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und Geist der Zelt. 
Wo Fr-iheit wohnt, da Hl mein Batcrl.mv. 

Tanten, Freitag ̂ >en I4ten Februar \845. 

_ Die anonyme Einsendung, welche in unserer 
Druckerei gelassen wurde, können wir nicht aufnehmen. 
Der Herr Einsender hätte wissen solle», daß es eine 
festgesetzte Regel bei Herausgebern öffentlicher Blätter 
ift/fcine anonyme Zuschriften aufzunehmen. Wer uns 
seinen Namen nicht anvertrauen will, hat kein Recht 
Zlusprnch auf unsere Spalten zu machen-

H o l z !  H o l z !  —Diejenigen, unserer L e s e r ,  wel
che ihre Zeitung mit Holz bezahlen und solches bis jetzt 
noch nicht gethan haben, werden hiermit benachrichtigt, 
daß wenn sie nicht innerhalb 14 Tagen ihrer Verpflich
tung nachkommen, wir uns genöthigt sehen das I-ASII 
zu verlange!!. 

Unser Herr College vom Westbote meint, daß der 
Fremde, der sich jetzt in Colitmbns einige Zeit desVer
gnügens halber aufhält, zuerst, mit einer ziemlichen 
Portion Geduld versehen, die Gesetzgebnugs-Halle be
sucht und von da nach dem wohllhäiigen Institute der 
Irrenanstalt geht. Daraus läßt sich schließen 
welch'einen traurigen Eindruck eine Whiggesetzgebung 
auf einen Fremden macht. Man Hute sich.— 

AM- Das Gedicht "der erblindete Greis," welches 
uns von einem Freunde zur Publikatiou eingehändigt 
wurde, haben wir entweder verlegt, oder uitjer Freund 
hat dasselbe bei seinem letzten Besuche aus Versehe» 
mit andern Papieren wieder eingesteckt. Wir wünschen 
darüber belehrt zu sein. 

erzählte weiter : "Mein Nachbar ist ein kluger Spitz-!vorgelebt, welche zweimal verlesen wurde. Hr. Ben-
kops- Er sitzt trne augepecht hinter fcittciiBucherii, oder ton be. leitete die Eingabe dieser neuen Bill nut kräfti-
um budlich zu reden, wie Schulzens Toffel hinter ei« gen Bemerknngeu, denen die übrigen Senatoren große 
ner Schüssel voll Hafergrütze. Da hat er min einn-all Aufmerksamkeit schenkten.— Diese Bill schlägt vor, daß 
irgendwo von einem Don Quirote und einer Dulciuea ein Staat, der aus der jetzigen Republik Teras gebil-
gehört. Seine Wiß- und Lerubegierde trieb ihn sich in det, und durch zwei Repräsentanten imCongreß vertre-

hino.i fphrv^.-f^,, «xi... w.v V-. tcll werden soll, in die Union kraft dieser Akte aufge
nommen werde, und zwar svbald als die Bedingungen 
der Aufnahme zwischen der Negierung von Teras lind 
dir Ver Staaten festgesetzt sind. Ferner schlägt es die 
Verwillignng von $100,000 vor, um damit die Kosten 
der Unterhandlungen zn bestreiten. Es wurden große 
'Anstrengungen gemacht, diese Bill der Committee der 
Auswärtige:, Angelegenheiten zu übergeben; allein die
ses wurde vou cen Freunden der Maaßregel opponirt 
und endlich mit 22 Jas gegen 23 Neins zu Gunsten der 
Bill eutschiedeu. Herr Ben ton schlug sodanu vor, die 
Bill auf deu Tisch zu legen, bis der Gegenstand zur Be
rat hung wieder vorgenommen werden wird. 

