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qSH<v Mat-rtandstre»»^ 

und Gcist der 5'"r-

Ube- tf-rmcit wvynt, da lit me in Saterland! 

Can 10«, Freitag ten 19tcn August, IS^. 
gut Gouvcrnör: 

Wilson summon. 

_ 'Wli konnten fur dieses Mal unfern geehrten Le 
fern mit oer geoohnlichen Unterhaltung,« cuts der> ersten 
Seite unset es BlatieS, ttW dienen ; hvffvii aber, büß 
Dieseloen sich auf Oer Hochzeit des Souffleurs wit cet 
hartgeprnften, nieolicheu Em stine, dergestalt amuürt 
haben, d ß sie diesen -JUtauyd zu entschuldigen geneigt 
sein werden.— 

Gewaitsmner Aufbruch oer Gesetzgebung 
v o n  O h i o ,  

d u r c h  e i n e  r  e b t  t t  i f e b e  V  e  r s c h w d r u n g  
d e r W h i g - M i t g l i e d e r d e r s e l b e n. 
Wie unfern Lesern bekannt ist, versa nmelte, in Ge-

mäßdeit eines Gesetzes vom vorigen Winter, am 28ftvn 
vorigen )No- ats, sich die Gesetzgebung von Ohio, zu ei 
ner Errra-Sitznng, um oen Suut fur die folgenden 10 
Jahre in &ongre£«3tjtrfe euijutdeilen, - welches jeder 
Staat nach jeoer neuen iSolfsiibiuug zu thii.i ve pflich
tet ist> damit die ivu zugewachf.ne Bevölkerung in dem 
Eongresse oer Bundes»egielung nicht unvertreien blei
be.— 

Eine solche Bildung von neuen Conqreß-Bezirken ist 
jedes -.Viat ein sel'r schivterigeS Stuck Arbeit,-—welches 
nicht so gerade ans dem Knie abgebrochen werden kann, 
—und erst nach vielem Hin- und Herberathen kann es 
geschehen, daß die M hrheit, mit dem einen oder dem 
andern der vielfältig vorgeschlagen» n Pläne, in's Reine 
kommt, und znfriecen gestallt roird.— 

So gerade war es auch mit der eben aufgebrochenen 
Sitzung. Uele Eimv-trfe waren sowohl im Senate^ aw 
im Unterhause, vorgebracht, debattirt, und wieder ver
worfen worden,-als endlich auf .Moitrag den 8. dieses, 
ein Gesetz . Entwurf vorgebracht wurde, von dem es in 
kur;er Zeit sichtbar ward, er werde oie Zustimmung der 
Mehrheit erhalten, und beide Hänser piwreit — 

Aber unglücklicher Weise waren drei der Haupt«Rä-
delssuhrer der Whig . Faktin in Columbus awvesend, 
die, obgleich selbst keine Mrglieoer der Gesetzgebung zu 
gegeuwärti er Zeit,—dennoch einen großen Einfluß auf 
die Wuigs ausüben ; und diesen wirj es zugeschrieben, 
daß die Whigs der Ge.etz ebnng jenen verzweifelten 
Schritt tbaten, der die Grundlage unserer repnblikani 
ftbeit Verfassung bis zur Wurzel zu erschüttern berech-
net,-und welchen näher zu erörtern es jetzt unsere trän 
rige-Pflicht ist. — 

Diese drei Individuen sind Thomas Swing, ( Tyterg 
abgedankter Finanz ^ Minister oder Schatzsekretär» Al 
fred stellt), uno John C Rioatteur der (Sin 
cinnati Gazette.— 

Durch diese drei Anfuhrer aufgehetzt, verfügten sich 
a if vorletzten Dienstag, den 9tea - vfe-> dieG.üqqlleder 
der Gesetzgebung in eine geheime Ve- fam-nlnng, Cancns 

Dhto Barckem 
Am 30. April d. I waren in den 2l SpeLe zadlm. 

den Banken v. Ohio folgende Summe Specie vorhin, 
oen 87-13,607 
Au» 30. Juni 825,0 0 

Folglich hat sich die Specie vermehrt um 111,403 
. Die Cirknlation der Banken belief sich 

aui30 April anf S~1 163,311 
Am 30 Juni I,3i4,633 

Gesetzgebung pon OH'0. 

