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Washington,°> l. 
® etta t.-»»Bradbury gab Nachricht, dafi er nach» 

sten Freitag vctfchiagcii wurde', feine Beschlüsse in 
Bezug auf die Amtsentsetzungen der gegenwärtigen 
Administration wieder aufzunehmen. Räch Erwä. 
gung einiger unbedeutenden Geschäfte, nahm dcr Se
nat die California.Botschaft wieder auf. Seward, 
der an der Aeihe war, jtt sprechen . erwog auf eine 
fähige Weise die ganze Frage der Zulassung Lalifor-
mens und g b seine Gründe vollständig , warum es 
zugelassen werden sollte. Er zeigte, daß Kalifornien, 
jetzt schon ein vollständiger Staat, nie etwas weniger 
sein könnte,—daß nichts seine Zulassung verhindere, 
als Mangel an Übereinstimmung unter uns selbst 

Man bestehe dara is, daß die Annahme Ealifor» 
Niens mit einer Compromise begleitet sein solle, — er 
sei dagegen, da>z eine solche Compromise gemacht wer« 
de. Compromisen durch gele^gebende Körper gemacht, 
seien durchaus falsch. Schließlich sagte er, daß er für 
die Annahme Californtens direkt, ohne Compromise, 

Qualifikation oder Bestimmung, stimmen würde. 
Räch einer Unterredung erhielt Douglaß dasRecht 

zu sprechen. Eine weitere Besprechung des Gegen» 
standes wurde bis Montag aufgeschoben. 

H a u s .  —  N a c h  e i n i g e n  u n w i c h t i g e n  G e s c h ä f t e n  
löste sich das Haus in eine Committee tcS Ganzen 
auf, um die California«Botschaft des Präsidenten 
zu erwägen. Stanton vonKentuck? war an derReihe 
zu sprechen ; er meinte, daß da« 90ilmrt Proviso im 
direkten Widerspruche zu der Constitution stehe, daß 
Ver- Staaten Bürger das Recht besäßen, ihreSkla 

ven in die neuen Territorien zu nehmen Er wolle für 
die Annahme CalifernienS mit passenden Grenzen 
stimmen, vorausgesetzt, daß eineGleichgewicht sichern« 
de Anzahl £ taaten zugelassen wurden. Hr. Fowler 
sprach zu Gunsten der Annahme EattfornienS mit 
seiner gegenwärtigen Constitution. Gormann kam 
sodannan die Meitze zusprechen, und die Committee 
vertagte sich. 

Washington, 12. Marz. 
Der Senat nahm auf Vorschlag, nach einiger De 

hatte, Hrn. Beils Bertrag«.Beschlüsse auf, wonach 
alle streitigen Fragen einer Committee von 13 zur 
Schlichtung übergeben werden solle» 3«'«24, Rein's 
2» 

Hr Caß erhob sich, um den Senat anzureden, als 
die weitere Erwägung des Gegenstände» bis Morgen 
verschoben war dt. 

Ich Hause wurde nach ewiger Debatte der Bor» 
schlag 40,000 Copien des Patentierichts , insofern 
sich derselbe auf Mechanismus bezieht, und 100,COO 
Copien desselben Berichts, bezüglich auf Landwirth-
schaft j« drucken, angenonünen. — Das Haus nahm 
jodann die Wiedererwäguog derLalifsrnia.Botschaft 
des Präsidenten auf. Hr. Gmmut, der an detReibe 

war zu sprechen» hielt eine Rede gegen Einmischung. 
Der Senat nahm Hrn. Clays Beschlüsse iu Wie» 

^ dererwägung auf. Hr. Turne? war an der Reihe zu 
p reche«. Er sprach sehr ausgedehnt über allgemeine 
Gegenstände und nahm einen durchaus südlichen 

Standpunkt an.—Hr Badger erhielt das Recht <tttf 
Donnerstag zu sprechen, woranf sich der Senat ver 

48 . Washington, März 13. 
S t u * fc*** £»r. Douglaß überreichte dir 

Veglaudiguuqssckrechen der Herren Wrigbt 
und GUbert, den Senatoren von California. 

Das Mcm»rial, welches um Zulassung 
von Ealiforvien «achsucht, wurde auf den 
Tisch gelegt und ;«m Druck verordnet. 

Eiue Auzadl B>t»schr»ftcu gegen d,e Aus-
debnuug dcr Sklaeerei und die Zulassung 
11 curr Sklaveostaulen wurden eingereicht. 

Es folgte eine aufregende Debatte. End 
lich drang der Vorschlag durch, sie auf den 
Tisch j» leqen. 

Ss kam dann "Foote's Beschluß vor, 
die Sklav-reifraAe fätcr <80111 mit«# Mit 13 

zu überweisen. ^ ! 

. Medrere Verbesserungen ««rd5« vvrg«. 
schlage«. 

Hi-. Venton ve» langte, daß er so mobifktrt 
werde, daß die auserwäblte Committee nicht 
die Frage über Z»laff««A Ealiforiueuis in 

Betrat,t ziehe. 
H a u  s . — E i n  e r f o l g l o s e r  V e r s u c h  w u r d e  

Aemachl, die Beglaubiiungsschreibeu von 
Wright und Gilbert,. Repräsentanten von 
Kgauforuuu, samnit der Eonstitutw» und 
Weworiale«, irorin um Zulassu»»g atsHtaat 

ten wird, eiujufichie«. 
Hr. Preston King efferirte eine« Beschluß, 

'haß alle Dcbatteu über die Salifornia-Bol-
fchafj sich am nächsten Mittwoch jchlleßeu. 

Iollten, was auf den Tisch gelegt wurde. 
^ Die Committee über Patente berichtete 
jritte B'll über Woodworth's P.Ueut. Der 
Committee des Ganj?n überirieftn. 

Hr. Eoies sde^reichte einen MadertzeitS-

jbericht. . - ;. .. 