Besitz dieses lehrreichen Werkes zu setze», das die gro 
lieii Thale» eines Ton Cluimni und seiner Dulciuea 
enthält. Tdffel, Sie »rissen meine Herren, verdaut je
desmal seine Hafergrütze meisterhaft, ob aber mein 
Nachbar das, was er ulvr Don Quirote uud feine Du!-
etnea gelesen, gut verdaut hat. mögen Sie herimch 
selbst entscheiden.—Darum zurSache^ 

Neulich stahl sich mein Nachbar heimlich in mein 
Hans und legte ungesehen ein kleines Brief che», un
terzeichnet "Punipenschwengellosmachcr'' auf meinen 
Tisch, worin von Don Quirote, Dulciuea, Mace-' 
nas, monnmenliren, schmackigen (! !) Einfällen uud 
was weiß ich von was noch die Rede ist. Ach Gott, 
dachte ich, als ich das Briefchen gelesen hatte, der ar 
me Manu hat wieder eine Nacht durchwacht, um die 
durch deu Einfluß des Mondes-Sie wissen meine Her
ren, der Mond hat Einfluß auf das Pflanzen- und 
Tlu'erreich—eräugte Ebbe unserer Freundschaft in 
steigende Fluth zu verwandeln!—Ach, ich sehe schon, 
Sie halten das sich heimlich in mein Hansstehlen mei
nes Nachbars fnr eine feige Handlung, aber Sie irren 
sich, meine Herren Ich kenne meinen Nachbar besser, 
es war Bescheidenheit, pure lautere Bescheidenheit! 
Denn denkt nur, er will nicht eingestehen, daß er der 
geistreiche Erfinder der Pumpeufchweiigelspr-'.che ftü— 
I ch sollte es sei», mir wollte er die Ehre zuerkennen, 

aber beim Unterrock des heil. Antonius mit der Schlaf
mutz.', das kauu ich nicht zugeben! Nein, dem Verdienst 
seilte Kroueu— nicht zugedeuken, wie unser braver 
Magister Schlotterbeiu eiust sagte : dem Esel seine Di
steln !—Sie wissen doch etile, meine Herren, das ich 
I h u e u  d a s  v o r i g e  M a l  e r z ä h l t e ,  m e i n  N  a c h  b a r  
habe eine neue Art seine Gesiuiumgen auszudrücken, 
und somit eine neue Sprache erfunden und nicht i ch 
Mir ein solches Verdienst aneignen werde ich nie, denn 

Die Abolitionisten-Bewegungen in Massachu
setts drohen Unheil. Die wahnsinnigen Philantropisten ( .vuvt (W, mt, venu 
von Massachusetts, sprechen auf die derbste Weise von ich gebe immer dem Kaiser was des Kaisers ist, uno 
einer Trennung der Union und greifen dabei den Sü- meinem Nachbar was ihm gehört- n>» >h.vh 
den ganz bärenmäßig an. Der Anschluß von Teras 
soll nach ihrer Meinung hinreichenden Grund zu einer 
Trennnng des Nordens vom Süden geben.—Wie doch 
Farbenliebe verblenden kann-

O h i o  G e s e t z g e v  n n  g.—Der Ohio States
man yttblizirie ein Verzeichnis? der Namen und Ge
burtsorten der Glieder unserer Gesetzgebung, woraus 
wir ersehen, daß 29 davon im Staate Ohio geboren 
sind, 24 in Pennsylvanien, 14 in Neu ?)ork, 9 in Vir-
ginieii, 9 in Coivaectihit, 7 in Vermont, 5 inMaryland, 
4 in Kentucky, 2 in Maine, 2 in Neu Hampshire, 2 in 
Neu Jersey, 2 inIrland, 1 in Wales und 1 in Deutsch 
land lnHeilbron.-Darunter sind t>2 Bauern, 2j Advo
katen, 6 Kaufleute. 5 Mediziner, 5 Müller, 1 Drucker, 
1 Editor und die übrigen sind in andere verschiedene 
Gewerbszweige vertheilt. Sieben sind unverheiratet, 
10- verheiratet und 2 sind versprochen. 

v^Ostlicben Blattern zufolge ist jetzt ein neuer Co
met mit blosem Auge sichtbar. Derselbe sott Abeuds 
von 7 bis 9 Uhr am südwestlichen Himmet, links vom 
Planeten Jupiter, der jetzt sehr glänzend in diesem 
Himmelsstriche ist, wahrgenommen werden. Er soll ei
nen trüben Schein haben, und einem leichten Nebel-
wöltchen gleichen. 

