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4. üßetl die Perpfändung d. öffentlichen Läudereien, 
wie vorgeschlagen ist, zur Bezahlung dieser Schulden, 
wenn sie von der Generalregierung übernommen wer» 
den, ritte Verletzung des Vertrages der Generalregie, 
ruug mit den Staaten, die zum Theil diese Ländereien 
abtraten u» title Ungerechtigkeit gegen das ganze Volk 
ist, daS mit seinem Gelde ans dem 52nie tta( . Schatz' 
amt, einen andern Theil derselben bezahlte. 

5. Weil wir durchaas gegen eine Nationalschuld sind. 
Die Uebernahme der Staatsschulden würde der Gene 
ralregierMg eine Schuldenlast v. 200 Millionen aufle 

j/gen, die durch eine weit größere Steuerlast ans das 
-Volk, gedeckt werden müßte- Während die Fdde,allsten 
! stets eme Rationalschuld fiir ein Nationalgluck betrach

ten, haben d. Demokraten dieselbe fur einen National-
fluch gehalten» 

6 Weil diese Nationalschuld uothwendigerweise dem 
gegenwärtigen, bereits ungerechten und drückenden Zoll 
auf die Einfuhr vermehren muß- Selbst bei einer klei-

'Heu Schuld der Generalregiernng von ungefähr 30 
WZillionen, bei einer Ausgabe von nicht mehr, als 20 
bis 30 Millionen, und bei dem jetzigen hohen Tariff, 
find die National - Revenuen geringer, als die Ans.ia-
ben, und fallen um Millionen zurück. Mit der Ueber $ 
nähme von 200 Millionen Staatsschulden wird das 
Deficit nach Verhältniß noch ^größer seilt, uud dieses 
müßte entweder durch eine Erhöhung des Tariffs oder 
durch einen Zoll auf die notwendigsten Lebensbedürf
nisse, die jetzt frei sind, oder eine direk te Besteuerung 
von Seiten der Generalregierung aufgebracht werden. 
Ein solcher erhöhter Tariff würde aber den Reichthum 
«. Einfluß der schon jetzt übermäßig privilegirteu Klas-
seder beschützten östlichen Fabrikanten anschwellen, u. 
denselben einen ungerechten und gefährlichen Einfluß 
auf die Verwaltung der Generlregierung einräumen. 

7. Weil es das sicherste Mittel ist, das große föde. 
ralistische Ziel zu erreichen : eine concentrirte nnd con-

solid irteRegierung der Leitung und Aufsicht einer rev 
chen und privilegirteu Klasse, die in der Utttcriiittzuti.i 
der Regierung so wie in ihrer Unterdrückung, wenn es 
ihr Vortheil erheischt, interessirt ist. 

Die Uebrrnahme einer solchen Schuld würde ein In-
stitut nothwendlg machen, das sie zu verwalten bat — 
Dieses würde entweder eine Nationalbank, wie die v. 
Alexander Hamilton errichtete, oder ein amerikanischer 
Erequer nach britischem Borbilde sei?'. In diesem Pla-
nc, die Uebernahme der Staatsschulden, zeigt sich da-

geopfert werden. und Macht zu Gebore standen, um ihn drunten zu Hal, 
England ist der Erzfeind Amerikas. Seine Staats- ten—um den Bauern-Sohn von Kinderhook zu verbin-

männer können es den Nachkomen derer nie vergeben-dern, sich von der nieder» Snllnng, in der er geboren 
die den glänzendsten Edelstein aus d. Krone Englands wurde, emporzuschwingen ; allein seine Talente und 
herausrissen. Von dem Tage an, baß e6 wider Wil Ausdauer räumreu alle Hinderniße aus dem Wege, 
len unsere Unabhängigkeit anerkennen mußte, bis aufattid unterstützt vom Volke, deßen Liebling er bald wur-
diese stunde, hat es keine Gelegenheit vorübei gehen de, zeichnete er sich bald aus ; allein der Haß und die 
lassen, unsere Regierung nnd unser Volk auf krumme« 
Wegen und durch den Einfluß der Geldmacht zu con 
trolliren. Mit Kanada im Norden, mit seinen westin» 
bischen Inseln im Süden, sucht es mm auch Teras zu 
eiucr Provinz zu machen, die seinem Willen unter
worfen ist, uud durch diplomatische Künste u. Gewalt 
anrnaßnng sich Oregons, nördlich vom Columdiastrom, 
zu bemächtige». -

