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nclniift^ftdicii Credit v. uatülli^eu PerMen z« sei' Gold und Silber zn bezahlen, 
f* . chr"' frfd) fftcn fte eine hrnfthd-c Herfen, mid vcrnevea den Steck haltcrn anstarr ticselten anzutreiben, hrnt 

berivik'ü S P.ozcm Jone«-Summe ihres Stocks, 2kronnrortl<i1»fetren n, Kapitalien welche zn n Eutzen 
-da-ntt iic da,egeu hundert oder gar «och mehrere Proz. derlei Kimg tbtcrCttfuittu'ii (iHMvnMiidnvcrd.Ni fruit 
anlecheu foitnreit. 
Nu i, wem AVrr, dieß ist eines von den großen Uebeln 

des alten Systemes, und Manner welche uurer dem 
selben Bankgesd,äfie gemacht haben, sind m't neu igen 
Slutinahuitöi, ^elcanleii er an tatt (9cldverleiber gewe
sen, und haben fid, auf Baitftic|~d>aftc aus der Absicht 
eingelassen. Willfährigkeiten davon zu erlangen; die 
Folge davon war, daß wen« eine Nad,frage liad) wirk-
lichen» Kapitale war, cd sich als ein Irrlicht zeigte und 
ihren Glissen cnrgiciiji ; da.' Zur inen roe I died man in 
die Instill.tion f tzc verschwand mir demselben, und die 
«iiiiiirtelbare Folge davon mar ein Bi nd» 

Aber das (iL-|Vi$ welches wir in Betrachtung haben, 
umfaßt eiu volles und sidieresGegeumittel gegen diesem 
Hebet- i£$ erfordert d-ß der volle Betrag des Capital 
Stocks i.i G (o Ii it D Silber einbezahlt werten soll, ehe 
die Bank anf.n eit kannGcsd,äfre ;u macheit-u. vhrctbt 

.^auci, zugleid, vor, taf? cd in Gelb besteht, das ans der 
wirk!id,en Absicht um Baiikeeschäfte damit zu machen, 
angelegt if:, und daß der Bank nicht erlaubt sei d. wirk 

.+• lidieii Betrag des Kapitals zu verringern. — Dieses. 
• - ntciiv-.v^err ist emvo ter g-oßen SichersteUmtgni ,veld,e 

die Freunde von Baut Ve bessernng mit dem Systeme 
verbinden wollen und ohne welchem fei» System ganz 
und qai sicher sein kann. Gold u Silber in emerBauk 
ist das, was das Blur im menschliche»Syiteme ist; UND 
es erfordert eine g.wisse Quantität es in einer sichern 
«. gesunden Stellnng zu e>halte». Gleich dem mens.»'-
Jid,eti Korr er, sie mb u*n ohne nierfltchen Na Htheil, v 
<?kit zu jcit'Mur ablöten, jedoch, weuu sie fortwährend 
ablassen, ohne zum lieber sammeln Zeit zu geben, so 
w'rd eS dieVernidstnug derInstitution zur Folge haben. 
Gol? und Silber, als tie Grundlage, ist das lebende 

» Pc>n;ip, well,.') die Institution in th.niger Wirkung 
erh.ilr, -v.ti) v.lch.'.' cS $;i cristieen aufhören muß. 

Ej i'Umir viel.Mt )t: br: gsist weröe.i, »j^ vi 
ken ohne eine hinlängliche Summe von Specie, poliri 
sche Körper ohne eine Seele sind. 

En, andrer großer Verwurf, welchen man dem al en 
Systeme m,chen hitn, nad et ter, weld,er mir dem an 
dern in sehr naher Serbin Mug steht, ist derMang l ai 
Hinsd>eänki,ng der Anleihen ter Direktoren nno <£tecf 
balter, so wie auch anderer Personen, welche mit bei 
Baak nicht in Verbiiidin'g stehen. 

Wenn wir die Berid,te v.>n Personen, welche ange 
- stellt wu den diese Gesdichte zn unter suchen, »»d die d. 

gebrochenen Banken -u sdsl.eßcn, vrnfen, so st ifeit n*n 
daß in j de n F,:i \ die unmittelbare Ursache o. Bruchs 
die Zb mache war, daß ter g d»te Anrheil der Mürel 
der Ba ik, in de» Veranrwortlichkei cn ihrer ei enen 
Bmireu und Stockl'alrer bestand, welche nicht liquid, 
gemacht werden konnten, den Forderungen gegen tie 
Institution zu begegnen. Nehmen Sie, mein Herr, die 
Institution in meinem eigenen County — ich meine dt 
Fanners Baikvoi ^iuron — wenis verdorbenereI ist, 
tnrionen st «d im St iate, und Sie werben finden, da» 
diesis eines der Öiiimiiflitten ihres Bruchs war An 
statt daß da., Ataeital tu kleinen Snmmen, w.e es sev-
sollte, zum Vonheile tes Vo.kes, im Staate vertheü 
gewesen wäre, fi.iden wir. daß es in de« Händen ihm 
eigenen Stocköaltcr und von wenigen ihrer Freunde 