Hr. Haymard bat, erhielt abtv nicht hie 

^"^Erlaubniß, eine Remonstranz der Bürger 
^ $3bcn Wb^elmg gegen die Erneuerung voa 

Woodwortk's Patent zu überreichen. 
Jß Hr. McLane von der Hanvelskommittee 

gerichtete eine BiÄ für die Errichtung einet 
Zollhauses Ward der ComAMe. pes (San 
zen überwiesen. 
. Hr. Disney aräumentirte mit Scharfsinn 

' fübft die Constitution, und suchte zu zeigen, 
»-daß die Verfassung dem Conqreß die Gewalt 

.verlieb hinfichtlich der Regierung neuer Ter 
- v^itcrien; daß das Volk ein Recht babe, seine 

Eigenen Gesetze z« macheu, und eine von der 
^^d^ndiungsweise des Conqresses miadhän-
.' tPi.K Regierttttfl zu errichte«. ; 

,.. S e M a t—Hr. Baldwiu die Ms-
5 d fikatto»» des Hrn. Webster an. Er Mutzte, 

vou keiner RMe^en Beschlüsse« irgend 
' ein praktischer erwarte» sei. <&t 
; >0Sit di» Frage WStiag-W Werviwi 
^ Ievanrt uiid sienau besHM^M^«. 

' Hr. Eaß stimm'e 
W-'-fi#« auSgewShkten Cowm " ttttee. 

a. •- -
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Er bekompl mentirte Hrn. Foote wegen 
feiner mutbigen Stellung gegen Hrn. Cal-
honn und meinte, daß kein W'lmot Proviso 
durchqeben würde. Cr dielt d.,für, die Bill 
betreffs flüchtiger Sklaven auszunehmen 
und sofort zu ordnen, und daß diese Bill viel 
zur Herstellung besserer Gefühle VVN Seite« 
des Südens beitragen wird. 

Hr. Calboun meinte, nur eine Verände
rung der Constitution könne diese Sache ord-
«Mt. Er wolle im Falle der Auflösung de 
Union den Beweis liefern, daß Hr. C :ß sei
nen vollen Ilntheil an diesem Resultate ver-
schulde. I ;; 

Die weitere Erörterung wärh dann auf 
Morgen verschoben. 

Die Censttsbill wurde für nächsten Frei« 
tag zur Tagesordnung bestimmt. 

' jDit Cal fornia-Bill ward wieder ausge-
»»jnmrii und Hr. Doualaß sprach bis zur 1 > •:¥ re ««i'/m»j? *;•>; •! -f?; 

jVhio Grsetzgebung : 

'. / r Mittwoch, 6 MÄrz. 
a c h m i t t a g s s i t z u u g .  > — H  a u s . -

- Herr Rödler von der auscrwäbllen Commit?, 
tee für den Gegenstand, berichtete die B>ll 
für das Bekanntmachen gerichtlicher Anzei, 
gen in deutschen Blättern, mit einer Ver-
besserung zurück, welche die ganze Bill aus
streicht und dafür Folgendes an den Platz 
f e t z t :  

„Daß alle amtliche Anzeigen und Be> 
tannlmachungen in Bezug auf die öffentli« 
chen Angelegenheiten irgend eines Counties, 
wo eine deutsche Zeitung oder mehrere ge-
druckt werden, und alle effiNtlichen Cche, 
tiffs# und gerichtlichen Verkäufe, die jetzt 
dem Gesetze zufolge in irgend einer Zeitung 
veröffentlicht werden, künftig auch in solche 15 
deutschen Zeitungen perbffentlicht werden 
sollen." 

dieser Vorschlag deS Herrn Rödler rief 
eine lebhafte Debatte hervor. Die Herrn 
Rödler, Leiter, Spekmann und Gill sprachen 
dafür, Holcomb, Waite und Hnbbel^WkNiis) 
dagegen. Besonders eiferte Herr HuVbei 
von Marion gegen das Bekanntmachen ge
richtlicher Anzeigen in deutschen Blattern; 
er, in dessen County so viele Deutsche woh-
neu, scheint allem, was nur deutsch heißt, 
von Herzeusgrunde abhold zu sein. 

Herr Gill bemerkte • Diese Bill intressirt 
»iclit blos die Deutschen dieses Staates, son-
dem alle Klassen unserer Bürger sind dabei 
betbeiligt. Werden die Scheriffs gehalten, 
da» zu verkaufende Eigenihnm auch in beut-
scheu Blattern bekannt zu machen, so wer-
den dadurch unsre deutschen Bürger von 
solchen Verkäufen benachrichtigt, ein Vor
theil. von dem sie bis jetzt ausgeschlossen 
waren. Und hier lassen Sie mich bemerken, 
daß die unglücklichen Personen, deren Ei« 
genthum unter dem gegenwärtigen Systeme 
unter dem Hammer des Scheriffs ve, kauft 
wird, von den Bietern und Mitbewerbern 
ausgeschlossen werden, die am Verkaufstage 
unter dcn Deutschen auftreten werden, wenn 
solche Bekanntmachungen in deutschen Blät
tern angezeigt werden würden. Ich bean 
spruche es als ein Recht, daß gerichtliche 
Bekanntmachungen in deutschen Blätter» 
veröffentlicht werden sollten. Bilde» nicht 
die Deutschen einen großen Tbeil unserer 
Bevö kerung ? Sind sie nicht Bewohner je
des einzelnen Counties und jedes Townsinpe! 
in unserem Staate? Bezahlen sie nicht ei 
neu großen Tdeil der Taren? Sind sie 
nicht eben so gut unterrichtet, als irgend ein 
anderer Tbeil unserer Bevölkerung? Ich 
wage zu behaupten, daß-nnr wenige an un-
fern Ufern landen, die die deutsche Sprache 
nicht lese« und schreiben können. Warum 
sollten ihnen daher nicht alle jene 33mheile 
und Privilegien gewährt werden, die andere 
Bürger genießen? Ich widerboie eS, diese 
Bill sollte als eine Sache des Rechts passi 
reit, und balte mich versichert, daß alle be* 
theiligien Partei?« Nutz?« daraus ziehen 
werden. ' 

Die Verbesserungen des Herrn Rödter 
wurden sodanu mit 82 gegen 16 Summen 
««genommen. 

