-
nem Hammer, deßen Spitze bis an den Griff 
in den Kopf drang. Hierauf wollte er die 
Bank berauben, als der Schatzmeisicr Juli-
an herzukam, den er ebenfalls wütiieud mit 
demselben Hammer angriff. Nach einem 
furchtbaren Kampfe gelang es Hrn. Juli
an, zu entfliehen, und Lärm zu machen, wo
rauf sich der Unhold, da er sein Vorhaben 
vereitelt und sich verloren sah, mit einer Pi-
stole den Kopf zerschmetterte. Hr. Julian 
ist zwar schwer am Kopfe und im Gesichte 
verwundet, aber doch an^er Gefahr. Herr 
Parker stand in der Dlüthe seiner Jahre, u. 
hinterlaßt eine junge Fran nut drey Kindern. 
Dicks, der Räuber, Mörder und Selbstmör 
der war das Opfer des Spiels geworden. 
Noch vor wenigen Iahren war er Clerk tu 
einem der ersten hiesigen ftättsvr gewesen, wo 
ihm täglich taufende durch Die Hände giensp 
en, ohne daß er dadurch zur Untreue vcrlei 
tet worden wäre. Später geriet!) er in schlech
te Gesellschaft, und kam tu den Verdacht, ci 
nen bedeutenden Diebsiahl an Bord cinco 
Dampfboots verübt zu haben. Seitdem konn-
te er keine Anstellung mehr finden, valor 
seiueu letzten Schilling am Spieltisch, und 
gerieth nun in die verzweifelte Lage, in wel
cher er jene blutigen Tbaten begieng. 

T e r a s.—Ein Blatt von New-Orleans 
giebt folgende Schilderung von dem Regie 
rnngsznstande in Teras: " Texas ist zu ci 
nem trunkenen, pflichtvergessenen, grnndsatz-
losen Presidenten, zn einem schwachen, im 
thätigen Ministerium, einem verdorbenen 
känflichen Congreße und einem trunkenen 
Thiere von Oberrichter verdammt. Durch 
die Auflösung des Heeres wnrde das Land 
mit einem Haufen Banditen belastet, nnd die 
Aussichten dieser jungen Republik sind äu
ßerst getrübt. . /h ^Weltbürger. 

M i c h i g a  n . ^ I n  S a g i n a w  h a t  s i c h  e i l t e  
neue Bank nach dem allgemeinen Bankge 
setze gebildet und bereits ihre Geschäfte be 
gönnen. Die Direktoren verpfändeten zur 
Sicherheit der auszugebenden Noten ihr 
Vermögen. 

M a i n  e . — I n  d e r  G e s e t z g e b u n g  w u r d e  
E. H. Allen (Whig) als Sprecher des Hau 
ses, und N. S. Littlefield (Demokrat) als 
Präsident des Senats erwählt. Herr E. 
Kent (Whig) ist als Gonvernenr eingesetzt. 

Bei Gelegenheit einer polizeilichen Haus-
Visitation in New-Uork fand sich, daß in ei-
nem Gebäude von mittlerer Größe (in Croß 
Straße) 72 Weiber, 95 S$Uwcr und 135 
Kinder wohnte». 1 

Battrlanbsfreu 
„ Unser Paterland und die Union ! et? sol

len und mnßen erhalten werden!" 
(Santon, Freitag, den 2ten Ked. 1838. 

Für Get'.vernör: 

TDilson «bijannon, 
von Belttioilt Launty. 

Wilson Shannon und feine Familie. 

Herrn Shannons Vater war ein geborner 
Pennsylvanier, von Inländischer Abkunft. 
Er machte den ganzen Revolutionskrieg mit, 
und siedelte sich nach Beendigung deßelben 
im westlichen Pennsylvanien an. Von dort 
zog er nach Ohio Cannty, in Virginien, wo 
er mehrere Jahre wohnte, und endlich zog er 
in 1800 nach Ohio, wo er sich in den west
lichen Wäldern von Belmont Caunty nieder-
ließ. Im Winter 1803 fand man ihn im 
Walde erfroren. Er hinterließ eine Witt-
we und 9 Kinder, von denen Wilson das 
jüngste war. Sie besaßen kein liegendes 
Eigenthum, und nur so viel Hansrath, als 
bey den ersten Ansiedlern des Landes ge-
wohnlich vorgefunden wurden. 

