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klinge kräftig und lieblich, wie dem Gefangenen das 
Wort: Offen ! Scheinet nicht auch, jagte er dem Hot-
senden eine neue verschlossene Welt sich zu öffnen, ein 
acnes Eden aufzuthuu? Dem Sähemann, wenn er 
im Schweiß seines Angesichts über den eingestreuten 
Saamen die Furchen ebnet: in der Mutler, wenn ste 
den Säugling, deu sie mit Schmerzen geboren, in ihrem 
Schooße anstehet. 
/Ja, rief Paul, an der irdischen 5)offnung sollen wir 

die himmlische fernen als die Pilgrime u. Fremdlinge. 
Jene, sag' ich mit dem weisen König, äugstet oft das 
Herz, indem sie sich verzeucht, dieser aber ist ein Baum 
tM Lebens, und bringt sicherlich ihre Früchte. 

So stehet sie, jagte die Hausmutter, iu der Mitte der 
vnnmhschcn Drei, die da bleiben : Glaube, Hoffnung, 
Liebe ! Diese Drei ! 

Auf einen Wink des Lehrers erscholl nun das fröhli-
dpi cteb : 

D i e  H o f f n u n  g .  
Es wandelt ein stilles, ein himmlisches Kind 

Auf Erden; man kann es nicht sehen ; 
Wie lenzige Lüftchen, balsamisch und lind. 

Die jungen Auen umwehen. 
So segnet es heimlich, vom Himmel gesandt. 
Und Hoffnung wird es mit Namen genannt. 

Gleichwie, wenn die thanende Wolke sich senkt, 
Tie Blumen und Halme sich heben, 

So nahet die himmlische Hoffnung und tränkt 
Das matte irdische Leben : 

Sie heilet und pflegt das zerstoßene Rohr, 
Und facht das glimmende Fünkchen empor. 

Wo heimlich die Thräne des Duldenden fällt. 
Und niederwärts schauet der Jammer, 

Da stützt sie das sinkende Haupt uud erhellt 
Die dunkle schweigende Kammer, 

Erleuchtet dem Pilger mit freundlichem Strahl 
Der Zukunft düster umnachtetes Thal. 

Sie leitet den Glauben auf dornigem Pfad 
Hinauf zu den himmlischen Höhen, 

Ermuthigt die Liebe, die heimliche Saat 
Der ewigen Erndte zn säen : 

Sie zeiget dem Auge, von £(mitten erfüllt, 
Von fern das himmlische Aehrengefild. 

O weine nicht, Hagar! Schon rieselt von fern 
In brennender Wüste die Duelle ! 

Jbr irrenden Weisen, vertrauet dem Stern, 
Und harret der zögernden Helle ! 
Ihr zitternden Hirten, o fürchtet euch nicht! 

In Bethlehems Krippe da wohnet das Licht l 

Nach dem Gesänge war eine Stille; jeder folgte den 
Gedanken, die das Lied in ihm geweckt hatte. Da be
gann der ernste Hausvater und sprach : Ist doch das 
ganze Leben anf Erden nichts anders als ein Theilchen 
der schon mehr als achtzehnhuiidertjährigen Advents-
zeit, ein Warten auf die Zukunft des Herrn. Aber sein 
Kommen ist nicht mit äußerlichen Gebärden, sondert! 
inwendig, und das Reich Gottes hat sich also, als wenn 
ein Mensch Saamen auf's Land wirft, und schläft und 
stehet auf, Nacht und Tag, uud der Saame gehet auf 
U8d wächst, daß er's uicht . 

Die Mutter antwortete mit sanfter Stimme: Der 
solches zeuget, spricht: Ich komme bald. Amen. Ja, 
komm Herr Jesu. 

MatM'andsfrmnd. 

Wo Freiheit wohnt, da ist mein Vaterland. 

Canton, Mittwoch, den 21. Januar, 1846. 

Für Gouvernör: 

Z S s v k v  S o » ,  
von Truuibull Ccuntp. 