»MGtzwar, nnd noch dazu von solche* welche zur Z it d Notl' 
. :• nicht im Stande waren, ihren Vera111wortlid>keirenÄe 
, - u>ue nt leisten — tiiib die Fol ze war, ta0 iprim nact 

wirklichem Kapitale eine Nachmi \t war, sich die Ban 
flpn>thigf fa!), zuzuschließen zu dem sehr großen Nad» 

•4 heile des benachbarten Publikums Sieitnxrr, nehiaen 
allelBanktnstitn i.men welche ,m .? taate gebro<t,ei> 

N'ld, nnd Sie werden finden daß dieseBrnche,' in einem 
großen Maaße denselben Ursachen znzuschreiben sind. 
Und ich zaudere keinen Augenblick es als meittf auf» ich' 

Meinung zn sagen, daß wenn die Direktoren und 
Itodhaltc.r der Link vonHankon. ihre Verantwortiieh-
keit prompt ersu.lt hätten, »US sse gethan haben sollen, 
daß diese In titittion noch jetzt Geschäfte ttytm würde. 
Aber in die.ein Falle nnd i:i den meisten andern, viele 
von den Lenten welche nur der Bank in Verbindung 
standen, walen Geldanleiber, anstatt Geldverleiher zu 
seyn. Sie hatten das Geschäft angefangen, nicht u n 

ten. Genüge z» 'eisten, Stock zur t£r nü;ui i ilv.ee V.'r 
fliunn-rtli hkiNtcn nbers.t)reii>e» zn lassen nnOitoch da;», 
zn einer ?eit. wenn der Stock vielleid,r nidst einen^ent 
pr. ?lmhcil werth war- Die Folge roar, das; jene dis
kontiere« Noten, weld,e in der That mir die einzigen 
Gnter fnr die Einld ung der Bills waren, der Bank be 
zablt wurden, ohne irgend eine werthvollel!nlersnd,»ng 
über dcnGtgenstand zn halten. Äbrr ct i andrer ernster 
Vorwurf gegen das alte System, und das einer über 
weld,en mehr als wie über irgend einen andern gesagt 
worden ist. besteht darin : daß die Bauquiers «ichr per-
f'u id, verautwortlid, warcu. 

Und hier lassen Sie mich bemerken, daß wir so viel 
über die Principe von persönlicher Vera»t>rert!>chkeir 
haben sa^en hören, daß man vcrrnurheit f^llr:, das d.rn 
Gtsel?'„ad,en über diesen G.'genstaii^ alles w.n'e, ,va.' 
vom ^olke des Staates zif gegenwärtigen 3:it von 
nns gefordert wiirdr ; daß wir hier zusammen gefönt 

die Institution erlaubte mehr wie recht, daß wir in der Folge uns geyen ähnls-
d,r Dinge sicher stellen sollten Indem ich die Unvoll-
fommenhcircH des alten Systems kenne, nnd die Gegen 
mit el, wcld'e in dem neuen angewandt werden,) > kann 
id, keinen Augeublick zaudern, zu Gunsten desselben zu 
stimmen. 

91her, Herr Sprecher, es gibt einige fremde Ursachen, 
welche dazn beitragen, das Brechen der Bank - Institu
tionen im Smare hcrbritnfiihrcit Eine v. diesen war die 
Incorporation einer großen Summe von Baut - Eapi-
tal, zur Seit des Ablaufs des Freibriefs der V. Staa, 
reu Bank. wurde dann gesagt, daß die Staats In. 
üitutionen siel, in der Norhwendigeeit befinden wurden, 
ihre Willfährigkeiten weiter auszudehnen, n ihre töir, 
kiilaticit zn vermehren, um den Druck zn verhindern, 
weld,er der Verminderung der Zirkulation folgen wit * 
de. welche d'ird, das ?lltf,ören der Ver Staaten Bank 
entstehe. (5s wurde gesagt, daß die Klnft, wldtc da' 
dur.b heriwrgf brad,f würde, durch die Staats Institu» 
rtVictt gefuflr,verden müsse. Mein .verr, sie wurde ge-
fillt—die Cirknlaften wurde nid,f allein dnrd, die alten 
Banken a tt fr edit erhalten, sondern and, neue wurden 

