
»»WW«lWW«WWWW awn «WM 

sy^*. 

N." 
/" 

M K' 
F 

ÜÄ üür mä GW «Hütt M iiiiShe MM 

t„v 

* 
*•* 

«i • ^ 

I 

Bovt.»»r jchwcr beladen, und wir &nn# 
granken waren ais Bord, die, wie mir glau
ben, wieder am meisten dabei gelitten. 15 
Menschen wurden getödtet und 88 verwnn-
hL,. Eapt. Baker, von dem verunglückte« 
Boot, rief den vorbeikommenden Steamer 
„Amerika" um Hülfe an, »m das Wrack 
und die Verunglückten an's Ufer zu bringen. 
Nachdem das Boot an's Land gebracht war, 
übergab Capitain Baker dem Capitain der 
Amerika eine eiserne Kiste mit 1300 Doll., 
hie er ihm vorzählte. Am nächsten Tage »er# 
langte er die Summe wieder zurück, erhielt 
jedoch zur Antwort, daß er nur 300 Doll, 
erhalten könne, da daS U-drige für Dte Hnl-
ftleistung jur Rettung seines Bootes bean-
sprncht würde. In Memphis hielt Capitain 
Baker bte Amerika an, um wo möglich sein 
Gigenthum wieder zurück zn erhalten. Die 
Aufregung unter den Einwohnern dort war 
ft groß- daß man mit Gewalt die Amerika 
zur Rückgabe des gestohleneu Gutes zwingen 
wollte. 

t«. 13!-. 
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D e u t s c h l a n d .  
stöln. In den frnberen ruh'gerenTagen 

Mannheims, schreibt ein Correspondent des 
„Morgenblattes,"' wobutenFreunde von mir 
de« Hause Hecker's gegenüber. Zu ebener 
Erde war seine Schreibstnbe. Wie viel Ver
wirrung, Kampf und Schmerz ist aus die-
ftm Keinen freundlichen Raum für das Va
terland hervorgegangen! Oft sah man hier 
durch die geöffnetenFensterhecker mit Strut« 
arbeiten, gemeinschaftlich lesen,schreiben, Pa
piere durchsehen. Oft sah man auch den 
Hausherrn auf seine Jagd«« fahren oder da-
von heimkehren. Wenn die erlegten Hasen 
aus den Wagen geeragen wurden, dachte er 
wohl nicht, wie bald er drüben in den Ur
wäldern sich Waidmannsheil werde suchen 
müssen. Wahrend er uod seine Phantasie 
durch die Wälder schweiften, saß die Frau 
Tag für Tag am Fenster und arbeitete mit 
rührigem Fleiß: aber Die Kleinen, für die 
sie arbeitete, die sie treulich pflegte, kränkel-
ten; eines nach dem andern starb hin, und 
eft kehrte Hecker von seinen.parlamentari
schen Reisen nur heim, urn ein Lind jtt jk* 

graben. 
T r i e r .  Die Sonntagsnnmmer des hie« 

sigen „VolksblattS" ist auf der Post und cm 
andern Morgen in der Officin confiscirt. 
Das actroyrte Wahlgesetz war als „Wort-
truth" bezeichnet worden, worin die Polizei 
eine Verletzung desGesetzes ei kennt« wollen. 

Am 23. Dec. hatte auch unsere Stadt Ge-
legenheit, sich davon zu überzeugen , wohin 
das eingeschlageneRegierungssystem inPreu-
Ken, die Herrschaft des Säbels und der Ba-
jounette, führen muß. Ein Trupp des„Herr-
lichen" hat wieder schlagende Proben seines 
Waffenruhmes abgelegt. Dieselben wurden 
durch einige ihnen begegnendeDemvkraten in 
solche Ertase gebracht, daß sie dieselben mit 
blanken Säbeln bis ins Wirthshaus verfolg-
teu und inmitten der »ach und nach entstan
denen Metzelei, einem anwesenden Gaste, ei-
nem Landwehroffizier, denSckadel halb fp.il' 
teten und dem Wirthe des Hauses und sei
nem Sohne mehrere bcdentendeVerwundun-
gen beibrachten. EKlehe das preußischeSä-

belregiment! 
O l d e n b u r g  A m  2 4 .  D e c e m b e r  wur

de hier das Wahlgesetz für das „Volkshaus 
des zur Berathung und Vereinbarung der 
Verfassung des deutschen Bundesstaates in 
Erfurt zusammentretenden Reichtages" PN-
dlizirt, damit das Großherzo.^hnm an den 
dadurch erlangten Rechte u Theil nehmen 
könne. 

D a r m s t a d t ,  1 .  J a n .  ( A .  A .  Z  )  D i e  
Nachwahlen in verschiedenen Bezirken, ver-
anlaßt durch lokaleZersplitterung der confer-
vativen Stimmen, sind jetzt gleichfalls vorü
ber ; sie haben den Sieg der Demokratie 
vollendet. Ihr Triumph ist vollständig und 
entschieden. In Starkenburg bat sie zwei 
«eitere Wahlbezirke erobert; in Oberhessen, 
derjenigen Provinz, deren „Treue nnd An-
hänglichkett an das angestammte Fürsten-
Haus" stets vorzugsweise gepriesen ward, ha
ben dieConstitutionellc» einen einzige «Wahl-
sieg aufzuweisen. 