Letzten Freitag wurde im untern Hause unserer Ge
setzgebung eine Bittschrift vou N a t i v 6 von .Cincin-
nati eingereicht, worin um die Aufhebung aller Gesetze 
nachgesucht wird, die den Schulunterricht in einer 
„ausländischen" Sprache auf Kosten des Staa-
tee authvsiren.—Was verstehen diese Nativs wohl un
ter einer „ausländischen Sprache ?" Ist die 
englische Sprache nicht auch eine ausländische? Oder 
wollen sie daß die Kinder Ohios künftig in der I n d i-
flu c r Sprache unterrichtet werden sollen?—Diese sehr 
erleuchteten Söhne der Freiheit (ahem.) müssen glor-
rEche Begriffe von Republikanismus im Leibe haben ! 
Der Staat Ohio könnte sich Glück wünschen, wenn sei
ne Freischulen uberall so hoch ständen, als die deutschen 
Freischulen in Cincinnati, wo den Kindern Gelegenheit 
gegeben wird sich der deutschen und englischen Sprache 
zu bemächtigen. Der Unterricht zn beiden Sprache er
weitert ihre Ideen, regt ihre Denkkraft an, und hätten 
alle Kmder ^deutsche sowohl als englische) solche Gele-

fnheit ihre Anlagen zu entwickeln, so würden wir nicht 
Vielen herzlosen, mißgünstigen Strohköpfen begegnen 

die solche und ähnliche Bittschriften in unsere Gefttzge-
bang schicken. 

Uebrigens bezahlen die Deutschen sognt Taren als 
ilte englisch sprechenden Mitbürger, und sie haben ein 
unbezweifeltes Recht ihre Kinder von dem Theile der 
ihnen von Rechtswegen von dem Schulfond zufällt, in 
der deutschen, oder irgend einer andern Sprache unter
richten zu lassen, die ihnen am zweckmassigsten scheint. 
Und was könnte natürlicher sein, als daß deutsche El 
tern den Wunsch hegen, ihren Kindern eine Kenntniß 
ihrer schönen Muttersprache zu verschaffen? Wollen 
die Cincinnalier /Nativs/' die diese Bittschrift einschick
ten, nicht in der deutsche« Sprache unterrichten lassen, 
so wird kein Mensch etwas dagegen haben ; wir Deut-
schen fordern ein Gleiches von ihnen, und dürfen stolz 
darauf sein, wenumisre Kinder einst nicht blos in der 
englischen sondernUtch in der deutschen, französischen 
oder irgend einer andern Sprache bewandert sind.—Für 
d i e s e  n o b l e n  „ N a t i v s "  d i e  j e d e  a u s l ä n d i s c h e  
Sprache so sehr verachten, muß es sehr betrübend sein, 
daß der gefeierte.Mann ein Ausländer (ein Deut
scher) war, und eine ausländische Sprache rede
te, der die Bnchdrnckerknnst erfand, nud es so ihren 
Kindern möglich machte, in einem gedruckten A—B—C 
Buche die englische Sprache und das große Einmaleins 
(das Haupterforderniß in Amettra) zu lernen. Sie soll
t e n  d a r a u f  a n t r a g e n ,  d a ß  j e d e s  g e d r u c k t e  B u c h  a l s  e i n e .  ~ t  ~  
a v s l a n d s c h e  E r f i n d u n g  v e r b o t e n  w ü r d e !  W e s t b -  $  , 0  S e n e c c a  C a n n t y  c u t  

Die in Columbus anwesende» Zeitungsschreiber vou 
Ohio hielten am 8ten uud 9ten eine Convention im hie
sigen alten Conrthanse. Eine Reihe Beschlüsse wurden 
passtrt, die deu Erfolg der Verhandlungen der Staats-
convention lobend hervorheben, uud wodurch sich die 
Anwesenden verpflichten, die Beschlüsse der Convention 
zu uutcrstützen ; es wurde ferner beschlossen, daß aller 
Streit zwischen den demokratischen Zeitungsschreibern 
vermieden, und alle früheren Zwiste vergessen seitt soll
ten. Dicier Beschluß fand eine willkommene Aufnah
me. Mehrere Zeitungsschreiber, die sich früher in den 
Haaren gelegen hatten, reichten sich freundschaftlich die 
Hand und verpflichteten sich feierlich alle Zwietracht zn 
vergessen, und deu von der Convention eingenomme
nen Standpunkt mit Eifer zn vertheidigeu.'—Es ist 
demnach zu hoffe«, daß die beklagenswertnen Zänkerei
en, die seit •eiiitgcr Zeit zwischen demokrtischen Zeitun
gen obwalteten, nun aufhören werden und alle eifrig 
nach einem Ziele streben, nemlich den, — unser« 
löfaat von dem Joche des Whigthums zu befreien ! 