Diese Prätensionen und diese Versuche müssen einen 
festen, entschiedenen Widerstand finden, u. müssen kräf 
tig zurückgewiesen werden. Die Zeit ist jetzt gefönten, 
daß der Bode» des Continents von Amerikas wie sich 
Monroe ausdrückt, nicht länger europäischer (Solonisiv 
tion unterthau sei» soll. Die Göttin der Freiheit Hat 
Amerika auserkoren, daß es das Land der Freiheit u. 
der Zufluchtsort der Unterdrückte,t aller Nationen sein 
soll- Der Fuß eines Monarchen sollte nie seinen Boden 
entweihen, und wir, das besonders auserwählte und 
Hochbegünstigte Volk, würden gar sehr undankbar sein, 
wenn wir aus Nachlässigkeit oder Gleichaültigkeit gc 
geit uusere Rechte einen Acker unseres geheiligten Bo« 
bette zu Zwecken einer despotischen Monarchie aufop 
fern wollten. 

Das Vvlk wird auf dem bestehen, was recht ist, u 
allen Despot eit der Welt zeigen, daß das Volk des re-
pnblikanischen Amerika seine Rechte kennt und dieselbe« 
zu behaupten weiß. 
Wir werfen nun unfern Bl ck von den Rational * auf 

die Staats * Angelegenheiten. 
Hier zeigen sich in den Hallen der Gesetzgebung, in 

den Gesetzbüchern, in der Gerichtsverwaltung, uuv iu 
der Geschichte des Laudes dieselbe« unwiderlegliche« 
Beroene von derselben unwiderstehlichen Neigung der 
a l l e n t h a l b e n  h ö c h s t  b e r ü c h t i g t e n  F ö d e r a l -  P a r t e i ,  a l l e  
Gewalt in der Regierung concenrriren, obgleich diesebe 
weder der Gesetzgebung, noch auch einem andern Re» 
giernngszweig von dem Volke in seiner Staats Cousti-
tutiou zugestanden ist. 

int eine Inconsequent obzuwalten, weil es Hier sche _ 

6er rech-ich d.« oft,; im. 

riniQ» @tnc 9tiitionßIbiinr mit uiiQcfycncni tiMrf- frm mürbe von ihr 211 crtvtirffit baß fic tftc CSieivdl t 

«pchttld es verlangt, zieht led s Geldinteresse des Lau- entziehen würde, die sie entziehen konnte, und auf diese 
des tn ihren verdorbnen n verd rl'enden Strudel durch W^se das Volk zwingen, auf die Generalregieru.tg al-
»hre direkten und lu^.ek^n Bestechungen, und vergis- lem hin zu blicken- Aber so inconsequent sie in dieser 
ttt den Strom der Freiheit und des Gesetzes ut den Hinsicht zu sein scheint, so consequent ist sie darin alle 

m . ^ , e .  . G e w a l t e n  d e r  R e g i e r u n g  j u  c o n c e n r r i r e n ,  u u d  d i e s e  
geber beherrscht und über die Regierung gebietet. Die-
ff und ein hoher Beschützungsrariff, der eine Geldart-
-ftokratie in den Fabrikanten erschafft, die noch gehässi' 
ger ist, als die erbliche Aristokratie in den Monarchien 

in 

Regierung so viel als möglich der Aussicht des Volkes 
zu entziehen, sie in die Hände einiger Weniger zn spie-
len, nnd das Interesse einer geringen wohlhabenden 
Klasse an die Erhaltung der Regierung durch Bewilli-

