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Washington, 98. Febr. 
.  S e n a  t  H r .  B e l l  s p r a c h  ü b e r  e i n e  R e i h e  v o n  

Deschlüffen, welche er eingebracht und wonach neue 
D tlavenstaaten von einem IHeile von Texas gebildet 
Werden sollen. Er meinte, daß dies den Süden zu» 
frieden stellen, und der Verbreitung der Sklaverei 
, |ä Ende machen würde. Er sprach i" Gunsten der 

. Unnahme Earliforniens mit seiner gegenwärtigen 
Constitution.—Hr. Bell war durch seine ganze Rede 
hindurch sehr gemäßigt. *>u Beschlüsse wurden auf 
den Tisch gelegt und zum Druck beordert.—Hier traf 
die Nachricht ein, daß Hr. Calhoun noch sehr schwach 
fei, und daß er seine Bemerkungen in Erwiederung 
auf Hrn. Clay's Vergleichs Beschlüsse niedergeschri« 
fett habe. Dieselben werden nächsten Montag 

.Menate verlesen werden. 
,.^Hrn. Clays Vergleiche-Beschlüsse wurden soda«» 

«teder vorgenommen und Hr. Rust schloß seine schon 
gestern begonnen en Bemerkungen darüber. Er nahm 
ganz Die südliche Stellung ein und sprach sich gegen 
»ie Annahme des Wilmot Proviso aitS. — Hieran ' 
vertagte sich der Senat mit dem Einverstandniß, daj 
Morgen (Kreiths) eine Executive Sitzung gehalten 
wird. 

*r**J$ aus—Doty's Beschlüsse zu Gunsten der An 
Mhme Ealiforniens wurden zu», Druck bestimmt. 
£Ta* Haus ging in eine (Irimmttee desGanzen über 
um den Zustand der Un on zu berathen ; nahm des 
Präsidenten California.Botschaft in Berathunz. 

. Hr. Parker nahm wieder seine besanftigendeStel 
hfllg ein und hoffte, daß die nördliche und südliche 
Herren wieder zusammen gebracht^ werden könnten 
durch die Bande der Freundschaft. Er meinte, daß 
dies der einzige Weg fei, jvie diese aufregende Frage 
besprochen werden müsse. 
. Washington, 1. März 

|Det @e»aI, nachdem er die gewöhnlichen Ge 
Wlste tor fttner besondern Wichtigkeit abgemacht 
hatte, ging zu einer Executive» Sitzung über 

Das Haus verbrauchte die Morgenstunden zu 
einigen unbedeutenden Geschäften, und ging dann in 
ein Committee des Ganzen fur PeivatbillS über. 
Nachdem, ohne daß das Haus dieFrage über die ein» 
gebrachten Bi-.S nahm, vertagte man stch bis Mon« 
tftf. 

6. MM 
Calhtuns Rede wurde am Montag im EeNate 

verlesen. Er beginnt mit der Bemerkung, daß die 
Union in Gefahr stehe — verfilmt lie allmalige Zu 
nähme der Unzufriedenheit des Südens—behanytct, 
daß diese Unzufriedenheit zu der sichern Annahme be 
rechtige, daß unter dem gegenwärtigen Stand der 
Din^e, der Süden uicht mit Sicherheit in derUnion 
bleiben könne. Er schreib- den Ursprung hiervon den 
Bewegungen und Anmaßungen des Nordens zu. Er 
bringt denCensus von 179J «nd 1840 und zeigt, daß 
durch Einmischung der Regierung das Gleichgewicht 
zwischen deinNorden und Süden zerstört wurde, und 
zeigt eine dreifache Weise, wodurch die Regierungs» 
Stellung erreicht worden sei. Die erste Beschuldi
gung besteht darin, daß der Süden von allem Zntc» 
reffe, der der Union gehörenden Territorien sei aus» 
geflossen worden,—zweitens, das eine Schatzkam. 
inersystem, welches dem Süden nachthcilig sc» , dem 
Lande aufgedrungen worden sei, einen unrechtmaßj. 
gen Theil des Ertrags des Südens von ihm reej» 
nehm., ihm ungleiche Besteuerung zu Gunsten de» 
Nordens auflege drittens, daß ein Sc stent poli. 
»ischerMaßregeln sei angenommen und genährt wor« 
den, das den Charakter d.s Bundesvertrag» g»j«. 
dert hätte. 

Zunächst zeigt er, wie das Gleichgewicht zerstört 
und die ganze Macht in settionellenMchryeiten ten. 
centrirt worden sei. Er weist zuerst auf dicSrdonanz 
von '87 hin, wodurch der Nei den der Beherrscher von 
f der Territorien gewerdc» sei. Alsrann geht er auf 
Tarif und Manufakturen und auf eine allgemeine 
Uebersicht aller Dinge über, die zu Protektion gehö. 
ten, und schließt diese Eintheiiung der Beranderun-
gen in dem ursprünglichen Charakter der Regierung, 
indem er behauptete, daß st itt in einer Republik zu 
leben, wir ganzlich von einer eoi'soNdirten nationel» 
lcn Demokratie beherrscht würden ; daß die Regie 
rung sich Gewalten angemaßt habe, und da die Jute-
reffen der Sektionen nicht einerlei seien , daher ent-
sprängen die S«t»dseligtette» zwischen R-rden «nd 
Süden. 

