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Freitag, de» 4ttn Marz 1« iuhS» (Nlimmer 34. 

iScöhigmtgcn. 
I Der  "Va te r l ands  f reund  un'd Get  ft djt 
«ssheint rcaekm^glg »evr» Freitag. . 

*5. Dcr Sudscripli0ttS»Prcis ist E i n T h al e t u. 50 $ e n t s, 
IH Vorausbezahlung, odcr t £ha lc r, falb Me Zeitung nicht in» 
Stf halb dcr I freit Hälfte dcS Jahrs bezahlt wird. 

8 Dic Zc.:^ -.g kann nur dann aufgegeben «erden, wenn alle 
fföctltan&e bezahlt sind. 

*4.) Wenn vor dem D:rlaufdes ZahreS die Zeitung nicht 
«Ufoctunbigt wir», fo betrachtet man solchcS alt «inen Wunsch 
dieselbe für ein andere» )ahr ju behalten. 

.6.) Seht Unterschreibet wird für einen türzern Zeitraum als 
<'Monaten angenommen. 

6. Die Verscitdung geschieht auf Kosten der Unterschretber, 
«»kd Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eingesandt werden. 
y. Anzeigen werden für die üblichen Preise eindrückt; müg'en 

tet sogleich baar vrzahlt «erden, wo man nicht auf sonstigt 
Art in Rechnung steht. 

nSSP-jeber Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr e i an den 
Mucker ju übersenden. 
MZ.'NN uns unsere entfernten Leser also Geld senden 

weiten, so brauch?» sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
den, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Asdreße darauf 
und frankirr den Brief, wodurch b;it Snbscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

e r  ;$Eu Uder  Ho l t  to r .  
(Eine Erzählung von Ferdinand Stolle.) 

, ->Si1 ,, . J'Lf-Ji 

. 13. < ... 
^Nun, der Neumond glücklich vorüber V' frug nach 

tätiger Zeit lachend der Doktor den hereintretenden Ba-
HON. 
n"Gvtt sei Dank, bester, teuerster Mann," rief die-

fer mit erleichtertem Herzen und umarmte den Arzt mit 
Jnnnigkeit, "mettt Aoelchen ist gesund, wie ein Fisch-
lein im Wasser" 
' Vortrefflich," sprach der Doktor, "auch mein Britte 

ist als Phömr seinem mehrtägigen Fieber entstiegen u. 
von seinen Vergistungs-Jdeen vollkommen geheilt." 
. "Weist gar tivht," erwiederte der Baron, "er macht 

tagtäg.ich seinen B.'fnch u. erkundigt sich toetlitabmuoU 
iiftch be in Befinden Adelinens. Es ist ein lieber Mann." 
, "\5:bt doch an," lachte der Doktor, "davon hak mir 

der Schlingel kein Wort erzählt, und Adeline " 
"Nim, die scheint nber Li? Besuche so bose nicht zu 

sein," f'hr der Baron fort. "W.'nigstens ist feln große als Adeline. -
kii)ffV und Sorge, wenn er sich einmal ein Viertel-!unerwartet ; ich hoffte meine Patienten vollkou.-r.ten 
ftünschen außergewöhnlich verspätet, und ein bitter- her^e cellt zu finden/ 

Ja, zugleich stieg die Idee in mir auf, auch mit ihm cute 
psychologische Sur vorzunehmen, und so zwei Fliegen 
mit einem Schlage zu erlegen." 

Nun erzählte der Doktor seine Unterredung mit Mr. 
William, wie dessen rätselhaftes Erscheinen und Be
nehmen im Parke damit zusammenhing. 

"Ich that," schloß er endlich, "so viel nur in meinen 
Kräften stand, um in beiden Patienten einen unglückse-
ligen Wahn zu bekämpfen—und Gott Hat mir seinen 
Beistand nicht versagt; es ist Alles wohl gelungen " 

Mit der gespanntesten Verwunderung hatte der Ba
ron die Rede des Doktors vernommen. Er druckte ihn 
innig bewegt an seine Brust. "Ja wohl," sprach er ; 
^Gott hat uns seinen Beistand nicht versagt, indem er 
Sie, edler Mann, uns sandte." 