Folglich ver mehrte sich ihre Cirt.ilation nm $ 151 322 
Obiges ist ein Auszug aus dem amtlichen Berichte 

deö Staatsauditors. -E1 geht daraus hervor, daß »ich 
ic s^ptcu* der Banken seit deren W ederaufn chiiie der 

^aar<ahlnng, in 2 M nia en nin 100,009 Collars, irid 
ihre Et» filiation ihn 150,000 Doli, vermehrt hat. W^e 
stimmt dies aber mit den Bankschreiern nberein, dieim 
mer behaupteten, unsere letzte Gesetzgebnnc; H >be die 
sanken niederqebro den und so .en Geschastsgang ge-
hb.nt ? Es wr gar nicht die Absicht der Demokraten, 
Banken niederznbrechen ; aber es mar ihre Pflicht, die 
sanken zu zvingen, ihren Veroindlichfeiten en lich ein
mal n ichzukommen. Schon Gerechtigkeit forderte diesen 
schritt der Gel tz-ebnng. Wenn betrug rische Lump-en 
an talren dadurch uiederbrache», so war das sicher kein 
Un iluck—dL iui einmal mußten sie ja doch brechen, nno 
je länger mm ihren Sturz hinausschob, desto länge» 
Hatten sie Gelegenheit, das Volk zu betrugen. Durch je-
neu weisen Act sind Banker, cie ihren Serb nol'ch fiten 
nachkommen konnten, auf sichere F-lße gestellt, wi' das 
aus ob» ,er Angabe hervorgeht. At>er oie ^ankwüqs 
hassen Si her heir nno Ehrlichkeit, »venn ihr Jnter.sse 
darunter leidet Wie ungerecht! schreien sie, den Öaiv 
ken auf einmal den Kopfabznt t'neiden, wie tmgerechr! 
alte Beti Nger uf ein:nal z i ehrlichen Kenten ;n mach n. 
Juni lasse sie noch ein wenig mehr betrugen und ent

wöhne sie so na h und nach Die Demokraten dachten 
anders und halten Recht. 

Nur zu lange »v r es Bankern erlaubt, daS Publikum 
zu p ü fOerit; »ahrlich es war hohe 3eit, den Sch ir 
kerei.u Einhalt zu thnn Wer aber einmal etwas b.-
saß, der strebt, es wieder zn erringen ; so gebt es den 
BankwHigs. M<t verdoppeltem t&if'v werden sie sich be
streben, imt Corwin', ihrew ^chinpl.ister - General, an 
der Spitz?, den Sieg der nächsten October Wahl zn er
ringen. uns das Volk von Ohio ni3ge sich wohl vorse -
hen, daß der letzte Betrug nicht ärger »ver e, als derer-
ste Gelingt eg den Wbigs, ihren Eandidttten, und ei 
:ie Whiq - Mehrheit der Geseygebnnq zu wählen, dann 
mache mrn sitchaitf Schi.ipläster gefaßt—Schinpl ister, 
gleich den Läusen Egypteits, werden daun-wieser nnse-
>en Staat überflutheii, und dis Silbr* iu die Geldsäcke 
der Lumpenvarone znruck vandern. Die papiernen ta 
\t der Banker und Broker werden über uns hereinbre 
eben, und Schelme gute Zeiten haben ,, Mlson Schan. 
non und B ulkreforin !" sei daher unser Motto -es ist 
eidlich 'mal Zeit, daß die Schinpl isterritter, welche das 
Volk so lait-v* und a nt inoig ernährte, sich durch ihren 
ei,.ene.i Fleiß ern&Hrctt. (O^)io M er 

Die Zeitungen bringen diese Woche 'm il wieder, wie 
gewöhnlich, zah^ose Berichte über Mordtha en. Aar * 

gm aim t, u n sich zu beratbschlaqen, auf welche ütteife rühr, Schur fereien uno vergleichen. Man innthe uns 
sie de» oben berührten Gesetzentwurf zur Eintheilung nicht zn, solche Schandthaten alle wieder zu geben, sie 
des Staates zu vereiteln vermonten. wurden den Rau n unseres Blattes überschreiten, und 