inen wären um über diesen Gegenstand zu handeln uud!j„corporis, bid die Sninme der Zirkulation mehr als 
Über keinen andern. Es scheint, mein Herr, als tucmijuvd, einmal so viel wurde, old es zu irgend einer andtfi 
einige Menschen ans pers^nlicherPerantwertl'ch?eit zurren ?eit neivesen mar, und wenn man sich streng daran 
sim'nen gesetzt iviicii. Weun Sie sprechen hbrren, so aehalte» hätte, würde zum Interesse des Volkes beiges 
wurden Sie glauben, daß es der Polar Stern aller ih-^ tragen l .iben—jedoä, es wurde mißbrancht, es wurde! 
rcr>)andlnngen wäre-als irgend etwas, ohne w'lchcs^nm Vorwande von einer unbegrän ten Summe von j 
sie nicht beste cn kennten - der vorherrsdiende Geist o <Baiif.(iapiral gemacht, welch es einen Spekulation ̂ geist 
der das Prinnp, welches ihre .Handlungen in ade» Din# hervorbracht', mir ans Credit gegründet, nnd am (Sitte 

en regiert. Jede Kirche, iveld,e iiicorvorirt—jede hohe n,''e eine Wasserblase ze plaMe Mein üyrr, c-S wird 
0.1 nie weld,«' incorpoi irt — jede Universität nnd jede allemal dirselbeWirknnq derselb 'N 11 fache selben. Die« 
Schule, weld,e verbrieft ist, muß das Priuv» von ycrvfe.x tvar der -inland, als die erste $er. Staareu Bank 
sonlicher Verantwortlichkeit angehängt haben ; um das ^„fl btte, in d eben dasselbe Resultat würde wieder fei 
noch dazu, wenn wir in niiserm Statuten > Bui»? fin'oen. Aber, w r wo'len f'r^as I'ttercfse dc.t Vc»lks Hof-
Gesetz haben, welches volle vitd hinreid ende Veischnf reu, das: wir uns ciac solche mad>tvollc Masdnne nid't 
teu über den Gegenstand enthält. Mein >>.*rr, e . isthvieder ausbirdc-t -im!» daß wir hiermit eiue I 'stit 'ti. 
licherlid, ! Sie mi;"?hrait he« die Gruu?säi;.-. machenden ansaeben, welche, 'ufrine indirekte W-'isc, die Urs, 
üe verhaßt, und zerstören das Gute. wa> man damit!che aewescu ist, die Zcrsvriuauug der Ska its Institu-
Mt tlKiu b.*abäd)'i u I! 'neiii es ist III den Iciue.i jtivueii herbeizuführen, von einem Ende der Union bis 
beiden M'.Mi lten das Steckenpferd aller dem -go^i'd,e > »um andern. 
U «triebe dieser Sla)t ge vese.i it id n v\ konnte hit n| Dieses, mein .verr, sind meine nachten über den 

Baker als Hülfslehrer in Fairfieltz (Sounty. 
Hr. Parker gai> Notiz, daß er eine B.llfnr bit Incor 

vonrang der Bank vo.» Day:ou in Montgomery (So/, 
cinreid en wurde. 

^ ^ 'L' I^'henve Committee stattete Bericht ad, «her die 
^,c^r>run>, 6er BtMfo pwre>,«„tisch. cva-.gcl>sch->> 
Kirche zn E luaibns. 

5 ̂ L^"rfcT/ tei- fck/öiK fl,r bie Eintheilung^des 
^7^! » (.ottgre»i>r'nalrDistrikte übertrage» war, be-
richtete dieselbe zuruck, wie fvlgt: 

, . Bevölkerung. 
1, Hamilton go 145 
% Butle-, Preble uud Mvutgomery ' 
3, Warreit, (Zlinw», Greenes Fayert 

u id Macison 
4, Miami, Clark, Champaign, Logan 

und Uuiou 
5, Clerment, Brown nnd highland 
«, Ädams, Pike, Jackson, Hocku'.g u. Roß 
7, Scioto, Gallia, Metgs, Xawietice 

und.'lkhens 
8, Fairfield, Pickaway und Frautti« 
9, Dicking, Per.y nno Morgan 

10, MtiöttUjjinn UUD Guernsey 
11, Monroe, Belmont und Washington 
12, T» um bull, Vlibtabula uno Vate 
13, Geanga, Summit und Po>ta.;e 
14, Jefferson, Carroll nnd Columbia»» 
15» (SuyaHo,.a, Met ina itnb^viflin 
16, '^ aytie uud Stark 
1?. Hol»,es, Knvr uuo Delaware 
18, Coswctou. :Z-i carawaj niu Harrison 
19, Richla id, ^urott uii.i (ine 
20, Crawford, Seueca, Saudusly, Otta

