
SBttlcn des Besitzers inVaargeld umgewandelt.werden.theils wild und nicht zu verkaufen waren Dieser Plan 
rml"- ist nach meiner Meinung dem vorzuziehen, welcher nur 

Daß Banken des F ittens und des AissbrechenS sich Staatsstocks anempfiehlt, weil er Bürger von Ohio be-
.chuldig zu machen fädig sind, die Circulation nach ih-Whigt, welche substantielle Quellen haben, sich in das 
rrai ...-w Ol r»it... -t rrw . «. — . 

D e r V a t e r l a n d ö , F r e u n d  u n d  d e r  Z e i t .  

rem Willen zu vermehren und verringern, sind Grunde 
sie zu reguliren, ak.r nicht zu zerstören. Die englische 
Sprache hat das Mittel unberechenbaren Uedels abge-
geben, wer schlaft indessen deshalb vor, ihren Gebrauch 
abzuschaffen. Einen ausschließlichen Metallgeldumlauf 
zu errichten, während unsere Schwesterstaateu Bauken 
haben, ist nnmoglich. Die Gesetzgebung kann den Ge
brauch des Papiergeldes nicht verhiudern. Stopft den 
Eingang an einem Orte nnd es wird doppelt am andern 
herauskommen. Dieß heißt,..daß ein Mann nicht be
zahlen und der andere empfangen soll, was Beide still
schweigend in einem Handel abgeschlossen haben. Die 
Gesetzgebung kann einen Geldumlaufverderben,—doch 
wird ihn selten bessern. 

Welches Banksystem soll tu. jetziger Zeit im Staate 
Ohio angenommen werden ? Viele Hebel haben unsere 
frühere Politik begleitet, die erwartet werden hätten 
können. Die Schwierigkeit, ein sicheres System in ei
nem neuen Lande anzngeben, ist sehr groß ; — ist die 
Handelsbalanz dagegen,so wird beständig auf dasBaar» 
geld gezogen, und sind nur wenige Kapitalisten, <o wer-
den die Banken im Allgemeinen von denen errichtet, 
welche eher zu borgen, als zu leihen wünschen. Den
noch haben die Banken von Ohio bedeutend zu dessen 
Wohlstand und Verbesserung beigetragen und die jetzige 
Prosperität des Staates ermntkigt die Hoffnnng, daß 
seine Bankinstitute auf gute Grundlag?» ^gegründet 
werden können. 

Es muß indessen zugegeben werden, daß die Frage 
wegen dem Geldumlauf eine ist, welche vorsichtige Be-
rathnng erfordert in Folge der verschiedenen Mein»«-
gen überwiesen Gegenstand und der Größe und Ver-
Wicklung der Interessen, die sie in sich begreift. Eine 
Bank zu errichten, welche sicher, praktisch nnd populär 
ist, ist das Problem und dies ist nicht so leicht zu losen. 

Die Staatsbanken der Schwesterstaaten haben sich 
nicht als nützlicher oder sicherer erwiesen, als die Lokal-
danken. Ihr Verhältnis zur Regierung ist ebenso dem 
Mißbrauch unterworfen und setzt sie den Vorurtheilen 
des Volkes aus, welches nie übersehen werden sollte, 
wenn dies ohne Zerstörung des öffentlichen Interesses 
geschehen kann. 

Das jetzt bestehende Gesetz mag sicher sein, aber es 
ist nicht praktisch. Ein System für Lokalbanke kann 
nicht allgemeinen Beifall erhalten, weil es, gemäß der 
Lokalitäten, große und ausschließliche Privilegien mit 
sich bringt, und dadurch viele störende Conflikte, um 
nicht zu sagen Corruption veranlaßt. 

Das vor der letzten Gesetzgebung gewesene System, 
welches dem in New - Aork angenommenen ähnlich ist, 
ist ziemlich beifällig aufgenommen worden. Es trifft je
doch ebenfalls ein ernster Einwurf. Es würde unö zu 
sehr von der Wallstraße abhängig machen. 