Der älteste Bruder, George, gleng in 1802 
nnd 3 mit Lewis und Clark über die Felsen-
Gebirge, und kehrte nach drey Iahren zurück. 
Später gieng er im Dienste der Regierung 
nochmals den Mißouri hinauf,' und verlor, 
in einem Gefecht mit den Indianern, ein 
Bein. Darauf legte er sich fleißig aufs Le-
sen, stndirte in Philadelphia Rechts-Gelehr-
samkeit, praktizirte in Lerington, Kentucky; 
war sieben Jahre dort Staats-Anwald; re-
präsenthte Fayette Caunly drey Jahre in 
der Gesetzgebung; wurde zum Richter der 
dortigen Superior Court ernannt; bediente 
dieses Amt 7 Jahre; resignirte dann und 
zog nach dem Staat Mißouri, wo er bis 
1836 Auwald der Ver. Staaten Distrikt 
Court war. Dann wurde er als Repräsen-
taut von St. Charles Caunty in die Gesetz-
gebung gewählt, starb aber ehe er seinen 
Sitz einnehmen konnte. 

T h o m a s  S h a n n o n ,  d i e n t e  e i n e  
Zeitlang wählend dem letzten Kriege, körn»; 
mandirte eine Company, repräsentirte Bel
mont Caunty öfters in der Gesetzgebung, 
wie auch den Belmont Distrikt im Congreß, 
und ist zweymal in den Senat dieses Staa
tes, von dem er gegenwärtig ew Mitglied 
ist, erwählt worden. 

J o h n  d i e n t e  w ä h r e n d  d e m  l e t z t e n  K r i e -
ge in der Armee. 
I a m e s trat als Fähndrich in den re-

gnlaren Dienst der Armee, nnd diente bis 
zu Eude des Krieges. Dann stndirte er beim 
Judge Harper, von Zanesville, die Rechte, 
nnd praktizirte in Wheeling, Virginien, die 
Gesetzknude; repräsentirte jenes Cannty 
zwey Jahre in der Gesetzgebung; zog dann 
nach Lerington, Kentucky; wurde von Ge-
neral Jackson znm Gesandten nach Gnata-
mala ernannt, und starb auf seiner Reise 
dabin an der Küste von Honduras. 

D a v i d  e r l e r n t e  d a s  D r u c k e r h a n d w e r k ;  
zog nach überstandener Lehrzeit nach Ken
tucky ; erhielt auf der Transsylvanischen 
Universität eine liberale Erziehung; studir-
te die Rechte ; begleitete Gen. Jackson nach 
Florida; wnrde zum Territonal-Richter er-
naunt, und starb nachdem er 18 Monate in 
Pensacola gewohnt. 

W i l s o n  S h a n n o n ,  
wnrde am 24sten Februar 1802 in Belmont 
Caunty, Ohio, geboren. Sobald er ein we-
nig zum Schassen fähig war, half er seiner 
Mutter, ihren Lebensnnterhalt verdienen. 
Im Winter gieng er denn gelegentlich zur 
Schule; sonst aber arbeitete er im Busch 
herum wie cht guter Kerl, uud schasste bis 
znm Jahr 1818 fleißig für seilte Mutter.— 
Dattit schickte ihn sein Bruder James nacl 
der Ohio Universität zu Athens, am Hcckiug 
Strom, woselbst er ein Iabr blieb; von dort 
bezog er die Transylvanische Universität, 
woselbst er zwey Jahre blieb. Alsdann 
kehrte er nach Belmont Caunty, in Ohio, zu 
rück, woselbst er sich dem Stndinm der Rech 
te widmete. Seitdem hat er beständig zn 
St. Clairsville gewohnt und seinen Berufs 
geschaffen abgewartet. 
In 1832 ernannten ihn die Demokraten 

des Belmont Distrikts für Congreß. In sei-
nem eigenen Cannty (Belmont) erhielt er 
auch eiue bedeutende Mehrheit; im ganzen 
Distrikt aber verlor er die Wahl mit 86 
Stimmen. 

Im Spätjahr 1833 ^»nrde er mit 1,100 
Mehrheit als Staats-Anwald für Belmont 
(Smutty erwählt. In.1835 wnrde er ohne 
Opposition wieder in jenes Amt erwählt. 