W i e n .  D i e  Nachrichte« auf dem öster
reichischen Italien, namentlich aus Venedig, 
laute» für die Regierungen sehr beunruhi
gend ; überall ist eine tiefe Gährung sichtbar 
und em Funke kann Alles in Brand setzen. 
—BedeutendeTrnppenmassen werden an der 
dosnifth-türkischenGrenze zusammengezogen, 
da mau dort im nächsten Krühjahr wichtigen 
Ereignissen entgegen sieht, uud sofort die 
Pforte dort, wie man behauptet, den Gene-
rM Bern »«« Statthalter von Bosnien er-
SWUtKt hat, welche Ernennung gewiß nicht 
geeignet ist, ein«« friedliche« Ausgleich mit 
Rußland und Oesterreich zu beschleunigen. . 

Die Zwangsanleihe auf die lombardisch-
argetttpfch?» Kronläuder im Betrag von. 
M ÄM osterr. Lire wird gemacht. Nach der 

de« letzte« Bankausweis und den dar
über gegebenen Aufschlüssen zwischenFinanz-
Verwaltung und Bank weiß Jedermann, was 
er hMN zu halten hat, wäre auch die Maß. 
regeGOcht m und für ach der Art, daß die 
HSW?ttve, die map sich damit öffnen will, 
«je tin Glas MAer erscheint, wenn man 

)eure, Alles verzehrende Glmb löi: 
Diese Zwangsanleihe wird unter 

Ä»«ltenden Umstände« den Ausbruchs 
vöSigm Banßerots nur beschleunigen. ^ j; 

Brün«. Vor etwa einigen XagtiwnTf 
wehrfache Zeitungsberichte einer 

erung auf derKai-?' 
und ermangelten 

iomMiwmonen an 
Die Veranlas' 

mhte jedvch auf 
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benWcge blieb gleichfalls fruchtlos. Es wur« 
den deshalb von hier aus fclgende Worte 
mittelst de6 Telegraphen nach Wien geschrie
ben,: 

„Wir erwarten stündlich Resolution." 
Der Wiener Telegrapbenbeamte liest statt 

Resolution .,Revolution," und so erhielt das 
Brüvner Commando n ittelst eines Ertrazu-
ges der Nordbahn als Antwort auf seine An» 
frage 2 Bataillone Infanterie, die bei ihrer ̂  
Ankunft hierfelbst die herrschende Ruhe be
wunderten. 

Die in Berlin erscheinende „Bnddelmeiers 
Zeitung" enthalt nachstehenden witzigen Ar-
kikel über das „nu schon wieder je rettete 
Deutschland": Die „Deutsche Reform is 
'ne Zeitung von Milden Ursprung und herbe 
Lebenserfahrungen, cene Zeitung, welche die ... 
conservative Beständigkeit predigt und seit 
ihre Iebnrt ant Wechfelfiebrr krank liegt, 
ene Zeitnng, welche tn en Minister-Palais 
zur Welt jekommcn is, tin sich jetzt mit 'nen 
armseligen Keller bebelfen mnß. Mit en 
Wort ene Zeitnng, welche den Kelch der bit-
tern Leiden ausjetrnnken hat, im aus Ialan-
terie och ihren Lesern dann imd wann einen 
Kelch reicht, um mit sie uf Dentschlcmd's 
Wohlergehen anstoßen zu körnten.—Diese 
jeehrte Zeitung, die zwischen dem der Offizi-
elligkeit im der Borke der Nicht-Offizielligkeit 
sitzen dnht, die diese verkündet, det jreße 
Ereigniß, deß Deutschland schonst wiedermal 
jerettet is! Un wer hat es jerettet? Herr 
Camphausen hat es jerettet, un die erste 
Kammer hat ihm och dabei eholfen , mit 
Ausnahme von de Faktion : Kleist-BiSmark-
Stahl-Ierlach-Krenzzeitung. — O Iotn, wie 
jlücklich is doch Deutschland! Seit ander-
thalb Jahre schwebt et in die Rettimgsperiode 
und wird immer zu jerettet und jerettet t — 
Bedenken Sie mal, Muhmekeu, erst hat der 
Borparlament Deutschland jerettet, denn 
hat die Central-Venvefungs-Jewalt Deutsch
land jerettet, und dann hat Welker Deutsch-
laut) jerettet, uud zwar durch die Deutsche 
Kaiserkrone, un den hat daS Ministerium 
Brandenburg-Mantenfel Deutschland jeret-
tet, indem es die Welkerkron wieder verpufft 
hat, un denn hat der Drei-Königsbund 
Deutschland jerettet, und nn endlich bat Hr. 
Camphausen Deutschland ttech mal jerettet, 
indent er zu die Kammern jesagt hat: „Wis-
fen Sie wat, meine Herren, wir wollen dat 
jeehrte Ministerium en deutsches Vertrau# 
eus-Votum jeben." Dadruf antwortete« die 
Kammern: „Mit dem jrößten Vergnügen?" 
Un nu is Deutschland jerettet!" Et katm 
also leicht kommen, deß Deutschland den« 
«och mal jerettet werden muß, un dann wird 
et wahrscheinlich Ritter Bismark rette«. — 
Ritter Bismark war och sehr tückisch über 
das Votum un hat sich ecklig mit Beckerathen 
gekabelt. Beckcrrath nennte ihn nämlich 
Deutschland's verlorenen Sohn; das ärjerte 
Ritter Bismarken, wodruf dieser den armen 
Beckerrath ein Bieten mit der Wiege kitzelte, 
die an seinen Nater seinen Webstuhl jestan-
den hat. Man seht doch jletch, oeß Ritter 
Bismark in die Kreuzzeitung Bescheed weß. 
In die erschte Kammer hat Iierke Redens-
arten von sich jelaaßen, die mir sehr lebhaft 
au'ne Versetzung ufm disziplinarischen Wege 
erinnert habe«. Liebe Muhmeken, sollte 
vielleicht Herr Iierke als Reffendarius an 
Ihr Kreisjerichte kommen, dann sehen Sie 
doch zu,'daß ihm sein bitteres Schicksal dann 
und wann durchen Täßken Kaffee versüßen. 