Herr Sprllwann beantragte folgende Ber 
besftrnng: „Vorautkgesetzt, keine genchklif 
chen Anzeigen in deutschen Blättern veröf« 
fentlicht werden sollen, ausgenommen, es 
geschieht auf Verlangen der bei heiligten Par-
teien." Wurde nicht angenommen und die 
Blllvassirte. 

p tn a t- Herr Dim mock berichtete die 
B'll für die Veröffentlichung der Eefttze zu-
rück.--Herr Dennison war gegen den Tde,l 
der Bill, der die Veröffentlichung der du 
Gesetze i« Deutschen Zeitungen verordnet. 
Unser hochweiser Whigfenalor meinte, es er« 
scheinen blos 3 rdrr 4 deutsche Blätter (?) 
im Staate, und er fei dagegen, daß Frank»t 
Ii« County diese Veröffentlichung bezahlen 
sollte. Es feien nicht tie deutschen vieles 
Counties allein, denen diese Verdffenelich-
u«ß in der deutschen Zeitung zu Gute kom, 
me, sondern die Deutschen des ganzen Staa-
tes seien dabri interessirt, und daher wolle 
er nicht, daß Franklin tzountK allein dafür 

Senator von Franklin County die Deutsches 
feines Counties an Preble County iiberir#-
Aen will, so bin ich mrt Freuden bereit, die 
Kosten für da» Bekanntmacheu der Gesetze 
i« deutscher Sprache zu tragen. 

Herr Dennison schlug vor, daß der If 
(und nicht die Counties) die Kosten trage« 
solle. Herr Dubbs war dagegen. Xttir 
Counties, in denen deutsche Blätter ecsch^i? 
Neu, und wo sie besteuert werden, solle« 
auch, wie bei den englischen Zeitungen, dir 
Kosten tragen. Herr Whitman unterstützte 
das Bekanntmachen der Gesetze in deutsche^ 
Sprache sehr warm und wies den Baukhel-
den Denmsou gebührend zutechr. Den-
nisonS Vorschlag ging verloren uyd die 
Bill passtrte. 

D«e Beschüsse deS Herr« Simps?«/ die 
den Congreß ersuchen, ein Gesetz zu passire«, 
daß eine gewisse Quantität unangebauter 
Ländereien an wirkliche Ansiedler übertragt, 
und für alle freien Reger eine ©trecke Lan-
des aussetzt, worauf ste, entfernt von den 

, Weißen, leben können, passirte ebenfalls. 
4.. • ' Montag, 11. März. 

I« S e n a t e  wurde aus Antrag des 
Hrn. Eckley die Abstimmung der Bill in 
Wiedereriräqung gezoqen, welche den Frei-
brief der Bank von Columbiana County er# 
NfMerr. Eckley wünschte den Zusatz, der die 
Bank zu einer unabhängigen macht, ausge-
strichen zu haben, da sie als Zweig der 
Staatsbank bestanden habe. Herr Blake 
wollte der Bill einen Zusatz angehängt ha-
den für die Freibriefimg einer neuen, unab
hängigen Bank in Medina. Die Herren 
MeyerS und Bums wiedersetzte« sich diesem 
Vorschlage. Herr Meyers rügte bei dieser 
Gelegenheit die R-Presentanten von R'ch-
land und Holmes, die im Hause für die Ver-
längening des Freibriefes der Clinton Bank 
gestimmt habe«. Herr Burns bemerekte, 
das Volk von Richland sei, gleich den Vä-
kein der Republik für Hartgeld, und er gebe 
gegen alle Banken. Die Bill wurde einer 
Commiitce übergeben.—Die übrigen Ge
schäfte des Senats bezogen sich auf Lokal-
billS; der Senat saß bis spüt in die Rächt 
hinein. 

H a u  S . — U n t e r  d e «  v i e l e n  L o k a l b i l l s ,  d i e  
beute im Hause pafstrt wurden, befand sich 
eine z«r Incorporation des Städtchens Re-
publik ir. Seneca County. Herr Spellman 
wollte die Section ausgestrichen haben, dte 
den Stadtbehörden die Macht giebt, Licen-
zen zum Verkaufe geiziger Getränke zu er-
thcile«. 

Herr Breslin war gegen das Ausstreichen, 
da die Stadtbehörde« besser befähigt feie«. 
License« j« ertheilen als die Court. 

Herr Rödter war dersesben Meinung. 
Alle Zwanqs>;esetze, die darauf berechnet 
sind, die Leute mit Gewalt mäßig zu machen, 
haben gänzlich ihren Zweck verfehlt, die ha 
be die El fahrung auch in Cincinnati bewie
sen. Herr Rödler schloß seine Bemetkuu 
gen, indem er aus die Wirkungen de< be, 
rüchligten Gallonenqesetzes im ,.großen,.er, 
leuchteten" Whiqstaate Mass.ichns-tts ver, 
wies. Das Haus weigerte sich den erwähn-
ten Abschnitt auszustreichen uud die Bill pas-
firte. 