wa, 'hiood, Hancock uiiv Manen 

79,593 

76,391 

71,728 
65,0 0 
7 i fiöi 

64,936 
77,598 
75, 
«6,497 
70,v51 
75 ä50 
61,b52 
bS,42ii 

69,711 
69,719 
67.3J0 
81,114 

31, Vitcas, Williams. Heu.y, Pauldiua, 
Vau Weith, Mercer, Villen, Sy.l'by, 

73,88 
Wiu y, Pauldlug, 
'V, Villen, Sy.lby, 

Darf uud ^ardin 71 541 
Die Frage, ob die Bill l n g r 0 ssi r t werde» sol-

le, gut,, verio.en Iao .6. v.einö 18. 
Die Baukoill, Verbesseruugeu zn Lathams Bill von 

- ... letzten Winter, passtne. Ja.» 9, Uieino 13 
•iber irgend eineiige -enstand cenverureu, ebne daß ein|(Vf(Umlauf Ich habe so lange die Zeit des Sen,ts tu Cine Bill, zur Incorporation der fv^ueiisch-lutberi» 
wenig pen diiliche Veratifiverilid'kiif l'ituv'g'mtnluj ̂ m'tyuch ,?eno>nmen. weil ich >'l r.ibe, daß die Zeit herrsche» und bent sit, - vef'ovmirft'it jurche ''iiWath naton 
würfe. Id, yerad,re tiefe ;'!rr deinagogiid,er Uanriebe angekommen, ist. wo es diePfl'ch: eines ico Manncsjetark Coaiirn, wurde zu.» Dritten M V-ouleuii und 
l'i »ever ,xoi >u nnd man kann mi h nich» zuruck,chrecken, erfvrrert, seine Stellung öffentlich und furchtlos einzu- pafiirt. 
»nei e Stimme dagegen zu erhebe«. rrberetr. 

Mein .ve-r, persönIicheVer nrwortltchfeir ist ei 1 • ed vt r:rr*fr. daß rinw Zerren unter nns, Willens 
le Vorkehruna, ue st eine der. reßenS.d'erheit-steklai.'-!,?^. >n- txKt fiett \m Sn.it zn lassen, den Grund, auf 
gen des ^«otenbal ers, welche die ,xrenn7e des c»stf urtdNrai vxz v fia'nr'nren!? gekämpft Ivbeit, z»l ver 
rnes, mtt fc Mittelteil nt ve {• ndc«, •ic.v.har itn? -etr.e, f J7j rM -crÜHedci 

t»r w ld e id' rtelleid r eben ".vi ! als irg ti? ein rc r-r jiizrehmett. '.wein .verr, i«mn '^'v iiv.auer lüatiriiimrimoiien uiiö cmcner CorporotUMttm fur 
!„ „.W .7^ W«,r:^ fr" »f« 5». vetti tbfiw. H*nid*®illc.n< ilt Schnitt» fcldxr litrpoMtinun pLmw »er'.«!' 
,ti tifla||.n. fitnOriMi. mil, ver let en konnte, ^l«. .t . j|n ^;if>i;rbesseruii'4 haben wir gekämpft— auf wortlich zu mache«. 
•nnii jcvir, indent rd' hrtrs «ace, kann tch e? mir lelbst^ ^nkpcrbessernna baben wir triinvphirt, u mit Bank- Von .vetrn Tnttle, vvN Bürgern von Ashtabula Co 

»rtr •!«,*» ,fn: rn >rt:A.rll.„, H„ y, jicbai eterfür tic iüMrrufu a'toi Ä"/ »,« f rt« Ä 
m*n*,n M t,CKU" "rnr"r rl*«,»«, ft.be, f,i,t ..«sc» Arl-i. «tot «rrlorc» 

gewceu. Weuu wir falle«, so fallen wir iu einer glor-legeu-

R e p r ä s e n t a n t e n h a u s .  
m ^ . .. Den 6,7. uud 8. Februar-
B i t t s c h r i f t e n :  