I I tzk }im er wito ii'aii.t:.,: sur öas Gmi 
vernörs-Amt ver dem v von Ohio, und 
Jeder, der ihn kennt, und seu-en Werth und 
(eilte Talente zu schätzen we s, versichert mit 
Zuversicht, daß, im Fall seiner Erwähluug, 
er dies hohe Amt so ve:walteu würde, daß 
man ihn zn den glänzendsten Zierden int je-
res großen und glücklichen Staates reihen 
könne. Von Jugend anf z'-l harter Arbeit 
gewöhnt, kennt er die Intreßen der Bauern 
nnd Handwerker genau, und weis sie zu 
schätzen; währeud seine bedeuteude Beleseu-
heit und Rechtskenntniß ihn völlig zum fä-
higen Staatsmann qnalisizirt. 

Herr Shannon ist ein Demokrat der Ieft 
ferson Schule; er glaubt, daß der Zwecke, 
für welche die Allgemeine Regierung einge
setzt ist, nur wenige seyen; daß sie keine an« 
dere, als die ihr ausdrücklich übertragenen 
Gewalten ansüben nnd jede zweifelhafte 
Handlnng, als für unsere glückliche Union 
gefährlich, unterwegs laßen sollte. 

Was die Staats-Politik anbetrifft, so ifi 
er in Wort und That ein Ohioaner. Er ist 
für ein gescheutes, einfaches Schnl-System ; 
er ist für die allmählige, stufenweise und 
klügliche Ausdehnung der Staatswerke; er 
ist für eine Reform des Bankwesens—kurz-
um, er ist für eine Staats-Politik, wie sie 
der Stellung dieses großen Staates im Bun-
de der Staaten würdig ist. 

Dies, Freunds und Leser, ist die kmzge-
faßte Geschichte und Beschreibung Wilson 
Shannons—des Mannes, den die Demo-
kratie des Staates, trotz aNer Ränke der 
Bankbarone und LuciferS, bey der nächsten 
Wahl in den Gouvernöröstuhl von Ohio he, 
ben wird. 

Gcfttzgcbuiig von Ohio. 

J a n u a r  2 0 . — I m  H a n s e  p a ß i r t e »  u n -
ter andern folgende Bills: Incorporirung 
des Maßillcn weiblichen Seminars; Ehe
scheidung S» B. Spears von seiner Frau 
Lucy; Abänderung des Wooster, Maßtllon 
nnd Canton Straßen Company Gesetzes; 
Incorporation der Methodisten - Kirche zn 
Uonngstann, Trnmbnll Cannty; Incorpo-
ration der Franklin Musikbaude; Verande-
rung des Friedensrichters und Constables-
Gesetzes in Kriminal-Fällen, zc. 

Unter den Bittschriften bemerken wir eine 
i. in Waisen-Instn .lt unseres Cannties, wel-

d)ci um Bank-P i. ilegien bittet. — Hurrah 
für Schinpläster! 
Hallo ! Tcutsche, die zur Lucifer 

Parthcy gehören! 
ehe! hierhe r.^/ri 

Eure Schinpläster-Gesetzgeber wollen keinen 
Cent für Tausche Schulen erlauben; sie 
spotte» uoch über Euch ! 
Herr Roller, ein Demokrat von Colum-

biana Caunty, bot einen Beschluß an, das 
Schnlgesey so abzuändern, daß auch teutsche 
(Schulen ihren verhältnißmäßigeu Antheil. 
ziehen könnten. 

Darüber machten die Lucifers ihre Spaße. 
Clark vonGallia, bot als Verbeßerung " oder 
französisch" an, und Lucifer Hughes, wollte 
noch "we l sch" hinzufügen. 

Herr Trcvitt, ein Demokrat, von Perry, 
hoffte, daß diese Abänderungen, die den Ge-
geustand ins Lächerliche zu ziehen beabsichtigt 
wären, zurückgenommen wurden. In seinem 
Caunty lebten viele achtbare, wohlhabeude 
Teutsche, die reichlich uuserm Schulweseu 
beystenerten; diese Leute sollten nun auch 
die Wohlthaten dieser Anstalten genießen 
dürfen. 

Herr Roller sprach dann von den Tent-
fcheit in Colnmbiana, und von threm hohen 
Charakter Hinsichtlich EHrbarkejt, Fleißes u. 
Masiigkcit; sie hätten schwere Taren zu be, 
zahlen, und da sie die Äosteu der Regierung 
tragen hülfen, sollten sie auch in Gerechtig-
feit wenigstens Etwas von der Regierung 
erwarten können. 