Die blutdürstigsten Ungeheuer und grundsatzlosesten 
Tyrannen haben öfters Lehren der Weisheit und Tug
end ausgesprochen, die mit goldener Schrift aufgezeich
net zu werden verdienen. Robespierre sagte einst tu ei
ner National-Versammlung von Frankreich, als er ge
gen das Duell sprach : "Was kanu unter den Erschei-
vuiigen in der menschlichen Natur größer fei», als ei
nen Mann zu sehe», der sich über'alle Beleidigungen 
erhaben stellt ?" 

S i c h e r e K u r .  —  E i n  W e c h s e l b l a t t  sagt: "i£$ 
ist entdeckt worden, daß eine augenblickliche Erleichte
rung sich Derjenige verschaffe« kauu, welcher au ei
ner Kartoffel zn ersticken droht, wen» er sogleich einen 
Kurblö nachschluckt." Pvulnilem est. 

S o n d e r b a r e r T i t e l .  — E i n  B u c h ,  d a s  
während Cromwells Lebzeit gedruckt wurde, soll sol-
gendeu merkwürdigen Titel führen : "Eier der Barm-
Herzigkeit, gelebt von Hülmer» des Bundes und gesot
ten im Wasser der göttlichen Liebe - Nehmt und esset." 

meinem Nachbar was ihm gehört- Um jedoch wieder 
auf das Bemerkenswertheste m dem kleinen*) Brief-
che ii meines Nachbars zu kommen.— 

Mein Nachbar hat den Don Quirote nicht blos ge 
lesen, sondern auch fleißig studirt. Der Aii)ichf, die ich 
ftiiher einmal in einer deutschen Zeitung ausgesprochen 
fand, daß nämlich das Ilm sich weifen mit Don Quirote 
uud Dulciuea abgedroschener Witz sei, und von einer 
erbärmlichen Geistesverkrippelimg zeuge, kann ich, tu 
sofern man fie auf emeu Nachbar anwenden wollte, 
nicht beistimmen ; denn ich bin nunmehr v^lln über* 
engt, daß derselbe nicht wenig von Don Outrote prost-
tirt hat. Aus vei schiedenett Punkteu ,eines kleinen 
Briefchens habe ich geschlüsselt, das; ihm tie 1 e i b h a f-
t i g e Dnlcinea, (unter welcher nebenbei gesagt, Schul
zens Tdffel mulch, natuttich irriger Weise, den Kor
poral dcs Isten Panteffrlregiments verstand,) Anlaß 
zu einer meekwurdigen Entdeckung gegeben. In seinen 
Forschungen in Bezug auf die animalischen Beschaffen-
heit dieser Dnlcinea hat er eine Sirenendampf (er 
staunlich!) produzirende I^jecrionsröhre entdeckt, wor-
an er vermittelst seines Pumpenschwengels mitter-
nächtliche Erperimente anstellt. Dafür will ich ihn 
m o ii u m entire n, den» der Spitzkoxf hat mir 
seine» Wunsch, daß ich solches thun möchte, so ganz lei
se in jtinem Briefcheii angedeutet, weshalb er unter 
Mäceuas nicht den Gönner des Autoren, souderu deu 
Autor selbst verstand. Vielleicht glauben aber Sie, 
meine Herren, mein Nachbar habe nicht gewußt was 
ttnter M ä c e it a s zu verstehen ist ?—Da irren Sie 
f!$- 3ch kenne ihn besser. Er hat zuweilen solche 
sch m a ck l g e Einfälle, womit er seine geheime Wün
sche andeutet, uud die ibnt seine pumpeuschweugeliche-
bitte um Verzeihung, wollte sagen— überschwengliche 
Beicheidenheit dictirr. 

Ferner scheint ans dem kleinen Briefchen meines 
Nachbars hervorzugehen, daß ihn meine vorige Erzäh
lung ein wenig pikirr hat. Dies hat mir leid aerhan ; 
allem ich habe dabei den Trost, daß ich durch keine Sul-
be seinem Charakter oder seiner Persönlichkeit zn nahe 
getreten war. Ich habe S t e, meine Herren, bloß un
terhalten nnd mit meinem Nachbar Mirch die Blumen 

Ohio Gesetzgebung. 
Donnerstag, dcn 30. ?ait. 