. . .. Bon Herrn Byingron, von Bürger» v»u Roß ioun» 
-tellnng ui .^"l'd't nnsc'i ty, bittend, die Steckoalter, Direktoren nnd Verwalter 

es nicht 
>t eben alle nbri.'.en Cmschranknngen zu übersehe,i intt 
ind mid, persöülid'e Verainwonl'chke t allem einzn 
bränken—das ist iiidu hinreid,end fur mid,. Id, tin 
'icht willens persönlidu' ÜScrunrwrrthd,fcit allein zum 
? veck zu haben, und !)> Sicherheit des :)«>icnhalters 
ins von den M ttelu sein zu liffeu, diesen ?wcck zu er 

r ichen Ne n, das g'ebt dervibvu e'ne ut,red>te Snl 
'nnn, und briii. t sie da an, wo die Frenn'e derselben 
'ne die?lbüd,t.hatten sie anznb^innen. Sid,erheit des 
Vote«^altere iü ter trre^r iv< er nnd fös Ziel d. Bank 

'?erbess'-riina nnd personfid>e Veran wartlichkcit ist et» 
tes der Mittel, welche man angewandt hcif, um diesen 
-troedf tu erreid'en. 

l?ie steht auf demselben Grnnde wie alle andern ein. 
schränkenden Voikelmtngen thim. Id, w ederhole es. 
mein >>rr. Sicherheit des Notenhalters ist fer Zweck ; 
persönliche Verantwortlid,keit. eine Specie Basis, Cin-
chränkmtgen der Anleihen ?c. sind tie Mittel durch 
«wiche jener Zweck erreicht wird ; nnd tie Freunde der 
Bankverbesserunq vertheidigen diesen Lehrsatz, ehe ein-
mil an Latham's Bill gedacht war, und id, protestirtc 
hier in meinem Platze heilig gegen die Idee, nns allein 
ans diesen Grundsatz wie in jener Bill Gebrauch davon 
«••macht ist, z» beschränken. AIS wir in 1838 und 40 
fitr persönliche Verantworilichkc t stritten, wußten wi, 
nichts von Lai hams Bill, und obgleich, als id, aesagt 

reichen Sad'C. und wir werden die Genngthunng ha-
ben, daß wir in unserm Berufe und unser» Hatte Itnv 
gen consequent gewesen sind. 

Von 5)errn Fudge, ven ^itrjern von Green County, 
über denselben Gcgcastatib-

Ven Herrn McXuliy, von Büre.ern von Celumbuf, 
?n den freunden der Bankverbesserung im Senate, fur eine Verbessern!,, des Freibriefs von der befaaten 

lassen Sie mich in der Sprache de^ ans ezeiMneten^tad'. Ö 1 

tri tischen Admirals savn : „Der Cntscheieungsnw j Von Herrn Carl, von Bürgern v»n Portage Cann. 
ment ist hcrai^ckeyinie». Staat löirr L iemk e,, f ir den Widerruf der Ge.eye, einen Unterschied in 
bl-daif." ^ sHllisi.l't der Farbe ;u machen. 

#  t  s  c  t z g e d u  «  g  v  o «  O  Y  i  o .  

S e n a  t .  
Den 6. 7. und 8 Febr. 

B i t t s c h r i f t e n :  
Von .vru. jlicn, von Bürgern von Columbiana Co. 

9'0rtl,cilc Z» gewähren^ sondern um Vortheile zu genie U.ibe, daß id, der letzte Mann seyn würde, dieses Vrtudp 
. « „v ^ n- v ,t, - ^ . ;tt verlassen, bin ich iedoch der Meinung dai das Mitte! 

Und anstatt der Institution Gesundheit nnd Stärke • - J 

zn verleihen, entzogen sie derselben fortwährend ih 

|A- • 

H-

wahres Kapital, bis ne „ezwuugeu wurde unter dieser 
Opcr^iou nieder zu sinken. :>lber die Bill, welche wi' 
in Bcrradifuiig habe» fchreibt dasGegeunnttel vor und 
hebt das Uttel. 
Sie »erbiet de« Direktoren jedeAnleihe u. besd'ränkt 

«die -s» ,im.>er Auleiheu der Stockhaltei uud anderer. 
Sie «erhmzcrt daß das Kapital in die Hände einiger 

fce utitHilter j;i9iy:diteii fo unt, und f1,reibt vor.dassel' 
be vi kleineu Summen unter das Volk zn ver h.ilen. 
Sie zerst'rr eine derSn,gs auf welcher die nie den »»-
iferer B i ikinstit inionen Ächttf^rud, gelitte» haben, mir 
beschränkt ,Te auf vas gesel;mäß geGesd,äst, für welche." 

