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Nbtb. 69. Die bestehenden Banken, als die Dank 
von Wooster, Massillon, Norwalk, Circleville, Clinton 
Bank von Columbus, $iniabouf, Sandnskybank fol
ic» das Recht tmbui, innerkalb eines Jahres von der 

tiifftrimg dieses Gesetzes, ihre Geschäfte unter den Be-
edingnngen dieses Aktes zu betreiben, mit dem Vor

behalte, daß dieselbe bis zum Erlöschen ihrer Original-
Inkorporatioli!?akte verwaltet werden sollen ; und mit 
dem ferneren Vorbehalt, daß die Annahme der Bestim-
ninngen dieses Aktes von Seiten der Ohio i'ife und 
Trust Compaq nie nicht so angelegt werden soll, als 
werde dadurch das Bankrecht das (Ich diese Gesellst a ft 
erfreut nach der Erlöschung dieses Aktes aufgehoben 
und beschränkt. 

AbtH. 70, verordnet, daß die in AbtH. 69 angeführten 
Banken zuerst untersucht werde» sollen, che sie Ge
schäfte unter diesem Akte beginnen dürfen. 

Abth. 71, bestimmt den Betrag des Sicherheits-
fund, der von den AbtH. 69 genannten Banken depo-
«irt werden soll. 

AbtH. 72. Wenn irgend ein Zweig derObio Staats
bank ihreGescbäftc einstellen und abzuschließen wünscht, 
so soll sie,, mit der Genehmigung des Boards der Kon
trolle dazu berechtigt sein. 

AbtH. 73, bestimmt den Gehalt der durch Sekt. 5 
angestellten Commissionäre; sie sollen $2 für jeden Tag 
wo sie wirklich beschäftigt sind, nebst Ncisegebübren er
halten. 

Ablh. 74, bezieht sich auf Bekanntmachungen durch 
Zeitungen, Eide ic. 

AbtH. 75, widerruft das bisherige sogenannte allge
meine, demokratische Bankgesetz ; nnd bestimmt, das 
blos solche Banken, die den Vorschriften dieser Akte 
nachkommen, Noten unter 5 Dollars ausgeben dürfen. 

(Wcstbctc. 

MatM'andsfrmnd 

und Geist der Zeit. 

auch unser Scherflein znr Verbreitung nützlicher Kennt-
nisse in Bezug auf Landwirthschaft beizutrageu und hal
ten uns zn dem Ende zwei diesem Fache sich witmenke 
Blätter, aus welchen wir von Zeit zn Zeit das Wich
tigste und Anwendbarste mittheilen werden. Dazu wird 
uns das beabsichtigte vergrößerte Format uuseres Blat
tes gut zu Statte« kommen : nnd wir werden dadurch 
unfern Landwirthschaft treibenden Lesern den Vater-
landsfrennd doppelt nützlich machen. Bei dem jetzt sehr 
beschränkten Räume desselben, blieb uns wenig Gele
genheit, ein solches Vol haben jmr Geniiglhunng ans^n-
führen ; wir hoffen daher, daß sdni dieses Uwstandes 
wegen, unsere Freunde im Laude sid> fnr die Ansbrei-
tuug unseres Blattes befleißigen werten.-

(Aus dci» ultitMter.) 

THatsuchcll fur das Volk von Ohio. 

Abnahme der Weizenernte—unser Ruhm geht dahin. 

Während den fünf letzten Jahren nuirde es der Welt 
verküudet, daß Ohio mehr Weitzen erzenge, als irgend 
ein anderer Staat der Union. Dies war der größte 

(Au? dem Wcftbctcn ) 

OHi«) Gesetzgebung. 

Freitag, Febr. LS. 
ena t e wurde die Bill in Bezug auf bi? 

^Herabsetzung der Zölle an der Nationalstraße zurück-
berichtet; und dieselbe wurde nach einigen Debatten 
zum dritten Lesen engrossirr.—Die Bill zur Errichtung 
dee> neiieiiLo. Deffiance passirte z. Drittenmale. Eben 
falls pnjurtc eine Bill welclie der Lake Eric und der 
kleinen Miami Eisenbahn erlaubt, Geld zur Vollen-

Bahnen zn borgen, zum Drittenmale. Eine 
))lai>e ^okalbllls pa^sirten. Die Bill zur Inkorpora-
tion des deutschen Uuterstützungsvereins von ?kewark 
Pas,irte ebenfalls und ist nun Gesetz. 