"Aber jetzt vor allen Dingen," rief der Doktor auf-
stehend, "wenn esJhnen angenehm ist,mug ich mir doch 
selbst, nachdem der unglückliche Zeitpunkt vorüber ist, 
meille ehemalige Patientin in Augenschein nehmen." 

"Sie werden Ihre Freude haben," sprach fröhlich der 
Baron.—"Kommen Sie, kommen Sie," die Bei
den fuhren zur Wohnung des Letzteren. 

Als sie leise und ungesehen in das Wohnzimmer tra-
ten, bor sich 'hnen ein gar reizender Anblick dar. Heiter 
und selig, wie eine erfrischte Rose, saß Adeline hier am 
Tischchen beim Fenster mitPorlenarbeit beschäftig^ vor 
ihr William und Pauline, vie mit wahrhaft eisernem 
Fleiße die Perlchen auffädelten. 

"Was ist denn das fnc eine kl?ine allerliebste Manu-
faktur?^ frug der Doktor, dem Britten über die Schul
tern guckend, "kann man da nicht auch Anstelluung er
halte» V" frng der Doktor fort. 

Erschrocken und erröthend fuhren die beiden Patien-
ten auf. 
"Was für Herzeusinsignien sind beim da in Arbeit V4 

frug der Doktor. 
William wollte sich überrascht stellen. Er murmelte 

etwas ; aber Aveline konnte sich durchaus auf keine 
Antwort besinnen. 
"Dürft' ich Adelchen gefälligst um ihren Puls bitten," 

sprach der Doktor. 
Zitrrernd reichte sie das schöne Händchen hin. -
"Zittere ich oder Sie," frug simulirend der Doktor. 

"Ich kann's nicht wegkriegen. j;evv William, verrichten 
Sie einmal mein Amt und s.:gen Sie mir, ob das Fräu-
lcia Fieber hat." . 2 i^ 

Mechanisch gehorchte der Brittzjf.^vA-.,"' V.» f'.;', 
"Aber, mein Gott, tbeuerfter Kir," rkef betrö'ffen der 

Arzt, "Sic müssen noch weit heftigeres Fieber haben. 
Ich muß gestehen, das kommt mir ganz 

böses Gesicht gibt es, wenn Pauline von brittischen Er-
' vbernngen schwätzt." 
1 "herrlich, herrlich !" jnbelte der Doktor, "da wächst 

«och ein allerliebster Rom an mit Verlobung, Hochzeit, 
Lindmuien, neuer Generationen ans meiner Enr her-
twr. *

4 

' w-lchem Romane," fiel der Baron ein, dem Arzt 
innig vie S\r.td drückend, "die schönste Rolle S i e spie-
len, Sie Wnndermann. Doch der Neumond ist vorü
ber, jevt heraus mit der Svrache, Wunderdoktor, der 
Sie dem lieben Gott m's Handwerk greisen und Früh-
tina im Arbste machen." 
'?"Vor Allem," sprach der fröhliche Doktor, "wollen 
«ir cüt Glaschen Pedro Ximenes auf oas Wohl des 

* genesenen und verliebten Paares leeren." Er holte eine 
versiegelte Flasche aus seinem Wandschränke^ und die 
Gläser klirrten an einander. • . , 
»:"Nnn läßt sich schon besser referiren/" begann der 

j Aoktor, an der Seite des Barons im Sopda Platz neh-
1 Mend, "obgleich es nicht viel zn refcriren gibt" 