. Weflbote. 
Ohio Gesetzgebung. 

Sitzung 0 M n c r f*a 9 waren beide Häuser nicht in 

Freitag den 9. Jan. 
Im S e n a t e benotete Herr Goddard eine Dill 

wonach der Gehalt der Gesetzgebungsmitglieder für die 
ersten 25 Tage der Sitzung auf 3 Dollars und U Dol-
lars per Tag fur den Rest der Sitzung festgesetzt wird. 
Jfr1 Jungen waren die heutigen Verhandlungen ohne 
alles Interesse. ' 

I m H a u f e  w u r d e  d i e  " G a m b l i n g  B i l l "  a u f g e 
nommen. (Diese Bill bestraft alles Karten- Würfel 
ar> c- um Geld oder irgend etwas vom 
Äerthe, mit Geldstrafe ; sowohl die Spieler, als ancb 
den Mann ln dessen Hanse gespielt wird, werden ge-
straft; der A n g e b e r erhält einen Theil der Belöh-

die Blll bestimmt ferner, daß nur Karten mit 
weißem Rucken in Ohio gebraucht werde« sollen, und 
demleicheu närrisches Zeug mehr. Nach dieser Bill ist 
eo straffällig, wenn künftig ein freier Bürger O-
piett/)"* linnn 511 fcn F^uiide um eine Flasche Wein 

Diese Bill rief eine lebhaft-e Debatte hervor, mehre
re Demokraten erhoben sich kräftig dagegen, torr 
Änfljjj, Dem. schlug vor, daß diese Bill zugleich auch 
auf die Spekulanten die mit Stocks gambeln und die 
Banker, die dem Volke von Ohio sein Geld ans derTa-
sche spielen, ausgedehnt werden solle. 

Herr Fliuu Dem. fand diesen Antrag gerecht. Zwi
schen de« Banker« und deu Spieler» finde greße Aehu-
lichkett statt. Beide gebrauchen betrügerische Papiere— 
der eine Karten uud der andere Banknoten—um ehrli-
-Üw ju betrügen. Der Spieler verlange übrigens 

nicht durch das Gesetz beschützt zu werden, während der 
-danker besondere Vorrechte fur seine Schwindelbnde 
verlange. Der Spieler habe fein aufgestecktes Geld zn 
riskiren, wahrend der Banker blos mit Versprechunas-
noten spiele jc. 

Herr Ball (Whig) warf die spitzfindige Bemerkung 
hin, daß die Demokraten die besondern Freunde der 
Spieler seien. 

Herr Gallagher Dem. antwortete, er höre, Henry 
Llai) werde Ohio bald besuchen und er wünsche ihn mit 

AchUliig zu deyauveln als die Freunde dieserBiU. 
Wird diese Bill ein Gesetz, Herr, wir würden ihn gleich 
nach seiner Ankunft festzunehmen haben. (Henry Clav 
ist bekanntlich ein großer Spieler.) 

Herr Higgins Dem. meinte die Weisheit der Gesetz
gebung sei auf gutem Wege, in Schafsköpfigkeit auszu
arten; er zeigte das Lächerliche dieser Bill und empfahl 
den Freunden derselben das lltc Gebot das da laute -
"Kümmere dich um deute eigenen Geschäfte !" 

