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Der Gesilmmtbetrag der Miami-E«ualländereien die 

Eigenthum bed Staates sind, beläuft sich auf 135,999 
Acker, und die Wabasch und Srie-Lanattändereien, ein-
schlüßig des Striches, welcher uns nach der Entschei
dung deöGcneral Anwalts zukommt, auf 143,553 Acker, 
so daß also das ganzeEigenthum desStaates anCanal-
Ländereien 379,552 Acker beträgt. Da diese bedeutende 
Strecke Landes von wirklichen Ansiedlern nicht gekauft 
?verden kann, so wird natürlich die Bebauung einer rei-
chert und fruchtbaren Gegend gehemmt. Ich mache Ih
ne» daher denVorschlag, es allmählig viertel- oder halb-
viertelsectionweise zum Pcrkanfe auszusetzen. Auf diese 
W"ise würden sie zur Besiedlung und Bebauung des 
Landes wesentlich mitwirken, die Gesundheit und die 
Hülfsquellen der Gegend würden bedeutend gewinnen 
und dadurch in Kurzem der Werth des übrigen dem 
Staate gehörigen Landes verdoppelt werden. Diese 
Maaßregel scheint mir von der Gerechtigkeit, die man 
den Ansiedlern jener Gegend schuldig ist, und von dem 
pekuniären Jntereße des Staates geboten. 

In Folge eines Beschlußcs vom 23stett März 1840 
ernannte ich Herrn John Brongh als Spezialagenten 
der Vereinigten Staaten über unsere dreiprozentige 
Fonds ein redliches Übereinkommen zn treffen. Der 
befriedigende Bericht des Spezialagenten, den ich hier-
mit überschickt, u. Ihrer Aufmerksamkeit empfehle, wird 
Ihnen alle wünschenswerthe Aufkli' 
genstand gewähren. 

Die Gesetzessammlung, bereit Druck von der letzten 
General Aßembly angedeutet wurde, wird nicht so zeit' 
lich veröffentlicht werden als man erwartete, was theils 
dennknvermeidlichen Verzuge in der Anschaffung des 
Papiers, theils der Eigenschaft des Werkes selbst zuge-
schrieben ist. Sobald man das Papier erhielt, was in 
der zweiten Hälfte desMonats Juli fiel, so beschäftigte 
man sogleich eine Preßmaschine, die man zu diesem 
Zwecke besonders anschaffte, und 3 bis 4 Handpreßen 
an dem Werke; bisher wurden etwa 500 Seiten davon 
gedruckt. Man hat alle Mübe angewendet das Werk, 
so weit es bei einer sorgfältigen Revision der Druckbo-
gen und bei geeigneter Aufmerksamkeit auf die Preßar-
veit möglich war, zn beschleunigen. So weit das Werk 
fertig ist, hat man Grund, dem Beamten, der mit der 
Publikation beauftragt ist, für die typographische Aus-
fnbrung volles Lob zu ertheilen' 

Das alte Zuchtqefan-iniß wurde unter der Aufsicht 
. des Generalquartiermeisters als Arsenal eingerichtet. 

Die Waffen des Staats sind in demselben aufbewahrt 
und bestehen in 3450 Musketen, 2980 Rüstungen, 1982 
Bnchsen nebst Zugebör, 4044 Pistolen, 2027 Säbeln 
liebst Zugehdr, 150 Karabinern nebst Rüstung 8 neue 
und 6 alte eiserne Kanonen. Alle diese Waffen wurden! 
während des letzten Spät- und Frühjahres empfangen, 
nur die Kanonen, Säbel, Pistolen und Karabiner, 
wurden im Jahre 1838 und '39 erhalten ». liegen nun 
dem Gesetze gemäß zur Austbeilung bereit. Der Gene-
ralquartiermeister hat noch keinen"korrecten und voll-
ständigen Bericht von allen Divisionen erhalten, konnte 
daher die von dem Gesetze bezweckte Austheilnng der 
Waffen nicht vornehmen. 