- "Die Krankheit Adelinens," begann er, "durch eine 
Idee genährt und verschlimmert, konnte mir dadurch 
«hoben werden, daß man sie wieder durch eine Idee 
bekämpfte. Durch guten Zufall erfuhr ich, daß der Hr. 
Auustgärtner Ianak mir vieler Mühe einige Kirschbäu-
me zur Blutbe gebracht habe. Ich beschloß sogleich die-
se Bäumchen, es koste was es wolle, zu kaufen, n. mit 
|»n blühenden Zweigen durch geschickte Hände die Nach-
barn von Adelinens Gebnrtstagsbanme zu decoriren. 
Es verstand sich von selbst daß, wenn auch die anderen 
Bäume blühten, die Blnthen an A^clinens Banme wei-
tcr von keinen» Belang wären, da sich dann der Spruch 

I Hes Chroniken-Orakels nicht mehr anwenden ließ. Wie 
ditch die Folge bewiesen hat. Aber ich stieß bei meinem 

> Handel auf unerwartete, fatale Hindernisse. Dem Hrn 
Gärtner waren nämlich die blnhenden Bäume durch-

' ans nicht feil. bot fünf, zehn, ja zwanzig Louiso'or 
i dafür ; AileS umsonst, und endlich gestand er, zu »neu 

pem nicht geringen Schrecken, daß er die Bänme mit 
außerordentlicher Sorgfalt nnd Mnhe zum Präsent für 
Hps Fürsten Geburtstag gezogen habe. Die Hofgärt-

, «erstelle war damals erledigt, Ianak befand sich unter 
ben Bewerbern, und hoffte nun durch das seltene, bln-

i .hende Geschenk sich bei dem Fürsten, der vergleichet sel-
MneNatnrbegebnisse fast leidenschaftlich liebt, bestens zn 

! empfehlen. Ich war der BerzweiSm., i,-he, Dline 
vi ^efe Blüthen war Adeline em Kind des Todes, haben 
1 »ußte ick sie, bot und bot und erlangte sie endlich nach 
: latiaen Debatten für bit Summe »011 ein ljunbert 

t Louisd'or und unter dem ausdrücklichen Versprechen . 
. meinen ganzen Einftlnß bei »°f- 5" 

J Verkäufer die 5)ofgärmerstelle zu verschaffen. Nun war 
/ der Hanbel geschlossen. Ich gab -in Sattel d-sPms-S 
> f., meinen aanieit C-issend-stanv, daran?, ab-rws^r dl. 

»eeibritei ? An ®ie ...°cht' ichm ch m-M 
S»nbrn, weil ich de« hocus pocnS. der dochgleicht^anch 
fehlschlagen konnte, Sie nicht wissen lassen wollte, also 

' fielen meine Gedanken auf den steinreichen William.— 

heiter und selig floß die Zeit dahin. 
Des Doktor's Humor, Paulinen's Naivität, Hein-

rich's gelehrter declamirender Ernst, Emil's Ungezo-
qenheiten, Florians' Commando, die stille Seligkeit des 
liebenden Paares, die innige, herzliche Freude der glück-
lichen Eltern ; dazn der Herrliche, goldene Morgen, die 
Pracht des Frühlings, das himmlische Blau dort oben 
und das Lerchengetnmmel darunter; Alles dies gewähr
te ein so Heiteres, idyllisches Gemälde, daß jetzt der 
Verfasser dieser wuudersamen Historie gar nichts mehr 
wünschte, als daß er seinen geliebten Leser selbst Hätte 
mit einladen können zu dem lieben Heste. Wie bald war 
Der Mittag da. Die Mittagstafel, im Park unter grü 
nem Laubdach aufgestellt, gewährte einen gar malerisch-
en Anblick. 
Trotz alles Protestirens, mußte der Doktor den Ehren-

platz einnehmen, zwischen William und Adelinen, das 
Mahl vcrfloh nnter fröhlichen Gesprächen und heiteren 

cherzen. Da trat, als die Zcit des Deserts gekommen 
war, der alte Florian mit militärischem Anstände hin
ter der Lanbwand hervor, und bat um Audienz für ei-
neu Sünder. Die Andienz ward Gewährt und im Nn 
stand Lips, in Feiertracht angethan, vor Adelinen, ihr 
mit vi.'lem Anstände ein niedliches Korbchen mit Blu-
men überreichend. ' 

Aha, der Miiieur/' lachte der Doktor ; kaum aber 
hatte Adeline einige der oberen Blumen ans dem.Körb
chen in die Hand genommen, als sich ein lielicher Anblick 
oarbot. Die wunderschönsten reifen Kirschen, ftir die 
Jahreszeit noch eine große Seltenheit, lagen darunter. 