Die Bill, welche das Bekanntmachen gx 
richtlicher Anzeigen in gewissen Fällen w 
deutschen Zeitungen verordnet, passtrte ihre 

. dritte Lesung. 
; Nachmittag kam die bereits im Senate 

pafsirte Bill zur Erneuerung des Freibrie-
fes der Clinton Bank von Columbus zur 
Berathuug und rief eine lebhafte Debaite 
hervor. Unter denen, die dagegen sprachen, 
zeichnete« sich besonders die beiden wackeiM 

, Demokraten Rödter und Leiter aus. 
Auch die Hrit. Fee, Gillmau und andere 
Demokraten sprachen gegen die Bill; allein 
waS balfs ? sie wurden Überstimmt. Nicht 
blos daß sämmtliche Wdigs für die Bill 
stimmten, sondern, mit Bedauern müssei. 
Wir gestehen, daß drei Demokraten, Mcod|, 
Dalzell uud Given dafür stimmten—Mö 
gen ste bei dem Volke ihrer CouutieS dies 
undemvkratische B et fOchr ev rechtfertige«, 
wenn sie können! 

] . 1 , , Dttnstag, IS. März. 
, Im Se Saikberichte *Herr Blake eine 
Bill zurück zur Äuthorisirung freier Ban-
ken. Ein Vorschlag deS Herrn Meyers, dte 
Stockhalter für alle Schulden der Bank per
sönlich verantwortlich zu machen, und sie 1* 
zwingen, idre Roten mit klingender Münze 
emzuiöse« wurde von den Whigs niederge-
stimmt, 

beMleu solle. 

Headricks mvifdcfff: 
*•$ 

der 

Ha u^^^enn alle Straße«^PläükeN-
straße« «nd Eisenbahnen zu. Stande kom-
men, die dieses Iabr gefreibriest werden, so 
wird der ganze Staat «« großes Straßen
netz bilden. ' 

Mtwoch, 13 März. 
Mr Gfn a t xassirte heute die Bill z«r 

Freibnefung der Columbiana Bank und der 
unabhängigen Bank von Medina. Alle Voe
schläge der Herrrn Burns und Meyers zur 
Beschränkung dieser Lumpenfabriken wurde« 
von ven Wdigs, und Hrn. 9(^|«i, der 
mit ibnen ging, «iedrrgestimmt. Gelbst bei« 
Vorfchl 'g, die.^lßhalter persönM» verant 
wortlich 

-Wiv ve i w* T 

den Whigs gegen die Demokraten. Wir 
können nicht glauben, daß »hn das Volk von 
Columbiana County dazu beauftragt hat. 

I m  Y a u s e  b e s c h w e r t e  s i c h  y e r r  R ö d t e r  
über den Bericht des ..Staitjinan," wo tr 
dargestellt sei, als habe er für die Fre.brie-
fung der Clinton Bank gestimmt, und der 
Rame D a l z e l l fei ebenfalls iirrhumlich 
berichtet worden; er wolle bei seinen Con» 
stituenten nicht dargestellt feilt, als habe er 
für eine Bank gestimmt. 

Donnerstag Nachm., t4. Marz 
Senat—Außer einer Loraibiil», die die» 

fen Nachmittag xassirtcn, finden wir nichts dt sende« 
res Vemerkenswerthes in dcn Veehaiidlungen. 

Freitag, den 15. 
S e n a t —  E b e n f a l l s  w i e d e r  N'chts als Lotakge« 

fchäfte, die von kcinem Intere>sc fur unsere jeser sind 
H a u i—Mci«t-ns tok.Ugcschafte, worunter wir 

, blos folgendes für unsereLcttr I rmcrfcnsrocrth finden. 
—Hr. Chase fen der stehenden Eeimnittee für Eisen-
bahnen und Straße» berichtete eine 2till, Ean» 
ton und New-Philadelphia Eisenbahn^eseillchaft zu 
incorperiren", welche zum ersteaMale verlesen wurde. 
-Ferner, Hr. Hranes von einer beiondernC. unnittee 
berichtete die Senatbill Ro. i 26, wonach die karger 
von^Loofter authorisirt werden über dieAkronSchul« 
gcsetze abzustimmen, mit einer Deri-esserung an das 
Haus jurüct, »eicht Verbesserung angenommen 
wurde. 

.„ ; Hrn. Letter's Rede. 
iM Gctegenl)kit der Oei-atten fiber das «nbesttm«. 

tt Aufschicben der Clinton.Bantbiil hielt Herr iri» 
tcr nactiftchende, in Uebersctzung mitactiieilte vortreff» 
lieht Redc. Der gesunde. entschiedene aufrichtige 
Sinn, dcr aus dieser eins.chen ungekünstelten Rede 
spricht, erwarb »tch unsere Anerkennung, und macht 
sie würdig unscrn Lesern als ein gelungenes Werk 
anempfohlen zu werden. Man versäume cf |* nicht, 
sie durchzulesen—ganz durchzulesen. 

Herr Sprecher! 
I c h  h o f f e ,  d a g  d i e s e r  B o r s c h l a g  d u r c h g e h e n  u n d  

diese Bill auf tmbestimmte Zeit hinausgeschoben wird. 
Man jagt, und zwar mit Recht. daß diese Bill im 
trennt durch eine demokratische Abstimmung jwsttrie 
und zwar von dem County, welches ich vertrete. Die. 
ft? war für mich krankend «nd außerordentlich 
schmerzlich und ich wünsthe aufrichtig , daß es nicht 
geschehen ware, da ich weh! weiß , daß die e Ab'iiM' 
»Ming tum meinen Constituentcn niemals gebilligt 
werden kann. Ich weiß, mein Herr , daß wenn die 
Fr.'gk der Annahme dieser ?ill dem Volke jenes gu-
ten alten demckratischen CountyS überlassen werden 
könnte, sie nicht einhundert Stimmen von den Drei^ 
tauseud achthundert Stimmen der demokratischen 
Partei erhalten könnte. Und Wittum dcr Senator 
unter solchen Umstanden für dir Bill stimmte, ist mir 
ein tiefes ganz und gar unerklarbares Ächeimniß. — 
Daß er ein ehrlicher, braver und (rhrhutr) achtbarer 
Mann ill, wird Niemand, dcr ihn kennt, nur einen 
Augenblick bezweifeln. Was feine Beweggründe wa. 
ten und warum er so stimmte, weiß nur er und Bott 
allein. 