11 / c t?eranlaßte die Negistratnrbill, welche 

tennmle. Alle Whigs stimmten dafür; alleDemckr.uech 
dagegen. 

Dte Bill welche das Columbus Saviuginstitut zur 
Vailkaustalt macht, nnd unter Kellys Bankbill bringt, 
paarte zum Drittenmale; der Capitalstcck der Anstalt 
soll $350,000 nicht übersteigen, 

H an . —Die Bill zur Veränderung der Inkorpo?«-
tionsakte der Atadt Cleveland passirte ziimDriltenmale. 
Ebenfalls die Bill znr AusdeHnnng des Mansfiekd und 
Sandusky City Eisenbahnstocks. Die Bill zur Verhin-
derung von Vers» (; r it n g c n passirte mit einige,, 
Verbessernugen zum Drittenmale. 

Die Amendments des Senats ü;! die Bilt, nach wel
ch" das gegenwärtige Board der offen tt. Werke abge-
setzt tverdcit lim Whigs an deren Stelle 

Wo Freiheit wohnt, da irt mein Batcrland. 

Canton, Freitag den 28ten März, 1815. 

übergeben. Eine Masse Bills von örtlichem 
pajsirteu. 

Samstag, Februar 27. 
DieBill in Bezug auf die Reperatur und die Herab

ittee von Fünfen if™ ,beantragten Verbesserungen' wurden 
ichem Interessn, ^."fc uber.nmint. Herr Rünielin legte eiue 

^.ill zum Widerruf des Kelly'schen Ban?g?setzes ein. 

gCT* Wir sind Herr Allen vom Senat der Ver. St. 
für die Uebersendnng wichtiger Dokumente zn innigem 
Danke verpflichtet. 

0WDas neue Postgesetz, welches bis den ersten näch^ 
sten Juli in Kraft tritt, ist zweifelsohne eine Begünsti
gung des zeitungslesenden Publikums, indem es verfügt, 
daß gewöhnliche Nachrichtsblätter innerhalb 30 Meilen 
von dem Orte, wo sie gedruckt werbe», frei gehen solle«. 
Die Volksrepräsentantcn im Congresse, als sie für die-
sts Gesetz stimmten, haben gewiß-die Notwendigkeit 
vor Augen gehabt, daß jeder Bürger einer Republik ei» 
Mittel besitze» sollte, das ihm über die allgemeine» An
gelegenheiten seines Vaterlandes, dessen' Regiernngs-
yerwaltung er tu seinen Händen hat, hinlängliche Be-
kehrung ertheilt. E.n solches Mittel ist sicherlich eiue 
Leitung, die nebst dem noch dem Leser angenehme Un
terhaltung gewägt, ihm über alte sonst nützliche Gegen, 
stände des Wissens Belehrung ertheilt und die wichtig
sten Begebenheiten aller Länder der Erde zn seiner Knit 
de brittgt. Mit Recht werde» so oft die Vortheile, die 
eine ante Zeitung dem Leser gewährt, besprochen, und 
»an kann es deuHeransgeberu nicht alsSelbstiuteresse 
Dder Eigennutz deuteu, wenn solches von ihnen öfters 
ßrfchieht. Es ist jetzt nicht unsere Absicht auf diese Ver
teile einzugehen, sondern wir möchten unsere Freunde, 
so wie das deutsche Publikum überhaupt auf die günsti-
fle Gelegenheit anfmerksam machen, die wir ihnen zur 
Erlangung dieser Vortheile vor zwei Wochen anboten.-
Wir versprachen ihnen nämlich ein Blatt zu liefern, das 
sich, in Bezug auf das Format, mit irgend einem dent-
scheu Blatte in der Union messen darf, für den äußerst 
billigen Preis von $1. 50 per Jahr. Dieses Anerbieten 
wird nun durch das Eingangs berührte neue Poftgesetz 
besonders begünstigt. Die meisten unserer Leser in den 
11 umliegenden Counties bekommen dasselbe nun vom 
Isteu July au portofrei zngeseudtet. Halten sie Blät-
f*r von einer größeren Entfernung als -30 Meilen, so 

fiissnt sie erstens einen hohem Preis für das Blatt 
Ibst zahlen, und zweitens kostet dasselbe so viel Post» 