1% abschaffen sind-
Mi Wienern.» eine andere der große»Unv^klkommenhei 

<cn des alten Systems besteht in der Thatsache, daß d. 
^ Bänke» in der Summe ihrer Circulation, in Verhalt 
M der Specie in ihren Gewölben, feine Gräben ge 
$t w n,eil* statt daß ihnen erlaubt war, blos drei 
& .. . Dollars in Papier;« einem Dollar in Specie anszu-

. j ,zlö-^'!i, ntiit gib zu, daß sie irgend eine Summe in Ctr 
»ii1''brachte.», ohne eine gehörige Gründl ige ; und 

^Xg'ih zur Zeit der .Zahlungseinstellung in 1837, er 
A ks sich daß einige der Banken sogar jwanzia zu ei« 
g. iveut im Umlaufe hatten. 

^ 6i/cu!atiou war daher uicht der Repräsentant 
«b-L:*,-# *,D,t Fall fein sollte, sondern sie war d. 
M.M^Repräjeiuaur vo» d^scontirenden Note«, welche sobald 
*ir. ifliÖ "'"Nachfrage nad, wi küdiem Cavitale war, sich 
A* ̂ «krtdlo« zeigte. Und diese Noten, wie ich vorher aesaat 

1 ' WÄ"n größte,it^etls die Noten der Direkteren u 
*vr# ?recf u^^cr l;wcr '!!r!men Freunde. Nu», mein 
M f; . Herr, d:e Bt l welche w in Betrachtung haben, ve hiu 

^j ̂ ^e diese Unvollkommeuheit und beugt diesem Uebd 
^dadu ch vor, daß sie die Ci> cvlakion zu drei Dallar i 
,'vap er, fnr einen Dollar i» Specie einschränkt S«. 
schreibt v.'r. d iß Die N 'te, weiche in Circulation ist k 

iH ni vitH, der Repräsentant von dem G.'lde nnd 

"L?; frlt Ei« ,1110m 
-m . Sr- ft h^s nstbafter Vo' ioui s gegen das System ist der, da»' 
y. - ^tock ,altern der Bi:ik erlaubt war. ihren Stock ale 
my-: bBe;a',lnng t'.ree S hülsen zu der B,nk. derI»stitutw„ 
T 4, . .tu «beschreiben. Die Folge war, daß sobald als d.Bant 
f, f-zahwngs unfähig Wurde und aufhörte ihre Noten m 

f t  " f  / '  ̂  "-ff • - <  r *  *  '  
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lemäßi t ind weniaer venrerflid, gemadv werde, wenn 
es mit bee Sicherheit des Notenhalters iuU.'bereiustim-
nuug gebracht werben kann. Die Bill welche wir in 
Betradifung haben, maßiat das Gegenmittel. Ohne im 
G'riügstcn auf die pe>sonlid)e Verautwor'lid'keit des 
Bauquics Einfluß zu haben, verändert sie b!vs die?lrt 
und Weise, durch welche jene Verantwortlichkeit zu er-
lauge« ist 

Und, mein Herr, ich bin mU dem Grunde willens, 
das ir zu gehen, um über dru Gegenstand üherein zn 
kommen, eb.'lt'd' es nicht ganz nnd gar mit me iieit ?lii< 
ltd,fen übereinstimmt—C> ist nicht wie ,d, es z» haben 
vünsche; nieiit Wunsch ist, eilt uniui;telbare\ minvir 
k. udes Gegenmittel, darin bestehen?, daß der Stockbai; 
er fur eine feinem Stecke gleiche nnd uod, einer hiitni 

fügenden Summe verantwortlich ist ; aber id, bin ivih 
leus. es zu unterstützen, went id, nicht besser tbttn 
kann. Dieses sind einige von den Voiwn-fen gee.eit das 
alte System, mit den Gegenmikteln, weldie in dem neu 
eu vorgeschlafen (ui\ Dies sind Vorwurfe, weld,e dem 
Systeme selbst eigen sind, und es mag mit Recht v.esagf 
werden, daß alle Banken, weld,e im Staate Ohio in-
corporirt worden sind, haben in ihren eigenen Freibrie
fe» den Saasen ihrer eigenen Zerstörung getragen — 
und daß sie, mit wenig Ausnahmen, gebrod,eu sind, 
nicht so sehr in Folge der Unvollkommeuheit des 5y' 
stems und der unrechten Führung ihres ©ejVhafres. 
Nein Herr, id, bin keiner vou denen, welche glauben, 
daß Bauq'iiees ohne Untersdiied Schurke» sind. Id, 
glaube, daß einige ehrliche Leute Bankgeschäfte getrie
ben haben ; in der That, ich glaube, daß die Mehrheit 
derselben in ihren Geschäftsverhandlungen chrl.d, sind. 
Sie sind, gleid, andern Menshen, mißleitet und ir ge 
fi'h't worden, vielleicht ans der Vicbc zum Gewinn, 
vielleicht aus irgend einer a 'tern Urs,du*. 