Daß irgend ein ehrenloser «nd ««tgeziemenoer Ein 
fluß auf ihn einwirken konnte, weiß ich , daß es nicht 
wahr ist, denn ein Mann vrn fhrengcrcr Aufrichtig 
feit, als er lebt nach mcincrMeinung nicht und nichts 
Unreines konnte sich seines Herzens bemächtigen. Ich 
kann und will ihn «cht anklagen , sondern überlasse 
die Schlichtung der Sache ihm und seinen <£enshtu. 
eilten. 

Herr Vorsitzer, warum Demokraten für tic Er
neuerung eines Freibriefes einer Bank stimmen foil« 
ten, ist mir unerklarbar. Es muß irgend ein verbot» 
genes Hnlfsmittel, irgend eine geheirnnißvoile unbc. 
kannte Ursache, welche niemals bekannt oder aufge» 

" faßt wcrMi wird, sie dazu bestimmt Haben.-Aber nun 
mein Herr, da der Herr ven Defiance feine An» 
hänglichkcit an die Sache eingereicht hat, fo haben 
«e t noch Gewalt darüber und kinnen, wenn wir nur 

. . selbst,—unserm Lande,—unsernConstituenten und der 
Demokratie dcs Staates treu sind, sie durch eine 

' Stimmengleichheit niederschlagen, und so den Staat 
vor dcn traurigen Folgen bewahren, welche aus ihrer 
Durchsetzung entspringe» werden. Und ich fordere jetzt 
im Namen der dcmokratischen Partei dieses großen 
Staates, in dem Namen ihrer Tugend und Aufrich> 
tigffit die Demokraten dieses Hauses auf. fcj| zu 
stellen und nicht zu straucheln, und wir müssen und 
werden in tiefem Kampfe über unsere Gegner trim». 

' pdiren. 
Wenn Iein uid in diesem Hause ist. dem in diesem 

. Kämpft der Muth fehlt, so sind wir von einer trau-
: rigen und schimpflichen Nie erläge vernichtet und nie

dergedrückt, welche die Ursache sein wird, daß die de
mokratische Partei des Staates aus jeder Pore Nu* 
tet. Wenn Jemand der Art hier gefunden werben 

" kann, so fordere ich ihn auf, an seinem Orte sich zu 
.erheben und seinen Entschluß auszusprechen , die de-
mokr tische Partei an ihre Feinde <u ver rächen «nd 
auf sich Schande und Unehre zu Haufen. Ich bcdaure, 
mein Herr und bekenne es mit Demüthigung. daß ich 

^eine schlimme Ahnung habe, daß ich mich in meiner 
Stellung nicht behaglich suhle und befürchte, daß nicht 
Alles richtig ist 2f enn es ein n Demokraten oder et« 
neu Mann giebt, welcher den sanfte» und zarten Ra-
men Demokratie lispelt und doch für diese BiU stii«. 
men wird, so habe er die Unabhängigkeit und Herz-
haftigtcit, aufzntrktcn und uns und der Welt ,u »er-
knndcn, daß er gegen feine Freunde , sein Land und 
die demokratische Partei falsch war, damit wir wif. 
sen können, wer mit oder wider uns ist. 

(Hr. Daljell, das Mitglied von FränMn erhob 
sich und sagte, er werde für diese '?ill stim'nen ) 

Dann, mein Herr , waren meine W'irchtuwes 
nicht «„gegründet, keine eingebildete Trugbilder, teere 
Traume «nd M ße Täuschungen, sondern Wirklich
keiten, ja sogar Wahrheiten Nun, mein Herr , ich 
vermuthetr, daß das Volt diese« (Franklin) Count? 
einen demokratischen N-Präsentanten in Ne fem Hause 
hatten, welcher es ehrlich und getreu vertreten würde, 
allein darin—tt thut leid, e« ju sagen, habe ich 
mich geirrt. 

(Herr DaljeL. Ich Krtettt meine CE«ifHhieiifm, 
sie verlangen, daß ich fur tiefe Fill stimme.) 

Gut, vielleicht verlangen sie es , und ich habe chich 
tn Ihrem Volke, in ihren Grundsätzen und Ansich. 
ten geirrt, aber ich irre mich nicht in den Grundsätzen 
der demokratischen Partei und ich sage Ihnen, mein 
Herr, daß Sic, wenn Sie fü? diese Bill stimmen, 
fein Demo fr'it, sondern ein Femd der Partei «d 
ihrer Grundsatze sind und keine Verwandtschaft ,u 
denselben in Anspruch nehmen können» Wenn Ihre 
Constitucnten diese Stimme gutheißen, so sind ste 
keine Demokraten, «nd sollten auf keine Verbindung 
mit der demokratischen Partei de» Staates Anspruch 
machen. Eure Demokratie ist, eine eurem County! 
eigentümliche und irgend einer andern unähnlich,! 
«nd sollte in idre gegenwärtige Granzcn eingeschränkt 
werden, damit f:t sich niemals weiter ausbreite. Ich 
nehme es auf mich zu fagcn, daß Sie, wenn Sie fht 
diese Bill stimmen, Ihre Eonstituenten mißrepräsn» 
biren «nd die Demokratie Ihres Countp und St«, 
tr« beschimpfen. 

Ich habt W»as Bekanntschaft mit Ihrem Volte 
wld ich ht^Ufte jetzt, daß sie niemals diesen pskm» 
sihen Settst«»rd guchcißen werden, welchen Sie iu 
begehen im begriffe sind. Wenn Ihre politische Ver. 
wchtung alles ware, was auf Ihren Verrathan »er 
Demokratie Ihre* County folge» würde, so wäre tt 
eine geringfügig imMeutende tzpache, atxr sit f(ken 
ihre politischen »«Wde in Vert«S«»heit und verra. 
wen sie in der «Mibe, wo diest Ihrer a« metUen 
bedürfen. Wann der Feind vor de« Zhw* steht, 
über^t^n Sie Ach ^hmachvoll, verlaftrn Atzre.ffdmn. 