, gelb, daß sie schon den dritten Theil uuseres jährlichen 
Subscriptionspreises damit decken können. — Wenn es 

tiher je eine gute Gelegenheit für die deutschen Bewoh-
er von Stark und den umliegenden Counties gab, um 

fch die Vortheile eines guten Blattes zu verschaffen, so 
t es ohne Zweifel die, welche wir ihnen vor 2 Wochen 

Angeboten haben. Das deutsche Publikum sollte dies 
erwägen und uns in unser»! Unternehme» uud in dem 
Sammeln von Uuterschreiberu behülflich sei». 

Im Se n at e passirte 
Mittwoch, ÜJiarj 5. 

mttcr andern eine Bill zur 
setzung der Zölle an der Nationalstraße passirte den Inkorporation der Blackriver und Sullivant Blankroad-
^enat zum Drittenmale. Ebenfalls passirte die Bill Gesellschaft. Sonst nichts besonderes Wichtiges, 
znr Erneuerung nnd Verbesserung der Iükorporatious- I»i H a « se passirte eiue Bill zur Verhinde'i 

das Einschreiben der Wähler verordnet, eine lebhafte'fe nach einer lebhaften Debatte." Die^DemokrateiVu>!'d 
irb;T Namentlich sprachen die Herren Rümeliu, namentlich Herr Rümelin, sprain-1 te va?n 
Äe& r̂Ä?Ä,<ee' r Ä» Ii*!»«* Sie. Scrr ,ii,, Äc ffl 
verhindert, daß aber der ^taarjV7qterun^u!t^fH'uV^| i!cruna/cr ^inTb fr'ef' u',b l).ilUci1irtitl' gebührend 
Kosten dadurch aufgebürdet würden und durch die ""d stellte die Heuchelet der Whigs au den 

Slvli feiner SBiimer 11116 bat mehr al« -illes Ileki-ie!)'"«>üSssi,,keik oder Uittieue der Söenmten mimtl'er qe-'IrawiinThifrL""?'dkm Volke die 

ten. Mit einer Weitzenernte von 20—25 Millionen Bit*1 ' " ° wurde etncrLommittee 
schel, also um die Hälfte Ucberflnß-Erzengnttg, war es 
wohl bekannt, daß die Bauern von Ohiooluie Schwie-
rigkeit tut Stande sind, ihre Taren und die Schulden 
des Staates zu bezahle» und schnell reich uud wohlha
bend werden müssen. 

Allein die Berichte der Patent-Eommissionäre zeigen, 
daß unser Staat seine beneidenswerthe Anszeichuung 
v e r l i e r t ;  u n d  e s  i  s t  w  a  H  r  s c h  e  i  n  l  i  c h ,  d a ß  d  e r  
B  e  r  i  c h  t  v  o  m  n ä c h s t e n  I  a  h  r  e  n  n  s e  r  e  B  a  n -
e r n d i e se r h o h e n E h r e beraubt? — Der 
Bericht vom letzten Jahre spricht zu Gunsten derBefor-
derung des Ackerbans in Ohio, welches die Aufmerk-
samkett seiner Bürger erregen und dieselbe veranlassen 
sollte ernstliche Bemühungen anzustellen, um die 
Wissenschaft verbesserter Methoden im Ackerbau unter 
den Laudbaueru zu befördern. 

Dte Weitzenerndte von Ohio während beu 3 letzten 
Jahren ist abgeschätzt wie folgt: 
Entdte von 1842, 25,397,439 Bnfchel 
Erndte von 1843, 18,786,705 " (30 Proz. Verlust. 
Erndte von 1844, 15,969,0(10 " (45 Proz. Verlust. 