würde in der That eine Regierung herstellen, die im qungvon ausschließlichen Privilegien und Monopolen 
Stande ist, sich gegen die Unwissenheit, die Leidenschaft>;u k'elten ' 7 p ' * J m wivuipuui 
und Zirkelt emes unveritändiaen unb * Ausschließliche Privilegien «.Monopole entfremden und Thorhett eines unverständigen und unlenksamen 
J^>lk^hauscnö, wie Föderalismus das Volk stets be-
trachtet hat, zu behaupten. Man ergreife diese Maßre
geln, man schaffe die Vetogewalt ab, und eine corrupte 
»varteimehrheit im Kongreß regiert unbeschränkt. Fö
deralismus ist derselbe jetzt unter dem Namen Whigis-
«tus, uud unter der Diktatur vou Henry Clay ist er 
'derselbe, der er in den Tagen Hamiltons nnd des äl-
teren Adams war- Die Whigs mögen dies verstecken, 
und verneinen, allein ihre Interessen, ihre Sympathi
en, ihre Zwecke und ihre Maßregeln sind dieselben.— 
Wie die Bourbons in Frankreich, lernen sie nichts und 
vergessen auch nichts. 

Wenn die Generalregiernng bei einer Schuld von 
30 Millionen, bei dem jetzigen hohen Tariff u- bei der 
Einnahme der Einkünfte aus den öffentlichen Lände-
reien nicht im Stande ist 25 Millionen jährlich zu üv 
rer Erhaltung aufzubringen, so können wir gar nicht 
einsehen, wie sie im Stande sein will, bei einer Schul
denlast von 200,000,000 Dollars, die 6,000,000 Zin
sen, nur zu 3 Prozent gerechnet, fordern, dieselben auf-
zubringen. 

Obgleich dieser Plan verfassungswidrig, ungerecht, 
unterdrückend u- unausführbar, ist er doch der feste u. 
Lieblingsplan der Whigpaetei. Sie läugnen ihn, wen 
er ihnen vorgeworfen wird, sie umgehen ihn, wenn sie 

Hufgerufen werden, durch ihre bestimmten Stimmen 
-Denselben zu billigen oder ju verwerfen. Während sie 
ibtt an einem Platz verwerfen, vertheidigen sie ihn an 
einem andern aus das Heftigste. Er ist zu gut geeignet, 
sie in lhreu Wünschen und Aussichten in Bezug auf die 
Negierung weiter zu bringen, als daß sie nicht im Her 
zen seine Ausführung wünschen sollten- Sie wissen. 
Daß, wenn man sich mit den einheimischen u. fremden 
Besitzern von Staatsobligationen verständigt, Mttglie-. 
Her erhalten werden können, um d- kommenden Wahl
kampf erfolgreich zu führen- Sie werden wahrscheinlich 
fortfahren, wie sie früher gethan haben, das Projekt zu 
vertheidigen oder abzulehnen, um bann, wie iu 1841, 
in Bezug auf die Bank sagen zu können, das Volk ha
be zn Gunsten der Uebernahme entschiede«. 

D i e  O r e g o n - F r a g e .  
Wir können in Verbindung mit unserer Natkonalpo. 

litik unsere Meinung über einen Gegenstand nicht zu
rückhalten, der die öffentliche Meinung in neuster Zeit 
sehr aufgeregt, und der besonders fur den Westen wich
tig uud von großem Interesse ist, einen Gegenstand, in 
welchem National-Rechte und die National-Ehre ver-
wickelt sind, wir meinen die Oregon Frage. Das ganze 
Gebiet Oregon, zwischen dem 42sten und 54sten Grad 
40 nördlicher Breite, und zwischen den Felsengebirgen 
und stillem Ozean, gehört den Ver. Staaten, nach dem 
Völkerrecht u. nach dem Recht der ersten Entdeckung. 