Nach noch unterschiedlichen Bemerkungen, 
namentlich die des Lucifers Johnson von 
Carroll, welcher sagte, diese Unterstützung 
Tctttscher Schulen sey ganz nnnöthig nnd 
Niemand verlange darnach, trug endlich Van 
Hook von Bntler darauf an die aan-e O.lche 
bis auf nubestiininte Zeit (da.S hei^t Uy.iai r 
so Viel als auf ewig) aufzuschieben. Fin
den Aufschub stimmten ftlgende, wovon die 
meisten Lucifers siud: 

Die Herren Allen, Bell, BronsoN, Carlin, 
Carpenter, Chambers, Clark von Huron, 
Clark vonGallia, Codding, Collings, Cnrtis, 
Day, Dnulevy, Fitch, Foote, Ford, Fowler, 
Given, Grnber, Harrison, Johnson v. Car--
roll, Johnson von Cuyahoga, Jones, Kelley, 
Kendall, Leonard, Morgan, McKee, Mc-
Knne, McNary, Neil, Quirn», Richmoitd, 
Thrall, Tracy, Van Hook, Witten u. Spre
cher—38. 

I Gegen den Aufschub, uud also für Teutsche 
Schulcu folgende, meistens Demokraten:' 

Die.Herren Buchanau, Caunon, Cook, 
Faran, Gaston, Graybill, Hoagland, Hostet-
ter, Hubbard, Hughes, Johusou von Stark, 
Lee, Medill, Roller, Stewart, Smucker, 
Smith, Treat, Trevitt—20. 

Weun wir also nächstes Spätjahr eine de
mokratische Gesetzgebung erwählen, so kön
nen wir hoffen, auch etwas für tausche Schu-' 
len gkthan zu bekommen. Sollen wir ewig 

^iir bvz.-hlai und da.l ha Iren, iro 
uns von cen eng lachen Lumpci'.b.'.rvnen !: f-
rnristern laßen V Das wäre ja ärger wie in 
Canada. Unsere tauschen Freunde, die sich 
von den großen Lucifers »erfuhren ließen, 
werden doch bald anfangen einzusehen, wie 
sich die Sachen verhalten! nnd wir hoffen, 
sie werden sich nicht länger, wie Zitronen, 
von den Whigs brauchen laßen, um, nach
dem ihrSaft ausgepreßt ist, als IcereSchaa-
len fortgeworfen zu werden. 

Am nämlichen Tnge wurden auch wieder 
vyn beyden Hänsern Richter erwählt; näm
lich : Ozias Bcwen als Präsidentrichter der 
2ten Circuit. Ferner als Gehnlfsrichter für 
V a n w e r t Cv: B. Griffin, O. Stacy u. 
I. Watkins; für Allen Co: CH. Leverick, 
Joseph Hauber und John Jameson; fur 
TrumbnllCo: Francis Freeman; die 
Stimmen standen Freeman 57, Thomas I. 
McVain 27; für Cuyahoga: Friederich 
W h i t t l e s e y  u n d  D .  W a r r e n ;  f ü r  W a s c h ,  
i n g t o n :  O l i v e r  R .  L o r i n g ;  f ü r W o o d :  
D. Ladd; für Lucas: Isaac Walcott; 
für Clark: W. G. Sewisch und I. R. Le-
mou—alle diese sind Lucifers. 
I a n u a r 22. — Der Senat bes? .'-'5igte 

sich fast den ganzen Tag über mit Deputat 
über Abolitions-Bittschriften. Die Senato
ren von Trnmbnll und Aschtabula schienen 
es recht darauf angelegt zu haben, an diesem 
Tage einen mächtigen Versuch für ihre Ne
ger - Borliebe zu machen. Die letzte Vitt-
schrift kam, wie der Senator von Trnmbnll 
angab, von Negern selbst, über deren Recht, 
Bittschriften einzugeben, bis gegen Abend 
debattirt wurde. 

Im Hause kamen Bittschriften über ge-
wohnliche Gegenstände ein; unter andern 
von Stark Cannty, für Aendernng des^chnl-
gesetzeö; für Incorporirung der Stadt Ma-
ßillon; durch Hrn. Tracy gegen Schinplä-
ster. Ferner gegen Miliz-Mnsternngcn, :c. 
Etliche örtliche BillS paßirten ihre dritteBer-
lesnng. 