Der folgende Plan, der eine Modificirnng dieses Sy
stems ist, erledig meiner Meinung nach, diesen Ein
wurf. 

1. Laßt das Banksystem frei sein ; dieS würde seine 
Popularität sichern. 

2- Laßt jede Bank verpflichtet sein, in ihren Wällen 
zu alleu Zeiten ein Drittel ihrer Circulation in Baa-
rem zur Einlösung ihrer Bills vorräthig zu haben, dies 
würde eine unnatürliche Beschränkung und Vermehrung 
des Geldumlaufs verhindern. 

3. Laßt jede Bank beim Staats -Schatzmeister, als 
Sicherheit für ihre Zirkulation, den Betrag ihrer Ver
ausgabung, entweder in Ohio Stocks oder in innerhalb 
der Gräuzen Ohio's gelegenem Grundeigenthum zur 
Hälfte des in den Tarlisten abgeschätzten Werthes, von 
vergänglichen Verbesserungen unabhängig desponiren. 

4. Laßt jede Bank gehalten sein, ein Capital von, 
wenigstens $50,000 wirklich einzuzahlen. 

5. Laßt hinreichende Aufsicht gegen eine Vermmde-
rung der Sicherheit, durch Herunterbringen desWerths 
der Stocks der des Grundvermögens, das der Staats
schatzmeister aufbewahrt, bestehen, so wie gegen betrü« 
gerische Handlnngen Seitens der Banken. 

6. Laßt Verfassungen wegen Ausübung einer noth-
wendigen Untersuchung ihrer Operationen von Zeit zn 
Zeit gegeben werden ebenso wie derer, welcher bei Vor
weisung ihrer Bills an ihrrn respektive« Aahltischen, zu 
zahlen ermangeln. 

7- Laßt gehörige Gränzen dem Recht der Stockhal 
ter gesetzt sein, Geld in der Bank zu bergen, in der er 
seine Stocks hält. 

Bei Untersuchung dieses Planes ist die erste Frage 
wegen seiner Ausführbarkeit. Diese wird beantwortet, 
wenn wir den wahrscheinlichen Vortheil der Stockhalrer 
von tbtajn wirklichen Einsatz erwägen. 

> Für den Staatsstock oder das Grundvermögen, der 
als Sicherheit gehalten wird, empfängt er seinen Pro
fit fort, nemlich : seine Interessen in Staatsbonds und 
seine Rente für den Grund. 

Für 33$ eingezahlte Prozente würde er 8 Prozent 
empfangen, wenn die Verausgabnngttt die ganze Zeit 
itu ihrem höchsten Stande wären ; da dies aber unmög
lich ist, so köwtte die durchschnittliche Verausgabung si
cher nicht Höker als $250 für jede unbezahlte $100 an
geschlagen werden. — Dies, würde dem Bankhalter 15 
Prozent abwerfen. Zieht man für Kosten und Verluste 
5 Prozent ab. so bleibt ein Profit von 10 Prozente — 
Zweitens : Ist dies System sicher ? Welche Sicherheit 
hat der Notenhalter ? Er hat z. B. eine $10 Note,hier-
für hat er Sicherheit 1., die in dem Staatsschatz in 
Grundvermögen oderStaatsstocks deponirten zehn Dol
lars, 2., drei Dollars ein und dreisiq und einen drittel 
Cents in Baarem in dem Bankgebäude; 3., hat er 
jbie discontirte Note auf den Borger und seinen Indor-
ser Uel)N Dollars), in Allem eine Sicherheit von $23 
33$ Kents machend — von denen zehn Dollars in den 
Hände» des nicht dabei mteressirten Staats - Beamten 
sind. 