Ms zuverlässiger Quelle wissen wir, daß diesem (Sau« 
cu3 der V.'rschl ig gemacht wnri?e, daß die Whig Glie-
d.'r dem Sprecher ih er respectiven Häuser ihre Resig-
nation oder Abdankung einreichen sollten, wodurch dann 
kein, durch die Co.istitu^ion erforderliches, sogenanntes 
Quorum von Gliedern übrig bliebe, -uud die Gtsetzie-
buug dadurch gezwungen werde, ohne alle fernere Ar-
beit—und somit unverrichteter Sache —culseinander zn 
geben.— 

Dieser rebellische Vorschlag, der auf einmal den Fun-
damental Grünes tz unserer Verfassung—„Die Mehr 
heit soll herrschen," gercnttfvn darniederbricht -konn
te an besagtem Dienidaq, in berührtem Whig-(5ancu 
keinen allqe.neinen Beifall erhalten ; und so sehr auch 
die eifrigsten lühigs, (nnd, wie es heißt, fie angesehen
st n Rädtlsfnhrer) dafür sp a t>en, so qing dennoch der 
Canc »s auseinander, ohne seinen Zweck zu erreichen, 
oder die Mehrheit von dessen Gliedern fur den Plan zn 
gewinnen. 

A^er am nächsten Norgen, Mittwochs in aller Frit 
be, ward der (Saucu.t wieder zusammen getrommelt, u. 
fling rn-it erneutem Eifer (tu die nnbeen?igte Mrbeit. 
U'id so sehr sich- auch mehrere rechtlich denkende Whig 
durch Rede und Stimme, dem revolutionären Ansinnen 
widersetzten, so wnrden sie doch endlictrilberstimmt, un 
die Mehrheit ging in den Plan ein, der m* an,^enblick 
lieh ausaefnhrt wurde.— Denn schon lautete die G>ok 
fe im Staatshans', und rief die Glieder zu ihren Siz-
en und ihrer Pflicht, als eben erst der Cancns ansein 
aider qing, und dessen Zhcilnehmer anch eradesweqes 
sich zu den Stechern begaben, it. ihre Abdankung ein
reichten 

Dadurch iwd plötzlich alle Handluna in beiden Hau 
fcrn unterbro ben, alles Angef-inqene nnvollendet weg-
g?worfen^ und das Volk von £)!>io ist mvi nm die u 
geheure snmme betrogen, wel be die Ertra^Sitzung ge-
kostet bat, in?em auch nicht ein einziges Gesetz vollstän 
dig »nd in rech'skräf iqer Form vollendet worden— 

Und wer hat dieses gethan ?—Gerade die iCfu'as,-— 
die beständig vergeben, die freunde der Gesetzlichkeit u. 
der Ann echtl'alt >ng der öffentlichen Ordnung zn sein : 
gerade jene Leute, welche den Demokraten stets die An-
fchuldigunq aufzubürden suchen, daß sie V^lksaufläufe 
Ungehorsam und Nichtachtung der Gesetze predigten u' 
befördern ! — Und hier sehen wir eine große An. 
gflhl Leute, w?lche vorgeben, ihr Vaterland und dessen 
Kinrichtnngen lieben, Religion und Sittlichkeit aus-
zunben unb-einett Eid nehmen, die Constitnkion zu un. 
terstntzen nnd aufrecht zu erhalten ! ——Und wohl ge
merkt, die Eonstitntion sagt ganz ausdrücklich : „D i t 
Mehrheit soll regieren!" und diese Leu 
Se frbri wir dann plötzlich diese beschworne Constitution 
buchstäblich mit Füßen treten, indem sie durch ihr revo 
fiüienäreS Verfahren, dieses Instrument mit frevelndem 
Hohne so behandeln, als wäre es gar nicht verbanden. 
Wahrlich; - mean das gesummte Volk von Ohio, bei 
na hlienn na^eaher diese ehr * nnd gewissenlose 
Pa t »ei unh deren R^delMhrex nicht mit Donne? Sn'm 
«ein und ewige Vergessenheit dabinschleudert. 
so w rd tH?te kostbare, Mutei kämpfte Freiheit nur von 
kmzer Dauer fem 