J a n u a r  2 3 .  —  I m  S e n a t  p a ß i r t e  d i e  
Bill znr Ansdehnnng des Walhonding Ca-
nals bis znr schwarzen Gabel des Mohikan 
in Richland Caunty. Unter den Bittschriften 
bemerken wir die durch Herrn Starkweather 
eingereichte, von einem Schnldistrikt in Stark 
Caunty, welcher Geld zum Bau einesSchnl-
Hanfes borgen will, ferner die des Hrn. White 
gegen alle Erlaubnißscheine zum Verkauf gei
stiger Getränke. Außerdem wurden viele 
Geschäfte, meist örtlicher Natur, abgemacht. 

Im Hause paßirten unterschiedliche Bills 
für Straßen, Jncorporatiouen von Privat-
Anstalten zc. 

I a n n a r  2 4 .  —  D e r  S e n a t  b e s c h ä f t i g t e  
sich fast ausschließlich mit der im 5)ause pa-
ßirteit Bill, um das Gesetz zu widerrufen, 
welches der Vcr. Staaten Bank von Penn-
sylvanien verbietet, Agentschaften oder Zwei-
ge in diesem Staat zn errichten. Die Luci
fers zeigten, mit welcher Träte sie der Bri
tischen Bank anhiengen, u. als Hr. Hawkins 
anbot, die Bill folgendermaßen zu verbeßern, 
"daß dieser Widerruf nicht als eine Einla
dung an jene Bank betrachtet werdeu solle, 
itt diesen Staat zu kommen," stimmten die 
Federalisten rtitinüthtg diese Nerbeßernng 
nieder. Es ist also kaum ein Zweifel mehr, 
daß 'dieser schändliche, aristokratische Wider
ruf paßiren wird. 

Das Hans beschäftigte sich mit der Bill 
znr Zlendernng des Gesetzes, welches die 
Chilicothe und Gallt'polis Turnpeik Com-
panie incorporirt; diese Vitt schlägt vor, der 
Staat solle für §50,000 Stock unterschreiben, 
sobald einzelne Personen für 825,000 unter
schrieben hätten. Nach mehrerem Debattiren 
paßirte die Bill.—Auch paßirte die Bill zut 
Errichtung eines neuen Staat^hanses. 

J a n u a r  2 5 .  —  B i t t s c h r i f t e n  i m  S e n a t  
für eine Schiffahrt mit Perrysburg mit dem 
Wabasch Canal zn verbinden ; für Ansdeh
nnng des Walhonding Canals bis Monnt 
Vernon; für einen Canal von der Akron 
Höhe nach Wooster. 

Einladung an Herrn Biddle. 
Die Widemssung des Verbots gegen die 

große Brittische Lumpeumaschiue ist nun 
auch im Senat paßirt. 
I a' s.—Die LuciferS; Arbuckle, Camp

bell, Fuller, Gorton, Green, JameS, King, 
Moore, Morris, Olive?, Rogers, Steele, 
Stokely, Thomas, Upson, Vanmetre, Wade, 
White nnd Sprecher---!!). 
N e t tVj—Dic Demokraten: BateS, Ganlt, 

Gerard, Hawkins, McLaughlin, Owen, 
Shannon, Spangler, Spragne, Starkwea-
ther, Thomson, Utter, Vance, Vincent, Well-
House, Walton—16. 

Am Nachmittag debattirte der Senat über 
die Bill znr Aenderung des Gesetzes v. 1816^, 
welches die Ausgabe unanthorisirten Bank-
Papiers verbietet ; die Lucifers wollten die 
Miami Erporting Company und Granville 
Wcmndricit Society bis 1845 in der Aus, 
gate ihrer Schinpläster beschützt wißen ; doch 
vertagte sich endlich der Senat, ohne zur 
Entscheidung zu komnter. 

Im Hanse paßirte ebenfalls die Bill fu? 
den Ban eines raten Staatshcmfes nrif 51 
gegen 17 Stimmen. Ein Beschluß, um Ans-
ftittft Über die nicht vollendeten öffentlichen 
Werke, nebst geschätzten nnd wirklichen fio# 
steu ic. zn erhalten, wnrde angenommen. 4 

S a n d y  u n d  B e a v e r - C a n a l .  
Die Committee deö Ganzen wnrde, auf 

Antrag des Hrn. Bell, von den Bittschriften 
wegen dem Sandy und Beaver Canal, ent-
laßen, und den Bittstellern die Erlanbn iß er-
theiit, ihre Bittschriften znrnchnnehnten.— 
Diese Bittschriften baten «ja den Bastand' 
des Staats zur Vollendung erjagten Canals. 