Es nrnt et«qeworsen, daß Grundeigenthum nicht so
gleich in Geld i« verwandeln ist. Ks sei hierauf geant-
wortet l., daß der einzubezaklende Baarbetrag es zwei
felhaft macht, daß mau zu dieser Nebensicherheit seine 
Zuflucht nehmen müsse daß das Grundeigenthum 

.juur zu dem halben, anstatt zwei Drittel seines abge
schätzten Werthes zu verkaufen ist und dieser Werth 
.durch den Assessor bestimmt wird-Wenn gesagt werden 
^sollte, daß dieser vorgelegte Plan versucht worden und 
in Michigan verworfen ist, so ist die Antwort: daß bei 

,Versteichung der obige Entwurf wesentlich von dem 
.''freien Bankgesetz" abweicht, welches angenommen 
zwar und daß die Ländereien dieses Staats Allgemein 
joltimrt und verkausbar sind, während die von Michi
gan, auf welche die Bauken gegrimdet würben, meisten-

Bankgeschäft einzulassen, ohne daß sie Hen unvernünfti 
gen Auflagen der östlichen Capitalisten und Stockhänd-
ler unterworfen sind, während zugleich ein Zuschuß von 
Capital aus dem Osten bewirkt werden würde. 

Gerechte Beschwerde ist oft gegen die Art gemacht 
worden, wie die iu unsere Peuitantiary Vernrtheilten 
gebraucht worden sind. Ihre Arbeit ist tu direkten nach-
theiligen Handel mit der miftrer Handwerker und Ma
nufakturanten gebracht worden. Ohne Zweifel kann 
die Arbeit der Sträflinge so verwandt werden, um mit 
fremder Arbeit allem zn compctiren, ohne daß sie des
halb weniger-einträglich wurde. Keine Classe unserer 
Bürger verdient mehr Beschützung als jene und ich em
pfehle Ihnen deshalb eine totale Aendernng sobald als 
möglich m der Verwaltung des Gefängnisses. Der Er-
wägung werth ist es ebenso, ob etwas für die Besserung 
dar unglücklichen, wenn schon gefährlichen Classe unse
rer Mitbürger grthan werden kann, welche die Strafe 
des Gesetzes erdulden. Erlauben Sie mir Ihre Auf
merksamkeit auf die Gesetze iu unserm Statntenbnch zu 
lenken, welche der unglücklichen farbigen Bevölkerung 
untres Staates Beschränkungen auferlegen. Gesetze, 
die zu streng sind auszufahren oder ihnen zu folgen, 
können nicht werthvoll sein. Ich halte dafür, daß es 
dringlich ist, dieseGesetze zu revidiren und daß Vernunft, 
Gerechtigkeit und Mitleiden eine Milderung ihrer Stra
fen erfordern. Eine Revision des Milizgesetzes wird e-
benso von dem Volke des Staates gefordert. In einer 
Republik wie unsere, wird eine stehende Armee als un
serer Freiheit gefährlich und ten Volks » Gesinnungen 
entgegen betrachtet. Auf die Miliz sollten wir blicken, 
um einen Einfall von Außen abzuschlagen, Aufruhr im 
Innern zu unterdrücken und den Civilbehördeu zur Er
haltung der Ordnung und der ndthigen Auöfuhrnng 
der Gesetze zu helfen. Das jetzige Gesetz nimmt mei
stens die Miliz vom Dienst im Frieden aus und bringt 
Ungleichheit zwischen den unabhängigen Compagnien 
und denen vom Dienst befreiten hervor, man glaubt 
daher, daß unter dem jetzigen Gcsel?, wenn es fortbe
steht, unsere Militär Orgauisation sich auflösen werde. 