U id, nehmen Sie die Steckhilter der ,^a mer^bank 
'ion Cant?» eine Institution in fv hohem Grade zah 
lnngsnnfähia als ri<e im Staate—uud mit Ausnahme 
von einem rder *wei, weld,e ich für vollendete Schur' 
keu halte, der Rest sind ehrliche Leute, itiib von jedem 
?er sie kennt, dafür gelvilrcit. ?l>er dnrd, die vielen 

«inrigfii Frlaen, wovon das Breden i er Banken im 
Staate die Ursache war, ist das Volk geaen jeden miß 
rranifd, geworden, der a»f irgend eine Weise damit in 
Verbindung gestanden hat; und es ist natürlich nicht 

.. ̂ -Nl Hi'rni McCliing, vou Bürger« v Fai' field Co. 
fur die Hera: setz«ng der Spoitel» u»o Gehaltt*. 

Vi>» Herrn schenk, zwei Butschliften von Bürger» 
v ^ n  j v l t t i n b t a n a  C o u n t y ,  f a r  c u t e  P r ä m i e  f ü r  r o h e  
eei?c und Kokons. 

. . . Hr-^Martin von Stark Co. überreichte eine Bill zur 
bittend, dap die Gesetz-ebnng keine neue bauten mehr Verbesserung des Gesetzes, die Sportein von Beamten 
incorponren mi»gr. ohne die persönliche Verantwortlichem Civil' und Crvimtaifaaien regulirt 
feit bis zu der weitesten Ausdehnung I Hr. Olds gad eine Resolnrwn ein, für die Vertaanna 

Von »rn. Newton, von Bürge.« ton Trumbull Co.,'»er Gesetzg b titg am ersten tti nra te i .i Mär: 
fur die Wimmbiletting der Western Reserve Baukj Hr McNul y gab als Ve»besserung ein den letzten 

Montag im Febr. Augenommen. 
m die Frage über die Passiruug der Resolution an. 

genommen wurde, passirle dieselbe nicht. 
iX. Probasco berichtete SeiiarbiU <ur Verbessernnq 

des Gesetz s sur die Ne.nilirnng von Tu'iipike.Comsag. 
men zuruck. und emot ihl du*Passiritiia derselben Die 
Bill wiiide dann passirt 

passirt. 

auf Grundsätzen beruhend, liberal fur den Stockhalter. 
und su1)er für den Noten h i Iter 

Vvit Herrn Parker, von Bürgern vou Muskingum 
County, fur tie Wiederverbriesuug der zahlungsähigen 
Banken, nut eriorterlichen Eiuschrüukuu..,en. 

Von Hm. Ieues, vou Burgern vou Hamilton Co., 
für ciiif Pränne fnr Seite. 

Von Herrn Harris, von Bürgern von Lorian Co., 
für die Passu nng eines Gesetzes, weld>es den Town-
sups, lei linen jährlichen Town snips ^nsammenkuuf 
ten die Mad,triebt, (durch abimuineu)sold^e Ge,ctz. zu 
mad en. weld,rsRiubriel) uud Schweine am ficteti Uui-
herlan.en verhindert. 

Bon Hut. Wallcott, von Wayne Co.. welche darstel-
ten, daß, nachdem sie deu Bcridjt de» Bank Coiittiiissai* 
re gelesen, nnd au alle Bankbriefc, ,veid)e imipfhalb 2 
Iahmt in Imsen« St >ate statt »lefttudeu haben, zninck. 
gcblickr hätten, schiene es ihnen ein deutlicher tu'ivm 
zu sein, daß das jetzige Banksystem nichts weui. er s. y, 
als ein , System/ welches von den Banquiers ange 
w.<udt werde, den Arbeiter um seinen hauen Ve»dienst 
zu Ifiritgcn Sic fa en s.rncr, daß deu drei und zwau 
zig dann cristi.eudeu Banken, tie Beamten uad Dint 
tore Ii beinahe das doppelte ihres Stocks sd,u dig wärei. 
—eutneder iii geliehenem Eapitale oder als Sidu'ihe.t 
Gegen solche Mißbräfde protestiieu sie einl'tlid,. Si. 
bitten daher lie Gcsitz .cbung, solche Bau.srubriefe, 
weld'e ihrem Frctbri fe uud) einer Stiert efferung unter 
worsen sind, so zu vcrlcsscrit, daß sie mi: der Bill über 
einsiimmen, welche deu 7 Marz 1842 passir. ijt, um 
Latham's Bankbill geuauur wird. 