Alsdann giebt er eine vollständige historischeSkizz 
der Abolittonisten.L'e oegungen ; weißt auf dieOppo. 
fition gegen das Petitionsrecht üb»r die Sklaverei 
betreffenden Fragen und verfolge das natürliche Er-
gebni» der Agitation bis er das End in der Auflö 
sung der Union findet. Von diesem Standpunkt 
w.rd das Ba d. welches die Union verknüpft, be< 
trachtet. Kirchliche Verbindungen und Brüderschaf, 
ten werden ebenfalls in B.tracht tejogen und der 
Einfluß der Agitation auf dieselben geschildert. — 
Die Union ist sein Hauptthema. — Es spricht wn 
dem Plan der Atministration, — Hrn. Clay's wird 
kaum erwähnt— Er zieht eine Unterscheidungsllnie 
zwischen dem Wi!mot Proviso dem ExeeutivenPro» 
»ifo und spricht scharf gegen fck Ausnahme Calihr-
niens als Staat u s.w. 

Der Gesundheitszustand Calhouns ist der Art, 
baß er schwerlich wieder aufkommen wird, seine tun-
gen find angesteckt und er hatte einen heftigen Anfall 
von Influenza. 

Maschington, 7 März. 
Senat.— Heme waren alle Plätze mit 

Damen angefüllt nnd alle Gänge mit Volk 
besetzt. Hrn. Clay's Beschlüsse waren an 
der Tagesordnung. Hr. Walker hatte den 
Floor, gab ihn aber zu Gunsten Hrn. Web-
ster's auf. 

Hr. Webster stand auf, dankte Hrn. Wal-
ker für seine Gefälligkeit n„d.s,gte, daß er 

v stch weder als südlicher, noch als nördlicher 
^ Mann, sondern als ein Amerikaner erhebe, 
und wünsche seine Pflicht treu und redlich 
|U erfüllen.«,« derHoffnuug, daß der Sturm, 
welcher gegenwärtig durch das Land wüthe, 
wieder |ti$n Schweigen p,ebradt werden 

i wurde. — Er sprach mit vieler Wärm.' für 
;dte Erkaltung der Union. Er erwog die Be
gebenheiten, welche zu den gegenwärtigen 
Schwierigkeiten führten, und begann mit 
finer Uebersicht deS mexikanischen Krieges, 
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N e d i g i r t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  H  I .  N o t h n a g e l .  
n ' ' n n n • n n n n ni?" ti n n n n n, r. r. n n n n r. n n rl m n n'n n • ir ' 

» W  0  F e e l h e i e  w o h  «  t ,  d  «  I  f l  m  c  I  U  B a t e t  t  »  «  d . "  

C a n t o n ,  S t a r k  C a n n t y ,  O h i o ,  M i t t w o c h ,  d e n  i s t e n  M ä r z ,  i s s o .  

dessen Schlachten, Siege und Resultate. Richer Einführung oder Ausschließung, bei derBrün« 
Schon zuvor habe das Volk von Californien tttn8 von Staatsregierungen, die Aufnahme solcher 
sich gegen Mexiko erhoben und unsere Unab 
hängigkeitsflagge ausgepflanzt. — Das Re 
sultat sei die Einwanderung nach SanFran 
cisko von fast jedem Land der Erde gewesen 
Die augenscheinlich unerschöpflichen Gold 
muten daselbst hätten die Einwanderung 
dahin vermehrt. Er bezog sich alsdann an 
die Nachlässigkeit des Congresses in Bezu 
auf die Errichtung einer Territorial-Negie 
run,}, und sagte, daß deshalb das Volk eine 
eigene Regieruug errichtet, Senatoren und 
Repräsentanten erwählt und diese mit seiner 
Constitution 5ierher gesandt habe, um Auf-
nähme in die Union bittend. — Diese Con 
stikution enthalte eine Clauses, wodurch 
Sklaverei aus diesem neuen Staate ausge 
schlössen werde, welche Clause! die Veranlas
sung zu d r Opposition gegen die Aufnahme 
Ealiforniens f t 

Hr. Webster ging hierauf auf dieGeschichte 
der Sklaverei über, und verfolgte ihre Spu 
ren von den frühesten Zeiten bis auf die ge
genwärtige.—Als er auf den Z> itabschnit der 
christlichen Religion kam, wies er auf die 
Gefühle und Gesinnunqkn eines großen 
Theils unseres Volkes hin, der gewissenhaft 
glaube, daß Sklaverei mit der christlichen 
Liebe unverträglich sei. Ju früheren Zeiten 
habe es unsere Regierung als ihre Aufgabe 
betrachtet, dieses Uebel zu beseitigen, uud 
hätte geglaubt, daß das Verbot gegen die 
Einfuhr von Sklaven dies bewirken sollte. 
— Sodann bezog er sich auf die Ordinanz, 
welche Sklaverei von den nordwestlichen 
Tetritorien ausschließe. Hr. Calhoun habe 
gesagt, daß dies die erste Maßregel gewesen 
sei, den Süden zn schwächen, und doch sei 
dieselbe passirt mit einstimmiger Be-
w i l l i g u n g  d e s  S ü d e N V ,  i n d e m  b l o s  e i n e  
Stimme dagegen gefallen sei, und diese sei 
die eines nördlichen Staates gewesen. Seit 
jener Zeit sei die Abneigung des Nordens 
gegen die Sklaverei und die Vorliebe des 
Südens dafür beständig gewesen. — Er 
schreibt die Zunahme der Vorliebe zur Skla-
verei von Seiten des Südens der Ausdeh. 
nung des Handels iu Baumwvlle M. So
dann erwiederte Hr. Webster auf Eakboun'S 
Beschuldigungen, daß die Operationen der 
Regierung zum Nachtheile deS Südens und 
dessen Schwächung bestimmt gewesen seien, 
und behauptete das Gegentheil.--In Bezug 
auf die Aufnahme von Texas nahm er sei
nen früheren Standpunkt und sagte, daß er 
noch immer gegen Aufnahme von Sklaven-
staaten gestimmt; er saqte.daß er an dteMari-
me der Spartaner glaube : Verbessere, halte 
in Ehren, waS du hast; suche nichts weiter. 
— In Bezug auf Californien und Neu-Me-
xiko, sagte er, daß die Gesetze der Natur 
unübersteigliche Schranken gegen die Ein-
führung der Sklaverei daselbst bildeten. — 

Hinsichchch der Agitationen des Nordens 
gegen die Sklaverei, sagte Hr. Webster, daß 
es außer allem Zweif. l sei, daß seit £0 Jah-
rnt genug Geld für Abolitionsblätter, Ge-
fellschaften und Vorlesungen über diesen 
Gegenstand verschwendet worden wären, 
um die Freiheit sämmtlicher Sklaven des 
Landes zu erkaufen. 