''Jetzt ist die Hoknspoknsmacherei an Ltpseu !" rief 
der Doktor —"Blitz Junge, wo hast Du denn die schö-
»en Kirschen her ?" frug er fröhlich—'s sind ja wahre 
Prachtstücken." 

Die ö ichc löste sich bald sehr natürlich auf. Der Hr. 
Kunstgärtner Ianak, der anf des Doktors Fürsprache 
ctc Höfgärtnerstelle glücklich erhalten, hatte nun den so 
enormen Kaufpreis für die Kirschbäume nicht anneh
men wollen, nnd die Lonisd ' or dem Doktor znrückge-
schickt.—Dieser, da seine Cur so herrlich gelungen war, 
hielt es ebenfalls für Sünde, das Geld abzunehmen,«, 
so war man nun übereingekommen, einen kleinen Fond 
für arme, in Noth gerathene Kunstgärtner zu stifteu.— 
Gleichwohl betrachtete sich der ehrliche Ianak fortwäk-
reno als Schuldner, und ergriff gern jede Gelegenheit, 
wo er den Dokior und die Familie des Barons mit den 
Seltenheiten seiner Kunst zn erfreuen hoffte. So auch 
diesmal. Lips nun, um sich ebenfalls einmal recht ra-
dikal zn lttsinuiren, hatte alleMincn springen lassen, um 

A ck e r b a n-S t a t i st i k. 
Folgende Resultate von Ackerbau - Erzeugnissen bar 

verschiedenen Staaten, des Jahres 1839 ist dem ltfcti 
jährigen Censns entnommen, so wie derselbe von den 
verschiedenen Marschällen aufqcitoinmcn wurde. 

Ohio erzengte Waizen 16,000,000 Bnschel; Penn« 
ftllvauien 13,000,000 Büschel; Neut)ork 11,000,000; 
Virgiiiien 10,000,000. 

Welschkorn wurde in Tennessee 42,000,000 Büschel 
gezogen; in Virginien 34,000,000 Büschel; in India» 
na 28,000,000 ; Illinois 22,000,000 ; Alabama 13,» 
503,000 ; Georgia 17,000,090; Missouri 15,000,000g 

Nenvork ist der größte Kartoffel Staat, derselbe zyH 
30,969,OOOBitfdici; Maine 20,000,000 Büschel; Penn«, 
sylvanien 8,000,600. 

Der größte Baumsvollen - Staat ist Mississippi, der» 
selbe zog 282,000,(100 Pfund; Georgia 148,000,000, 
Süd-Carolina 134,000,000; Tennessee 182,000,000 ; 
Louisiana 8 ^,000,000; Arkansas s3 Millionen; Wr-
glitten 10 Millionen. 

Den meisten Zucker pi'oduurte Louisiana, das gczoge^ 
nen Qnatnm beträgt V49 Millionen Pfund ; dann iff 
Neuyork mit TO Millionen -rfunb der aus dem Ahvnd. 
Baum gezogen ist. 

Tennessee hat die größteAnzahl Schweine,2,705,00^ 
Stück. Ohio bat zwei Millionen Stück. 

Nenyork erzengt die meiste Wolle, dann kommtOHi^. 
Vlrmont, Pennsylvanien und Virginien. 

Tennessee erzengte 26 Millionen Pfund Taback. Ma-
rylaud 18 Millionen Pfund ; Virginien 14 Millionen 
Pfund. 

Neuyork liefert für 3,783,000 Dollars gesagte Bret
ter, Maine für 1,808,000 Dollars. 

Ans Obstbäumen zog Neuyork für $l,73i,000 Obst. 
Milch und aus derselben gewonnene Butter, Käse tc. 
erzeugte Nenvork für zehn Mill. Doll, und Vermont 
für $4,892,000. (Volkb. 