*ntn> Herr, fraw A Iff et« Anderer Her. «kkchrrSch «f. 
»en Demokraken mnnt, der sich v»r de« Feinde z«. 
rückzieht ? Wen» ft. ß» steh« tt auf, «a» freche es 

in ««che«, stimmte BlochSo« mit 

(Hr. Given erhob sich n»d faß*., Ach mxU füt 
Wefe Biil stimmen.) 

A.ÜS ät Li' "f". IM- A! 

Ist es möglich, so frage ich mit Ach , »m und V.rle» 
genheit, daß die Demokratie von de:n kleinen den»'« 
tratischcn Holmes, die Sch mde dulden maß, hier 
von einem Repräsentanten vertreten zu werden, wel-
chcr für die Erncuerun . des Freibriefes einer Bank 
stimmt ? Ist es wirtlich dahin g.-kommen, daß die de-
mokratische Partei der Freund uaV Bertheidiier Per 
Banken und besonderer Vsrrechte geworden ist? Daß 
die Partei hierher Ncprälcntanten geschickt hat, wel-
cht uns, die besten Interessen des Volkes und ihre hei--
ligsten Rechte an die Geldansiokratic des Staates 
verrat >en. Daß alle unsere Erklärungen in Bezug 
auf den G ldumlauf eine bloße Liit, rine Sache sind, 
welch: der Achtung oder sogar einer günstigen Berück-
stchtignng unwürdig iit. 

Erklärte nicht die demokratischePartei bei der Eon-
vcntion vom 8. Januar der Melt, daß wir als Par-
tri geaen alle Banken und zu Gunstnr des Goldes 
und Silbers als des einzigen konstitutio»ellen Um 
laufmitteis sind. 

Du,ch Gefälligkeit habe ich die bei jcirer Conven. 
tio« pa sirten Beschlüsse erhalten und z«r Belehrung 
jener Herren will ich |ic vorlesen. 

Herr Edgerten von der Ccmmtttee über Beschluss« 
berichtete folgende : 

1 )  B e s c h l o s s e n  v o n  d e r  D e m o k r a t i e  d e k S k a a -
tc< Chi» : Daß DiSkonto-Banten den gleichenNech-
ten desVo kes sowohl als auch einem gesundenStaatS> 
haushalts zuwieder sind ; daß klingende Münze dcr. 
einzige von dcr Constitution „erkannte Geldumlauf 
ist, der einzige, welcher zweckmäßig und gerecht rr1 

und daß wir es mit dcn Grundsätzen der Partei un 
vereinbar für Dcmokr >tcn halt.n, an der Errichtung-
und Unterstützung von Banken Ante il zu nehmen 

» )  B e s c h l  0  s s e  n  ,  d a ß  d i e  B a n k e n  v o n  £ h i r  
vorzüglich ermangelt haben, den Versprechungen ih 
res Urhebers nachzukommen, nämlich , daß sie fco* 
uneinlösbare Papiergeld auswärtiger Bank.« wr-
dranaen wollten. 

Dies, Herr Vorsitzer, waren die start.», feinen 
Vergleich zulaffendeBeschlüsse der Convention vom 8. 
Januar Sie Herren zu meiner Linken werden ohne 
Aireifei die Biil unterstützen, wie et in der Natur 
der Sache liegt und ich kam, sie darum nicht tadeln, 
denn sie wutdcn hierher geschickt, so zu handeln , und 
Sie gehorchen gewissenhaft den Instruktionen ihrer 
ConMtucnten.—Aber daß Demokraten nach der 
Passirnug dcr Beschlüsse vom 8 Januar so hanteln, 
ist mir ein Geheimuiß und ich protestier gegen selche 
Demokraten. 

Herr Vorsitzer, wenn ich irgend etwas gefagt habe, 
um gewisse Haren zum Austritt zu veranlassen, so 
ilt'Alles, was ich sagen kann : Laßt sie gehen ' 60 
dann las er dcn Beschluß von Holme# County und 
nie,» >ls glaubte er, zu ithtn, daß das deiN'kratischt 
Mitglied jenes County nach allem, wa« er überB >ar» 
getdumlauf. Haßgegeu Banken u. f. w., se plötzlich 
sich drehen und eine .Oiaßregel vertheidigen würfe 
welche im Widerspruch gegen seine politischen G.iüddc 
ist uud gewiß von seinen Constitucntcn im höchst, i 
Grad gemißiMiligf werden wird. Nein , mein Herr 
dieses erwartete ich nicht, und ware ich beauftragt 
worden, einen Anwalt für eint seiche Maßrcael ju su. 
chen. so hatte ich No 7l des American Ho tri und 
Holmes County als die letzten Platze besucht, in der 
thörichten Erwartung, in beiden einen solchenAnwalt 
ju finden ; und ich möchte dem Herrn von Franklin 
noch bemerken, daß, hatte er v»r acht Jahren so gc» 
stimmt, wie er jetzt beabsichtigt, eine größere Mehr» 
hcit erhalten hatte, als man je in diesem County 
tamtte. (Schluß in nächster Nummer) 

Vestand unserer Streitmacht in Mexiko. 
Der Kriegsstkrttar übersandt dem £ tagtest neulich 

eine« höchst interessanten Bericht übtr den Bestand 
unserer Streitmacht inMtffiko. dtn Betidttttn, Ber-
wundtttn ic. wahrend dem Kriege mit jtntm Lande 

Unsere ganze reguläre Streitmacht beim Ausbruch 
der Feindseligkeite» im April 1846 bestand au« 7,244 