Trotz der meisterhaften Reden des Herrn Disney. 
Baldwin, Barkley, uud aiidtrer demokratische» Sena
toren, passirte heure um M t k t e r n a ch t, 10 Minu
ten vor zwölf Uhr die Staatsbank - Bill den Senat 
und wurde zum dritte» Lese» verordnet! ! ! 

S e n a t .  I n  d e r  M o r g e u s i t z u n g  w u r d e  w i e  g e -
tub Imlich, nichts vou besonderer Wichtigkeit vei handelt. 
Unter den viele» Bittschriften, die eingereicht wurde», 
b e f a n d  s i c h  a u c h  e i n e  v o n  1 2 7  F r a u e n z i m m e r  n ,  
die um die Passirnng eines Gesetzes zur erfolgreichen 
Unterdrückung vrn Lastern und Unsittltchkeiten nachsu
chen— 
. £u'l'r K o ch reichte eine Bittschrift von Bürgern von 
V o l in e 6 ein fur die Incorporation der Millersburg, 
Wooster und Cleveland „Plank Road . Gesell>chaft> 
Eine Bill zur Iucoiporatlvu der Hamilton und Jack-
souburg Turnpike Gesellschaft passirte znm Dritte»ma
le- Ebenso eine Bill zur Incorporation der allg. Spri-
tzi-ncoinpagnie von Cleveland. — Herr Wood legte 
Beschlüsse vor, worin der Congreß e> sucht wird 15,000 
Dollars in Geld oder Ländereien zu verw.lligen für die 
Errichtung emee Courthouses nnd Jails für das neue 
Conntv Wyandotte, vorausgesetzt, daß Upper Sandus
ky der Conntysitz wird. Dieselben wurden angenommen. 

Nach lmragü verfügten sich die Mitglieder des Se
nats in die Repräsentanten!) i lle nnd schritten zur Wahl 
verschiedener Beamten; ah sie zurnckiehrten, wurde 
ie Bill, welche die Zritzuin Abhalte» der Co.irten be

stimmt, angenommen, sodann wurde Alftco KeÜy'o 
Bauklill auf enommen. Hr. Baldwin,, litt eine treff-
l'che Rede ge> eu die Söanfrrtl u d unterstützte ten An 
trag des Herrn Diom y, die Bill einer Conim t>ee von 
7 in nhergeben ; ihr ftlgte Herr Walte 6 in glichen 
Linne. Durch Stimmer Mehrheit der Whigs weigerte 
sich jedoch der Oe»ar, die Bill einer Committee zu u 
bergelen und vertagte sich um das Nacht:ss;n einzuneh 
men. 
Mi t tc » nacl, tsitznn g—d i e B a n k b i [ I. 

Abermals versammelte sich b r Senat beim Lichta» 
zünden uud die Debatten über tie Bankbill wurden sort-
gesetzt. 

Herr Barkley schlug als Verbesserung vor, daß eine 
Committee, die vou der Gesetz ebung dazu ernannt ist. 
das Recht lebeu soll, tie Bucher, Gewölbe :c uv.cur 
einer Bank zu untersuchen, und wenn sie findet, da^ 
solche Bank ihren Verpflichtungen nicht n.ichgcfoni-iit'u 
oder ihre Grenzen überschritten ssat, so soll dieielbe ih
res Freibriefes verlnstig |ci».—Dieser Vorschlag wurde 
von den Whigs »ü dergestimmt. Eine ondere Verl esse 
rung des Herrn Baldwin»: wurde ebenfalls von der 
Whigs nikdergestimmt. 