Die Bill wurde der Gerichtscommittee übergeben. 
Die Bill zur Errichtung des neuen Canntys A s> 

ra it b wurde heute zum Drittenmale passirt.—Ein 
Beschlnß passirte, wodurch das Board der öffentlichen 
Werke aufgefordert wird, die Kosten der verschiedenen 
Canale des Staates dem 5>ause zn berichten 

rllTI i"r Inkorporation von 
Straßen, Gesellschaften zc. wurden nnberichtet. 
^ Samstag, Jan. 10. 
Der Senat beschäftigte sich heute mit der Bill, 

die der Ohio Life uudTrustcompaguie und derLafayette 
Bank von Cincinnati neue Bankprivilegien verleiht. 
Diese beiden Bankgesellschaften, namentlich die Ohio 

Trust.Compagnie, hat wahrscheinlich eine 
Masse Noten in Hand, von Leuten, bie Gelder von ihr 
liehen, und die natürlich Zinsen tragen. Nun verlanat 
diese Gesellschaft, daß ihr erlaubt werde, diese Noten 
als BankkiZpital zu benutzen, uud für jeden Dollar drei 
und vielleicht noch mehr Dollars in Banknoten auszu
geben! Unsere Wh'ggesetzgebuug scheint nur zu willig, 
dieser unverschämten Forderung Folge zu leisten. Al
fred Kelly, der Stockhalter nnd Vorsteher der Ohio 
Lift und Trust Bankgesellschaft ist, unterstützte diese 
von ihm entworfene Bill mit allem Eifer eines in 
Bankspekttlation ergrauten Menschen. Die 'Herrn 
Ewing, Edgerton, Jones und andere Demokraten tra
ten gegen die Bill auf und schilderten ihre ungerechten 
Verfügungen in treue» Farben. Alle Vorschläge zur 
Verbesserung, Sicherstellung oder Beschränkung der 
obengenannten Gesellschaften wurden von den Whigs 
hernntergestimmt, und die Bill passirte zum Dritteu-
male. Hurrah! wie werden die papiernen Dollars der 
beiden Cincinnatier Banken fliegen, wenn diese Bill 
passirt! Herr erlöse uns vor solchem Uebel l 

Im H a n s e passirte die einfältige Gambling 
B t ff, nachdem die Clansel ausgestrichen war, wodurch 
der Angeber die Hälfte des Strafgeldes erhält, zum 
Drittenmal?; alle solche Represeutanten, die auch sonst 
fur Bankftetbriefe stimmen, wodurch dem ehrlichenVol-
ke von Ohio sein saurer Verdienst aus der Tasche g e-
spielt wird, stimmten für diese Bill, die den freien 
Bürger vou Ohio bestraft, wenn er sich einfallen läßt, 
mit einem guten Freunde 'ein unschuldiges Spiel um 
eine Flasche Wein oder dergl. zu spielen. Geduld, ihr 
übertünchten Gräber, das wird euch mit Schande aus 
seiner Gesetzgebungshalle jagen ! 

Ein Beschluß passirte, wonach sich das Haus statt 
um 10 Uhr, künftig um 8 Uhr Morgens und 2 Uhr 
Nachmittags versammelt. 

Ferner passirte ein Beschluß, daß künftig die Namen 
der Sträflinge in dem Berichte über das Staatsge-
fängniß nicht genannt werden sollen, damit ihre Fami
lien nicht dadurch in Übeln Ruf kommen. 
_ Eine Bill für eine Turpike nach Wapaukonetta pas-
l'rtc—Herr Brown reichte eine Bittschrift von 243 

.-.1 Cannty ein , für ein Gesetz zur 
AttiMuuHvon Wikthshauslicensen. 

^ _ Montag, de« 12. Ja«. 
I m S e n a t e  w u r d e  h e u t e  d i e  B i l l ,  w e l c h e  d e r  £ ) •  

hio Life und Trust Compagnie und Lafayette Bank von 
Cincinnati erlaubt, ihre Schuldscheine als Bankkapital 
zu benutzen, zuerst mit 17 gegen 17 (Stimmen verwor
fen, dann die Abstimmung in Wiedererwäguua aezoaeu 
und die Bill aus den Tisch gelegt. 