Hrn. Webster's Rede war leideufchastS-
los und wie gewöhnlich sehr elcquent. 

Das Haus war den ganzen Tag mit der 
Anhörung der Erklärung über die Persön
lichkeiten zwischen den Herren Stanley 
Hillard beschäftigt. 

Waschington, 8. Mäh. 
(Senat — Hr. Foote schlug vor, daß 

der Senat Hrn. Bell's Vergleichsbeschlüffe 
aufnehmen solle, um sie an die Committee 
vou 13 zu verweisen. Baldwin und Andere 
cpponirten. Hr. Walker wünschte zu spre 
chen. Hr. Foote nahm seinen Vorschlag wie 
der zurück, um ihn später vorzubt ingen. — 
Räch einigen Geschäften nahm der Senat 
Hrn. Clay's Beschlüsse wieder auf. Walker 
schloß seine Rede über die Macht des Eon-
gresses über Territorien und Sklaverei in 
Californ'en und Neu - Mexiko. Hr. Caj 
legte Beschlüsse von der Michigan Gesetzge 
bung zu Gug stcu de; Aufnahme Ealiforniens 
vor. 

.Akede vo« General Houston Tber die 
Sklavereifrage. 

(Am Auszug) . ' v 

. Machde» der Redner zumEi»g<,«g sich Or' anflhig 
erklärt hatte, nach den ausgezeichneten Rednern , die 
w* ihm gesprochen, den vorliegenden Gegenstand wür-
dig zu behandeln ; b.,t er, feinen Wunsch , zur S&ej» 
schwichtigung der Aufregung der Landes und zur <£t\ 
Haltung der Union, sein Möglichstes beizutragen, alt 
Entschuldigung seines Auftretens gelten zu lassen. Er 
nannte den Gegenstand einen sehr wichtigen; denn s» 
lange die Thatigteit des Congresses in Wirtlichtkich 
gelähmt sei, welche doch zur Erhaltung des Wchlcr. 
gehens des Landes erfordert werde, könne w*. finiT 
guten Regierung nicht die Rede fein. | 

Darauf wurde die Erklärung und derBeschluß' des 
Hrn. Houston verlesen, welche im Wesentlichen Fol-
gendes besagen : „Der Eongreß hade keine Befug. 
ni|f über die Ncgerstlaverei in den Staaten, ©cht» 
ten oder dem Bundesdistritt der Union; deshalb sollte 
»er Kongreß, wenn da. Bolt, kraft seiner angebore. 
NM» Souveränetat, in den von Mexiko abgetretene» 
(Mieten, tu, Süden de» 86. Grades 80 Minute» 
Regerstlaverei einführen oder verbieten sollte, wege» 

Staaten in die Union nicht verwerfen." 
Hr. Houston erklärte, et beabsichtigte, durch »rr 

stehenden Antrag einen billigenVergleich zwischen den 
streitenden Interessen und Dorurtheilen des Norden» 
und Südens zu bewerkstelligen. Nach seiner Ansicht 
habe der Congreß keine Gewalt über die Sklaverei in 
den Gebieten oder in irgend einem Theile der Union. 
Wenn der Kongreß keine Gewalt habe, so tollte er 
auch keine solche ausüben ; sonst sei dieß eine Gewalt« 
anmaßung und eine Verletzung derConstitution. Der 
Rorden behaupte zwar, der Tonzreß habe ein Recht, 
sich in die Sklavereifrage einzumischen, und dasWil-
mot Proviso zu verordnen; allein der Süden bestreite 
dieses Recht. 

Räch seiner Ansicht könne der Eongreß an die Auf» 
nähme neuer Staaten keine andere Bedingung knü» 
pfen, als daß sie eine „republikanische" Regierungs» 
form haben müssen. Jede Auflegung anderer Bedin. 
gungen durch den Congreß fei eine Verletzung der 
Verfassung, sowie der Volkssouveranetat, aus wel» 
chcr die Verfassung hervorging. Denselben Grundsatz 
proklamirte Hr. Calhoun im Jahr 1847- Hr. Heu. 
sten sagte, sein Borschlag sei nur eine Fortsetzung der 
Missouri Compromiß-Linie, welche ebenfalls bei der 
Aufnahme von Texas angenommen worden sei. 

Er behauptete, man solle das souveräne Volk in 
den Gebieten, über seine Regicrungsform selbst ent» 
scheiden, nnd bei f iner Aufnahme in die Union, seine 
innern Znstitionen selbst ordnen lassen. Alsdann, bei 
Befolgung dieser acht demokratischen Politik , könne 
kein Streit zwischen dem Norden und Süden statt, 
finden. Herr Houston beschwor den Norden, sich nicht 
in die Sklavenfrage einzumischen ; die Bestimmung 
der Constitution über dieAuslieferung flüchtigerT kla-
ven getreulich zu vollziehen, nnd die Sklaverei im 
Distrikt Columbia unangetastet zu lassen. Alsdann 
würden alle Zwistigkeiten zwischen Norden «nd Sü. 
den bald beigelegt sein. 