§s ist cm großes, weites Gebiet, hit einen fruchtbaren 
öden, ist zur Hervorbriugung aller Produkte geeig

net, und ist von der Natur mit allen Vorthellen zur 
Schifffahrt und zum Handel ausgerüstet. Ter großar-
Ige Oregon - uno der Columbiastrom fließt vom Fuß 
Her Felsengeö'.rge durch das Gebiet bis an den stillen 
Dieau Die Mu..'dung die,es Stromes, fnr den Han-
Del mit China und Ostindien äußerst günstig gelegen, 
-Hnaß tüuml der größte H».'Upt'Handelsplatz der westli
chem xivvlt wei te«. 

Di'.'sc 5 Gebiet, durch Entdeckung und Vertrag uns 
^gehdread, darf auf keinen Fall von den Ver- Staaten 
getrennt, und am allerwenigsten den ungerechten, nn-
gründeten und gefährlichen Forderungen Englands 

Feindseligkeit seiner föderalistischen Feinde blieben die 
selben- Em ehrlicher Manu, uuv ein aufrichtiger 
Freund und Bewunderer "gleicher Rechte" könnte in 
der Geschichte M. Vau Bureu's eine herrliche und er 
ninthigende Belehrung des wohltätigen Einflußes un
serer Institutionen sehen. Nirgends läßt sich eine 
treffendere Darstellung des demokratischen Grundsatz-
es finde«, als in der Person M. Van Bnren's und 
folgt man seinen Fortschritten vou der Dunkelheit und 
Armuth bis zur höchsten Auszeichnung, welch herfntes 
Beyspiel für einen jungen Mann, der nach Anszeich-
nunq strebt ! Es muß in feiner Brust lebendiges Be-
wnßtseyn erwecken daß kein unnkerwindliches Hinder
ing ihm im Wege steht, dieselbe hohe Auszeichnung zu 
erlangen.'' 

Wer MaterlÄndsfreund 

und Geist der Zelt. 

Mo Freiheit wohnt, da ift »nein Vaterland. 

Canton, Freitag den 23ten Februar X844. 

S u r  P  r  a  > l  d  c  n  t :  

Martin Van ZZurrn. 
F ü r B i c e P r a ji d c n t : 

Wtrharv M. Johnson. 
^ir (LiUfcttidmiß einer National-Ccnrention unter werfe». 

F ü r  G o u v e r n e u r  v o n  O h i o :  

WaViV SoS. 
1 11 'liV 

ihre Besitzer dem übrigen Haufen d- bi rgerlichen Ge
sellschaft, machen sie unabhängig vom Volk nnd fogar 
unabhängig von der Regierung/ wenn es ihr Vorr'heil 
erheischt. Dieselben erlangen einen Einfluß, und üben 
eine Aufsicht auf die GeU'tzgebung nnd die Regierung 
des Staates aus, die nur nachrheilig nnd gefährlich fur 
die Interessen und die Wohlfahrt aller andern Klassen 
sich äußert, und den Rechten nnd Freiheiten d. Volkes 
große Gefahr droht. Ihrem föderalistischen Charakter 
getreu finden mir die Wl'igpartei als die standhafte n 
unerschütterliche Verteidigerin ausschließlicher Vor
rechte und Moucpole für die wenigen Reichen uud Be
günstigten 

Seit vielen Jahren hat die Demokratie v. Ohio nn-
ausgesetzt in der Sache der Bankreform gekämpft- Bei 
jedem Schritt, und bei jeder Bewegung ist sie auf die 
unermüdete u vereinigte Opposition der Föderal Par-
tei gestoßen. 