a 1 c c " fc 1V® esetz . —Die Bill, welche 
es dem Volke m jedem Cannty überläßt, durch Stim
menmehrheit zu entscheiden, ob in'j'olchem Township o-
der Ward Wirthshanslicensen zum Verkauf geistiger 
Getiäuke ertheilt werden sollen, passirte heute naetfei-
tttgcti Abändernngen zum zweiten Male. Anf Antrag 
des Herru^Goodard (Whig) wurde der Bill eine Clau
se! angehängt, die ausdrücklich alle« Behörden irgend 
einer Stadt oder eines Orts in Ohio das Recht 'ver
sagt, Wirthshausliceusen zu ertheilen ! Wird diese Bill 
»um Gesetz, so darf in keiner Ward, Township oder 
Ort, wo Kanflente die Mehrheit haben, Schnapps 
oder Wein und dergl. verschenkt werden. Die Wirthe 
in solche» Plätzen werden dann das Vergnügen haben, 
dem Reisenden, der ermüdet von der Reise, sich durch 
ein Gläschen zu erfrischen wünscht, an die Wafferpnm-
pe zu führe«. Matt sagt, es giebt Leute, die iu der Ge
setzgebung lange Gesichter schneiden, für diese ungerech
te Bill stimmen, und dennoch zuweilen ein Glas über 
den Durst hinter verschlossene» Thüren trinken. 

Das Haus beschäftigte sich heute hauptsächlich mit 
emer Bill in Bezug auf beschränkte Partnerschip. Nach 
einer lebhaften , sehr langen Debatte passirte die Bill, 
die wir bis jetzt noch nicht gelesen haben, und deshalb 
nicht darüber nrtheilen können , mit großer Mehrheit 
zum dritten Male.—Eine Bill, welche die Commissi»-
nären von Franklin und Madison Eannties nnd den 
Stadtrath von Colnmbns anthorisirt Stock für die 
Columbus und Xenia Eisenbahn zu unterschreiben pas
sirte ebenfalls zum Drittenmale. 

Dienstag, den 13. Jan. 
Im S e n a t e passirte heute die höchst ungerechte 

Bill, welche der Ohio Life und Trust Compagnie und 
der Lafayette Bank Cincinnati das Vorrecht gibt, ihre 
Schuldscheine als Bankkapital zu benutzen, und so 

3'nseit zu ziehen. 19 Whigs stimmten für die 
Bill, alle anwesenden Demokraten und 2 Whigs 
(Goodard nnd Gross) dagegen—Ein Vorschlag des 
Herrn jones, . daß die Banken keine Noten unter fünf 

ettarö, uud feine Noten anderer Banken ausgeben 
sollen, wurde von den Whigs heruuteraestimmt. 

Die Lizenz-Bill passirte ebenfalls zum Drittenmal? 
jnt H a n s e wurde die Bill für die Errichtung ei

nes neuen S taathauses aufgenommen nud 
nach einer langen Debatte auf den Ttfch aelegt, «ach-
dem et« Vorschlag, die Bill zu verwerfen/ verloren ae-
gargen war. ü, 
s- j£err

cä>/-in5in legte die folgenden Beschlüsse vor, 
die der Miliz-Committee übertragen wurden.'.-

B  e  s c h l o s s e n ,  d a ß  d e r  G o u v e r n ö r  h i e r d u r c h  a n -
thorisirt ist, eine Fordernng für die folgenden Waffen 
anöden Präsidenten derVer. Staaten ergehen zu lassen, 

.,,i5(£n 62° Q3üctlfcn' 15 messingene Kano-
^ ^ d?ö ^fllnber Kanonen; 10,000 Mttöketen-
Rüstungen und 500 B ü ch se ti scl, ü tz e u - Ii ii st u 11 g e u. 

Uud daß unsere Represeutanten und Senatoren im 
Congresse itistruirt fein sollen, diese Forderung nach be-
sten Kräften zu unterstützen. 
k. e ^stimmt, daß der Gouvernör 
dte Attzahl der dienstfähigen Miliz in allen Divisionen 
des Staates ermitteln, und die Waffen, die der Staat 
ln Besitz haben mag, unter dieselben vertheilen soll 2c. 

^ur Veränderung des 
Freibriefs der Stadt Colnmbns vor. (Westb. 

Rede des Hrn. John Q. Adams. 
RcpräsentantenhcittS, 2. Jan. 