Darauf behauptete Hr. Houston, daß nur eine {ehr 
kleine Minderheit im Norden die konstitutionellen 
Rechte de? Südens zu beeinträchtigen suche—nämlich 
die Abolitionisten ; die große Mehrheit der nSrdlichm 
Bevölkerung sei für Aufrechthaltung der Verfassung 
und der Union. Deshalb solle man jene wenigen Fa» 
natiker mit Verachtung strafe» ; man lege ihnen 
zu viel Wichtigkeit bei, dieselben könnten durch eigene 
Kraft wenig ausrichten, sondern nur mit Hülfe von 
Politiker», weiche für sich selbst Kapital machen wol> 
len. 

Hr. Houston behauptete, daß dieser Anfangs un» 
bedeutende Zwist zwischen Norden und Süden Haupt-
sachlich deßhalb an Umfang und Bedeutung gewon
nen habe, weil Manner des Nordens und des Sü. 
dens die Sache nur als Gegenstand des Sieges oder 
der Niederlage ihrer besonder» jandesgegend be trach
te» hatten, und nicht aus dem Gesichtspunkt dcsKort» 
bestandeö der Union, wie sie hatten thun jollen. Hat» 
ten sie dieses gethan, so würden leicht alle Meinungs. 
Verschiedenheiten ausgeglichen worden sein; denn die 
Erhaltung der Union sei von ungleich größerem 
Wcrthe. als der Triumph einer tandesgcgend oder 
die Beförderung eines besondern Manne». 

Daraufrichtete Hr. Houston einen warmen Auf» 
ruf an die Freunde der Union in allen Gegenden, 
ihre Meinungsverschiedenheit auf dem Altar ihres 
Vatertandes zu opfern, und ein unerschütterliches 
Bollwerk um die Constitution zu bilden Er bemerkte 
dieß würde mannliche Anstrengungen erfordern , und 
Vorurtheile würden sich ihnen auf allen Seiten ent
gegen stellen; sie mußten persönliche Opfer nicht 
scheuen : wenn auch spät, werde ihre Vaterlandsliebe 
erkannt und um so höher geschätzt werden , wenn sie 
ihr Opfer frei und ohne Hoffnung auf Lohn gebracht 
hatten Der Redner sprach darauf folgendermaßen 
von dem amerikanischen Volk 

„Liebt das amerikanische Volk nicht die Union ? 
Zst es ihr nicht von ganzem Herzen ergeben ? Ist 
nicht jede Erinnerung der Vergangenheit mit ihren 
Großthaten rcrfchwistert, nnd sind dieselben nicht ge» 
eignet, Gebete für die Wohlf.hrt und Fortdauer un-
seren Staatenbundes hervorzurufen? Ware dieses 
nicht der Fall, so könnte man unsere stolze Confödera-
tion geringschätzen ; aber so wie es ist, so ist sie mit 
jeder Fiber des Nationalherzens verwachsen und mit 
jeder glorreichen Erinnerung der Vergangenheit, 
welche das amerikanische Volk mit Liebe oder Ehr-
furcht begeistern tann, innig verwoben. Aber nicht 
allein 23 Millionen Amerikaner sind an der Erhal-
tung dieser Union betheiligt — auch fremde Nationen 
erkenn n den Einfluß unsres Beispiels. Die schönste 
Schilderung der Größe und Herrlichkeit unsrer stol» 
zen Union, welche ich jemals hörte oder sah, entlehnte 
ich einem kürzlich in Wheeling erschienenen Gedichte 
—erschienen in den Gränzen deS alten Landes Virgi» 
nien, das sich durch seine Staatsmänner und Krieger 
ganz besonders hervorthat. Es erhellt daraus, daß 
wahre Patrioten selbst in seinen entferntesten Grenz, 
gcgendtn noch nicht ausgestorben sind. Der Dichter 
spricht von den Feinden der Union folgendermaßen: 

„Giebt'S solchen Erbes so unwürd'gen Sohn, 
Der lacht dem Damonenhaupt der Disunion ' 
Der^ufgtebt seiner großen Bater Theil , ; •• 
Am reichen Denkmal von des Landes HtU? 
Der feinen blut'ge» Antheil nicht behalt. 
An Saratoga's oder Porktown's Feld?" 
„Der Dichter hat hier sehr passend Erinnerungen 

verbunden, welche in ihrem Charakter nicht einer 
besondern Landesgegend angehören, sondern Vorzug»-
weise verbrüdernd sind : Saratoga im Rorden, und 
Perktown im Süden Er beweist, daß durch die g«. 
«einsamen Anstrengungen beider Landestheile die 
Freiheit des Landes errungen, und die Union wife» 
det würde. 

„Bei unsrer Bäter blut'gem Marlprthuw, 
Bei unsres Landes Hellem Glanz und Rnbm— 
Bei jener hohen Schicksals.Mission, ;: 
Die treibt zur Größe unsre Union — ... 
Bei jedes Volkes Heffnung in der WelD,r ± , 
Deß einz'ge Sterne unsre Flagg' enthalt, 
Dem während seiner langen, öden Nacht 
Kein anderer Strahl des holden Lichtes lacht —r 
Beim reichsten Segen, ttoem Land gegeben, 
Laß solchen Schimpf, o Gott, uns nicht erleben fe» 
„ Ä'erni solche Gesinnungen jede» Gemüth beseel» 

ten; wenn solche Gefühle jede» Herz erfüllten; wenn 
jeder Wille solche Thaten eingäbe, so brauchte man 
keinen gerechten Grund der Besorgniß wegen einer 
Auflösung der Union zu hegen. Ein derartiger Ge» 
danke würde von patrtetijchen und tugendhastenMän« 

netn mit Abscheu zurückgewiesen werden." 
Daraus »ertheid.gte Hr. Houston die von Texas 

gegen Westen beanspruchte Grän, 

Grande »on seiner Mündung bis zu seiner Quelle, ft* 
gen die vonHrn. Clay ausgesprochenen Zweifel. Aach 
verwahrte er sich gegen die Behauptung des Hrn.Cle» 
mens, daß die Union bereits aufgelöst sei, auf folgende 
kräftige Weise: 