Mit Stolz komme ich nochmals auf die beschränkte 
Gewalt der Executive zurück. Es ist aufgestellt worden, 
daß das Veto nothwendig ist, übereilte uud schlecht be-
rathene Gesetzgebung zn verhüten und gegen Verletzun
gen der Constitution zu schütze». Nach einem Experi
ment von 42 Iahren haben wir keine Notwendigkeit 
für eine solche Gewalt in unserer Staatsregierung ge
funden. Es ist ebenso aufgestellt worden, daß das aied)t 
der Erecntive von ihrer Wirksamkeit untrennbar ist, 
nnd daß, wenn der Gesetzgebung übergeben, wir Ver
dorbenheit ohne Verantwortlichkeit bei' Amtsanstellun
gen haben würden. Soweit unsere Verantwortlichkeit 
als Staatsregierung geht, widerspricht sich dieser Hy-
pothese. 

Die Gründer der Constitution der Ver. St. waren 
bedacht darauf, daß die Executive keine gleiche Gewalt 
haben sollte und viele Jahre nach der Organisirnng der 
Regierung, fürchteten viele revolutionäre Staatsmän
ner und Parteien, da sie unsere Constitution in Contrast 
mit den Regierungen Enropa's sahen, daß sie ein auf 
Sand gebauter Felsen fei. Hätten sie bis heute gelebt, 
ihre Befürchtungen wurden die entgegengesetzte Rich
tung genommen haben. 

Die Ausübung des Veto ist in den letzten Jahren 
so gewöhnlich geworden, daß es kaum noch Staunen 
erregt ooer bemerkt wird. Es ist erfreulich, daß das 
amerikanische Volk die Frage berathschlagt, ob diese 
fürchterliche Gewalt und daS Recht der Executive nicht 
beschränkt werden kann. 

Belk der Last direkter Taxation zu überheben, eS ist 
unumgänglich nöthig, daß Ohio sollte einen verhält-
mßmaßigen Antheil ans diesem unerschöpflichen Fond 
haben. Das amerikanische Volk hat durch großeMehr-
heiten über diese Frage entschieden ; die Repräsentan
ten desselben haben sie untersucht und Gesetze dafür 
sind mit großen Mehrheiten im Congreß passirt wor
den und zweimal durch den Wille zweier Männer zu 
Nichte gemacht worden. Ich deute auf diesen Gegen
stand jetzt hin, nicht weil ich glaube, daß während der 
jetzigen Crisis den Staaten Gerechtigkeit werden wird, 
sondern um ihn vor die Gesetzgebungen bringen, damit 
sie sich zur geeigneten Zeit darüber äußern mag. Tie 
inner» Verbesserungen werden, so hoffe ich, die'sorgfäl-
tigste Berücksichtigung der Gesetzgebung alle Zeit emp
fangen. Es ist zn hoffen, daß die verschiedenen öffentli
chen Unternehmen werden durch die AusdeHuuug der 
Canäle die Märkte zn allen Theilen des Staates zn-
gänglich machen. In keinem Zweig des öffentlichen 
Oieustes bat unser Staat ein so tiefes Interesse in pe
kuniärer Hinsicht, als die Verwaltung der öffentlichen 
Werke. Es ist durch die Agenten in diesem Departe
mente jährlich mehr Geld ausgegeben worden, als in 
allen andern. Die innen, Staatsiuteressen, unser Cha-
rakter im Auslande und die dringende Pfl cht der Ge
setzgebung verlangen daher eine strenge Untersuchung 
über die Fiscal Verwaltung derer, welche in dieserAb« 
theiluug des öffentliche» Dunstes augestellt sind. Wenn 
das Gesetz, das die Pflichten des Boards der öffentli
chen Werke bestimmt, ungenügend befunden wurden, 
sollte es nicht so amendirt werden, daß es eine Darleg-
nng aller Einnahmen nnd Ausgaben verlangt und ei
nen vollen Schluß der Rechnuuqeu jedes dieser Agen
ten am Schlüsse jedes Fiskaljahrs und im Falle diese 
Verfügung nicht erfüllt würde, Entlassung aus öffent
lichem Dienst? 