Welches eine Abnahme von 45 Prozent,— oder b c v 
n a h e z e h n  M  i  l l  i o n e  n  b  i  n  n  e  n  2  ̂  a  h  r  c  n ,  
zeigt. 

lltid dieses noch dazii wenn es erwiesen ist, daß die 
Anzahl Acker, die für Weitzen bestimmt waren, jedes 
Jahr größer als im vorhergehenden war! Und eine an
dere wichtige Thatsache ist noch der Umstand, daß die 
andere Produkten nicht verhältnißmäßig zngcnoinmen 
Haben, um de» ungeheuren Verlust an Weitzen zn deck
en. Ist es daher ein Wuuder, daß unser Staat in 
Schwierigkeiten verwickelt ist, und unfern Bauern es 
schwer fällt ihre Taren zu bezahlen?—(Die Berichte 
der Board über öffentliche Werke zeigen ebenfalls eine 
Abnahme während den letzten fünf Iahren in dem 
dnrchfchnittlichen Betrag des Weitzen und Mehls, wel-
cher auf den Eauälen des Staates verschifft wurde.)— 

3ni» Beweis, daß diese Abnahme hauptsächlich einer 
mange lHa ften Landwirt h sch aft zuge schrie-
fren ist, laßt uns den Staat Neu York als Beispiel neh-
men, wo während den fünf letzten Iahren Wissenschaft 
über Ackerbau verbreitet wurde durch fünf oder sechs 
a u s g e b r e i t e t e  " L  a  n  d  w  i  r  t  b  s c h  a  f  t  i  i  c h  e  B l ä t 
ter," wovon einige von 10—20 Tausend Unterschrei
ber Habe;:; und wo ferner 40 oder 50 "County - Acker-
ban-Gesellschaften" bestehen, und eine für den Staat, 

akie der Eolnmbus. Dfl.m.ire, Mmott imb Upper 
Saudusky Eisenbahngesellschaft den Senat zum Drit-
teumale. Die Bill für die Erueunung von Eommisno-
närs zur Unterjuchnng der Bücher und Rechnungen 
des Boards der öffentlichen Werke führte zu einer 
langen Debatte; nachdem verschiedene heilsame Ver-
be^ernngen von den Demokraten vorgeschlagen, von 
d'tt ^Lhigs aber »iedergestimmt waren, passirte dieselbe. 

H a » s.—Noch ci» »eues Eannty !—Die Verhesse-
rnnaen des Senats zur Errichtung des nenenEanntys 
Deffiance wnrdeii angenommen, nnd die Bill ist nun 
Gesetz; die Stadt Deffiance ist der Regierungssitz des 
Eauuties. — Die Bill zur Bestrafung des Umhanens 
oder Zerstörens von Frnchtbänmen :c., Stehlen der 
Frnci'te :c., passirte. 

Eine Bill zur Veränderung der Inkorporationsakte 
der Stadt Eincinnati. passirte nach dem die Herren 
Rümelin, Flinn, Ewing und Brown vo» Hamilton 
sehr kräftig, aber vergebens dagegen gesprochen hatten. 
Die Bill zur Errichtung des nenen 'Cauntys Ashland 
wurde verworfen. 

Montag, Marz 3. 
S e n a t.—Heute entspann sich eilte heftige Debatte 

Über die Bill zur Absetzung des gegenwärtigen Boards 
der öffentlichen Werke. Die Bill wurde von denWhigs 
noch so verändert, daß anch die"uigenienre, Einnehmer, 
Schlenssenanfscher, ic. an öftentlichenWerken abgefetzt 
werden. Die Bill passirte den Senat zum dritten 
Male. Diej ist eine ganz neue Art nnd Weife um De
mokraten ans den Aemtern zn jagen, und Whigs hin
einzubringen. Hat mau dergleichen fdon je zuvor ge
hört ?—Em Vorschlag des Herrn Watters, daß das 
Volk statt der Gesetzgebung das Recht haben solle die 
Mitglieder des Boards der öffentlichen Werke zu er
wählen, wurde vou de« Whigs «iedergestimmt! Whig-
gene macht sich diesen Winter berühmt.— 