Öerr Kelly, der Staatsbarbier beantragte dann ver
schiedene Vei'bcssvviingeu, wodurch gauze Sektionen 
ausgestrichen und andere an ihren Platz eingeschaltet 
wurde». Nach einigen weitem Debatten und vergeb
lichen Versuchen der Demokraten, die Bill zu verbes
sern, erhob sich Hr. Disney und beantragte, die ganze 
Bill anszustreichen und blos die verfügende Clansei ste
hen zu lasse«. Hr. Disney sprach gegen die Biil uud 
warate Wh-gsenatoren sich nicht dem Willen ihrer Con-
stauen ten zu widersetzen und diese abscheuliche Bill dem 
Staale au-zubnideu. Wird diese Bill, wie ich surchre 

Im Philadelphia Demokrat finden wit ftlqeudeu 
Artikel: 

'•Ludere cum sacris-Die in Neu Aork erscheinende 
und von Ludwigh edirte "Fackel" theilt in ihrer letzten 
Nummer folgende Anzeige mit: 

"Am 29. d. M. wird Thomas Paine zum Gedächt-
niß das heilige Abendmahl in den "Minerva - Rooms 
mit Tanz, Reden JC., gefeiert werden.'' Da ist denn 
doch die Profanation wohl mehr wie ein B i s ch e n 
zu weit getrieben." 

Freilich Herr College. Die Leute sind eben, vom 
Schein der Fackel geblendet, znm Narren geworden. 

W i 6 k o n si n. — Das Wiskonsin - Territorium 
wurde von Michigan abgeschnitten und im Jahr 1836 
in eine Territorial - Regierung organisirl. Der ganze 
Flächeninhalt wird auf 47.000,000 Acker geschätzt, wo
von eui wenig mehr als 10,000,000 ansgemessen sind. 
D i e  e r s t e n  L a n d v e r k ä u f e  f a n d e n  i m  J a h r e  1 8 3 5  s t a t t ;  
das Laud, welches vou dieser Zeit bis Januar 1842 
verkauft wurde, betraft 2,909,418 Acker und brachte 
deu Erlös vou $2,761,762. Die Bleimieueu diese? 
Territoriums versprechen eine unerschöpfliche Quelle 
des Rejchthztms zu sein. Nach dem Census von 1840 
prodnzirten die territorial - Bezirke der Ver. Staaten 
31,239,453 Pfuub Blei, und das darauf verwendete 
Kapital belief sich auf Sl,346,756. Von der angegebe
nen Quantität Blei lieferte Wiskonsin allein die Hälft 
t?> oder 15,129,350 Pfuub ; imt sein daraus verwen
detes Kapital betrug $664,600. Der assessirte Werth 
persönlichen Eigenthums säinmtlicher Counties betrug 
im Jahr 1843'$3,077,300. 

nicht auf diesanberste Weise.—Hätte mein Nach
bar so mit mir durch die Blumen gesprochen wie ich 
mit ihm, und ich hätte bemerkt, daß er tm Irrt hum 
wäre, so hätte ich ihn ohne Persönlichkeiten und krän
kende Beleidigungen davon überzeugt und ihn gebeten, 
oder von ihm verlangt, seinenIrrthum einzustehen, n»d 
zwar auf die nämliche Weise, wie er sich dessen schuldig 
gemacht hatte.—Allein mein Nachbar hat eine grobe 
Keule vorgezogen, uud Ich habe nun einen derben 
Schlegel darauf gesetzt. Nim bin ich nicht böse. Ist er 
zufrieden, so sind und bleiben wir Freunde, ist er es 
nicht—wohlan—so muß ich diesen Vorfall bedauern."-

Ter Erzähler sah nach der Uhr. Es war schon spät. 
Er empfahl sich— 

*) Ans Versehen des Setzers stand hier kleinlichen, statt 
kleinen. M.»n steht, daß wir nlles recht machen wolle!». 

C o n g r e ß.—Dieser Körper ist jetzt zehn Woche« 
in Sitzung. Die Besprechung der „Postbill" Hat den 
Senat während der vorletzten Woche beschäftigt. Die 
vereinten Beschlüsse des Hauses zu Gunsten des An
schlusses vou Teras sind der Committee der auswärti
gen Angelegenheiten übergeben worden, die wahrschein
lich in Bälde darüber berichten wird. Das Haus ver
handelt über die Oregonfrage schon seit drei Wochen. 