P o l e n .  
b e i  p o l n i s c h e n  

Dez. Wieder dringt ein Schrei des Entsez-
zens zu uns herüber aus dem benachbarten 
Königreiche Pole«. Schandervolle Ereignisse, 
des Wandalismus haben sich in den jüngsten 
Tagen dort zugetragen. Bei der diesjährig 
gen Rekrutirung hatten sich fast alle militär
pflichtigen j«»gen Leute entfernt, um sich 
dem Militärdienste zu entziehen. Um mm 
dem Deftrtiren (wozu auch die russischen 
Gesetze durch ihre schreckliche Strenge selbst 
Veranlassung geben) zu begegnen, ist ebe« 
erne Verordnung erschienen, noch welcher 
die Brüder der Desertirten, sie mögen noch 
so jung sein, zum Militär ausgehoben wer-
den sollen. Mit dem Tage der Verössentli-
chung dieser Verordnung wurden auch die 
armen Kinder ihren jammernden Elter« 
entrissen. E6 preise sich der glücklich, der 
diese Schauerscene nicht gesehen. Kinder 
von 10,12 und 13 Iahren wurden aus de« 
Armen ihrer weinenden Eltern weggeschleppt, 
m» der glänzende» Knutenzukunft entgege« 
z« gehen. Nicht genug, daß man den Elter» 
ihre Kinder erbarmungslos fortführt, so isti 
es noch förmlich darauf abgesehen, die ar-
men Leute auszusaugen. Jeder Hibt gern 5 
bes Letzte hin , um sein Kind sich zu erhal- -
im; doch die russischen Beamten mache*; 

(Wh kein Gewisse« daraus, de« schwer geprüft$ 

ten Eltern auch noch ihre Habe abzunehmen, 
«nd versprechen dafür, weiß Gott was Alles 
für das Loskommen ihrer Kinder zu thun| 
wenn sie aber das Geld erst haben, thun sie1 

«schts dafi.5. So wird das arme Volk 
drüben in Polen ausgesogen , ohne daß sich 
Jemand seiner Noth annimmt, Gott lenke __ 
t$ zum Guten und erlöse die Unglückticheff ^ 
^ den fänden ihrer Unterdrücker. ... 

iwz to * f t:| 

* ' B f . ' G a f f t e —  S k .  G a l k k O e  
berichten Folgendes: Am 26. d. erschink 
ieint Kantonspolizeiamt in St. Gallen ^t« ^ 
mit Kreditiv der badischen Staatsregierung 
tzerfehcner Abgeordneter, um sichere Knnd-
ßiiaft einzuziehen, ob es wahr sei, daß sich 
im Bezirke Werdenberg 20,000 Mann Frei-
Ichaar en sammeln, um das badische Layh 
bewaffnet zu überfallen. Der Poiizeimspek-
tor ta#e natürlich dem Krage? in.'s Geg ch, 
#rwtebmid#er sei her flste, der solche MalM, 

nach St. Gallen bringe. Dem Abgeordneten 
wurde es nun zwar leichter uai's Herz: in
dessen traute er der Angabe des Polizeiinspek-
tors doch nicht ganz und reiste erpreß iu'S 

i Rheinthal, wo er sich wohl überzeugt haben 
wird, daß ihm nnd Denen , welche ihn ge
schickt haben, ein gewaltiger Bär anfgebuu-
den worden ist. Er konnte sonach auch von 
seiner erhaltenen Instruktion, östcrreich. Ans« 

^fthen nachznsuchen, keinen brauch machet. 
T ü r k e i .  

Die feste Stadt Schumla, welche ge-
genwärtig vielen Flüchtlingen der unterdrück-
ten ungarischen Volkserhebung zum Aufent-
halt dient, liegt im türkischen Sandschack 
Stlistria iit Bulgarien, hat ein Schloß (fe
stes Castell) mehr durch Natur als durch 
Kunst befestigt, war in den rufstsch türkischen 
Kriegen gewöhnlich das Hauptquartier des 
Großwessirs und treibt einen ansehnlichen 
Handel. Hier soll die einzige öffentliche Uhr 
in der ganzen Türkei, nnd die besten Kupfer-
schmiede und Blechschlager zu finden sein.— 
Schumla zählt 30,000 Einwohner, welche 
ans Türken, Inden , Griechen und Armeni-
ern besteben; die erste» bewohnen die Ober-, 
die letzteren dagegen die Unterstadt. Außer-
dem hat Schumla noch ein verschanztes La
yer für 40 — 60,000 Mann, welches durch 
Natur und Terrain sehr fest als strategischer 
Punkt sehr wichtig ist. Schumla ist merk
würdig durch die Einschließung der Russe« 
unter Romanzow 1774, unter Kamenskoi, 
im Juli 1619 und unter Diebitsch im August 
182.9. 

C o n g r e ß. 