Mann. Die Zahl der regulären Truppen an de» 
Grenze von Texas im Mai 1846 (zugegen und ab 
westnd) war 3,564. DieAahl der regulären Truppen, 
wrfch« zu den verschiedenen Abtheilungen der Armee 
in Mexiko gcstoßcn wurde, war. mit Einschluß der 
Rekruten, 27,469 : davon waren 15.735 »om alten 
Etablissement, 11,186 von den zehn ntutn Regimen» 
tern, und 548 Murinen, (Seesoldaten V Diese mit 
der Macht am Nie Grande im M«t 1846 , luachtt 

die Gesammtzahl der regulären Armee, welche überall 
tn dem Krieg bis zum Schlnsse verwendet »«rde. et 
ir» 3i ,''24 Mann. -- 35,000 wurden wm I. Maj 
1846 bis zum Ende des Kriegs in 1848 angeworben. 

—4t.190 gingen nach dem Kriegsschauplätze ad. 
' 5nt alten Etabli sseu» tne wurden entsaf-

ftn wegen Ablauf der Dienstzeit 1.561, wegen Unfah. 
teit 1,78$, auf Befehl und Cioil-Antorität 373 ; im 
Ganzen 3,716.—TodeSfalle: getKdtet im Gefecht 14 
Offiziere, und 482 Mann ; gestorben an Wunde« 82 
Offiziere und 307 Mann ; im Ganzen getödttt und 
gtftorbtn an Wunden 63 Offiziere und 789 Mann z 
gewöhnticht Todesfälle 490ffiziere, und 2,S74 Mann, 
zufällig um« Leben gekommen 5 Offiziere und 134 
Mann : ganze Zahl der Tcdesfalle 117 Offiziere und 

8437 Man«—Befammtzatzl 3,554,—Verwundet im 
Gefecht 118 Offiziere und 1,685 Man« : im Ganzen 
18U3.—Nesignirt habe» »*, und defertirt find 2,247. 

5 n  d e «  z e h n  « t u t *  r e g u l ä r e n  R e g t e ,  
meutern wurden entlassen, »tgen Abiauf der 

Dienstzeit, 13, wegen Unfähigkeit 767 , auf Befttzi 
und Civil.Autoritat 114, im Ganzen 803. — Irde« 
fälle ; getödter im Gefecht 5 Offiziere, und ISMann, 
gestorben «n Wunden 5 Offiziere und 72 Mann, im 

Ganzen getödttt und gestorben an Wunden, 10 Offs, 
ziere und 133 Mann gewöhnliche Todesfälle 26 

Offiziere und 2,055 Mann ; z«fällig umgekmeie» 
30 Man« ; ganze Zahl der TrtesfaUe 3,264 —Ver» 
wandet im Gefecht 36 Offizier» und 236 Mann „ in 
Ganzen 27?. -Abgedankt Hades 91 und deftrtirt stsS 
608. 

II*itr"#t« See fiibaHu, Mrf»#WXm« 

dienten, wurden 1 Offizier uffd "s Mauft' getötet 
1 Offizier nnd 8 Mann starben an erhaltenen Wim 
den, und 3 Offiziere «nd 33 Mann an Krankheiten^ 
Im Ganze« 55 Mann. 

Unsere Bolonta,? bereitmacheM» k*W$8mty 
wie fslgt angegeben. - >' •; z ; 

D r e i  M o u a t  M Ä n ' - U t t t - M E f i e  « k t a r t »  ,  < * *  
ste in Dienst traten, «ar iZW, und ste entlassen 
wurden, 1269, was einen Be- lust von 121 Mann ; 

von diesen wurden 85 vor Ablausder Dienstzeit ent
lassen, 10 wurden im Gefecht zetödtet oder an 
erhaltenen Wunden, 8 starben an KrantheM». «ab 
8fd«f#rtlrtm -*'1 *: i'\ * •• 

Sechs D» t« +* (Wu*ef Hut 8 
Monate diente«.)—-Ganze Stärke beim Eintritt in. 
den Dienst 11,211 «nd bcimAustritt 9,630—Verlust 
1,591 «am». Entt«fft» wr AbUmf »» Dienstzeit 
816, geftsrben an Kra»Wt«m lv7,?Gett»tet NN Kt. 
fechtu»»M»rben anMmch«»S,Wsttk^ umgek««. 
men 14, und defertitt 684. 

S « ö l f  M o n a t  M i n n t r .  w  S t a r t e  b e i m  
Eintritt 87,053 «nd heim Austritt 18,801 —Verlust 
8,852. Entlassen vor Ablauf der Dienstzeit 453 ), ge 

«nH4i'in r»H. 

Äiunmer 28^ 

K r e i w i l l t g e f ü r  d i e  D a s e r  d e « K r  i  e » /  
• i- —Stärke beim Eintritt 33,596 ««d Nim 

tritt Sl,471—Verlust Mann. Entlassen vW* 
Attanf der Dienstzeit 3,732, gestorben an Kran?h«V» 
Helten 4,SO» , getödtet im Gefecht und gestorben 
Wunden 158, zufällig umgekommen Hl, «nd vefqe,^ 
« t e t  2 , 7 3 0 .  , f l J  

Wiederholung der Anfalle, welch« die Ganze AHs. 
der Freiwilligen während dem Krieg Mrefe» j , " 

En tlasfen vor Ablauf der Dienstzeit S,li|r 
Mann, davon 7.300 wegen Oienftunfahigkeit. >>-' P 

T o d e s f ä l l e  —  7 0 1 5  ,  n ä m l i c h :  g e s t o r b e n  « e  
Krankheiten 6216, getödtet im Gefecht «nd gefiorU* 
an Wunden 607 «nd zufällig mngeketmmif-Hfc 

R e s i g n  i r e  2 7 8 -  d e  s e t t  i r t  3 ^ 7 6 .  