Würde es nicht rathsam sein, alle Personen in Ver
bindung mit dem Board der öffentlichen Werke aufzu
fordern, ihre Rechnungen bis zu einem bestimmtenTa-
ge zn schließen und in Znknnft Halle für Staalszwecke 
gesammelten Gelder unter die Controlle uud Fürsorge 
des Staatsschatzmeisters zu stellen und ebenso alleZah-
hingen, hiernach gemacht, ob fürContrakte, Besoldung» 
en oder Kosten, die der Schatzmeister an die Ordre des 
Auditors zahlt, nachdem die Rechnungen geprüft uud 
durch die Beamten, unter deren Leitung der Dienst ge
standen, passirt worden sind ? Eine kluge Vrreiuignnq 
der Staatsqnellen, eine ökonomische Verwaltung der 
öffentlichen Angelegenheiten, eine heilige Rücksicht für 
den öffentlichen Credit und Pünktlichkeit inLiqnidining 
der öffentlichen Schuld, werden, hcffc ich, immer unse
re Staatsregierung auszeichnen. 

Mögen Ihre Berathnngen durch Weisheit nnd lieb-
reiches Benehmen bezeichnet und mit dem Segen des
jenigen gekrönt sein, ehtie den nichts weise, nichts gut 
ist. Schließlich, geehrte Mitbürger, erwarte ich ver-
trauungsvoll den Ausgang Ihrer Arbeiten. 

M o r d e c a i  B a r k l e y .  
Dez. 1844. (SofiimW, den 3. 

und Geist Mt Zeil. 
W- Freiheit wohnt, da ill mein Baterlaad. 

Canton, Freitag den20teu Dezembcr 1844. 

KV" Wir sind unserm Herrn College« von Deut-
'chen Correspondent von Baltimore, für die schnelle 
Übersendung der Präsidentsbotfchaft zu herzlichem 
Danke verpflichtet. Auch statten wir unserm Hrn. Col 

Sollte dieseAbsicht erfüllt werden, würden wir mehr^ legen vom Volksblatt für die zei.ige Übersendung der 
vernünftige Freiheit,^weniger Aufregung und Verdor- GouvernörSbotschaft hiermit unsern Dank ab— 
benhett be, unseren Wahlen haben. ' 

Von Maßregeln der Nationalpolitik wird kaum vor
ausgesetzt werden, daß ich spreche. Drei davon kann 
ich jedoch nicht unerwähnt lassen. Erstens, der Tarif, 
Wenn alle Nationen das freie Handelssystem annäh
men, die geeignete Richtung des Landes würde dann 
der Ackerbau sein. Freier Handel mit der Wilt ist nicht 
zu erwarten und die Beschränkungen einer Nation for
dern Beschütznngsmaßregeln der andern, Kaum als 
der Revolutionskrieg beendet war und der Handel die
ses Landes mit Großbrittanien erneut, als auch schon 
die Uebel der brittischeu Politik gefühlt wurde» und 
zweifelsohne war der Mangel an Macht unter denAr-
tikeln der Conföderation dieser Politik entgegen zu ar
beiten, eine der ersten Ursachen zur Bildung der Föde-
ral Constitution. Nach Organisirnng der Regierung 
wurde die Beschützung heimischer Industrie durch alle 
früheren Regierungen empfohlen, bis 1815 die Kriege 
mit Europa und Anderes, eine gesteigerte Nachfrage 
nach Ackerbau - Produkten znr Folge hatten und die 
Notwendigkeit der Befchntznng in den Hintergrund 
schoben. Der Tarif von 1816 führte bald durch seine 
bekannte Wohlthat zu einem mehr allgemeinen in '24. 
In den letzten Iahren indessen ist es zu bedauren, daß 
eine verschiedene Politik angenommen worden ist. Es 
würde leicht, aber fruchtlos sein, die Argumente der 
politischen Oekenomisten für und wider den Tarif 
durchzugehen. Eine Unze Thatsache ist eine Tonne 
Theorie werth. Folgendes sind bekannte Wahrheiten : 
1. daß der Tarif den Werth der Ackerbau - Produkte 
gehoben bat. 2. daß er den Preis der Fabrikate ver
mindert hat. 3. daß er einen festern Markt für unsere 
Produkte eröffnet hat. Nicht der geringste Vortheil des 
Tarifs ist, daß er uns m Bezug der Mittel zur Natio
nal Verteidigung von deu Nationen Europas unab
hängig gemacht hat. Wer weiß nicht daß Tnch und 
Leinen für eine Armee so nöthig, als Pulver nnd Kug
eln siud? Bemerkenswerth ist, daß unter einem Ta
rif unsere Ausfuhr eher zugenommen, als sich vermin
dert hat Folge der Beschützungspolitik. Sollte sich die 
Gesetzgebung nicht über diesen Gegenstand aussprechen, 
wenn sie mit mir in diesen Ansichten übereinstimmt? 