„Ich bestreite e», daß die Union aufgelöst ist. Ich 
glaube, ich darf weiter gehen, und behaupten , daß 
ich die Macht aller Ueberspannten auf Erden bestreite, 
diese Union aufzulösen oder in Stücke zu reißen. Ich 
bin Überzeugt, daß die Weisheit Derer, welche einen 
wohlbegründeten und warmen Antheil an unsremVa» 
terlande nehme», sie antreiben wird, sich zu erheben 
nnd ihm zu Hülfe zu eilen, wenn es in Gefahr ist, 
und daß sie es aus allen Nöthen erlöftn, und ihren 
Nachkommen als heiliges Vennachtniß hinterlassen 

.«erden, wie «ir W.-Ww unfern Vorfahren empfan» 
gen habe«. 

„Hr. Präsident, die Union ist nicht aufgelöst; und 
ich vermuthe, es wird noch weniger Gefahr cincrAuf« 
lösung vorhanden sein, sobald in dem Volke einmal 
die leiseste Besorgniß wirklicher Gefahr geweckt wird. 
Aber ist die Besorgniß bis in die Behausungen de» 
Volkes gedrungen? habt ihr den entferntesten Um krei» 
dieser großen Union erreicht? habt ihr die Landwirthe, 
die gediegene, die wohlhabende und selbstständige Be 
völkcrung unsre» Landes erweckt? Ist diese erwacht, 
oder bildet man sich ein, daß ihre Gefühle erregt seien 
durch Zeitungsartikel des Tages, oder durch die 
Schritte leitender Politiker, welche sich anschicken, 
diese« Steckenpferd zu besteigen, auf dem sie bald das 
Ziel der Popularität zu erretten hoffen ? Wollt ihr 
die Meinung des amerikanischen Volkes aus diesen 
Umstanden ableiten? Bedenket doch einen Augenblick 
welch ein bedeutender Theil des Volkes daheim bleibt, 
ohne Aufregung und Theilnahme an dem Gegenstand 
Glaubt ihr, daß diese Manner, sobald einmal wirk
liche Gefahr einer Bundesauflösung droht, nicht aus 
ihren» Schlafe erwachen werden? Glaubt ihr, sie 
werden sich durch die Besorgniß solcher Gefahr nicht 
zum Handeln aufgeruf.n fühlen ? 

„Alsdann, Hr. Präsident, wird man einen auf. 
richtigen Ausspruch der Dolksmeinung erhalten, 
wann man die Sache bis zum Heerde des Landwirth» 
de» Handwerkers bringt, der mit jeder, durch eigenen 
Fleiß oder von patriotischen Vorfahren unter dem ge. 
«altigen Schutz dieser Union erworbenen Gemach, 
lichkeit des Lebens umgeben ist, —und wann man ihm 
sagt: du hast.jetzt die Gefahr bürgerlicher Unruhen 
zu bestehen — einen Krieg der Vernichtung — den 
jchlimmsten aller Kriege, einenKrieg, nicht derStam 
me,—einen Krieg, nicht der Sprache oder Religion 
fondern einen Krieg unter Brüdern — den blutigsten 
aller sterblichen Kampfe. Blicket hin auf Ungarn 
Betrachtet den Bürgerkrieg, der zwischen Oesterrrrch 
und Ungarn, zwischen Einer Nation, gewüthet hat 
er hat dort mit solcher Heftigkeit gewüthet, daß Kna 
ben von 9 bis 10 Iahren als kriegspflichtig genom 
men, daß sie au» ihrer Heimath, aus den Armen ihrer 
Mütter und Schwestern gerissen wurden,— daß jene 
Mütter und Schwestern wie Vieh eingepfercht und 
von den Bajonnetten der Soldaten bewacht wurden 
um sie abzuhalten, daß sie ihre Kinder und Brüder 
nicht aus den Reihen zurückholten. — Dann sah man 
entmenschte KriegSknechte ihrer grimmigen Rachsucht 
folgen—Frauen u n ihre heilige Ehre schänden, lallen 
de Säuglinge von der Brust ihrer Mütter reißen 
«nd sie an die Thürpfosten mit Säbeln, Bajonnetten 
und Lanzen anspießen. Kann man , Hr. Präsident 
diese Auftritte ruhig betrachten— stehen sie nicht auch 
fur uns in Aussicht, al» eine Folge der Bundesauf. 
lösung ? Wer wagt e» hervorzutreten und seinenEin-
flnß, seine Einsicht, seine mächtige und großherzige 
Vaterlandsliebe in das Mittel zu legen, uut demFort-
schritt dieses vielbedeutenden Uebcls Einhalt zu thun! 

„Aber, Hr. Präsident, eS ist nicht allein der Nor 
de» und der Süden—es sind nicht allein diese äußer 
sten Landestheile dieser ungeheuren Union bei dieser 
Fraje betheiligt. Wo sind die mittleren Staaten ? 
Wo ist der alte Schlußstein ? Wird derselbe in Zu 
kunft gleichgültig blicken auf einen für ihn so bedeu 
tungsschweren und hochwichtigen Gegenstand ? Wird 
et denselben mißachten? Wird er nicht seinen unxchti 
gen Einfluß gebrauchen, um dem Uebel Einhalt zu 
thun ?—Wo ist der neue und rüstige Westen, mit al> 
let Frische und Jugend, mit aller Umsicht, Weisheit 
und Kraft der Mannheit, und mit aller Tapferkeit, 
welche das menschliche Herz begeistern tann — wo soll 
der Westen bleiben, und was soll seine Stellung (ein, 
«ann eine Auflösung der Union Statt sindet ? 