S c h ä n d l i c h !  — D i e  B i l l  i n  B e z u g  a u f  die Ge
richtsverfahren der Banken wurde durch die Whigs 
zum dritten Lesen verordnet.—Diese Bill widerruft im 
Wesentlichen das heilsame Gesetz, daß Banken ihre 
eignen Noten an Zahlnngsstatt annehmen sollen. Di? 
Demokraten sprayen sehr kräftig gegen solches schäud-

dte mit $8,000 per Jahr vom Staatsschatz uiiterftiitit Itchc Verfahren, allein ihre Gründe fruchteten nichts ; 

"Ohio Statesmax.—-Wir machen unsereLeser auf
merksam auf den Prospektns dieses Blattes, den sie in 
einer andern Spalte nnferes heutigen Blattes finden 
werden.-Der Ohio Statesmann ist wie bekannt, ein 
mit vieler Fähigkeit geleitetes demokratisches Blatt, 
das furchtlos das Wohl des Volkes gegen die hab- und 
herrschsuchtige Aristokratie der Whigp'artei vertheidigt 
*nt) schon viele ihrer verderblichen Pläne durch seine 

. Znerschrockenheit zu nichte machte. Dafür hat sich nun 

.«ufere letzte rachsüchtige Whiggesetzgebung an bei» Her
ausgeber, Hr». S. Medan), zu rächen gefncht, indem 
$e dessen Contrakt mit de», Staate, der bis 1847 ge-

ßtllosse» war, gewaltfam aufgehoben, nnd sogar Arbei
ten, die er bereits für de» Staat a»gefa»ge» nnd die 
ihm viele Unkosten verursachte», ans seinen Händen 

Knommeu, — und er (Hr. Medary) hat nun de« Ver-
ft zu tragen. Dies ist höchst ungerecht. — Allein die 

Absicht unserer säubern Whl'ggesetzgebnng ist, Herrn 
Medary uiederzubreche», um ihu für ihre verderbliche« 
Plane in Zukunft unschädlich zu machen. Jedoch wir 
haben soviel Zutrauen in die Demokratie dieses Staa
tes, und hoffen, daß durch eine verdoppelte Anstrengung 
Derselbe» in Vermehrung der Subscribeuteuzahl auf den 
^Statesman" solche Pläne der Whigpartei nicht in Er-
f»tiling gehen werden — Unsere deutschen Mitbürger, 
die Hr. Medary stets wacker gegen die Anmaßungen 
der Whig-und Nativepartei vertheidigte, müssen dafür 
erkenntlich sein und was in ihren Kräften steht, dazu 
beitragen, daß ihnen diese Stütze unter den englischen 
Blattern des Staates nicht verloren gehe— 

^WW^Wir machen unsere Leser auf nachstehenden Ar-
Wkel ans dem „Ohio Cultivator," die Abnahme unserer 

Waizenerndtc betreffend, aufmerksam, indem wir über

werden. Dort zeigen die Berichte eine Zunahme tm 
Weitzenmarkre während derselben Zeit, als in dem von 
Ohio eine Abnahme stattfand. Folgende Tabelle macht 
dieses klar: 

Für 1842, 11,132,472 Büschel-
" 1843, 1*2,479.499 
.. 1844, 14,975,000 

Welches einen Gewiuu von beinahe vier Millionen 
Bit fiel in 2 Jahren zeigt; und die meisten andere Pro-
dnkteu Haben während den letzten 4 Iahreu in jenem 
Staate in gleichem Verhältnisse zugeuommeu.— 

Beide Tabellen zeigen, daß ganz wahrscheinlich der 
nächste Jahresbericht Ohio seiner Ehre, als der erste 
der Weitzen prodnzirenden Staaten in der Union beraubt 
uud den Lorbeer den Bauern des '^Empire Staates" 
zutheilt. 