,:wm 

Watchl'ngton, 31. Haii.' 
S e * a f* —i Hr. Douglaß reichte eine 

Denkschrift von mehreren hundert Bürgern 
«nd Kanfleuten von Chicago ein, worin der 
Eongreß ersucht wird, Maßregeln zu treffe«, 
die freie Be schissung des St. Lorenzflusses 
Möglich zu machen. : 

Hr. Mason reich», eine Verbesserung etil, 
durch welche beabsichtigt werden sollte, einen 
Ersatz sue den Gesetzvorschlag über fluchtige 
Sklaven zu geben. Er glaubte dadurch alle 
Hindernisse der Originalbill aus dem Wege 
zu räumen. 

Hr- Smith machte einen vergeblichen Vqr 
such, den Antrag Bradbnry 6 für eine An
frage an den Präsidenten wegen der Dienst-
evtsetzungen wieder anfs Tapet zu bringen. 

Hierauf wurde eine Botschaft vom Hause 
eingebracht die den Tod des Hrn. Dickinson 
•on Ohio ankündigte, worauf Corwin auf 
eine Vertagung antrng; da man dieses je
doch beanstandete, nahm er seinen Antrag 
Mrnck. 

Eine Botschaft vom Pi.äside«ten, betreffs 
einer Antwort in Bezug auf die Anfrage des 
Senats über die Correspondenz zwischen den 
Autoritäten der Föderalregierung und derje-
«igen der Gerichtsbarkeit von Santa Fe 
lief ebenfalls ein. Der Präsident stutzte sich 
darin auf die Meinung des letzten Präsiden-
ten, welche dahin geht, daß die Grenzfrage 
von Teras eher der Gerichtsbarkeit, als der 
Gesetzgebung des Staats zukomme. 

Der Vorschlag zur Aonahme des Census 
wurde zur Tagesordnung auf Nächsten Mo»-
tag angesetzt. 

Der Senat nahm sodann de« Beschluß 
des Hrn. Caß, de« diplomatischen Bruch 
mit Oestreich betreffend, wieder auf, und 
Hr. Huuter sprach in einer längern Rede 
gegen die Unterbrechung. 

H a «  s . — H r .  W o o d  z e i g t e  d e n  T o d  R a n » ,  
dvlph Dickinson's von Ohio an, welcher letz
ten Marz in Waschington gestorben, und 
hielt eine Apologie über seinen Charakter.»— 
Die gewöhnlichenBeschlnsse erfolgten Jodatum 
w o r a u f  s i c h  d a s  H a n s  v e r t a g t e .  l - y  

Waschington , den 4. Febr. 
Senat. Nach Einreichung verschiedener 

Petitionen und unwichtigen Beschlüssen, 
schritt der Senat zur Beratbung der EensuS 
Bill. Die Debatte wurde bis zur Vertagung 
fortgeführt, ohne zur Abstimmung zu kom
men. 

H a u s .  H e r r  R o o t  b e a n t r a g t e ,  d i e  S k l a -
verei i« Californien durch ein Gesetz zu ver
bieten. Der Antrag wurde jedoch bei Seite 
gelegt; worauf er den Antrag stellte, allen 
Bürgern (nämlich ohne Unterschied derFar-
be) gleiche Rechte zu sichern, den dasselbe 
Loos traf, wie den ersten. 

Herr Disney bot ein Reihe vm Beschlüs
sen an, nach denen jeder Staat das Recht 
haben soll, sich seine eigenen Gesetze, sowie 
seine Lokalregierung selbst zu geben, wenn 
beide nichts gegen die Constitution enthalten; 
daß das Volk vonMaryland das Recht habe, 
die Handlungen des Congresses in dieserAn-
gelegenbeiten zu beeinfluß«!. Ate Anträge 
wurden anf den Tisch gelegt. 

Nach einigen Debatten über die Pflichten 
eines „Sergeant at Arms" undThürstehers 
nebst erfolglosem Wahlversache, kündigte 
Gorman einen Antrag bezüglich der Sklave-
rei und Californiens an. . . ^ 

Hr. Cobb von Alabama beantragte / daß 
der Senat 12 Mitglider ernenne, 6 vom 
Norden und $ vom Süden , und das Hm»6 
20, 10 vom Norden und 10 vom Süden, 
welche einen Vorschlag zur Schlichtung der 
Zwistigkeiten bezüglich der Sklaverei für bei-
de Häuser entwerfen sollen. .Bald barajifL 
v-rtgLte sich, dys Kails. . ^ ^ ' 

WaSdmitsN, S. Febk --
Senat. (Die Halle roar voll Damen, 

welche Hrn. Clay sprechen hören wollten ) 
Auf Antrag de6 Hrn. Foote nahm der Se-
nat den Beschluß des Hrn. Caß auf, den di-
plomatischen Verkehr mit Oesterreich aufzu
heben, auch beantragte derselbe demBeschlnß 
einen Znsatz hinzuzufügen, der Sympathieen 
mit dem Heldenmnthe der Ungarn ansfprä-
che. und zugleich in Erwägung zu ziehen, den 
ungarischen Flüchtlingen einen Thcil der öf-
fcnklichen Ländereien z« verwilliiien. — Der 
Gegenstand wurde für nächste« W?utßK M 
TaßkSordtwng gemachv-. vwi 
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Hrit. ClayS Beschlüsse ivurden dann auf-
genommen. — Hr. Clay sprach darauf und 
sagte unter Anderm Folgendes: Er heqe 
nicht die Erwartung, daß seine Beschlüsse 
gerade so wie sie wären angenommen wür-
den. Zusätze könnte« sie vielleicht zngän^li' 
cher machen, er hoffe nur, daß sie die große 
Frage der Bewegung entscheiden nnd den 
Frieden der Union sichern würden. 