Willra n im3 Aoeline geriethen bei diesen Worten des 
Arztes, die dieser mit unerschütterlichem Ernste sprach, 
selbst in gerechtes Erstaunen und Besorgniß über ihren 
gefährlichen Zustand- Nur Pauline komtte sich bei der 
drolligen Scene des lauten Lachens nicht erwehren. 

"^^as lachen Sie denn, schönes Panlinchcn ?" fing 
der Doktor erust. " R>issen Sie nicht, daß Sie mir noch 
einen Kuß schuldig? ich bin oeshaib gekommen." 

Jetzt war die Reihe des :)!othwerdens an Panlinen. 
Sie wußte sich aber zu helfen und ergriff schleunigst die 
Flncht ; den» sie traute dem- Doktor nicht viel Gutes 
zu. . 

Dieser aber kounte seiner Rolle Nicht länger Master 
n'eroen, er selbst mußte lachen, er faßte die zwei Ver
liebten, die sich des Arztes Benehmen noch im.ner nicht 
zu erklären wußten, Jede«* mit einer Hand, fnhrte sie 
zum Barou, deu die Sceue nicht wenig ergoßt hatte, u. 
)pravl): 

"Hier überlebe ich Ihnen, thenerster Freund, die 
beiden an Korper und Geist Genesenen ; wie es j CD och 
mit deu beiderseitigen Herzeu'aussehen mag, wäge ich 
nicht zu entscheiden." • 

Man kann sich wohl denken, daß letzt den? verliebten 
Paare die Augen aufgehen wußten, n es sich nicht wc-
„ig über Veit gottlosen Doktor ärgerte. 

'William und Adeline ergriffen beiderseits Parthei ge
gen den bösen Aesculap, u. erst nach langem Aus schel
ten ward wieder Friede geschlossen. -1, -

14. ' it ,r' ' I •' 
Es war ein schöner Frühlings - Morgen' im nächsten 

Jahre, als es auf dem Gute des Barons schon bei frü-
her Tageszeit ein reges, fröhliches Leben gab. Alles 
wurde sauber gekehrt, geordnet it. die Pforten mit den 
schönsten Blnmengnirlanden geschmückt. Der alte Flo-
rian war überall und cominandirte, wie im Gefecht.— 
Auch war keine Zeit zu verlieren ; denn kaum daß die 
Sonne et« weuig über .die Berge hervor war. als mau 
einen Wagey von der tztadt daher rollen sah, mit lau
ter bekannten Gesichtern. Zwei ebenfalls bekannte,Rei-
ter escorttrteii das FnHnverk. Besonders dem eüten 
Reiter konnte man es schon von fern ansehen, mit wel-
cher Behaglichkeit er sich auf seinen schmucken Roß-
lein tummelte. Es war Niemand anders, als der wak-
kere Doktor, dem William einen seiner vortre.'flichsten 
Landsleute zum Geschenk gemacht hatte, auf welchem 
er hente den Proberitt versuchte ; der andere Reiter 
war 5>einrich, der nnterdeß dem Studium der Medicin 
obgelegen und zum heutigen Tage erpres von Leipzig 
her citirt worden war. Es galt ja Heitre nichts mehr u. 
nichts weniger, als die Verlobung des ehrsamen Paa-
res, das mit imWagen saß, des schönenWllliams n. der 
reizenden Aseline. O, es war ein schöner, Herrlicher 
Morgern ! Vom Glockenklange des friedlichen Dörf 

als Ueberbringer des seltenen Geschenkes zn brilliren, 
und das war ihm denn auch gar nicht übel gelungen.— 

"Doch die Strafe muß seilt," beginnt William ernst, 
"die Dnrchkriecherei darf nicht ungeahndet bleiben, da-
her Halte ich für das Beste, lieber Vater, Sie geben dem 
Lanfdnrschem auf der Stelle seinen Abschied Da er je# 
doch mm außer Brot sein wurde, so will ich Erbarmen 
mit ihm haben nnd ihn als Jokelin Dienst nehmen." 