Seitdem wir obigen Artikel geschrieben, erhielten wir 
den „Globe" vom 6ten d. M- Derselbe berichtet, daß 
am 4teu Hr. Archer den Bericht der Committee der 
auswärtigen Angelegenheiten über die Annahme von 
Teras dem Senat vorlegte. Der Bericht schließt mit 
;wei Beschlüssen, wovon der erste vorschlägt, die verein
ten Beschlüsse des Hauses der Repräsentanten zu ver
werfen, und der zweite die verschiedenen Vorschläge des 
Senats sowohl, als auch die Beschlüsse der Staatsge
setzgebungen und die Bittschriften au deuSenat für und 
gegen die Annahme, auf dcn Tisch zn leaen. Hr. Mo
re heat> schlug vor, 20 000 Enra - Copieu des Berichts 
zu drucken, welche der Committee über das Drucken öf
fentlicher Dokumente übergeben wurde. Hr. Buchanan 
gab sooann Nachricht, daß er beabsichtige, eiiun Mino-
ntäts-Bericht einzureichen. 

Die von Hrn. Bentou vorgeschlagene Bill, die An
nahme veil Teras betreffend, wurde von demselben am 

Der Erzähler und sein Nachbar. 
Der Erzähler des kleinen Abendzirkels, dessen zart. 

. iöorr 
Wicerrur wird von allen Ecken und Enden des Staa
tes erschallen zc. Ein Vorschlag, daß sich der Senat 
vertage, ging verloren. Herr Watfers trug darauf an, 
d"ß die Bill, wie sie jetzt Verbessert, nech einmal gelesen 
werde; darüber erhob sich zwischen ihm und dem Spre
cher eilte heftige Debatte, nnd die Bill wurde nicht ge-
lese». Disneys Vorschlag niedergestimmt und dagBank-
nngehener passirte dann nnd wurde (um 10 Minuten 

Nachts) zum dritten Lesen verordnet, indem 
d^e Whigs dafür, und alle Demokraten dagegen stimm-

Nach 12 Uhr Nachts (die Zeit für Diebe und Ge
spenster) vertagte sich der Senat. 

H a u s .  I m  H a n s e  w u r d e  n i c h t s  v o n  W i c h t i g k e i t  
verhandelt, c.usgenonunen d;e am Nachmittag stattae-
fundeueu Wahlen Folgende Whigs wurden erwädlt • 

Für Staatsauditor, John Woods. 
Agirenter Fund Kommissionär E. N. Sill 
Generalmajor dee 21. Division Ch. Stearnes 
G e h n l fit ich t er :-Fiir Aschtabula County 

\f. Rowdon Fur Van Wert County, I. M. ^arücr. 

2°^ Tnnibtesoll. Für Columbiana 
Co. e. S. Clark nnd I. Ribble 

Freitag, Zan. 3l. 
f ®. kn a t.—In der Morgensitzung passirte das Ge-
setz tu ouf girthshanslicensen zum Drittenrna-
f£' 5l-^fo V^ltirte die Bill zur Inkorporation finer 
Hancock Comity^ Sandusky «ach Findley in 

Nachmittags wurde die Bankbill mm dritten Male 
verlesen. Eine Verbesserung des Herrn Perkins, wo-
citrch die Stockhalter verhindert wurden, eine zu große 
glimme von den Banken j« borgen, wurde von den 
Whigs niedergestimmt. 

Die Frage folgte sodann : Soll die Bill zum dritten 
Male passireu ? 

Hier erhob sich Herr Barkley und sprach in seiner üb 
lichen uberzeugenden Weise gegen die Bill. Ehe er ae 
endet hatte, vertagte sich der Senat bis 7 Uhr Abends 

Abencsitzun g.—D a s B a u k n n g e h e n 
e r z u m D r i t t e n m a l e p a s s i r t! ! Beim 
Lichtanznuden versammelte sich der Senat abermals 
und Herr Barkley setzte feine treffliche Rede fort; if 

zeigte die ungeheure Macht, die den Banken durch die* 
fe -Jill gewährt würde, der große Einstuß, den sie da-
durch ausüben würden, die Vorrechte, die ihnen vor 
dem ^>olke eingeräumt uud die Gelegenheit, die ihnen 
geboten wurde, die Gesetze mit Fußen zu treten und 
das arbeitende Volk ungestraft zn plündern?c. Die 
UaHeue» des Senats waren gedrängt voll und jeder 
schien mit ungetheilter Aufmerksamkeit die Rede zu ver
folgen. 0 