In meiner letzten Iahresbothschaft machte ich dieGe-
setzqebung auf die Organisation des Milizqesetzes dieses 
Staates aufmerksam ».erlaubte mir Vorschläge zur Be-
seinqung einiger Mängel in dem gegenwärtigen Miliz-
Systeme. Ich verweise Sie auf die von mir über diesen 
Gegenstand ausgesprochenen Ansichten. 

Es wird allgemein zugestanden, daß unser gegenwär-
tiges Milizsystem höchst mangelhaft ist und gänzlich sei-
nen erhabenen Endzweck—eine gut organisirte MKm zn 
sichern, verfehlte. Wir dürfen uns nicht schmeicheln, 
auf immer von den Drangsalen eines Krieges befreit zu 
bleiben : auch sollten wir nicht vergehen, daß unsere 
Hauptstütze in der Stunde der Gefahr die Miliz seyn 
muß, und daß wir nnS im Frieden auf Krieg vordem-
ten sollten. Ich hoffe, daß Sie dieseAngelegenheit einer 
sorgfältigen Prüfung unterwerfen, und endlich ein St)-
stem annehmen, durch welches unsere Miliz kräftiger 
und beßer geeignet wird, unser Vaterland und deßen 
Staatseinrichtungen aegea die Angriffe eineS fremden 
oder einheimische« Feindes zu schützen. 
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Mitbürger w» Senate 
und Häuft btr Repräsentanten: 

Wir siad dem höchste« Wesen, welches uns abermals 
durch ein wechselyoLcs JahrZeleitet niid unferm Sande 
der umchatzbarea ^?ohlthaten der Gesundheit, des Ue 
berflußes und deS Friedens erhalten hat, die Gefühle 
kindlichen DankeS schuldig. Selten war unser geseg-

.  n e t e sVaterland so durchgängig frei von verwüstenden 
Epidemien, selten wurden die Arbeiten des Sandman
nes mit reichern Erndren belohnt und nie standen un
sere Verhältnis mit andern Ländern auf einer festern 
Grundlage der Freundschaft, als derjenigen, deren wir 
uns in de»n gegenwärtigen für den Frieden der Welt so 
kritischen Zeitpunkt erfreuen. Eine sorgfältige und be-
harrltcke Verme id» ,aller Einmischung tit die häus
lichen und politischen Äng^egenhe.ten andererStaaten^ 
die wir eben so sehr dem ®et|w nnd^igenthumlichen 
Charakter un'erer Regierung als den i»?fw.»bsjtzeit ver-
btntin, durch welche sie geleitet wird ; eine treue £rs  

fiilluna Unserer Verträge mit andern Nationen, unsere 
Gewohnheit, ?&n iü sprechen, rechtlich zu handeln und 
daaeaen a-'ch Wahrheit und Gerechtigkeit vou der an-
dern Seite als b i l l i ge^rwiederuug in Anspruch zu neh 
men waren die besten E.^ tuugsm. tel des Friedens 
der Nation; eine strenge U.7.varthe.!ichkeit m tut fem 
Freunvschasts-Aeußerungeu, tu «,mir 
günsiiguttgen die wir bewilligen, uiu ienf^e  ̂ e vo,r  

dagegen von andern verlangen : diese, oegietrer von 
einer Disposition, unsere eigenen Rechte i.T» NochfaU 
eben so energisch zu schützen, als die Ande. 
Grundsätzen unangetastet zu laßen, haben unferm tv 
de und unserer Regierung eine Stelluua ttt der großen 
Familie der Rationen erworben, auf welche wtr Ursache 
haben stolz zn sein und deren Vortheile unsere Mitbur-
ger i» jede« Wlt »ff <r6f ff«*«* »»hi» Uw 

ternehmungSgeist und ihre Betriebsamkeit sie führen 
mag.' Wenige Lander, wenn irgend welche, sind gleich 
gültig gegen unsere Freundschaft geblieben oder unbe-
tonnt mit den Beding»ngen, unter welchen dieselbe er
worben und allein erhalten werden kann. 