Die Frage müsse im Geist der Äersolmnng 
besprochen und anf dem Wege des Verglei
ches geschlichtet werden. Sein Plan sei durch 
die Einbringung dieser Beschlüsse feilt ande
rer gewesen, als einen Grnnd zu verschaf-
feit, auf dem sich beide Tbeile der Union ver
einigen könnten. Das Sklaveninstitut müsse 
von zwei ganz verschiedenenPunkten betrach-
tet werden , nämlich : Sklaverei innerhalb 
der Staaten nnd Sklaverei außerhalb der 
Staaten. Der Congreß habe kein Recht sich 
in die Sklaverei innerhalb der Staaten zu 
mischen, und sollte dies je geschehen, so wür
de sich seine Stimme für Krieg entscheiden, 
dann wäre der Süden verbunden, einer so 
nnconstitntionnellen Maßregel zu widerste-
hen mit allen Mitteln, welche Gott oderNa-
tnr gegeben.—Er schilderte dann das Elend 
eines Bürgerkrieges und ging zur zweiten 
Frage über: hat der Congreß irgend eine 
Gewalt über Sklaverei außerhalb b«Staa
ten ? 

Er gab zu, daß er es habe, da fedochMan-
gel an Controlle übe«' das Sklaveninstitut in 
den Staaten unbestreitbar sei, so sei auch die 
Controlle außerhalb der Staaten eine Frage 
noch. Er brachte hierfür längere Argumente, 
und ging banrwuber zu der Frage, ob Skla
verei wahrscheinlich in die neuen Territorien 
eingeführt werden würde. Californien habe 
sich entschieden dagegen erklärt nnd das Cli-
nta und der Boden der andernGebiete ließen 
ebenso nichts Anderes erwarten. Warum 
denn, wenn dies eine große Mehrheit des 
Senats einsehe, es nicht auch offen gestehen? 
— Hr. Clay machte dann den Vorschlag die 
weitere Erwägung des Gegenstandes auf 
morgen zu verschieben, worauf sich der Se-
nat vertagte. 

H a u s .  D i e s e r  K ö r p e r  v e r t a g t e  s i c h  n a c h  
Ankündigung des Todes von Hrn-Newmann 
vom Wheeling Distrikt. 

Washington, Febr. 6. 
Hau s.—Die Staaten wurden «ufgefor-

dert zu Beschlüssen. 
Hr. Howard offerirte einen Beschluß, wo

durch die Committee für Indianer angele-
genheiten instruirt werde, eine Bill zu be
richten, wonach die Indianerzüge nach Me-
riko und die Indianerfeindseligkeiten an der 
Gränze von Teras für die Zukunft aufgehy-
den werden. Angenommen. 

Hr. Bowlin führte eine Bill em^webprch 
die Snmxfländereien von Misouri und Ar» 
kansas denjenigen verwilligt werden soll wel-
che sie trocken legen wollen. Nach langer 
und patriotischer Diskussion über den Be
schluß zum Ankauf des Maunfcrpts zu Wa-
fhintjtons Abschiedsadresse, wurde dasselbe 
passirt. 

Das Haus gie«fli« Committee des Gan-
zen und vertagte sich kurz nachher. 

S e n a  t — H r .  M a n g n m  l e g t e  B e s c h l ü s s e  
einer Stadtversammlung von Wilmington 
vor, die der Congrcßlegislation über die 
Sklavenfrage zuwider sind. 

Hr. Hale machte Einwand dagegen wtb 
trug darauf an, daß die Beschlüsse auf den 
Tisch gelegt werden. Die Frage wurde ge-
stellt—Ja's 2 ; Neins 48. 

Nach einigen nnwichtigenGeschäften schritt 
der Senat zur Betrachtung des Beschlusses 
des Hrn. Clay. 

Anf Antrag des Hrn. Mangnm wurden 
die Damen in das Senatszimmer zugelassen. 
In kurzer Zeit war jeder Winkel zum Erst:-
cken vollgepropft. Mit gespanntester Er-
Wartung lauschte Alles dem großen Redner. 
Hr Clay bestritt, über den Gegenstand der 
Sklaverei im Distrikt, daß das Institut in 
gutem Glauben nicht abgeschafft werden 
könne, ohne die im Beschluß genannten Be-
dinge«. In diesen Bedingungen zur Aufhe
bung der Sklaverei in dem Distrikt, die er 
vorschlage, sei keine Conzession von irgend 
einem Theile der Union involvirt. 

Alle gaben zu, daß vie Staaten das Recht 
hätten, den Skavenhandel innerhalb ihrer 
Grenzen zu verbieten, und das Recht sei 
durch die südlichen Staaten noch weiter ans-
gedehnt worden, unter andern von Kentucky. 
In dieser Hinsicht sollten beide Landestheile 
gemeinschaftliche Sache mache« bei der Ein-
fangung flüchtiger Sklaven. Er würde so 
tie it gehen als irgend ein Anderer. 

Er glaube, daß jeder Mann in der Ge-
meine verbunden sei, beizustehen, wenn 
Flüchtlinge vor der Arbeit verhaftet werden 
sollen. Er fühle, daß der Süden große Ur-
fache der Beschwerde in die'er Hinsicht habe. 
Es sei die Pflicht des Congresses Gesetze zu 
Yassiren, welche die Sache ordnen. Nach 
einiger kurzen Anspielung auf den letzten 
Beschluß, gieng Hr. Clay auf eine Beruf
ung zur Unterstützung des ganzen Vorschlags 
Über. Er sprach bis zur Vertagung. - • 

H a u s .  —  H r .  H o w a r d  b e a n t r a g t e , '  b i e  
Committee über Indianer-Angelegenheiten 
zu ersuchen, Mittel und Wege ausfindig zu 
machen, wodurch den Einfällen mexikani
scher Indianer auf teranisches Gebiet vorge-
beugt werden könnte. Angenommen. 