DiefeDregonbill (bemerkte Hr. Adams), die an die 
Committee des Ganzen zu verweisen jetzt vorgeschlagen 
lst, darf als eine große Mannigfaltigkeit von Maasre
geln betrachtet werden, die fämmtlich so wichtig sind, 
als lene, welche jemals dem Hanse vorlagen, oder vor-
liegen werden. Z. ©. will man ^ Regimenter Jäger 
errichten. Ein ähnlicher Vorschlag liegt dem Senate 
V?rL- M™'. mir fel)r Zweifelhaft, ob es überhaupt 
nothtg ist, die Zeit des Hauses mit Erörterung derFra-
ge zu vergeuden, ob 2 Jägerregimenter errichtet werden 
sollen, so lange die Nothwendigkeit ihrer Errichtung 
dem Hause noch nicht klar ist. Warum sollen jetzt Re
gimenter errichtet werden? Wir haben früher Schritte 
gethatt, deren Folgen wenigstens einen Schein von 
Kriegsgefahr annahmen; wir thaten diese Schritte, uud 
rem Krieg erfolgte. Wir leben im tiefsten Frieden mit 
der ganzen Welt. Warum also? Welche Nothweudia-
keit ist zur Vermehrung der Militärmacht des Landes 
vorhanden ? Viele Glieder des Hanfes werden sich er
innern, daß vor 2, 3 und 4 Jahren die Ansicht dieses 
Hauses jeder solchen Vermehrung sehr zuwider war: 
und ich sehe hier unter andern einige Hcmt, die sich 
nicht allein der Vermehrung widersetztet," sondern wirk
lich die Vermindernng des Militärbestandes mit fast 
ein Dnttheil durchsetzten. Dies geschah vor 4 Jahren-
zu enter ^ett, als hier zn Lande, wie ich glanbe, die 
Unssichten auf Krieg eben so groß waren als gegen-
roartuj, und ich benutze diese Gelegenheit, zu bemerke», 
daß ich letzt gar keine Kriegsgefahr vorhanden halte, 
^ch sehe nichts, was die Wahrscheinlichkeit eines Krie-

'V* wenn es jemals wegen den 
rc3eln, welche dieser Congreß ergreifen mag, 

Kriegsgefahr giebt, so scheint es mir, daß'die erste der-
.-tJdeJ?Zaa6re'(leI ,10cf> ergriffen werden soll, und 
dtese Maasreget sollte allen neuen Ausrüstungen und 
allen neuen Auslagen vorausgehen. Uud diese'Maas
regel ist jene, Großbrittanien Auzeige zu geben, daß 
wir die Convention in Bezug auf das Oregouterritori-
um, welche vor 23 Jahren abgeschlossen wurde, zu be
endigen beabsichtigen. Dies ist die erste zu ergreifende 
A.aasregel; denu wie können wir etwas wie Krieg be-
furchten, so lange der jetzige Stand der Dinge fortdau
ert? Sagt uns Großbrittanien. daß es sich am Ende 
des Traktats beleidigt fühlen werde? Keineswegs. In 
England ist die Frage aufgeworfen worden, ob es uns 
Anzeige voil Beendigung des Traktats geben solle, und 
dieser Traktat ist nicht, wie ich mir zu bemerken erlau
be, etne Convention des gemeinsamen Besitzes. Ich er-
stanne, dicWorrc ''gemeinsameOccnpatian" gebraucht, 
allgemein gebraucht zu hören, wenn man über die 
Convention spricht. Diese Convention erkennt keine ge
meinsame Occupation an ; sie ist eine Handelsconven-
tion, eine Convention sur freie Schiffahrt beider Thei
le, für freien Verkehr mit den Indianern in einem ge-

patLn dues'Zoff breit^Gebiets lt' ble Ccci" 
zu. Es giebt keine OeSoitiL ^lh 'Loe^ a'lCcrrt 

nichts davon. Aber was er auch In f > |Vf,f 
etwas von diesem Gebiete für h u" j 'Ml 

von der Beendigung der Convention «,w?r • i 1,16 

g« geben. Es ist keine Convention und tdnv 2t,7el9c 

gemeinsamer Occnpation; es ist ein ^rafW™!'0* 
Ansübuug commcrcicller Rechte befugt [ui' ^CVJU 