W Inf i  wyrrn  in  Ouebetf 89, IfT Auswa» 
tße ' *-• 

zudem sind wir keine Jweges geneigt, dieses Blatt zum 
Praager von SchnidrHare « zu m ichen, vor denen der 
rohere Indianei err^then w 'rde. Leider machen solche 
Beweise der Sittettloss.^keit Amerikas am" den weißen, 
„riotlisi teteii,, Bewohner dieses Landes im Allgemei
nen nur wenig Eindruck ; die Gewohnheit l>at ihn ab 
gestumpft ; v^andthaten sind zur Tagesordnung ge* 
worden. Oer bessere Deutsche, der seinen deutsche t i»tnv 
rafter noch nicht verlengnet hat, der den iinn fiir das 
Bessere nicht über dem Haschen nach Geld, das dieses 
Land so bezeichnet, verlor, weifet sich mit Abscheu vou 
solchen Bildern der Schande Er will mthen, helfen,-
aber er findet keinnt Anklang. Verfolgung, bittre Feind 
schaft, sind das Loos tes Beser.nachers, wenn er des 
? >lkes schwache Seite berührt, statt ihm zn schmeicheln 
Hebe Dem, der alte Vorurtheile berührt! 

—Giebt ihm auch manch' lobenswerthes Unterneh
men seiner Lanvsleut? eine fieueiqe Hoffnung, ach ! 
«eisten < scheitern solche Unternehmeaqen schon im Be-
ginn. Selbstinteresse, VäßgtHtst k. siii-i gewöhnlich die 
Ursachen ; die n^rnh» Frennde der Sache zn sein vor-
gaben, sind gewöhnlich die ersten, welche die Fackel der 
Zwiet acht in den schonen Kreis werfen, der, wenn ge-
leiif'mt durch Freimofchifr festgeknnp t, etwas Großes 
und Schönes ansfiih en könnte. 

M'tde ge-voroen durch die ewueit Täufmun-icn, zieht 
sich der Bessere zurück. Er lebt mitten in einer herrlich-
en Natur, ein einforiniges, »»»befreundetes Leben 
Oünft ihm doch der Himmel nicht so blan, das Laub so 
arnn nicht, weil er unter seinen Nebenmenschen, statt 
vahrer Freuudsch ,ft, Herzlosigkeit und Geldgier findet. 
5»ein Herz schlägt zwar noch warm für das Bessere, a-
ber es schläft allein- Die zahllosen Berichte über neue 
Schurkereieu sind nur geeignet, sein Mißtranen zu stei 
lern. Daß dem so sei, wird Niemand leugnen, der mir 
rechtlichem Herzen forschte- Wer es nicht glauben will, 
der blicke hin auf uns Deutsche Amerika's. Wir stehen 
,.vereintflt" da, wie Fremdlin-ie. Wir sollten Freunde 
s e i n ,  d e n n  e  i  n  V a t e r l a n d  g a b  u n  <  d a s  V e b c n - e  i n e m  

M nti !, 3. A.i.nut 
Sena f.— Die v?n Herrn WZlrer eingereichte Bill, 

die Eintheilung des Staates in-E^ngreß-» Oisteikre be
treffen ', wurde mit einigen Ve.änderungeu einer Com-
mitree von Fünfen übergeben. 

Der Vorschlag, 3000 Covien von dem Berichte der 
Bank Kommiss ire zu drucken, vernll?ßte im Senate ei 
ite heftige Oeb itte. Oie Bank - Whi^s widersetzten sich 
dem vorschlage ; vorzüglich fterr N fch, Senator von 
Gallia County, nnd fniher Direktor der vernchtigten 
G illip^lisbank, eiferte un heftigsten dagegen, er schützt 
vor, er Haoe den Bericht noch nicht näher mrersncht. — 

sp echendes Gesetz qeqeben wurde, oder im Falle ein.'s 
Kriegs Nicht nach de n Beginn? der jetzigen Sitznnq 
ware die finanzielle Laie des Landes eine äußcrst fti.wie-
'ige geworden, die Akre vom 4tcn 5eprembe» bä:te „ch 
als iut;itretcheii5 erwieseir, und es sei der in bei feiten 
vorhergesehene Fall, ein anderes entsprechendes Gesctz. 
;u geben, dadurch eingetreten. Die Ansittst, die Abgabe 
über 20 viozent anfeingeführte Waaren abznsl'affen, 
ha'ie sich durch die fin inzi'lle Noth her «N).^ stellt, so 

die Nothwendiakeit des Ve k nifes der öffentlichen 
- - - - ^ Lände'ei?,i. Er habe vaf ir iestim>nt, und ciefe "Miiiidit 
H rr Tyler bemerkte, der senator von Gallig wurde f,}l[)CV oem (S^igreß ?1n wiss n gegeben, ehe dieser E.was 
n her nach geninerer U l>erinchnng jenes B.richte, g.--; hierin gethan Mangel an Offenheit koi 

deren VMMrecktina, nno tenter ein 

m 
wie 

Verkauf 
abermals 

jtt 
, ^ ~ x _ belegen, nus zwa-, weil: 
betreffend M icht und Pflicht der Fnedentrtchu*r ti ! j cie Bill ro lle zwei Gegenstände zusammen in er* 
istaoles in b-irgedicheii ,^aien raeKi J-Mchlttl ,1C!1 vereinigen, w lche durchaus von zn entgegengesetz-