Ein anderer Gegenstand ist die Einverleibung von 
Teras. Ich erlaube mir hierüber nur zu sagen, daß 
die Folgen, welche diese Maßregel auf deu National
schatz, das Nationalvertrauen, die Ausbreitung der 
Sklaverei, den Frieden und das Glück der Union haben 
würde, der Art sein würden, daß ich es der Weisheit 
der Gesetzgebung überlasse, ob eine klare und direkteRe-
monstrirung nicht dagegen stattfinden sollte. 

In keiner nationellen Maßregel ist das Volk eher 
interessirt, als die Ertheiluug des Vertrags der öffent
lichen Ländereien. Es ist für die innern Verbesserungen 
unseres Staates eine Schuld contrahirt worden, und 
um feine# Verpflichtungen nachzukommen» irob das 

(&* Die in unser« heutigen Blatte sich befindliche 
Antrittsrede des nunmehrigen GouvcrnörS von Ohio 
in d-utscher Uebersetzuug, erhielten wir zeitig durch die 
Güte unseres Herrn College» vom "Freisinnigen."— 
Unsern herzlichen Dank dafür, Hr. College.— 

Die Botschaft des Präsidenten und die des 
Gouverndrö von Ohio nahmen den ganzen Raum un
serer vorigen Rnmmer in Anspruch. Kein Plätzchen 
war uns übrig geblieben, um auch nur ein Wörtchen 
zu unserer Entschuldigung wegen der Veispätnng der
selben und der Auslassung der Anzeigen sagen zn kön
nen. Wir zweifeln jedoch nicht, daß unsere verehrteLe-
ser den Grund dafür in der etwas ungewöhnlichen 
Länge beider Dokumente gefunden haben. 

Die Botschaft des Präsidenten, die wir unfern Le
sern in unserer vorigen Nummer mittheilten, ist ein 
werthvolles Dokument. Er gibt eine klare Darstellung 
unserer Staatsangelegenheiten, ist durchaus von Ge
fühlen des ächten Patriotismus durchwebt, und macht 
dem Kopfe und Herzen Hrn. Tylers viel Ehre Ein 
gangs werden wir auf die Wirksamkeit unserer politi
schen Institutionen hingewiesen und als Folge deren 
wohlthätigenEinflüsse, auf die eben beendigte in der be 
sten Ordnung vor sich gegangenen Präsidentenwahl 
aufmerksam gemacht. Die Aufnahme Teras iu den 
Ver. Staateubuud wird dringend empfohlen und als 
eine deutliche Eutscheidung der Volksstimme zu Gun
sten derselben, der Ausgang der letzten Wahl betrach-
tet, was unstreitig auch seine Richtigkeit hat.—zur Er
leichterung uud Beschützung der Ansiedlnng. sowie anch 
znr Besitznahme des Oregon-Gebietes, schlägt derPrä-
sident, wie früher, die Errichtung von Militärposten 
bis dorthin vor—Auf eine kurze, dennoch entschiedene 
Weise, spricht er sich gegen die Abänderung der beste
henden Naturalisationsgesetze aus, und beweist sich 
dadurch als den unverändertenFreund derEinwanderer 
und den treuen Verehrer der Grundsatze undMeinnng-
en derer, die nach einem blutigen Kampfe für Freiheit, 
unserm Vaterlande seine freisinnige Verfassung gaben 
und dasselbe zum Asyl der Unterdrückten aller Natio
nen machten.—Ferner glaubt der Präsident, daß die 
Annulirung deS mit dem deutschen Zollverein abge
schlossene« Vertrags, eher aus Uebkreilung als au? 