Als Herr Barkley geendet hatte, erhob sich y> r .  Wat-
ters—der wackere ehrliche Demokrat—und suchte durch 
einen neuen Vorschlag das Volk von diesem Ungeheuer 
zu retten. Herr W a 11 e r 6 schlug nemlich vor, daß, 
ehe diese Bill tu Kraft trete, sollte es bei der nächsten 
^taatswahl dem Volke überlassen werden, ob dieselbe 
angenommen oder verworfen werden solle. Jeder Bür
ger des Staates solle entweder ein T i k e t f it r oder 

e g e n  e i n e  S t a a t s b a n k  s t i m m e n ,  u n d  d i e  M e h r z a h l  
loll die Sache entscheiden. Diesen Vorschlag, der aus 
der ehrlichsten Absicht beantragt war, suchte ein hoch
näsiger Whigsenator in seiner Einfalt lächerlich zu ma
chen, und seine übrigen Whigbrüder bliesen mit ihm in 
eut Hont uud stimmten denselben nieder. — Abermals 
erhob sich Herr Watters und sprach gegen die Bilk, 
^hm feinte Herr B a l d w i n n in gleichem Sinne. 

>)err Baldwtttn sagte, es ist für uns Demolra et, 
umsonst, ^icherheits * 9)ta^regeln und Verbesserungen 
vorzuschlagen, denn sie werden ja doch alle niederge-
Itimmt. Die Bill wird passiren ; aber dennoch wolle er 
noch einige mahnende Worte sich erlauben. Er wolle 
die Freunde der Bill fragen, wo die Conüitution von 
Ohio, die sie zn unterstützen geschworen haben, die 
Macht einräume, selche Bauten zu errichten ? «hier 
l>is Herr Baldwin» einige Abschnitte aus unserer Con-
lltfithcit und der Constitution der Ver. Staaten, k — 
Herr Baldwin gab schließlich die feierliche Versicherung, 
daß, sollte die Bill znm Gesetze werden, er mit allein 
Eifer an dessen Widerrufe arbeiten werde ! 

Ei" Vorschlag des Herrn Watters, die Bill auf un
bestimmte Zeit zurückzulegen, wurde von den Whias 
»ledrrgnmnmr. Herr Cha » y von Fa.rfi-lv bemerk
te er habe die verschiedenen vorgeschlagenenSicherheits-
maßregeln nnd Verbesserungen unterstützt. Er sei für 
Bauken uud seine Ansichten seien seinen Constituenten 
wohl bekannt. Der Tb eil des Volkes, den er tie Ehre 
habe zu rtpiäictuireu, wünsche Banken, aber nur we-
nige von ihtuu seien dieser Bill günstig. Nicht einmal 
die Hälfte der Whigs uud nicht ei» einziger Demokrat 
t» seinem Distrikte wünschen diese Bill pässirt zn haben 
und er werte gegen die Bill stimmen. 

Einige weitereVor> t läge des Herr» Barkley wnrden 
von den Whigs nietergestimmt, und die Bill passirte 
um 10 Uhr Nachts zum Drit enmale; alle Whigs (21) 
stimmten dafür und alle Demokraten (15; stimmten 
dag!gen ! ! 
^rr Watters schlug vor, den Titel der Bill so zu 

verändern : ,.Eine Bill, welche den hierin benannten 
Ge|f Ii schaff fit erlaubt, das Volk von Ohio zn p ündern 
und tc>6 Wall!echt zu ichäiideu." 'il^nrde liiederge-
it mntt. Herr Barkley wollte den Titel „Staat baut' 
durch d e^Worte Ge>> ll>chafksb.>>ik' terändeit baten. 
Wurfe nieceriicstimmt.— Herr Iovea kündigte s dann 
an, daß er fnr sich und im Namen seiner demokratischen 
Mit Senatoren mutt ft irr I chiii Piotest gegen die Pas-
sirmiii dieter Bill ins Tageluch eintragen iverJe. Hie-
'.auf vertag-e sich de, Senat, mid ca es schon sehr spät 
i|t, so wvicen iiitiie Leser nichts dagegen haben, wenn 
aiUi> wir uns n;r hatte vertagen, uud den Whigs, die 
siir die vefwi'!i^iche Biil mmmte», ihren eig.iett Ge -
w isse n übe lassen. „Em gut Gavtss.n ist ein iani-
-es :)iiil ekissvit,' iagt ein altes Oent ches Lp tci w.'rt ! 