Die Demokratie erklärte früher hin, daß sie die Ban 
ken dulden und erhalten wolle, so lange sie ihre Ge-
schärte ehrlich und den Bestimmungen ihrer Freibriefe 
gemäß führten- Sie griff erst ein, als die Banken den 
Pfad der Ehrlichkeit verließen, sich der Verdorbenheit 
Hingaben, die Gesetze hintenansetzten uud sie mit Füßen 
traten, das Volk hintergingen, betrogen und beraubten 
nnd sich nicht mehr auf ihre gesetzlichen Geschäfte be
schränkten, sondern den politischen Kampsplatz betraten, 
um die Wahlen zu coutrollisiren. der Gesetzgebung zu 
befehlen und die Regierung zu regieren-8 

(Fortsetzung folgt.) 
— 

Martin Van Buren. 
Der Mica Observer' macht folgende treffende Be. 

merkungen über die Verleumdungen und Schimpferey 
mit denen die Föderalisten Martin Van Buren stets iu 
berhäuften: 

"Warum haßen die Aristokraten, "die Reichen und 
hoch Gebornen" M. Van Buren so sehr? Warum ist 
er zu allen Zeiten der Gegenstand ihrer Mißgunst und 
ihres Abscheus—warum Sie Zielscheibe ihrer feindseli
gen Verleumdungen gewesen ? Kein Mann, um uns 
seines Ausdrucks Ieffersons zn bed en n, hat in einem 
grogern Maße "die Ortung fdderalstischcr Lügen" er. 
halten. 

Und warum, fragen wir wieder, ist er so lang die 
Zielscheibe ihrer unanfhölichen Falschheit gewesen? 
Sein Charakter ist human und mild ; seine Sprache 
nie grob und beleidigend, sondern artig und rnhiq, 
selbst wenn andere bey geringer Reizung zu Heftigkeit 
und Grobheit bewegt werden; allein Sanftmuth und 
ruhige Duldung, Unbescholtenheit und Talent, können 
ihn uicht beschützen , sie scheinen im Gegentheil die An
griffe seiner Feinde eher zu steigern, als zn mildern. 
Ist vielleicht die niedere Herkunft Van Bnren's die ge-
Heime Ursache der Falschheit, mit der er angegriffen 
wird ? Ist es—weil sein Vater der arbeitenden Klaße 
angehörte—ein einfacher Bauer war, weshalb der 
Sohn mit der gewißenlofesten und blindesten Feindse
ligkeit und unaufhörlichem Haße heimgesucht und über
häuft wurde? Werden es ihm die föderalistischen 
Aristokraten nie vergeben, daß er sich von niedern Stel 
lung, tn der er geboren wurde, bis zur höchsten in der 
Welt—zum Haupte dieser großen Nation—emporge 
schwungen hat. Wir wißen, daß iu sauer Jugend alle 
Mittel aufgeboten wurden, welchen Reichchum, Stand 

Erwählter Zettel-
Senatorial: Joseph H. Larwill, von Wayne. 

Dawty Utter, von Clermont. 
C o n g r e ß. 

Distrikt Clayton Wclb, von H.iniilton, 
,, 3'UNes 0)1, Dorfty, v?n Darke, 
,, R. D Foreman, vou Green, 
-- 3- 3» Taylor, von dhain^aijn, 
,» S>av>. Hjggins, von jucas, 
„ ©ilfreri 2?eacf), von Wood, 
,, 3 H i D. White, von Brown, 
,, Irinas Me redy, vrn >oß, 
,, Valentin Keffer, von Pitaway, 
„ 3aincs P >rkcr, von ticking, 
„ 3ohn Bartrnm von Marion, 
,, George C rwine, von Scioto, 
„ Cautius tf. ovey, von Morgan, 
,, 3<aat M Launing, von Guernsey, 
,, Ädalter 3^mieson, von H irrison, 
,, Ecbatiian ^rainard, ton TusearawaS, 
„ 3aines Farles fr. von Carroll, 
,, Jiral McCoy von ÄL<ayne, 
„ M lo ^rone, von Summit, 
„ Benjamin Adams, von Lake, 

Stephan R @.tr ent, von Medina. 