Und dennoch besitzt Ohio wenigstens doppelt die An-
zahl der zum Weitzeubau bestellten Acker vom Staate 
Neu ?)ork. Es gibt keinen guten Grund, warum wir 
diese hohe Ehre nicht zu erhalten streben sollten. Oder 
wenn wir so unglücklich sein sollten dieselbe nächstes 
Jahr zn verlieren, so sollte sie wieder gewonnen und sich-
crer zu unserem Eigenthnm, als dies früher der Fall 
war, gemacht werden. Es ist wahr, unsere Gcsengebnng ^ „ r„ 
fcheintin der Hitze des Parteigefechtes, das größte Inte- ™ r/r ^ m" wurde aufgenommen, 
resse des Staates vernachlässigt zu haben/allein dies ^er^*Inac blc Jlt verwerfen, omoeii »erl 
macht es uötht'g, daß dasVoIk selbst aufwacht und sich 
dafür verwendet. 

Das erste Ding, das nothwendig gethan werden muß, 
ist, dem Ackerbau gewidmete Blätter unter den Bauern 
zn verbreiten, uud ihnen die Nothweudigkeit nnd die 
Mittel der Verbesserung im Landwirthschastlichen zu 
zeigen. Ehe dies gethan ist, wäre es von wenig Nutze« 
in der Gesetzgebung über diesen Gegenstand zu verhan
deln und auf die Errichtung von Ackerbau - Gesellschaf
ten anzutragen! denn ehe dies geschehen, nicht einer ans 
zwanzig Bauern wird in der Beförderuag einer solcher 
Maaßregel mitwirken. Wenn die Freunde der Sache, 
die das Uebel und auch das Heilmittel erkennen, nur de« 
zehnten Theil des Enthusiasmus, den sie während eines 
gewöhnlichen politischen Feldznges an Tag legen, an 
die Arbeit znr Erreichung dieses Zweckes gingen, so 
würden wir bald ein Resultat erblicken, das das Herz 
eines jeden wahren Patrioten vor Freude anschwellen 
würde. 

Der Präsident H e r a r d verfährt auf St. Domin
go eben so eigenmächtig, wie Santa Anna in Mexiko, 
hat die Constitution von 1843 für aufgehoben erachtet. 

ü..»;'n.-K \"a K'yanstattber Gesetzgebung einen Staatsrath berufen uitb 
II!; f,n^fccr wich-j beabsichtigt nichts weniger, wie fein schwarzes Haupt 

ntften des Staate^ ̂ tr haben «ns entschlossen, mit der Krone seines VorgängersChristoph zn schmücken. 

alle Whigs stimmten für, alle Demokraten gegen die 
Bill, uud dieselbe wird Morgen zur dritten Passirnng 
vorgelegt werden. 

Im H a u se passirte» mehrere Lokalbills zum drit
te« Maie, unter andern eine Bill welche das Enrich« 
ten von Armenhäusern nutherisirt ; eiue Bill zur Re
paratur der Straße vou Columbus nach Sandusky 
City, und eine D,ll znr Anlegung einer freien Turn-
pikestraße vou Toledo, in Lukas Eannty, nach Wood-
ville in Sandusky Caunty. Auf Antrag des Herrn 
Eowan wurde die Bill zur Erneuerung der Bankprivi
legien der Ohio Life und Trnstkompagnie auf uube-
stimmte Zeit verschoben. Ebenfalls wurde die Bill für 
die Bauk von Geanga nnd die Western Reserve 
Bank auf unbestimmte Zeit znrnckgelegt; die Demokra-
ten sprachen dagegen, weil die Freibriefe dieser Banken 
viel besser seien und dem Volke mehr Sicherheit gewäh-
reu als das schlechte Staatsbankgesetz, unter dem sie 
nun ihre Geschäfte betreiben wurden.—Das ist gerade 
was die Whigs wollen ! 

Der Beschluß für die Ernennung eines Religions-
nnd Morallehrers für die Verbrecher im Staatsgefäng-
nisie wurde angenommen und tritt uun in Kraft. 