der Schiffahrt, zum Recht? der Verträge mit den^d? 
anern,-aber permanente und ausschließliche Occirna 
tlcn burch diesen ober jenen Theil ausschließt. A ?ii 
geraoe die ausschließliche Occupation, welche von ke? 
nem ^heile vorgenommen werden kann, ohne diese 12. 
monatliche Anzeige vorher zu geben. Ist sie von de» 

natrn ßeflcf,cn' f° wird ihnen nach Verlans von 
rj OT0„„,e„ t„6 Rkcht juliel,bCI, belieb" ","k"" 
des Territor.ttms zu besetzen. Ich selbst beantragte m 
der letzten Congreß,itzuttg, daß diese Anzeige genebelt 
wurde, doch das Hans hielt es nicht für passend W». 
stinimet!, und die Bill passirte den Senat nicht. Ich er-
klarte mich damals bereit, an Großbrittanien die Auf. 
kundignng der Conveutiou ergehen zu lassen,—uud ich ' 
bin auch jetzt bereit. Ich hoffe, daß es dieses und das 
andere Haus des Congresses als die allererste Maas-
regel thun wird, welcher nachher die wirkliche Occupa-
tion des ganzen Territoriums folgen soll (Beifall nnd 
Landeklatschen in der Halle und auf deu Gallerieen ) 
Aber ich halte es für unerläßlich, daß die Anzeige dam 
gegeben wird, und ich bin erstaunt zn hören, daß die 
Committee für auswärtige Angelegenheiten diese Au-
me nichteinzuberichteu und zn empfehlen beabsichtige. 
Man versichere dies von allen Seiten und wenn die 
Committee noch länger zögere, so werde er dem Gerede 
glauben. Ich würde es tief bedauern, wenn die Ma
jorität der Committee jetzt nicht bereit stände, diese An
zeige zu geben, weil sie nach meinem Dafürhalten die 
erste von allen zu ergreifenden Maasregeln ist, und die 
übrigen davon abhängen- Während wir von Jnfa». 
!,^n^?^3uueut?ru schwatzen, und Festungswerken nnd 
Pallisaden-Forts, von Sappeuren und Minirere, be
waffnet Großbrittanien seine Seeleute und Schiffe 
und schickt seine Trnpgen herüber, um für Alles bereit 
zu steyen, was sich wegen dieser Meinnngsverschiedek» 
hett ereignen mag. Es ist mein dringender Wunsch 
daß diese Anzeige unverzüglich, ohne Aufschub gegeben 
werde, und ich wurde dafür stimmen, wenn man l?e 
heute vorbrächte. ' 
. batte sich kaum Aussicht auf Erfolg autborisirt, 

einen Antrag m diesem Hanse zu stellen. Wäre de«, 
nicht so, dann würde er schon am ersten Tage der Ste* 
nug beantragt haben, daß diese Anzeige gegeben würde, 
weil er die Verbindlichkeit der treuen Erfüllung von 
Traktaten so tief fühle, um ihn znmGegner jeder feind-
iicheu Maasregel, oder derDarlegnng einer feindlichen 
(Je,Innung zu machen, bis dieser Schritt vorerst gethan 
sei. So latii-e die Convention bestehe, so lange die An-
zeige nicht gegeben |t ^ so lange könne er für keine Vcr-
inehritiig der Armee oder Marine stimmen, denn alles 
dies hange von der Anzeige ab. Sollte nun diese Bill 
zur speciellen Tagesordnung für nächsten Dienstag qe-