Absicht des Senats geschehen sei, und berichtet, daß er I 
deshalb unserm Gesandten in Berlin beauftragt habe I 
ic Unterhandlungen von Neuem anzuknüpfen.—Nach' $ 

beut er uns über den blühenden Znstand unserer finan- I 
* Angelegenheiten berichtet, empfiehlt der Prä st. 4 

Kongreß eine spezielle Prüfung des Berichts I 
des Generalpostmeisters und überläßt es feinem Gut. § 
diinfeni das Briefporto herabzusetzen oder nicht. — Am 
Schlüsse spricht er von seinem in Knrzem bervorstehen. 
den Zurücktreten von der Verwaltung der Regierung 1 
und sagt, daß ihn dabei die befriedigende Ueberzeuguu^ | 
begleiten werde, immer das öffentliche Beste gewollt ** i 
haben.—Im Ganzen ist die Botschaft gut geschrieben f 
und kamt mit Recht ein gediegenes Dokument genannt 
werden obgleich der verunglückte WürtembergischeCon. 
snl von der Alten und Reuen Welt das Gegentheil be
hauptet. 

Die in unserer letzten Nummer mitgeteilte Gouver-
nörsbot,chaft ist ein gutgeschriebenes Dokumeut. Wir 
zweifeln nicht, daß sich unsere Leser schon längst ein Ur* 
theil darüber gebildet haben. Die klare und unge
schminkte Sprache, die darin herrscht, hat es Jedem, 
auch dem Ungelehrtesten, möglich gemacht, solches zu 
thun. Wir können jedoch nicht umhin zu erwähnen, daß 
er in seinen Bemerkungen über das Schulwesen denNa-
gel auf den Kopf getroffen hat. Er scheint mit Ans de? 
Meinung zu sei«, daß alle Geldverwilligungen für 
Schttljwccken von wenig Nutzen sein können, wenn 
man nicht dabei die Bildnng,'gnter Lehrer im Auge ha
be. Bisher.wurde in den Gonvernörs-Botschaften Vie-
les und Schönes über Erziehung gesprochen, aber noch 
nie die Aufmerksamkeit der Gesetzgebung auf die Errich
tung guter Lehrer Seminarien geleitet. Geldverwillig
ungen für solche Anstalten nebst Vorkehrungen für An-
stellnng nnd Versorgung fähiger Lehrer, wäre wirklich 
eine der würdigsten Handlungen frühererGefetzgebung.^ 
en gewesen. Von der gegenwärtigen erwarten wir der 
artiges nicht, weil Dummmachen eher in ihren Kram 
tangt, als Gescheidtmachen.-Die in der fraglichen 
Botschaft ausgesprochenen Ultra-Ansichten über de» 
Geldumlauf standen zu erwarten. Da jedoch über die
sen Gegenstaud getheilte Meinungen unter dem Volke 
herrschen, wäre es unklug den besondern Ansichten ei 
«es einzelnen Mannes viel Gewicht-'beizumrssen. Ue-
ber unsere finanzielle Angelegenheiten giebt un< die 
Botschaft eine klare Ueberficht. 