-iach znm Gesetz geworden nnd tritt nach dem 20. tcm.Charakter seien. V 

M?nats m K art, ivn bleibt fttr'n Erste Gesetz 2 ^.r 

sdeilssprnche n 
te, 
Constables 
ist beiitn 
Dieses atsschitz sei in solcher Verlegenheit, daß 

v.fern Lesern die Besti nmnngen dieses Gesetzes aiis--( Bestand desseli en 
fuhrlich mirrhrileit ) Für anvertrnite FondÄ 

A'N Samstage pasnrte in Hiuse der Beschlag zur imtfltftl z„rückb?haltt'n 
Vevbesseriiitg der Akte, die 9e?a^l i>,g der C 'ntraktoreir! werden, $360,000-

ober fälli • e 
der Sraats-

,, .. , . . , ,a, x . schulden, .. 80,000-
fern die Wahlen ftr Richter abgehalten- Es wurden r^llr fcje 00)t 

SJ 15,000 

Bevbenerititg der ;'lfte, die ^e,a nnng oer i» Mtrrarroreiri mv:,en " 
u. Arbeiter an den öffentlichen Werken betreffend, nach -,n s^fe, 
einer langen Debatte, mit wesentl chen V'rändernngen.^" ^uttMesseit 

An Samstag Nachmittags wnren von beiden Hui -

kolqmx Hm»« qewZI.lt : (all» VnneUtttn ) PM. Staat««,.,tznotc« 1,116; 
dent )ii'chrer der 9. Circuit Court fiir Hamilton (äi>iuu!^l,,a,)|nn^ 6cr ^ ltcre|-, 
ty, William B. Caldwell. 

Gehnlfsrichter» 
Union County, Christian Myers, 53 
Hamilton C.ninty, Robert Mo're. 53 
Richland Connty, Hugh Gamble, 62 
Ottewa Connty-, Immer Knight, 541 
?iZoods Ceunty' Guy Morgan, 54) 
vickaway C uuty, William Gill. 631 
Srark Conuty, Iohii W. Greenwood, 63 
As^tabu a County, John Shenn «, 52 
Geauga County, B F Ave>y, — '  

Lucas C'nnty> Luke D- aper, — 

sen. 

Sept. 1841, 

100,000 

600,000 

Summa, suso,oo£ 

?»r Disposition, #970,0,0 
Das Ravy - Departement habe gezogen 1,414,000 

_ roll., folgluti sei ein Deficit vou i,444,UiH> Ooll Du.— 
EZ seien fiir 10 »,0 )0 DoU. nnau^gegevene Schatz .oten 

W.irh 'iR-'Piihi.imt.i fcpr itrilt«» CS rr fl.-mV ti'D vK Wachende RiütiUU IUI ^etr von 150000 

trage, mit dem Vorwand, die Ber Ithnna jener Bill er-, - .. 
fordere Zeit und r.iflichcs Nachdenken. Hr- Still mach-erlegeiueiroeci 
te dann einen langen Bericht 
rheil ings Com nitiee, in w 
»er Committee zn tadeln stich 
mb Leonhard, wiesen den Tadel gebn 
zeigten, daß die Minderheit, und mehr die Mehrheit je 
ner Committee, Tadel verdiene, indem sie bei der Ein-
fheilnng des Staa-es mir -l> irteizweck: i>.n Arne haben 

taatö-

wachse täglich. 
Ovfer 
streiten mcht t u 

i 3. Habe diese 

täglich.. Kdniu? man daher von oer Regierung 
Verl mfen> wv sie i!',re eigenen BcDttrfuisse zu bc» 

tan de wäre ? 
Herr Leonhard wiederholte seinen Antrag Hr Thomas ^ a1!' 5°^ en, die in der 
trug darauf an, daß sich die Sitting bis Margen nerta* i J , c l^n konnien, indem man 
qe, und ils sein Antrag übe 
inngsbill anf .enommen werden 
hielt absichtlich eine lange Re 
fei' eine Rolle spielte nn? 
wohl 20 mal vorkam, so mußte sich denn der Sen it un.-, °r,u H'V He auf einen festen Fnff 
verrichteter Sache vertagen ,<iegritni.ei- werde, etc aus diese Grundlage fest.ujetzen. 