Hr. Bowlin beantragte, der Congreß möge' 
Landverwilligunqen von Sümpfen an die 
Staaten Missouri und Arkansas macheu, 
zum Zwecke der Trockenlegung derselben. 

S e n a  t . — N a c h  E r l e d i g u n g  e i n i g e r  u n 
wichtigen Geschäfte schritt der Senat znr 
weitem Berathung der Clayschen Beschlüsse. . 

Auf Antrag des Hrn. Mangnm wurden 
die Damen in der Kammer selbst zugelassen, 
Der Saal und die Gallerien waren bis zum 
Ersticken von Menschen angkfüllt. 

'Hr. Clay fuhr fort in seiner Rede in Be-
z«g anf das Institut der Sklaverei im Föde-
raldistrikt. Gr glaubte, daß eine Abschaffung 
desselben hier «ichi im besten Einklang mit 
den Bestimm»»^ fti« wßrde, vie kt 
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auf das Verbot des Sklavenhandels im Di-
strikt Columbia enthalten seien, weiche, wie 
er vorgeschlagen, keinem Theile der Union 
Concessionen bewillige. Aste gäben zwar zu, 
daß die Sklavenstaate« das Recht haben, 
den Sklavenhandel innerhalb itirtr Grenzen 
zu verbieten; und dieses Recht sei auch auf 
den Süden ausgedehnt worden, — unter an
dern auch auf den Staat Kentucky. — Mit 
Bezug auf dle Wiedereinfangnng der Skla-
ven wolle er mit Dem geben, der am Weite
sten geht. Er glaube, daß jeder Mann im 
ganzen Laude verbunden sei, flüchtige Skla-
ven anzuhalten. Er fühle, daß der Süden 
gerechte Ursache habe, sich über diesen Ge-
genst.ind zu beklagen; er betrachte es als 
eine Pflicht des Congresses, Gesetze zur R<4 

gulirung desselben zu erlassen. Nach einer 
knrzen Ausführung des letzten Beschlusses 
suchte hr. Clay um Unterstützung des gan
zen Vorschlags nach und endete erst bei der 
Vertagung. 

H a u s .  —  H i e r  w n r d e  d e r  B e s c h l u ß  d e s  
Senats aufgenommen, das Manuscript vo« 
Waschington's Abschieds Address? anznkau-
feit, welcher nach einer langen patriotischen 
Debatte angenommen wurde. 

Das Haus ging sodann in eine Committee 
deS Ganzen über, vertagte sich jedoch, ohne 
irgend welche wichtige Geschäfte abgethan zu 
haben. 

ff Sir . • 1« Dhio Gesetzgebung. 
• Columbus, 2. FkMt 

S e n a t .  D e r  S p r e c h e r  l e g t e  d i e  A n t w o r t  d e s  

Staatsauditor» auf den Beschluß des Senat» in 25t» 

Zug auf das Drucken gewisser Dokumente und in Be» 

zug aufd'e Bewilligung des Staatshaufts vor. Hr. 

Burns beantragte den Bericht aufden Tisch zu legen, 

und den Auditor aufzufordern, seinen Bericht zu ver» 

bessern, da ein Thcil davon Auskunft über Sachen 

gubt, die nicht verlangt wurden, und ein Theil die ge» 

stellten Fragen unbeantwortet laßt. 

Der Bericht des Finanz-Lommittee's in Bezug 

auf die Bill, Bänke zu verhindern, ungesetzliche Zin» 

sen zu nehmen, wurde Hrn. Payne zur Berichterstat» 

tung überwiesen. In der Debatte über den Beschluß 

nächsten Montag einen Prasidentenrichter des Ha« 

miltener County-GerichtShofeS zu erwählen, stellte 

es sich heraus, daß die Whig-Senatoren sich rer» 

schworen haben, nicht eher zu irgend einer Wahl zu 

schreiten, bis Herr Johnson von Hamilton County 

ausgestoßen ist. Dies sind die Männer, wie Herr 

Whitm.inn richtig bemerkte, die so viel von Gesetz 

und -Ordnung schwatzen, dabei aber die klaren Bestim» 

mungcn der Constitution aus den Augen setzen. Der 
Der ausgesprochene Wille des Volkes wird nicht be» 

achtet, die Constitution immer in den Staub aetre» 

ten, Gesetz und Ordnung Hohn gesprochen, wenn es 

das Interesse ihrer Meister, der Banker de» Staates 

gebietet. 

^ Montag, 4. Februar. 

S t u a t. Hr. Lawrence von der Committe ;fur 

das Drucken berichtete Beschlüsse, ohne dazu er mach» 

tigt zu sein. Er, der noble Herr, dessen Partei und 

wahrscheinlich er mit ihr, 1840 so freigebig mit Ber» 

sprechungen von $ 2 den Tag und Rindsbrate» war, 

will haben, der deutsche Drucker joll die StaatS-Do« 

turnente drucken , ohne irgend etwa« für den Setzer 

ju berechnen. Die Beschlüsse wurden aufden Tisch ge» 

legt.—Hr. Payne, dem die Bill in Bezug auf Ver» 

Hinderung der Banken übermäßige Zinsen zu nehmen# 

zur Berichterstattung übergeben war, stattete feilten 

Bericht ab, und fügte eine Verbesserung hinzu. 