Mehrheit der Votksstinlme. 
Rachstehsn e Tabelle wird auf einmal dem Lüqenae-M 

ncht einiger Whigs, daß Polk ein Miuoritäts - PräsiO 
dent sei, ein Eude m ich:». Man lese und vergleiche : I 

P o l k .  V o l k s S t i m .  C l a y .  V o l k s  s t i m .  
Pennsylvanien 6,334 ~ 
Virginia 5,893 
Indiana 2 6,7 
Süd-Carolma 25,000 
Michigan 8,345 
Missouri 9,000 
Illinois 12,50 > 
Neu«.Hamshire 9 406 
Neu Äork 
Georgia 
Maine 
Alabama 
Louisiana 

5,084 
2,109 

11,588 
12,2 Ii 

70 i 
4,000 

11 5,860 

Ohio 
Kentucky 
Maiylai-d 
Rhode Ioland 
Neu Jersey 
Nord Caroliua 
Del nvare 
MissichusettS 
.Vermont 
Teuuessee 

6,940 
9,285 
8,308 
2,989 
83' 

3,945 
187 

14.0 « 
8,731 

Ü* 

51,029 

t 

IC^Wir machen solche unserer Leser, die der niali# f 
'Hen Sprache mächtig sind, auf die Anzeige vom wZL 
ni Liumiry Journal &. Mnuthiv Review aufmerksam 

Wir Haben die erste und zweite Nummer dieser Monats« 
schrtst vor uus liegen uud müssen gestehen, daß dieselbe 
m jeder Hinsicht ter Unterstützung würdig ist.— Wir hat-
re» die Ehre von den Herr» Iudsou nnd frint zum A-
gent fur Canton nnd Umgegend ernannt zu werden, und 

anzunehmen. Subscription?., auf besagtes Werk 

ZM'Die in unserer heutigen Nummer enthaltene 
Botschaftuuseres jetzigen Whig-Gonvernörs bedarf,wie 
es uns dünkt, keines Commentars. Es ist ein ganz sim-
peles Dmg und enthält ungefähr, was Jeder von J 
Mordecai Barkley erwarten konnte. Wir ]t 
überlassen es für heute unser« Lesern selbst zu urtheilen " 
und werden vielleicht später noch etwas darüber zu sä
en habe ti. 

Ohio Gesetzgebung. 
Dtj. X ,  1844. 

Dtc Gesetzgebung orgauisirte sich am Montag Mor
gen durch die Ernennung folgender Beamten, S e -
nat.- Sprecher, David Chambers von Mnskinaum -
— Clerk, Omatt Cole von Medina; — Thürsteher O.' 
P. Stidger von Stark. ' 

H a n i i Sprecher I. M. Gallager von Clark; —. 
Clerk, F. Lewis von Portage ; — Thürsteher &ait 

stMsich?" ÖOtt ^tcfan,a^ Lämmtlich Whigs, « 

* * Bartley, unser neuer Whig-GonyernörF^ 
nnd der Vater von Thomas W> Bartley, Unseres bis- % 
bengfn demokratischen Gouverneurs, wurde Mern inr 1 
lrallirt, und lieferte feine Autrittsaddresix, ein Dinq f 
das weder Kopf noch Fuß hat, und eher eines Geldmäk-^ 
lers als des ersten Beamten d^ejxs großen Staates^ 
würdig, aber glücklicherweise nyr k % t j ift. 1 

In beiden Häusern wurden heute tvoit, Demokraten 
Vorschläge für das Drucken der Botschaft de's alten u 
der Antritköadresse des neuen Gouvernörs in d e u f • # 

scher Sprache gemacht, und—verworfen. Unter an 
der? sprachen die H^rrn W ooy im Senat? und Ree s 
melm (unser de u tsche r ReprisentWt) im £mk! 
sehr parm dafür. Alle Wings stimmten itaeattt ' 
alle Demokraten dafür. 