„Was wird der Norden gewinnen durch Bundes 
auflösuug? Tragen nicht die Produkte de» Südens 
zur Beschäftigung seines Kapitals und seiner Arbeiter 
bei ? Der Speditionshandel mit den Produkten de» 
Südens bringt dem Norden großen Gewinn, und 
seine Arbeit und sein Kunstfleiß werden reichlich be 
lohnt durch die Rücksendung unseres eigenen rohen 
Materials als Fabrikat, und durch dessen Verkauf 
im Süden. Was also hat der Norden A wenn man 
bloß auf sein Geldintercsse blickt, zn gewinnen, wenn 
erden Süden auf das Aeußerste treibt, set»e »orbe» 
haltenen Rechte zu whrcnj" 

Hr. Houston ermahnte darauf denRorden zur hei
ligen Achtung der in der Constitution gegenseitig ge
machten Zugeständnisse; er warne vor den in über» 
reichten Memorialien ausgesprochenen Geiste de»Ha«. 
(es und der Verfolgung, und legte die von Christus 
empfohlene Versöhnlichkeit unter Brudcrn an da» 
Herz. 

Er verteidigte darauf sein Verfahren hinsichtlich 
der Oregon-Bill, welche er unterstützte, obwohl da» 
Wilmot Proviso derselben einverleibt war, gegen die 
Angriffe oer südlichen Ultra». Er erklärte, er sei 
dabei dem Missouri-Com^romiß strenge treu geblie
ben. WiSeonsin und Iowa, die noF weiter südlich 
al» Oregon in dem sog. alten Gebiet „Louisiana" la 
gen, seien mit demselben Proviso gegen Sklaverei 
aufgenommen worden, und wn habe keinen solchen 
Vorwurf gegen die Unterstützer jener Maßregel erhe
ben hören, wie Hr. Calhoun und sein Anhang im 
letzten Jahre gegen ihn (Hrn. Houston) erhoben, we. 
gen seiner Stimme für Oregon. Seine damal» ge» 
haltene Rede sei nicht veröffentlicht worden, und man 
habe sie unter den Papi.-ren des verstorbenen Repor» 
terS nicht gefunden, aber er könne ausderEnnnerung 
noch wiederholen, daß er das Verbot der Sklaverei 
nur im Norden der Missouri.Compromißlinie gestat-
tet, aber dabei ausdruckiich erklärt habe, er werde die 
Skl.verei im Süden jener Linie vom Congreß nicht 
berühren lassen, nnd lieber da» Schwert gegen Ein. 
griffe de» Norden» in die erworbenenRechte de» Sü» 
den* ziehen. Von jener Erklärung habe man in den 
Angriffen gegen ihn dem Volke dt» Süden« «oht» 

Nachdem er die Sande der Freundschaft, die ihn 
seit feinem Kriegsleben vor 36 Jahren an dot. Ben» 
fen gefesselt haben, (welche Freundschaft man ihm 
zum Vorwurf gemacht habe) in gefüylrellen Worten 
geschildert hatte, ging er zur Erörterung de» Ent-
steheus der sog. „südlichen Adresse" des vorigen Iah. 
res über, was zu längeren Debatten zwischen ihm und 
den Herren Butler, Foote und Davis führte Insbe» 
sondere vertheidigte er sich gegen den Borwurf der 
Abtrüunigkeit, der hauptsächlich deßhalb gegen ihn er» 
hoben wurde, weil et jene Adresse nicht unterzeichnete, 
und weil er für die Orcgon-Bill stimmte. Ueber die» 
fen Punkt äußerte er, (nachdem et eindringlicheWor» 
te Madisons und Washington's für die Heilighal» 
tung der Constitution in allen ihren Bestimmungen, 
nnd fur die Beschützung der Union angeführt hatte) 
Folgendes im Selbstgefühle würdigen Stolzes: 

„Ich bedaure außerordentlich, jemals auf das an» 
zuspielen, was ich gethan habe. Aber dei dieser Gele» 
genhtit muß ich, und wenn es mir selbst als Prahle-
rei ausgelegt werden sollte, auf die Anklage ich sei ein 
A b t r ü n n i g e r »on den Interessen des Süden» 
und buhlte um die Gunst des Nordens, erklären, daß 
ich die Bethörung bedaure, welche jenen Gedanken 
eingab. Wie ! ich den Süden vergessen ? Wenn ich 
aus dem Süden bin, tann ich nicht auch an den Nor» 
den denke»? Was ist unser Vaterland ? Es ist ein 
land, bestehend aus Theilen, aus Osten und Westen, 
aus Süden und Norden. Es ist ein Ganzes, es gibt 
keine Bruchtheile darin. Es ist eine Einheit. und ich 
hoffe, es wird eine solche bleiben. Doch hat man mir 
vorgeworfen , ich fti ein Fremder gamlat — ritt 
F r e m d e r — e i n  A u s r e i ß e r .  