D e r V a t e r l a n d s f r e u t l d  
u n d  G e i s t  d e r  Z e i t  

E^"9Bird vom Monat Ap; il an bi^ zur nächsten Prä-
siMiteu - Wahl (eitt Zeitraum von völlig 7 Monaten) 
an jeden neuen Unterschreiber, zu 50 ^»enrs in V o r-
ans bezahl» ng abgelassen, wenn sich, wie w.r 
bei dem guten Zweck nicht bezweifeln, eine bmlänqlichi 
Anjatl Untersckreiber finden sollten. Diese Einrichtung 
sind wir zn treffen gesonnen, um es jedem Deutschen 
auch dem Aermsten möglich ?u machen, sich mit der Po 
litik unseres gemeinsamen Vaterlandes, besonders aber 
mit den politischen Hauptfragen, die während des be 
reits begonnenen Wahlkawpfes beide Parteien dieses 
Landes beschäftigen, bekannt zu machen« Der gegen 
wartige Wahlkampf ist von hoher Wichtigkeit— w'.chli 
ger, als alle übrigen, die seit der repiil likamschen Ver 
fassnng der Union stattfanden. Der Feind unserer Frei 
he it, der Geldadel dieses Landes, ist gerüstet, und bie-
tet Alles auf, was Arglist und Ränke nur erdenke« kön 
nett, um seine herrschsüchtigen Pläne durchzusetzen.— 
Er läßt kein Mittel unversucht—sei es auch das verab-
schennngswürdigste—nm dem Volke zum wiederholten 
Male eine Ver. Staaten Bank iL einen hohen Schutz
zoll aufzubürden.—Noch einmal rafft er mit Hyänen 
wnth alle seine Kräfte zusammen, um die Zü^el'der Re. 
gientng an sich zu reißen, um seilte Macht auf i m tn e r 
sicher stellen zu kennen.—Den Eingewanderten, ganz 
besonders aber den Deutschen.- legt er seine Fällst, icle! 
Er sucht sie durch allerlei falsche Vorspiegeluugen in sein 
Netz zu locken, zu umgarnen u zu bewegeu, die Grund-
sätze der wahren Freiheit und Gleichheit zu verlasse«, 
und so sie zu ,Verrätheru, des theuren Vaterlandes zu 
machen!—Er heuchelt ihnen unter al'erlrt Masken 
Freundschaft, um ihnen desto sicherer ein neues Despo-
ten Joch auflegen zu können, das sie ebenso.hart, wenn 
nicht härter, drücken würde, als dasjenige, dem sie der 
Freiheit willen entronnen sind. Deshalb ist es Uttum-
gäuglich nothwendia, daß sich ein jeder eingewanderte 
Deutsche mit d- .politischen Hauptfragen genau bekannt 
macht, sich in Allem unterrichtet, damit er nicht irre ge. 
leitet werden kann durch kindische Possen u. lächerlichen 
Popanz, zu denen die Whigs noch jederzeit ihre Zu
flucht nehmen mußten, wenn sie den Sieg erringen 
wollten.—Wir fordern deshalb alle unsere demokrati
schen Freunde imTonnty und Staate auf, ihr 
Möglichstes zur Verbreitung nnseres Blattes beizutra
gen, und ihre deutschen Nachbarn zu benachrichtigen, 
welche Erleichterung wir ihnen hiermit anbieten, um 
sich von dem Stande der gegenwärtigen Politik gehörig 
unterrichten und zum Kampfe für das allgemeine und 
ihr eigenes Wohl zweckdienliche Waffen in Bereitschaft 
halten zu können —Denkt des Sturms bei guter Zeit! 

Die Bill, welche die Wooster Bank von d. 93e* 
stimmungen des Gesetzes vom vorletzten Winter ans-
schlieft, und diese Anstalt aufs neue incorporirt, ist nun 
auch im Grund zum drittcnmale passtrt. Wir werden 
nächste Woche Debatten über dieBill ausführlich mit-
theilen. 