A it fgepa ß t! Ein Gesetz zur Verhinderung von 
Mehrere 

Vorschläge die Bill zn verwerfen, gingen verloren. Herr 
Flinn trug darauf au, daß die erste Sektion ausgestrich-
eil werde. (Die erste Sektion der Bill, die Herr Flinn 
ausgestrichen haben wollte, verordnet, daß wenn irgend 
eine Perfon, die über 18 Jahre alt ist, einFrauenz immer 
Verfuhrt, unter den Versprechen sie zn heirathen, und sie 
wird nachher schwanger, fo foil der Verführer mit Zucht
hausstrafe bestraft werden; dagegen wird verlangt, daß 
sie zur Bekräftigung ihres Eides, Beweist bringt, um 
die Schnld zu erweifeu.) Darüber entspann sich eine 
lange Debatte zwischen den Herrn Higgins, Paine, 
Gnnkcl uud Rümeliu in Bezug auf die Keufchheit Uan-
kee- uud deutscher Frauenzimmer ! (Oh Tempora, Mo
res! laßst die Weiber znfrieden !) Der Vorschlag zum 
Ausstreichen der ersten Sektion ging verloren, ein Vor-
schlag zum Ausstreichen der zweiten Sektion, die für den 
Verführer und den Mitschuldigen dieselbe Strafe be-
stimmt, ging verloren, und die Bill wurde zum dritten 
Lesen verordnet. 

Wenn die Bill zum Gesetz wird, werden wir dieselbe 
zur Erbauung unserer Leser mittheilen. 

Dienstag, Marz 4 
I m  S e n a t e  p a s s i r t e  b e u t e  e i n e  M a s s e  L o k a l b i l l s  

zur Inkorporation von Straßen, Städten, ,c. 
Die ^S p i tz b u b e n b i ll," zufolge welcher Banken 

ihre eigenen Noten an Zahlungsstatt für ausstehende 

. . . . . .  .  z u r  V e r h i n d e r u n g  d e r  
widerwärtiger Streitigkeiten in Bezug auf Urkunden 
(Titels, von Grundeigenthum. Ebenfalls eine Bill zum 
Unterhalte unehelicher Kinder; und eine Masse Lokal-
bills. Die Bill zur Abschaffung des Staatsdruckeramtes 
passirte. Die Herren Rümeliu, Flinn, Noudebusch und 
andere sprachen sehr treffend gegen Coombs' Bill weil 
dadurch ein abgeschlossener Contrakt aufgehoben wird. 

Frettag, Marz 1. 
X- f gehofft, unsere Whi'ggesetzgebung werde 
oiese Jücche endlich einmal aufbrechen, und wir wür
den dann—Gottlob !—der traurigen Pflicht überhoben 
[e.u!' unfern Lesern die noch traurigeren Verhandlungen 
dieser jämmerlichen Sippschaft zu berichten allein die 
Herren scheinen erst noch einige Heldenthaten ausüben 
zu wollen, und es mag leicht nzöglich fein, daß die Pro-
phezethttng des deutsche» Whigpropheten, Dr. Schmidt 
von Elucinnntl', eintrifft: nemlich, daß unsere Gesetz
g e b u n g  . . d i e  O s t e r e i e r  i n  E  o  l  u  m  b  u  6  v  e  r -
Ije h r e it werde !" Man sieht daraus, daß der 
Doktor ein kluger Maun sein muß, uud daß es gewiß 
seine Sclmld nicht war, wenn am letzten Samstag er 
mit seinem Freund in dem Zimmer des Thürstehers ein
gesperrt wurde. 

I m  S e n a t e  w u r d e  h e u t e  e i n e  B i l l  i n  B e z u g  auf 
die Tage.',ebühren der Gesetzgeber ausgenommen. Nach
dem Alfred Kelly versucht hatte, die Bill so zu verän
dern, daß die Mitglieder u. s. w. aller kommenden Ge-
setzgebniigen, fnr die ersten 90 Tage Drei Dollar 
(statt zwei) den Tag erhalten sollen, wurde die Bill ver
worfen. 

Die Wh ig bill zum Widerrufe des Gesetzes, das utt-
serit St'iat in Cengreßti^rikte eintheilt, wurde aufge
nommen. Diese Bill hat zum Zwecke, den Staat so'zu 
zerstückeln, daß die Whigs eine übeiwiegende Mehrheit 
in dem Congreß erhalten. Fast jeder Demokrat erhob 
sich gegen dieses verfassungswidrige Vorhaben und na
mentlich waren es die Herrn Bar Ney, Baldwin n, Wat-
tcrs und der tüchtige Disney, die durch ihre Bemerkun
gen die Whigmehrheit schonungslos an den Pranger 
stellten. Herr Disney nannte sie ohne Rückhalt Ver
räther an der Constitution—Verräther an dem Staate. 
Die Whigmehrheit zwang indeß die Bill durch. 