„Ich erlaube mir — und ich sage e» , weil eS nicht 
eine ausgeschmückteErzahlung, sondern weil esWahr» 
heit ist, — zu erklären , daß das erste Zeichen der 
Mannheit, das ich gab, ein aufrichtiges Zeichen für 
den Süden war. Herr Präsident, dem Knabenalter 
kaum entwachsen, trat ich als gemeiner Soldat in die 
Kriegsschaar meiner Landsleute ; ich nahm mein Le» 
bei» in eine Hand — mit der rechten Hand packte 
^ die Waffen des Kampfes. Wir spürten den 
Indianer auf bis in sein tiefstes Versteck wir begeg. 
weten dem Wilden auf feinem Kne.qspfade; wir ent» 
zündeten unser Lagerfeuer fern im Lande des FeindeS; 
wir wachten dabei bi» zum Morgen, bis die Schlacht 
kam ; wir begegneten unser» Feinden - sie flohen oder 
sie fielen. Dort brachte ich die reichste Opferfpende mei» 
ner Jugend, das Blut meiner frühesten Mannheit, 
um den Boden zu weihen der Freiheit und der Union. 
Dieß war mitten im Süden. Jetzt ist der Kriegsruf 
verstummt an unfern Granzen—die Berge reden die 
Sprache des Friedens, und die Freude hallt in allen 
unfern Thaler» wieder. Der Krieger ruhet sorgenlo» 
—feine Waffen bangen müßig — et kann jetzt auf sie 
deuten, und feinen Söhnen seine tapfern Thaten er» 
zahlen. Wen» ich durch das, was ich getha» Hab», 
mein Lcherflein zu der Befreiung derMenschheit bei» 
trng. so mag dies die Geschichte erzählen, und sagen 
wie viel dieses war ; oder wenn ich der Pflichten der 
Menschheit ermangelt habe, sc möge man dieß an mir 
ahnden. Mit meinen tapfern Genossen habe ich die 
Fesseln von den Gliedern eines gefangenen Heerfüh» 
rers genommen, und ihn mit seinen besiegten Gefahr» 
ten ihrer Nation und Heimath zurückgegeben» ohne 
Lösegeld. Ich verlange keinen Lohn. Geschah nicht 
Alles dieses für den Süden, und will man bezweifeln 
daß ich ein Herz für den Süden habe, da doch jene» 
Herz, wie ich hoffe , groß genug ist, um die ganze 
Union, ja die ganze Welt zu umfangen? (Beifall)-

„Wenn diese Union aufgelöst werden muß, so 
wünsche ich, daß ihre Trümmer da» Denkmal meine» 
Grabes und der Gräber meiner Familie sei» mögen. 
Ich will nicht, daß meine Grabschrift incite, ich hatte 
den Untergang dieser glorreichen Union überlebt. 
(Beifall.) 

Ohio Gesetzgebung. 
Eolumdus, Milwoch, 27. Febr. 

N a c h m i t t a g s s t t z u u g .  —  W i r  m e l 
deten bereits in unserer letzten Nummer, 
daß die Wings im Senate durch Stimmen-
Mehrheit Hrn.Iohnsou feinesSitzes für ver» 
lustig erklärten, und den Whigcand'dalen 
Broadwell in den erledigten Sitz hineiuge-
stimmt haben. Sie ben?erkstelligten dies 
durch eine freche Verletzung der Constitution. 
War Johnsons Sitz, wie ihr erster Beschluß 
erklärte, erledigt, so konnte dieser Sitz, nur 
vom Bolte, durch eine nene Wakl besetzt 
werden. Statt dessen nahmen die Wbigs 
die Macht in ihre eigene Hand und stimmte» 
ihren Wtugbruder trotz aller Pretestanonen 
der Demokraten hinein. 

Die berüchtichte Whigbill zur THeilung 
Hamilton Couulit's wurde durch einen Be» 
trug zu Tage gefördert und endet mit einem 
Betrüge. Da jene Bill bereits widerrufen 
worden ist, so bleibt uns wenigstens der 
Trost, daß dies der letzte Betrug ist, den sie 
zu Tage gefördert hat. Möge der Zeitver-
lust und die nngeheuern Summen, die sie 
dem Bvike kostete, aufdie Häupter derWhig-
führer falten ! 

I m  H a  u s e  p a s s i r t e  h e u t e  N a c h m i t t a g  
die Bill zur Ertichtung deS neuen Counties 
Orange zum dritten Mal mit 31 gegen 28 
Stimmen. Herr Burt zeigte dem Hause 
an, daß er für sich und andere Mitglieder 
fi»en Protest gegen die Passirnug tiefer B»fl 
m das Tagebuch eintragen lassen werde. 

Herr Rödter legte dem Hause eine Reihe 
Beschlüsse vor in Bezug auf die Art nnd 
Weise der Bestrafung der Sträfliinge im 
hiesigen S aatsgefangniAe. Herr Rödter 
spricht in diesen Beschlüssen die wohlbegrüu-
dete A'sicbt aus, daß es zur Besserung des 
Verbrechers weil förderlicher sein würde 
wenn man ihm eine Gelegenheit gäbe, sich 
durch eigenen freiwilligen Fleiß, seine Straf-
zeit zu verkürzen. Statt so und so viel Iah' 
re zu sitzen, sollte der Sträfling gehalten 
sei«, eine gewisse Masse Arbeit z« verrich
ten. Dies würde seinen Trieb zur Tbätig» 
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keit aufstacheln und ch$s zu einem nützlichen 
• HüMHM «tsMwww-

gend zurückführe«. Deshalb fordern die 
Beschlüsse deS Herrn Rödter den Warden 
des Gefängnisses auf, der Gesetzgebung den 
Erfolg der verschiedenen Strafarten und ei-
genen Ansichten über dieftu Gegenstand mit' 
zutkeilen. Die Beschlüsse wurden angenom
men. Herr Rödter, als Vormann der Fi-
nanz Ccmmitte, brachte einen Beschluß ein, 
der das Einbringen neuer nach dem Zsten 
März verbietet. Her Hofcomb meinte, die 
Fmanj-Committe habe mit diesem Gegen
stand nichts zu thun. Herr Rövter antwor
tete, daß dieser Beschluß dem Staate we-
nigstens $10,000 ersparen würde, und folg
lich Sache der Finanz-Committee sei. Nach 
einer langen Debatte passirte der Beschluß 
so abgeändert, daß nach dem 6,ten März 
keine neue Bill «ehr eingebrach, werde« 
darf. 