sJt.uirui,()ich Haien wir noch zn berichten, daß am 
Freitag im Haute nichts von Erheblichkeit verhandelt 
wurde. Langweilige Debatten «bei das neue zu errich-
leitbe Eon it it) Ellöworsh und nd;r das Er spa nngsge-
setz vom letui'it W »ter machte» die gauze ta .eearbeit 
nts. Die Senaiebeschjüsse des Herr» WVOO, wodurch 
der Coitiifep um $15,000 tu Gelb oder Ländereien, zur 
Erbauung eines Cvnrthansis und Jails in Upper San« 
dusky ersucht wird, wurden angenommen. 

Sainsi.,^, Febr. 1. 
Der Senat hat mm, nachdem die Bankbill durch-

gezwungen ist, far den Augenblick feine Geschäfte von 
besonderer Wichtigkeit zu Verhaitdilii. Zudem war 
Nachmittags keiue Sitzung. Im Hanse passirte» 
heute uteorere Bills von ertlichem Interesse, zur In-
korporatiou von Straßen-Compagnien zc. zum Dritten-
male. Em Akt in Bezug auf die i fliehten und Rechte 
der Friedensrichter und Constabel, passirte zum Drit
ten tu ale. 

Eine Bill zur Abänderung der Inkorporationsakte 
der Hamilton und Roßville Hydraulic Compagnie ver-
anlaßte eine lange Debatte, (Durch diese Bill werden 
die Stockhalter von der persönlichen Verantwortlichkeit 
befreit, und haben so Gelegenheit, ihren Arbeitern den 
Lohn vorzuenthalten ; Demokraten sprachen gegen die 
Abänderimg, Whigs dafür) Namentlich zeichnete sich 
Herr Dtiimelin bei den Debatten aus ; er hatte wieder 
mit mehreren Whigs zu kämpfen, die ihn ans höhnische 
Weise als einen Ausländer anzugreifen suchten. 
Herr Rümelin gab ihnen links und rechts gut geführte 
Seitenhiebe und erklärte in der Kürze, daß er kein 
Auslände r, sondern durch das Naturalisations
gesetz ein eben so guter amerikanischer B it rger sei 
a Is sie selbst !—Die Bill wurde angenommen. 

Unter deu zahlt eichen Bittschriften befand sich auch 
eine von 61 Ladies für eine Vetanderuug der Ge
setze in Bezug auf Wirthshausliceusen. Nachmittags 
hatte das Haus feine Sitzung, indem die Halle von den 
Taubstummen zum Era nie tt benutzt wurde. 

Montag, Febr. 3, 
Äm Senate veranlaßt«? heute eine Bill für den 

Widerruf der Gesetze, welche Schwarze und Mylittteii 
verbietet vor Gericht als Zeugen aufzutreten, einige 
Debatten und wurde zuletzt auf den Tisch gelegt. 5erx 
Koch reichte mehrere Bittschriften von Bürgern von 
Holmes County gegen die Errichtung des neuen Can
nes Mohtcan ein. Eine Bill für den Perkauf der Mi-
ami'Cannalländereien wurde bis nächsten Winter ver-
ichoben. Die Bill des Herrn Koch für die Jnkorpora--
tion der Stadt Mllersbnrg in Holmes County passirte 
zum Drittenmal?-

H a u s  — -  N a c h d e m  durch den Ehrw- Milley diy 
Verhandlungen durch Gebet eröffnet wqrey, wurde 
die vom Senat passirte S t a a t s b a n k h i l j gele
sen nnd einige Sektionen derselben zum Druckt» ver
ordnet. ' 

Eine Bill zu» Veränderung, oder eigentlich zum Wi-
derrus dcs seltsamen Gesetzes, das di? Gtotthalter von 
;&#p*attoit, (nicht Baukcorporationen) für die. Ver» 

I 

» 