Von Her« « Van Vorher, vou Bürgern von Athens 
County, fnr die Herabsetzung der Gehalte um dieHälf 
te; so wie auch fnr eine sichere Bankoill, welche den 
Storfhal:ern ritten vernunftigen Vortheil gewahrt. 

Hr. Nidg»pay über»eichte eine Bill, die deuts.ue evaiu 
gelisch > protestantische Kirche zu Cclumbus zu incoipo 
rtreii 

Die Bill zur Verbesserung v n Lathams Bankbill 
paisirte ihre drifte Verleiung. Die Whijd und ein De» 
mekral stimmten baie .cn-

H . Barkley gab f l gen de Reso ufion ein : 
Daß tie stehende Committee für - te Finanzen instrn-

irt we «de, eine Bill, das Amt von Township'ColleclorS 
tu errichre«, einzureichen- Nicht passirt, Jas 13 Nein6 
17» %"?'» i'A 

Den S , 10 und 11. Febr.-
93tMfch r ifte itr 

in Pet! ess ter Crlanbniß z« Hausire«, ^vnrde 

. . .  T e i l  9 , 1 0 .  U l i »  I I  g r t r .  
B 111 f ch r t r t c n : 

Von 
fii'r eine 
dü.'selben unter das Gesetz vom letzten Winter kommen 

Aon Hrn. Franklin, fur dieCrwähluug von John Ä. 

s" Memorial von Bür ern von A» 
manda in Fairfield County, die Freiheit ei bittend Geore 
ge (>. Van Beery vo» besagtem Städtchen anfeinem 
Riegel leite» zu hssen ' 

Von Herrn Wilfoid, von Cavita» Wolfard uitb 51 
UM glieder,, der den'scheu IägerComvaanie in Wmtrr, 
iijaoap (2 darstellend, d iß das jetzige Banksystem nid,tS 
weniger „r. als ein System te» Arbeiter mit seinen har-
ten Verdienst zn berrngen. Sie bitten daher tie Gesetz, 
cbuitg, die Baukfreib.iefe, nn*ld>e einer Verbesserung 

ante, wo fei, sind fj zu verbessern, daß sie mir der Bill 
^berciiistimme», welche de» 7 Marz 1842 passtrt war-

Vo» Hrn. Carl vo» B irger» vo» Pe»rta te Co., fnr 
ne Ab,d,affi'»g aller Ge>.etze, welche einen Unterschied 
nt der Farbe vorsd,reibe» 

Vo» Herrn Gordvu, vo» Bürgern von Miami Co.. 
Mr et» stchere^Banksystem. 

Bon dem Sp eck,er, von Bürgern von Lythop.'lis, 
Fan field Co., für die Incorporation enter Feuer Com* 
paauie-

Auf Antrag des Hrn. Schenk, wurde die Bill zur 
Negnli'uug derGehalf- vor. e 'ommen wvvon wir nach 
ihrer Pa!sinnig riu'ji Aus »ig mitfheilert werden. 

Senatbill, den Freibrief der Zancsville und Mays' 
vtlle Turnpike Compagn-e Jit verbessern, passtrten. 

Die Bankbill des Seltats, Verbcssernngen zu La' 
tham s Bill paisirte dts Hans nach einiaen Debatten 
bis zu ihrer d> itten 5<rrlrfnna. ^a s 36, Netits 25. An 
Jen Debatten inhmeu die Herren Byington, McNulty, 
Ol's, Goi den, Meredith, Hendcr^u und Lärrwill vor
züglich Antheil. 

Eine bedenkende Anzahl französischer EMigranfen ist 
Galveston ein etreffen. Sie beabsichtigetr sich in Ber-

ar an Ansiedeln und brachten ansehnliche Quantitäten Mnii «niu.«# ff«. »Iiv»mvim Hau ur.imreii mwimiupc >*iuaniirnrtn 
Ji-rfvn>n, in «inffreibS* ii mtf Mm daselbst den WeinbKu zu versu. «>»rb.sstru ig gewisser öaiurrnb.ieff, s» daß j.,.., sä tt?m£hr *14 h.iß m 

K * ti) 

. 'itiu, • "jäte- ifiiinii J ' 

. n 

i V'-: 

che». Es ist «Ahr «ts waHrscheiMt), daß ch«en M S*' 
!ingen wird. ; 

%*•¥' 

aMüätok mä \ nr T r 