An Montage berichtete Herr Hitsch die Bill, wl 1*.e !-V f / uernngge'it bereit; divß sei a be- ntchi mdg» 
a* Ausgeben wert'g >ser Lnnipe i mit Znchthansstrafe •! UN lvT^.c nuf etner ganz andern vermisch» werde, 

m.t der Dtst. ibutionsbill, ..der die so große Mei.inngs. 
versch eoenheit iwijcheu den Sta .ten uno dem 9Ufe L 

Verfol-
iitiig kleiner Vornrtheile nnd Nebendinge wegen Mit 
einem Worte, es fehlt uns an „gegenseitiger" Freund
schaft. 

Durch Einigkeit und gegenseitige, aufrichtige Freund-
schaft, konnten wir Großes u. Herrliches wirken. Wir 
k unten dem deutschen N i neu ein D 'nk nal bauen, das 
unsere bittersten Feinde beschämen u. zur Nachahmung 
zwingen müßte. Zwiespalt verbitten so Manchem un« 
ter uus das Leb?n, das aufrichtige Freundschaft versa
ßen w irde. Over wäre aufrichtige Freundschaft hier im 
Lande der Freiheit nicht möglich ? Kann auf amerika 

ischem Boden nur Feindschaft, Neid und niedre Geld-
lier reift» ? O, verzweifelt nicht Landsleute, u. klagt 
Ms ? nd nicht an ! es liegt nur an uns, uns aas rie 
fem Lande de? Herzlosigkeit ein Paradies zu schiffen 
löfuit Jeder, dem ein biederes Herz im Bu en schlägt 
tur ganz redlich will, dann wird das Bessere fiber da? 
schlechte Mab Niedrige leicht den Sieg davon tragen 

(OhioAoler. 

In Mlnun«-«, p., »»rde vorige Woche ein Man. 

da* 
belegt ic. an das Haus zurück. 

(Nach dieser Bill haben Brokers jährlich 1000 Do'l 
für die Licenze an die County Casse vi zahlen. Diese 
so eingeza lten Summen werden fnr F--ei.Sinken ver
wandt ferner verbietet die Bill das Ausgeben s^ilech 
ten Papier eldes be: 3it1>fhaiisstrar>.) Die W "gs fitch-
ten diese Bill zu Gunsten ihrer Lieblinge, der 'Broker n 
Banker zu verändern, (gl wurde bann darauf angeträ
nen, tiefe iMU anf nabestimmte Zeit zn versch eben, doch 
ehe darüber abgestimmt wurde, vertagte sich das Hans. 

Am Mittwoch war keine Sitzung. 
lim Senate wurde eme Denkfchrift von V'n Hiok, 

früher Aufs- der O. Penit nachfragend, um die Urfa-
cheu, wesMb er abaestellt wurde, auf den Tisch gelegt 
uud zum Drucken bestimmt.. Die Eintheilnngs ill ver-
anfaßte etile heiße Debatte. Die Ikings mogfen gar zu 
gern politisches Capital daraus machen. 

Am Dienstag wurde beschlossen, da5 sich künftig der 
Sen't nm 3 Uhr zur Nachmittags Sitznng verfammle 
Herr Spangler von der da vi bean ttrai ten Committee 
berichtete die Eiutheiluu 'sbill mir einigen Veränderung 
geu au den Senat znruck Die Verander nngen wurde, 
angenommen. (Ohio Adler. 

Otto Votsch tu 
D. e r  R e v e n u e - T a r i f - B i l l  
. des Präsidenten der Ver. Staaten. 