Der Beschluß des Hausefe in Bezug auf die Aner» . 

kennung der Republik Liberia von Seiten der Gene» 

ralregicrung und auf die Auswanderung der freien 

9lfgtt dahin wurde genehmigt. 

Hr. Randall legte ein Borwort to* Beschluß tu 

Bezug auf Ungarn vor, in welchem dem Congreß tut» 

pfohlen.wird, einen Gesandten an den Sultan zt» 

senden, um die Befreiung der ungarischen Patrioten 

zu bewirken. — Der Beschluß wurde angenommen. 

Hr. Dennison tot eine Reihe Beschlüsse in Bezug 

auf H. Clay zur Annahme vn. Herr Beaver , der 

sich einen Freesoiler nennt, kam Dennison zu Hülfe# 

wurde aber von Hrn. Johnson so mitgenommen, daß 

ihm nichts blieb, um seine Heuchelei zu verbergen. 

H a u s .  E i n e  M e n g e  B i t t s c h r i f t e n  w u r d e n  m l »  

gewöhnlich überreicht und an die betreffenden Com» 

mitteen überwiesen. Hr. Gillman's Beschluß in Bee 

zug auf die Anerkennung der Republik Liberia wnrde 

hierauf besprochen und endlich passirt. 

Dienstag, S. Febr. 

Senat. Hr. Whitman beantragte die Aufnah» 

me der Resolutionen von Hrn. Dennison in Bezug 

auf die Resolutionen Henry Clays im Congreß , al

lein Hr. Dennison wollte liebes dte Berwilligungs» 

bill aufgenommen haben sehen. 
H a u s .  H r .  G i l l m a n  f o r d e r t e  b ü r c h  e i n e n  B e »  

schluß das Committee für das Gerichtswesen auf, zü 

untersuchen, ob rS nicht rathlich sei, dem General» 

Anwalt von Ohio aufzutragen, die Ohio Life Insu« 

rente und Trust Company wegen ungesetzlicher Zins» 

forderung in Anklagestand zu versetzen, so wie auch 

gegen die Tenia Bank gerichtlich einzuschreiten , wel. 

che Depositen in schlechten Banknoten zurückbezahle.^ 

. Die Mhig'Reprasentanten können es noch immer 

Nicht verdauen, daß Sam Medary Drucker für daO 

Haus ist. Hr. Waite suchte sich bemerklich zu nu» 

chen, daß er durch einen Beschluß den Drucker zu ei» 

ligere.r Vollendung seiner Arbeit treiben wollt«, der 

mit Absetzung drohte. 
' f Mittwoch , 6. Febr. 

? *4. Im Senat wurde s nichts verhandelt, 

was unsere leiser sehr interefsiren wird. 

H a u s .  H r .  R ö d t e r  v o n  d e r  F i n a n z » C o m m i t t e e  

berichtete über mehre Bittschriftene so wie eine Bik 

die in 1846 erlassene Taxbill zu verbessern. Auf An« 

trag von Hrn. Waite wurde letztere zum Gegenstand 

der Berathung am nächsten Montag gemacht. Eine 

Debatte entspann sich über die Frage, ob derStaats» 

bibliothekar angewiesen werden soll, für die NewEra, 

ein Aboliftionistm Blatt in Waschington City zu 

unterschreiben. 

Spezialbericht des Auditors des Staates 
•v! Ohio 
1 Mir entnehmen dem Bericht des Staats» 
Anditor von Ohio über den Zustand der ver
schiedenen Banken dieses Staates folgende 
Pngaden: 

Die 23 unabhünKigen Banken i» 
Staate haben einen Capitalstock von $6,904,» 
100 eingelegt; für $330,811 70 Noten und 
Vills discountirt und gekauft; in 1849 Ta
ten im Betrage von $6,533 56 bezahlt; sie 
Würden, wenn ihr Capitalstock besteuert rofo 
re, wie alles andere Eigenthnm, im Iah« 
1849 haben $8,647 65 bezahlen müssen; ihr 
Tarbetrag für alles Eigenthum und Jnterß» 
fett anf dem Platze, wo jede Bank liegt, be-
tsägt $24,424 52. 
I Die 23 Z w e i g b ä n k e  d e r  Staatsbank 
bon Ohio haben einen Capttaistock vo« $4/» 
427,591 69 eingelegt; *10,163,878 18 be
tragen 

ten und Bills; in 1849 zahlten sie $42,092# 
02 Taren ; und würden, wenn ihr Kapital-
stock wie anderes Eigenthum besteuert wäre 
$44,620 13 haben bezahlen müssen, und 
wenn ihre dtscönittirten Noten und Bills 
wie anderes Eigenthum, besteuert wütfl», 
noch $101,797 30. . ; 

Die 5 alten Bänke legten einen Capi
talstock von $2,011,221 00 ein; der Betrag 
ihrer disconntirten und gekauften Noten und 
Bills ist $3,499,626 31; ihre in 1849 be
zahlten Taren belaufen sich auf$5,300 00; 
der Betrag, wenn ihr Capital wie anderes 
Eigenthnm besteuert wäre, ist $25,128 73, 
und für ihre discountirten Noten und Bills, 
wenn gleich wie anderes Gigenthum besten-
ert $43,715 20. 