C l a y  C l u b  — N e u g i e r d e  b r a c h t e  u u s  l e t z t e n M o n -
t<\g Abend in den hiesigen Clay Club. Die deutsche 
Clay Bänkelsänger sangen einige Knittelverse 
a b ,  d i e  d e n  m y g e r i ö s e n  T i t e l  f i ' b r t e n  :  ' D a s  C l a y  
P' f a n d/—Wir werden nächste Werfte vielleicht mehr 
über diese unübertreffliche Poesie sagen ; heute sei uns 
blos erlaubt zu sagen, daß auch die deutschen Hrn. 
. I f c h t g s  e i n e n  Ü b e r a u s  g r o ß e n  A b s c h e n  v o r  G o l d  z u  
haben scheinen, indem sie mehreinal sangen : 'Wir wol
len fem Humbugs Bentongold im Land !' 

Quittungen über eingegangene Subscrt'p-
,n l^kigstvcrflossener Periode, werden in 

nächster Nummer erscheinen ; leider nur wenige ! — 

Canton - Taunschip Hickory - Club, 
am 17tcti dieses Monats. 

Herr Al eran d er M cCnlly hielt eine aedie. 
gene Rede, worin er auf eine allgemeine verstänoUche 
Weise die Nachtheile eines Schutztariffs, sowie die 
schädlichen Eigenschaften und Wirkungen einer Ver. 
Staatenbank auseinandersetzte. Seine Rede wurde 
mit vielem Beifall ausgenommen und als er geendet 
hatte, wurden nachstehende Beschlüsse in deutscher und 
englischer «Sprache vorgelegt und einstimmig angenom
men : 

Da sich unsere Verfassung iu ihre« Grundlagen auf 
des Volkes Fähigkeit zur Selbst:egieruug stutzet nnd 
dahet jedem Bim,er einen gleichen Aitthvil am Gefchäf. 
te der Regierung zuerkennt, dieser aber, um feme Fä
higkeit in ver Auoubung dieses SouverainitätsrechtS 
praktisch beweisen zu können, mit den effenrlichett Alt. 
gelegenheiten des Landes genau bekant sein muß; und 
da sich ein großer T heil der deutschen Bevölkerung O. 
hio's, in der Absicht, sich diese Kemitniß zu verschaffen, 
durch zahlreiche Bittschriften mir dem Gesuch au die 
Gesetzgebung wandte, wichtige amtliche Dokumente 
sowie auch allgemeine Gesetze ebensowohl in deutscher 
als in englischer Sprache drucken zu lassen ; da aber 
die Whigmehrheit des Hauses der Repräsentanten dies 
Gesuch nicht nur allein muthwillig zurückwies, sondern 
sich einige dieser Herren, worunter White, der berttch. 
tigte Kickopoo Häuptliu ; erdreisteten wahrend der De
batte, sich in Schmähreden über die Deutschen lustig zu 
machen; daher sei es 

Beschlossen, daß wir in diesem Verfahren der Whig« 
Partei denselben verfolguugssuchtigeu Federal - Geist 
erkennen, der während derSchreckensperioöe des altem 
Adams die Fremden uud Ausrichtesttze diktirt ; der 
sich abermals 1888 auch wiederum 1811 im Senat der 
Ver. Staaten blicken ließ,als Henry Clay, und mit ihm 
jeder Wbigsenator, nach heftig?,! Dehatten gegen die 
Demokraten, worin Wugseuatoren die Deutschen 
verleumdeten, die Demokraten sie aber vertheidigten, 
dafür stimmten, daß Einwanderer, die das Bürgerrecht 
noch nicht erlangt, vom Pr.iemtionsrecht ansaeschlosseu 
sein sollten. 

Beschlossen, daß die Legion deutscher Wähler von 
Ohio an ver Wahl diesem bösen Geiste und allen satten 
Dienern männlich die Spitze bieten wirv; und wenn 
oie Bitte deutsch • amerikanischer Freimäituer, gestutzt 
auf Recht, kein Gehör findet, so weeoe.i sich ihre Keu
lenschläge am Wahltage Gehör verschaffen. 

Beschlossen, daß wir den Dank, der uusern demokra. 
tischen Freunden gebührt, die itt beide» Häusern der 
Gesetzgebung unsere Rechte so eifrig vmhe'ifri^tcn, am 
Deficit durch unsere Handlung der Wahlurne ansorü-
efett können. 