Der Präsident spricht ;u A'.fang d rsel^en seiu?'e?o«-
ern aus,in die A isübung seiner peinlichi'ten 'vflicht qe 
setzt wo den zu sein, eine Maßregel mit dem Veto bele 
gen zu müssen die von der Gesetzgebung angenommen 
werden sei. Er bekla it die Meinungsverschiedenheiten 
über diesen Gegenstand, die sich gewiß mehr im Ein
klänge, od'r mit größerer Scharfe der Majorität bei 
»giederberathnng desselben herausstellen würden, lie
ber die Verkeilung des Ertrags aus dem Ve kauf der 
öffentlichen Ländereien äußert der Präsident: er habe 
dieselben bei Beginn derErira-Sitznng, vor 12 Mma 
ten, anentüfohleti, aber unter dem Beding, daß die Ab-
aaben fiir eingefnhrte Waaren dann nicht über 20 Pro
zent steigen sollten, so wie es durch die Comvromis-Akte 
wn 1933 bestimmt war. In diesem Zinne fei da"», au Ii 
^ie „ Di^ributions-Akte," über den Verkauf der öffentli« 

st< he, die durch )o viele U it stance leicht einer Aendernnn 
unterliegen k>nne. -Man sage, die Reoeiue, die bis 
letzt der Regie-n?g aus dein Verlauf oer öffentlichen 
L n^ereien rrwachse-i sei, bir -he eben so wenig auf et-
ucni festen Cyste n, dieß sei nicht an dem. Man I dane 
dien dann eben so gut jeder Abgabe auf em.u'nnrte 
Waaren vorweisen- Ihr Ertrag fei auch jährlich eint* 
gem Wechftl un ent>i)rfen Der öffentliche Länderve', 
kauf sei am bestimmte Gesetze gegründet, d^ren zuueh. 
Ilten dir E trag sich auf die zunehmen ?? Population 
^nnn nn?^ f"?* 10 ^Kn habe Nicht 
2,000,000 Doll, ubcnchrufpii, und nur in den Jahren 
35, 36, 37, w> eine solche ungeheure -Um ibme Statt 
gefunden. Ha e dieß iu den f irchterlichen Spekulationeu. 
nnerbdrt ln der Handelswelt, die sich auf da. Verderb, 
ache Credit,ystem gegründet hätten, geUgen- Es lasse 
>ieß aur die Unstätigkeit dieser Annahmen noch nicht 
»chließea. 1 

Schließlich fngt der Präsident noch hinzu, daß er 
nchts^o jehr wünsche, als mit dem Ccngreß zn wirken 
"?>n Staatsschatz ans seiner Verlegenheit:u helfen u' 
en öffentlichen Credit wieder zu heben. Wenn twei 
Orittel der Mitglieder beider Häuser dennoch dafür 
ttmmen wurden, s^ wäre aller> iiiqs sein Veto nieder, 
leichlagen, er behalte aber das Bewußtfein der erfüll« 
en vflicht. f a, 

W shington, den 9 August 1842 

Wi 6 consi "»—Dieser Staat hat ein für Deutsche 
Kbr y,gemessenes Klima, einen wohlfeilen und sehr 
n nchtb >ren Boden. Fnr k» zlich Eingewanderte sowie 
^ arnndete Ansiedliings-Gesellsckaften mag 
..aber der nachfol gende, an den Herausgeber des „Buf-
tal^ _ Ji elf burger/' zur Veröffentlichung Übersandte 
Bries, nicht ohne Interesse sein. 

Green Bay, Juli 24 1842 
. Liebe deutsche Landsleute! 

Weil wir gerade die («elegenheit haben, euch mit die-
ser Landschaft bekannt zu machen, so benutzen wir die. 
fflbf/ lIlhorn rntV •»« c*\A ' indem wir wissen, daß in dem Osten der Ver' 
Staaten viele unserer Landolenre sind, die weder Arbei' 
noch Land bekommen können, ausgenommen wenn sie* 

n„ , , . einen hoben Preis dafür bezahlen, und wofür sie dennoch 4 
he« Landemert, am l tzten 4ten «eptember im Con- meistens schlechtes Land erhalten. Wir f>thfen uns des-iL 
rest dnrchae,langen, die weislich best mmte : daß, wenn halb veranlaßt, euch, liebe Landsleute mit der bieKa«,M 
n irgend einer Zeit während des vi Krafts-ins dieses ^Landschaft hrkantv zn machen. ' n" % 
Gesetzes irgend eine Tare auf eingeführte Waaren, mir Erstens ist die Landschaft, nämlich Wiseontk« h#<r^. 

«Verträglich, gelegt werde» sollte,'HauptHafen Gr«« ^ 