Donnerstag, 28. Febr. 
'jAn Se«ate wurde die Bill zur Ber-
län^erni'g des Freibriefes der Clinton Bank 
von Eolumbus zum dritten Mal gelesen. 
Ein Antrag des Herrn Burns, die Steck-
balter und Direktoren der Bank persönlich 
für alle Schulden dieser Bank verantwort» 
lich zu mache», wurde von den Whigs nie-
dergestimmt, und die Bill passirte dann zum 
dritten Male mit 15 gegen 13 Stimmen. 
Die Bill zur Errichtung des neuen Counties 
Fulton passirte ebenfalls zum dritten Male. 
Ein Beschluß, demzufolge sich beide Häuser 
bis 18;nt März vertagen sollen passirte. 
Außerdem passirte eine große Masse von Lo. 
kalbills zur Incorporation von Eisenbahn-
und Straßengesellschaften. 

H a u s .  D i e  G e s c h ä f t e  d e s  H a u j e S  b e 
zogen sich heute ausschließlich auf Lokalbills 
zur Incorporation von Gesellschaften, Städ-
ten, Kirchen »c 

W a h  l  — N a c h m i t t a g s  v e r s a m m e l t e «  ß c h  
die Mitglieder der beiden Häuser in der Re-
präsentantenhalle und erwählten folgende 
Beamten. 

P r ä s i d e n t e n  « R i c h t e r .  
Für den 7teti D'strkt: Iobu Probasko (W.) 
„ „ Sten „ R. B. Wuden (Dem) 
,, „ 6cen „ H. E. Whitman (Dem 
„ 1 fielt „ John Beers (Wdig.) 

Freitag, 1. März. 
Die Mitglieder beider Häuser verfnumel-

ten sich abermals in de» Repräseutautenhalle 
und setzten die gestern begonnen Wahlen 
fort: ($rwählt wurden folgende 

G e h ü l f s r i c h t e r :  
Für Montgomery County: R. P. Brown. 

Farifield County : W. McClnng. — L.cking 
Couuky: Elijah Abbot.—Crawford County 
James Stewart.—Carroll County: I. ffi. 
McL.iugblin.—Madisou Co. AyerS Clark 
Co. O. Clark. — 2 fur Delaware Co. K. 
Avery und C- Howard. — Gallia Co. Fr. 
C^rel.—Hardin Co. D. Eampbell Bel
mont Co R. McMaster. 

AuS Huron County : S. Foot und Bi g. 
Parker—Lake Co. John B. Marke«—La»-
tenet C-.'. B. Johnson—Madison Co. L. S. 

Drown—Sctota Co. I. P. Noel—Seneca 
Bo. A. Lugenviel-Lhelby Co. I. Eummins-
Summil Co. P. BorheeS-Tuscarawas Co. 
Jakob Blickensdörfer—Stark County: Peter 
Lautzenheiser—Wyandotk Co. Hugh Welch. 
Pike Co. I. I. Scharp und S- D. Hunter. 
Sandusky Co. S. Hafford—Wood County 
I. Courtis—Pickaway County . Jakob Lutz. 

Diese Wahlen beschäftigten die Gesetzqe-
bung bis spät in die Rächt hinein. In der 
Zwischenzeit wurden in beiden Hänsern viele 
Malbills passirt. Der Beschluß deS Se-
nats, daß sich die Gesetzgebung am IKte» 
März vertagen sei, rief im £aufe eine leb
hafte Debatte hervor, die damit endete, daß 
dieselbe einer Committee von Dreien überge
ben würde. Das HauS passirte die sBill 
zur Incorporation der Ohio und Indiana 
Eisenbahn. 

Folgende Bills, die der Senat zu« 
drittenmal pa'ftrte, si»d vielleicht für eefm 
Ltser von Interest? : 

Zur Incorporation der Toledo, Rorwaik 
und Eleveland Eisenbahngesellschast. 

Zur Incorporation der Columbus »ab 
Johnstown Turnpikegesell chaft. 

Zur Jucorporatiou der Steubruville «ch 
Warrentow« Plaukenstraßengesellschaft. 

Folgende Biüs, die bereits im Hause jMp 
sirten, wurde« vo« Seuate genehmigt: . 

Zur Erbauung einer Staatsstraße w* 
McArthnrstown nach Adelphia. Zur In- . 
corporation der Miamisbng und Eer.trev'Ke 
Turnpikeqefellschaften. Zur Beräudenmß 
eines (Besetzt* in Bezug auf Schule« ig 
Stadt Akro». $ 

Zur Incorporation der Upper Sandusky 
Marion und Delaware Turnpike Gesellschaft 
nnd die Bevollmächtigung jener Evunties, 
Stock dafür zu unterschreiben. 

Zur Incorporation der Findkey, Gill»« 
«nd D« fiance Plankstraßen GejeSschaft Wtz 
eise Masse ähnlicher Bills 

Sswstag, % SNhrg#*4» 

. Der Senaß vah« eine Masse Bjch» 
fthriften entgen, darunter eine m» $i*jg?r« ' 
von Crawford, für eine StaMOWGDM k 

Sdelby über Liberty EornerAGiG W>M 
Mills nach Buly ns »nd et« 
Myers «« VMMM W» 