Die Life und Trnft-Compagnie hat angezeigt, daß sie 
für fernere vier Wochen die Noten folgender Banken, 
als Depositen des Canalcollectors annehmen werde O 
Der Bank von Norwalk, von Geauga, von MoumPleaU 
saut, von Janesville, von Muskingum, von Tenia, voW 
Dayton, der Elinton Bank in Eolnmbns, der Farmer# 
und Mechaniks Bank von Steubenville, der Staatsp 
bank vcn Indiana und der Cincinnatibanken. Die por» 
bezeichneten Banken mag man daher vor der Hand als 
verlässig betrachten. 

Gesetzgebung von Ohio. 
Columbus, am iLtcn Februar, 184*. 

Die B a a r ; a h l n n g 6 b i ll, mit den im Reprä
sentantenhause dazu gemachtenVerbessernngen, ist Heute 
Abend im Senat passirt und zwar mit blos einigen ge-

>ringfngigen Veränderungen, welche vom Hause ohne 
!Zweifel angenommen werden. Der vi er t e März 

Diese außerordentliche Earri.'re überstieg Lipsens küh-juächjthin ist demnach unveränderlich als der Zahl- oder 
cfteti Erwartungen. Doch seine vortreffliche Geistes-!Sterbetag der Banken festgesetzt. Der Zweifel, den die 

ch 
den 

ens, von dem kindlichen Gesauge der Dorfjugend, von 
n Blumen und dem Dufte des Frühlings begrüßt, be* 

schaft: "Rule Britannia 
"J'ch wäre ganz gewiß gestorben, no^h vor dem Neu 

mond," betheiierte Adeline. 
Und Gott weiß" sprach William," was ich noch Al-

les angerichtet hättet in meinem menschenfeindlichen 
Spleen." # . 

Da erhob sich begeistert Bruder Heinrich n. hielt eine 
donnernde Philippika gegeii allen Wähn und Aberglan-
beit. "Es lebe die gesunde Vernunft !" rief er endlich 
und die Gläser klirrten aneinander. 

"Wohl, mein Sohn," sprach aufstehend der Varon ; 
sie lebe, diese göttliche Führeriu ; ober sie lehre zugleich 
nns auch, wie Wahn nnd Aberglauben nicht mit Unge
stüm zn besiegen, sondern mit Mäßigung, Vorsicht und 
Weisheit, wie das herrliche Beispiel des Mannes uns 
gelehrt Hat, ohne dessen Hülfe wir hente nicht so fröh-
lich hier beisammen sißen, ohne dessen Beistand wir 
wahrscheinlich ein geliebtes thenres Wesen zu beweinen 
haben würde». Tief, meine Lieben, wohne es in Euren 
Herzen, was er an uns gethan. Nie werdet Jhr's ver
gessen ; unser Dank sei ewig. Und wiewohl der Edle 
den schönsten Lohn in seiner Brnst trägt, so wird er doch 
nicht zürnen, wenn wir ihm besonders am heutigen fest-
lichen Tage ein dreifaches. Herzinniges Lebehoch brin-
gen." ' '' ' 

"U u s e p W u n Ib. t r d o k t r Me !" 
"Hoch !" n'ef die glückliche Familie. 1 

Darnach mir hatte Florian gelechzt. Lips, als sein 
Adjutant, fuhr wie ein Pfeil umher. Es war was Au-
ßerordeutliches im Werke. Und mit einem Male brach 
ein prächtigrr Trompeten - und Paukentusch aus dem 
Laubwerk hervor u. überschmetterte das Vivat der Fa
milie "Feuer !" commandirte Florian, da donnerten 
die Böller begannen die Glocken des Kirchthnrmes und 
das Glöckchen auf dem Herrenhause ihr harmonisches, 
liebliches Geläute. Da floh selig die schöne Panline an 
den Hals des Doktors und gab ihm freiwillig den lange 
schuldig gebliebenen ; da drängte sich die Familie 
nm ihren Wohlthäter, ihn umarmend und küssend. 