Beschlossen, daß die eingebornen Bürger dieses Clubs 
und die denn t ätlichen Burger überhaupt den in obigen 
Beschlüssen ausgesprochenen Forderungen entsprechen 
werden \ daß auch wir es nicht länger vrn unserer 
Whiggesetzgebung als eine Gunst erflehen wollen, daß 
wichtige Öffentliche Dokumente auch tn deutscher Spra. 
che gedruckt werden ; sondern die Legionen der demo. 
krati,chen Wähler out Ohio werden die Frage an der 
nächsten Wahl entscheiden und es als eine Sache des 
Rechts und nicht der Gunst behandeln : nnd wehe 
vem Coon, der es wagen sollte, sich ihrem Willen in 
->tefer gerechten Sache zu widersetzen ! 

Beschlossen, daß wir unter den^im Repository veröf-
sen:lichten Verhandlungen des Clay Clubs mit Unwille« 
ernen Beschluß wahrgenommen haben, der vom Präsi. 
deuten des faulen und niedergebrochenen Instituts der 
Cantoner Bank, vorgeschlagen und vom Clnb xassirt 
wurde, welche unter Andern Sachen die Behauputna 
ausstellt, daß 'während die Glieder des Hickory' Clubs 
eute Feier deo Gebnrteta s Washington's veranstalte
te", die tat Club gehaltenen öffentlichen Reden ihre 
Feindschaft gegen den Mann bekennen :c Wir erklä. 
ren diese, sowie jede andere Behauptung des BefcWuf. 
ses I u g e n Haft eAnfchwärzung und den 
Verfasser des Beschlusses einen politischen Verleumder 
lind schaamlosen Demagogen würdiger Cantidat fur 
den Nachruhm eines Aple oder Stuart; und wenn er 
Mit seinen beleidigenden Erdichiungen gegen uns aus, 
tritt, so werden wir ihn behandeln wie er es verdient. 

C o n g r e ß. 
Von Waschington haben wir heute nichts von beson. 

derer Wichtigkeit zu berichten, als daß unser Reprä-
sentant Moore sich von seiner Krankheit wieder er-
holt u. nun seinen Sitz im Songreß wieder einnehmen 
nnrd Folgende Nachrichten entnehmen wir aus Wecb-
selblätteru: ' 

W i c h t i g .  D a s  S t a a t s d e p a r t e m e n t  v .  W a s c h i n a -
ton hat erneu, v. Kaiser v. Rußland erhaltenen Utas 
publiztrt'wonach, wegen des Fallirens der dortigen 
Erndte, die Einfuhr ausländischer Getraide, nämlich • 
Roggen, Waizen, Hafer, Gerste und Bnchwaizen bi6 
^uin ersten Juui 1844 zoll > und eingangsfrei fein soll. 

Der eeitat hat beide Ernennungen, die des ^>errn 
^ohn C. Spencer zum Richter beim obersten Gerichts* 
jjcf der Ver Staaten, und die des Herrn James M. 
Porter zum Kriegsminister, verworfen. Ersterer hatte 
dlos eine Majorität von 2 bis 3 Stimmen gegen sich. 
Dagegen stimmten für Herrn Porter nur 3 itt Allen. 

Die im Hause passirte Bill zur Zurückzahlung der 
totrafsununnte Gen- Jacksons scheint im Senate desti-
gen Wlderstand zn finden. 

O h i o  G e s e t z g e b u n g .  
^ Mittwoch, Jan- 30 
S e n a t .  H e r r n  K o c h s  B i l l  z u r  E i n t h e i l u n g  d e s  

Staats in Repräsentanten Distrikte wie dieselbe von 
der dazu ernannten Committee verbessert war, passirte 
Heute zum drittenmal? mit 20 gegen 16 Stimmen 
Herr Vorhes beantragte einen Beschluß, die Wahl ver. 