Streitmacht in Dienst gen»m«^»«-H^^ 
i m  K r i e g  v e r w e n d e t .  .  *  , ,  ,  

Akte« Etablissement 15,736 Man». j " 
" Zusätzliche Macht 11,186 „ f ^ 
I Gesammtzahl der regulären Truppen «Äfcl 

* Freiwilligen—General-Ätaab f - *1 878 
V Regimenter und Corp« 1 «'C'fbtSO ,,ün 

Gesammtzahl der Regulären «nd 
Freiwilligen 100,454 

Da »er Süden ein ßrsßes Gewicht «Htf 
jftacheninhakt der Staaten zu legen scheint, und W 
rau» gewisse Folgteungtn zu stintn Gunsten ableite» 

will, so theilen wir nachstehendes, tine Utbersicht i'ilM . 
den Umfang von Quadratmeilen und Acker tande« 
d e n  v e r s c h i e d e n e n  S t a a t e n  m i t :  

I W i t  S  t a a t t W *  " "  
ünadratmeilen: TUttt»!** 

Slate *v.|. 
Bermsnti'F Mb Ml 
Rcw.HaaMre 
Massachusetts n hnr, 
Ni)ode.IsIantz _ 
E»nnettie«t ' 
Rew.Vore 
New.Iersff u 

^ennsylraniea n: 

Ohio -7. 
Indiana iliB 

Illinois .1-' 
Michigan » Z! 
Iowa n , ;• 1 

- 1 

**,euo 
»^30 

9ß30 
ijtzo 
1^00 
4,750 

46,000 

-I*51 

47,000 
99,964 
33,000 
«5,505 
86,243 
60.9 »4 
53^Ä4 

tt 

' ü,400,009 
' 9,120,000 

i i ' - l #,139,2ie 

•iju#,640,oee 
j 768,08t 

. 9,040,000 
'#,440,000 

• 4.384,000 
D> ,030,000 

»7,576,960 

*1.637,780-

36,450,000 
W,995,98» 
SB,584,WO 
»4,511^60 

1*4,490 «90,777,019 
S k l a v e n -  © t a a t e n .  ••'A 

Jeliroarf " 
MarylaiO'^ 
Airgini^- .«t» 

Aord-Carolinas 

Süd-Carolina s «hf|, 

Georgia , 
Kentucky! 

rtttneffe|iJ'^.,:-;;' 

Alabama:?O»^i 

Missouris 

Arkansas. 5 

Florida 

' «,120 
"tl.COO 
•I ,352 

;i4i5,509 

. „ W>00 
» «8,000 

;>'680 

H4.000 
" *,43t 

W,H7 
»3,722 
Of ,380 
62,196 

169,268 

'»,356,800 
040,000 

«.265,28» 
OS, 120,080 

M vir,980,00» 

v jr, 120,800 
, ,i*,115,880 

58,160,08» 
m,71»,94* 
tt),174,080' 
32,462,00» 
08,123,800 
38,406,7»» 
ST,931,580 

-H 810,788 80»,916,8»0 

Texas «5^0 5S8,33f,800 
Distrikt T-lumi»- " 60 S ~ 32,000 

Außerdem besThen Me Ver. Staaten nördlich «* 

Wftlich vom Mississippi Fluss«- «i* Kftlich ^ 
Nptty Mountai« A im Territorium , pas nördlich 
Min 49. Breitenzrad« un» südlich von Iowa, unk 
dem Platte Sliisst bezranzt ist, an Quatratmeitz» 
und Acker Lande» 788,218 
Z»dianjsches Gebiet f4*,8Sl 
Altes nordwesttichesGedie« 22,438 

Alte« nrch nicht in Staa« 
#n ors.inistrtrsGediet 

484,878,730 
150,264,640 

M,*95,o*qr 
"I" , 1 MW. 

994,43» 636,4*!,4*0 
j^iezu kommen ferner istlich von de« 

)lj 

^,708 
50 

994,435 

t4t«S : x % 0 i * f. 
flrtgcn 1 ft> rffc u f. 
California . ... , , Ä , . 
3fte».Mertf» " 'v® ' 
TfJ,f " c : I Ä & 

ch Y{ t ? i >ij >43 

• . J 8,069,623 1,318.158,780 
Mr^emerken, daß Rew-Merit» tmr tmsbfcrl* 

»ü» dem beschrankte« Umfange ist, al»»w wn TaM» 
ch«a«D« ** GwtX 

wird. 

:  , . 1 .  UA 

mm,***} 
890,910,780 

3t,08#; 
636,438,480 

t i l i  

f i  f c *0 

.M 
•C! S ts» 

Bs«?-Privilegien. 

Wtn Korrespondent des ..Ohio 

demfflkn ft lgende Tabelle der Vrcfife von jeden tii* ! 

hm»dert Dollars wb de« Eapital der »eksthiedeneWl 
Bünte dieses Staats», nach Bezahlung aII#»? 
Za;en und Ausgaden, während N# WftenM 
2«hres mitgetheilt: 

Iommereuil-Bant wn ^t^Uni 2i 
tthiUicvtbt Zweig " * 20 

Toledo mr> $tf „55 

WÖÄS-
Delawa« „ 

*'• «-fa»»« awe® su« niC» 

ihca rtnitf* 

franklin Zweig to* Cincinnati IS 

;) 1 ./t E-lSAtttA Itz 
Wuernsty - i ̂  9'»4m -MLvtz 
Garrich8:j' » iitiih 

Batley»». -

HM'iV SweißM» «tWttsMs 18.. 
•Mwf, " <jw _ fjff 
MD Gs. vo. m 

SlmUi ^" i1 j| 

Äa- imddi« Prüder. 
akeik Taxen m»v anderer " 
der fHn ««kd anüeiht, 

•»f •" mmmrnrnm* •* 
•"«"w tünwinm 1« f. 
de? 
be,-