Dies ergiebt also einen eingelegten Capi-
talstock aller Bänke in Ohio von $7,129,227 
60; discountirte Noten und Bills $13,893,# 
316 14; in 1849 bezahlte Taren $53,862 58; 
Steuerbetrag wenn ihr Capitalstock wie an
deres Eigenthnm besteuert wäre $78,396 51, 
und Betrag, wenn ihr Grundeigenthum und 
Geld ans Interessen an den Plätzen wo die 
Bänke sind, wie anderes Eigenthum besteuert 
wären, $169,93;, 02. 

K a n i g f a l l i g e s. 

W i c h t i g  f ü r  F r a u e n . — U n s e r e  g u t e n  
Kranen werden wahrscheinlich mit Bedauern 
das fortwährende Steigen des Kaffee's 
wahrnehmen. Es thnt uns leid, daß wir 
ihnen vorläufig noch keine Hoffunug auf ein 
Fallen dieses Artikels machen können. In 
Iowa hat ein Orkan, der (Ich über das gan
ze Land erstreckte, eine ganze Menge Kaffee-
bäume zerstört. Ju Veneznela hat ein unge
wöhnlicher Regen die Erndte sehr vermindert. 
Auf Hayti haben die jetzt bestehenden Gesetze 
die Ausfuhr des Kaffee's erschwert. 

i 
E i n  s c h w a r z e  r  D o k t o r  d e e  T h e o -

logie. Diesen Titel gab die Universität 
Heidelberg Hrn. I. W. C. Pennington, 
einem farbigen Geistlichen, der ehedem ein 
Sklave war, und jetzt m New-Aork snge-
stellt ist. 

Der Herzog und Herzogin von Montpen-
sier, bauen jetzt in Seville einen Pallast, der 
300,000 Dollars kostet. — Die Leutchen sind 
doch so arm noch nicht—wie Louis Philipp 
die Welt glauben machen will^ 

Gutta Percha Wasserröhren sind unlängst 
üt England durch eine hydrauliche Presse 
probirt worden, bei 337 Pfund auf den AM, 
und sind nicht geborsten. 

Der Boston Atlas sagt: Unser jährliches 
Erzeugniß von Wolle ist nicht weniger als 
70 Millionen Pfund, die im jetzigen Markt-
preis 25 Millionen Dollars Werth haben. 

Die Schiffszimmerleute in Wilmington, 
Delaware, haben letzten Montag die Arbei-
ten eingestellt wegen höheren Arbeitslohnes. 
Sie verlangen statt $1 50, $1 75 per Tag. 

Das Dampfschiff Union sank neulich bei 
Turkey Island in dem Mississippi. DaS 
Dampfschiff Sacramento, welches unter W. 
Louis strandete, brach in Stücke. —  — r >  •  '  

Große Vorbereitungen werden in Cincin-
Natt gemacht, um im Frühjahr neue Bauten 
aufzuführen, und es ist anzunehmen, daß die 
Zahl dieser neuen Gebäude im Frühjahr jfhe 
bis jetzt stattgefundene übersteigen wird. ^ 

„ Der Telegraph berichtet aus St. 
unterem gestrigen, daß Graf Gonzales Mon-
tesquieu als Mörder im ersten Grade be-
schuldigt worden. Raymond wird als Zeuge 
zurückgehalten. Das Verhör wird vielleicht 
beim gegenwärtigen Termin der Criminal 
Court vorkommen. r 

B r e n t a n o  s o l l  s i c h  i n  R e a d i n g  o d e r  M M  
gegend niedergelassen haben. 

Das Innere von Guatimala soll sich ge-
genwärtig wieder im Zustande der Revolu
tion befinden, und unter Geheiß von Hrn. 
Chatfield sollen seitdem verschiedene andere 
Schritte geschehen sein,'die andeuten, daß 
England sich in Mittelamerika festzusetzen 
grttnft— .11 

" " ff - 1 i 1 • J •" ' — ifrX»*'-
Nach der Liverpool-Times käme der Ba» 

eines Schiffes von Eisen billiger, als von 
Holz. . i> 

Der bekannte HeinrichHeine, wel
cher als Isralit znm Christenthum überge-
gangen war, schloß sich in San FranciSko, 
wo er kürzlich gefährlich erkrankte, de» 
denthum wieder an. 

G u t e r  P r o f i t .  E i n  P i s t o l e n f a b r i -
kant von Wooster, Mass., soll durch denVee-
kauf von sechsläufigen Pistolen das Sümm-
chen von $150,000 gewesen 
besser, als Goldgraben. 

Ein Alfred Wright, Postmeister in New-
Ulerander, Columbia Co., Ohio, setzt eine 
Belohnung von 100 Thalern aus auf die 
Einfangung eines gewissen Georg Tucker, 
eines Aankee-PedlarS, welcher ihm seine 
Tochter im letzten September gestohlen- —— 
Tucker soll eine Frau mit 2 Kinder« 
Elend haben sitzen lassen. mi\'r 

C h o l e r a  a u f d e m  F l u s s e . - —  
Der St. Louis Dämpfer „Alock Scott" 
hatte auf seinem We,ie von New-Orleans 
700 deutsche Einwanderer an Bord. Die 
Cholera war unter denselben ausgebrochen 
uud hatte 8—w bereits weggerafft. Viele 
Andere lagen an der Pest darnieder. ^ z,-./ 

Eine Frau las in der Zeitung Äe 
Handlungen des englischen Parlaments nnd 
fragte ihren Mann: „Sag' mal , was ist r 
denn Oppositionspartei?"-„Theures Kind", 
entgegnete der Mann, „Oppositions * Partei 
ist im englischen Parlamete ganz dasselbe, ' 
WErttrWr Haushaltung Hft/r"0-""""' 

tiäiääi 

W 

' ,* 

'sfw 