I m  H a n s e  p a s s i r t e  z u m  D r i t t e n m a l e  e i n e  B i l l ,  
welche die Counties Pickaway und Franklin authorisirt, 
eine Brücke über bie große Walnut iu errichte«. Sollst^ 
nichts von Wichtigkeit. 

schiede®1"* m,rbe Von seiner Ehefrau Mary Glas, ge-

Samstag, März 8. 
I m  H a n f e  w u r d e  b e u t e  v o n  C o m b s  d i e  R e g i -

st r a t n r b i l l zurückberichtct. Diese Bill verordnet 
das Einschreiben der Namen der Wähler ; ic. dieselbe 
war von ber Committee so öeräubert worden, daß sie 
''ch n"L!?uf f°^che Townships beziehen soll, die in zwei 
oder 3 Wards eingetheilt sind, also nur auf Stäbte. 
,, 7CrZ d d, (Dem.) sprach gegen bie Bill, weil sie 
U n t e r s c h i e b  z w i s c h e n  b e n  e i n g e b o r n e n  i t n b  e i n  -
gewanberteu Bürger mache, in bem bieselbe den 
eingewanberten^ Bürger zwinge, seinen Bürgerschein 

^ührenb man beit Eingebornen auf seine 
bloße Versicherung hin stimmen lasse'. 

Herr R Ü melt n sprach ebenfalls gegen die Bill, 
indem dadurch mancher gesetzliche Wähler vom Stim
men verhindert werden würde. Die Herrn Kingsbury, 
Higgins, Meredith und andere Demokraten sprachen 
ebenfalls gegen die Bill, nnd zeiqten die große Unge
rechtigkeit dieses Planes. Die Bill wurde mit 37 Whig, 
siimmen znm dritten Lesen engrossirt. 

Die Bill des f>rit. Rnmelin, znm Widerruf der Kel
ly slien Bankbill wurde vou deii Whigs verworfen. 

Das ganze Streben der Whigs scheint dahin zu ge-
hen, unfern Staat fo zu zerstückeln, daß Whiggerie be-
ständig die Zügel der Staatsregiernng in Händen behält: 

I m  S e n a t e  k a m  d i e  B i l l  v o r ,  w o d u r c h  d i e  T o w n -
ships Hiuzivr Mid Marow von Athens Connty genom
men nnd Morgan County einverleibt »Verden. Nicht 
blos die Demokraten, sondern auch Van Vorhes, der 
Whigsenator von Athens Connty, sprach sehr eifrig da< 
gegen und erinnerte die Whigs an tie Ungerechtigkeit 
dieser Masregel, und die Masse Bittschriften,,die vom 
Volke jenes Conntys dagegen eingereicht worden seien. 
Alfred Kelly der WHigHauptmanu bemerkte, er gcbe 
nichts darum, was das Volk von Morgan County öde? 
ein Theil desselben verlange oder nicht verlange, und 
nachdem mehrere Antrage verworfen worden, wysde 
die Bill gleich zur Dritten Passirnng durchgezwun-
gen ; 17 Whigs stimmten dafür, 8 Demokraten dage
gen ; obgleich fei» ganzes Quorum gestimmt hatte, er
klärte d?r Sprecher dennoch die Bill als passirt! 

Moytag, Vsärz 10. 
Im h a ll se passirte die Registraturbill heute zum 

dritten Male durch, wodurch der Coutrakt des Staats-
druckers mit dem Staate gebrochen, und fcerr Medary 
abgesetzt wird, um irgend einen getreuen Whig an feine , 
Stelle zu setzen. Nichts als der niedrigste Haß liegt die- 4 
fem elenden Betragen der Whiggesetzgebung zu Qknn*j 

Schulden nicht anzunehmen brauchen, passirte zumDrit- W Herr Medary hat stets seinen Contrakt mit tm 