Das roar zu viel für den Glücklichen, nnd er weinte 
die seligsten Thränen seines Lebens ; der große, blaue 
Himmel dort oben aber lachte herzinniger, und fteute sich 
über den kleinen Himmel hienieden. 

traten die Glücklichen in heiliger Morgenstille die fest- _ -
lich geschmückten Halle» des väterlichen Stamschlosses. 
Wie fühlten sichlAßc so froh, so innig glücklich ; wie . - ; 

In St. Louis steht III noisgeld mln zu einem Dis-

alle Vorschriften dieser Bill gestimmt hatten, machten 
wirklich Miene, dieselbe im Stiche zu lassen, und dafür 
den früher» Whigplan zu unterstützen. Diese fanden 
jedoch bei den Whigsenatoren die freundschaftliche Auf-
nähme nicht, die sie sich geträumt hatten. Zwei der letz-
teren fragten spöttisch, was wohl eine so schnelle Verän
derung in den Gesinnungen der Abtrünnigen hervorge^ 
bracht haben könne. Ob vielleicht gar das Heer von 
Bankagenten, das die Gesetzgebungshalle seit einigen 
Tagen belagert, ciuen so wohlthätigcu (?) Einfluß auf 
sie ausgeübt habe. Jene Herrn sollten auftreten, als 
Manner, und die Ursache ihrer Gesinnungsänderung 
öffentlich aussprechen. Während dieselbe von derWhig-
feite mit fb bitterem Hohne empfangen wurden, trat, 
auf ter Seite der Demokraten, namentlich Herr Tay« 
lor (der Jupiter Tonans) auf und ließ seinen Donner 
so gewaltig auf die Schwankenden los, daß sie von bei
den Seiten angegriffen, und nirgends einen ehrenvolleiz 
Ausweg erblickend, als in Erfüllung ihrer, zu dieser zu-
rückkehrten. Tie Baarzahluugs-Bill passirte mit 21 ge
gen 14 Stimmen, nämlich: Dafür stimmten die 
Herrn : Aten, Bartley, Clark, Goodin, Harris, Hazel-
tine, Hohnes, Hostet ter, Latham, Leonhard, Mttchel, 
McEonnel, Perkins, Ream, Ritchey, Robins, Spang
ler, Stanton, Taylor, Walton, und Sprecher (Faran) 
21, lauter Demokraten, mit Ausnahme von P^kins u, 
Stanton. Dagegen, die Herrn: Barnet, Carpen-
ter, Crowell,Dewey, Food, Godman, Henderson, Nasch 
Root, Sill, Thomas, Van Verhes, Wade und Waddle 
14, lauter Whigs. Herr Foos,abwesend. 

Die Indiana Resnmtions-Bill bestimmt/ 
dem Staate der Staatsbank schuldige Summe, in 5p 
Eent Schatznoten soll^bezahlt werden, uud zwar in zroej 
Jal r.'N, welche fur Staatsabgaben genommen werde»! 
sollen, ausgenommen für den Wabasch it. dvie Canalj 
Die Bank ist verbunden, diese Noten anzunehmen UnA" 
auszugeben, ohne Rücksicht auf Interesse. ^ 

Diese Akte verlangt, daß die Bank Specie, von untN 
nach dem löten Juni auszahle, oder gewärtig fei, fraß * 
Cie als gebrochen betrachtet wird. Allein m dem ftaöj^ 
Daß die Va iken von Ohio, Illinois, Kentucky, MichG^^ 
gan, oder sonst wo, an jenem Tage ihre Lebindlich^eiiik^ 
ken. Specie zu zahlen, nicht erfüllen, so soll die Very^ 
Weigerung der bejagten Bank, Specie für oder an iM 
zeud eine Bank, welche nicht specie zahlt, auszuzahlen^ 
Mcht als eine Verletzung des Gefetzes betrachte werdet»' 

Sodann bestimmt die Akte die Wechftlsumme, welct» 