^ i?effe^er, daß diejenigen, welche jetzt 
dcn Geschäftsgang des Hauses leiteten, die Sache so 
ordnen werden, daßdiese Aufkündigt! ngs-Anzeige eben-
falls zur speciellen Tagesordnung des genannte« Tafl
et? gemacht nnd zuerst vorgenommen werde. Möge eS 
so kommen, denn nach seiner Ansicht sei es nur Zeitver» 
8aJ o n,l' i50" Vermehrung der Vertheidigungsmittel 

v-^ndes zu reden, ehe die Anzeige gegeben worden. 
^6 folge noch nicht, daß daraus Krieg entstehen werde; 
es folge nicht einmal nothwendiger Steife, daß wir von 
dem Territorium Besitz nehmen müßten. Man face 
blos zu Großbrittanien: nachdem wir unter dieserCon-
vention eimge zwanzig Jahre wiederholt unterhandelt 
haben, so belieben wir nicht länger anf solche Weise tu 
untrrhattDelu, sondern wir ziehen es vor, von unserm 
LigentHitme Süesitz z« nehmen; haben wir wegen defse«, 
was unser ist, etwas auszugleichen, oder anszufindeu, 
ob cm Theil davon dir gehört, so wollen wir unterhan
deln. Wir können unterhandeln , nachdem wir Besitz 
genommen. Dies sei der militärische Weg des Ge
schäftsgangs; es war dee Weg, auf welchem Friedrich 

*\on.^rnißen mit der Kaiserin von Oestreich wegen 
echlc•(ten iintenjandelte (hier erzählte hr.Adams ilrn-
jtandlich, daß Friedrich 2. von seinen Truppen besetzen 
ließ, wahrend er an demselben Tage seinen Gesandte» 
c\n<S- r,vl,cn lim deshalb zu unterhandeln.) 
Hcffeutlich werde also der erste Schritt sein, anf die 

Welse diese Anzeige an Großbrittanien zu 
th u, ln?c- mao frcicn ^lbogen und könne 

' w^'j oefallig sei. Zwar folge nicht nothwendiger 
ibeije, daß man das Territorium besetze, aber er hoffe 
ra? cö Öcj^fHcn werte, Uiid zwar unverzüglich. Be
liebt es Großbrittanien, dies als ein Zeichen derFehtd-
seugkeit zu betrachten uud deshalb Feindseligkeiten an# 
znfanqen,—nun, so habe man ja gehört, daß es in die-
sei» lande'nur ein Herz und einen Sinn geben werde» 
und der allmächtige Gott gebe, daß dem so sei ! Dann 
werde mau nichts mehr von dem außerordentlichen 
^„egsschreckeu des Herrn von (S. C- Holmes) Hör«tA 
dcsscjt Verfahren in der Terasfrage mit feiner Stel-
um] tu dieser Sache coutrastirt worden sei. Wie ritter

lich der Herr zu jener Zeit gewesen, als Teras iu Fra-
gc stand, komme ihm nicht zn sagen. Er wünsche keinen-
Vergleich itbcr die Disposition von Gliedern dieses 
Hauses für die Acquisitum von Teras und die—Nicht-
acquisition, sondern Uebernahme des Eigenthums vow 
Oregon anzustellen. Käme dieser Krieg — was Gott 
verhitte und was er, nebenbei gesagt, ganz und aar 
nicht befurchte, so hoffe er, daß in ihn das ganze Lank 
Mit einem Herzen und einer mächtigen Hand gehen 
werde; und geschehe dies, so glaube er, daß die Frage 
zwischen uns und Großbrittanien nicht lange dauert* 
könne. Weder Oregon, noch irgend ein anderes Land 
nördlich von dieser Breite würde Großbrittanien lanae 
verbleiben. Wie stark auch seine moralische Abneigung 
gegen modernen Krieg und militärische Einrichtungen 
sei, dann würde er, wenn er znr Zeit desKriegsanfanqS * 
noch Lebetisathem hätte , eben so bereitwillig so große 
^pser bringen, um den Krieg siegreich zu führen, als 
lrgend ein anderes Glied des Haufetf. Mehr könne er 
nicht sagen, nur wiederhole er, daß er, so lange dieAn» 
zeige au Großbrittanien nicht gegeben sei, für feine ihr 
nachstehende Maasregel stimmen könne. Man möchte 
sehr zweckmäßig, ohne auf die Wirkung der Anzeige m 
walten, über alle Mitbürger, die sich im Befitze von 
^heilen jenes Territoriums befinden,-von Theilen, 
die Großbrittanien nicht tu Anspruch nimmt, denSchutz 
des Landes in jeder nöthigen Form auszudehnen. Aber 
das »wche kem« Vermehrung dcr Marine und Apwef 
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