Eine Reihe von bestrittenen Punkten die lange )cho« 
Gegenstände der Untersuchung und eben so schwierig zu 
entscheiden als wichtig in ihren Folgen waren, und in 
deren Ermittlung die echte unserer Mitbürger so wie 
die Ehre der Nation tief betheiligt gewesen, sind im 
Verlaufe weniger Jahre (meist wahrend der erfolgrei
chen Administration meines unmittelbaren Vorfahren) 
zu einer befriedigenden Beilegung gebracht worden, 
und tie bedeutendsten unter deu noch unerledigten sind, 
wie ich mit Zuversicht hoffe, auf gutem Wege, bald und 
genügend berichtigt zu werden. 

Mir allen Mächten der Erde stehen wir in einem eh 
renvollen FriedenSverhältniß. Seit Ihrer Vertagung 
ist nichts von Bedeutung vorgefallen, welches diese er» 
wünschte Harmonie hätte unterbrechen oder nur be-
drohen können. — Wenn Wolken sich auf die andere 
Halbkugel der Erde heradscnkten, so kannten sie ihren 
die Zukunft verdunkelnden Schatten nicht auf unsere 
glück iche Ufer werfen. Durch keine verführerischen 
Bündniße verknüpft, jedoch verbunden durch ein allge
meines Band der Jntereßen mit den andern Nationen 
der Erde, ist unser höchstes Streben die Erhaltung des 
Friedens, an deßen wahren und edlen Resultaten Alle 
mit großmüthigem Wetteifer Theil nehmen können.— 
Dennoch geziemt es uns, auf jeden Fall gefaßt und 
immer tu Bereitschaft zn sein, jene gerechten und licht
vollen Grundsätze nationellen Verkehrs zu behaupten, 
welche unsereRegierung zu allen Zeiten vertheidigt hat. 
Wenn Reiche feindlich zusammentreffen, können neu-
trale Nationen nur durch eine eutschloßene Haltung und 
einen kriegerischen Vertheidignngsstand ihre nnabhan-
gen Rechte behaupten. 

Da die Aufregung, welche auS dem Territorialstreit 
zwischen den Ver. Staaten und Großbrittanien ent-
sprang, in einem bedeutenden Grade sich vermindert, 
hat, so können wir hoffen, daß ein günstiger Zeitpunkt 
zu deßen gänzlicher Beilegung nahe «ei. Beive Regie 
rungen müßen nun von der Gefahr überzeugt sein, mit 
welcher dieser Streit sie bedroht, und es muß ihr höch
ster Wunsch sein, so wie es ihr höchstes Jntereße ist, daß 
diese beständige Ursache zurAuftegung so bald als mög-
lich entfernt werde. In meiner letzten Bothschaft be 
merkte ich, daß der Vorschlag der Absendnng einerCom 
mißivn zur Vermeßuug der Granze der von Großbrit
tanien ansgieng, angenommen wurde, und daß einGe-
gen-Project gleichfalls Maßregeln zu einer ftcheitt und 
schließ! cheu Entscheidung der Gränzfrage enthaltend, 
dem brittifchen Gouvernement zur Erwägung vorge-
legt wurde. Die Antwort dieser Regierung begleitet 
von zusätzlichen neuen Vorschlägen von ihrer Seite, 
wurde durch ihren hiesigen Minister feit der letzten Ver
tagung des Eougreßes übergebe«. Diese Vorschläge 
wurden sogleich geprüft; diejenigen, welche man als 
correct in Principien und im Einklang mit den schuldi
gen Rücksichten auf die gerechten Ansprüche der Ver. 
Staaten und des Staates Maine stehend ansah, wur
den angenommen und die Gründe der Nichtannahme 
der Äbriiet». mit einem netten Vergleichsvorschlag von 
unserer Seite durch den Staatssekretär an Herrn For 
Übersend er. Da dieser Minister über verschieden? des 
streitigen Punkte in dieser Sache keine hinlängliche kla-
reEinsicht zu besitzen glaubte, hielt er es für jeinePflicht, 
solche seiner eigenen Regierung zur weiternEutscheidung 
vorlegen zu müßen. Da diese Mittheilung schon seit 
geraumer Zeit geschehen ist, so kann eine baldige Aut-
wort nun mit Zuversicht erwarter werden. Von der 
Beschaffenheit der noch nicht ausgeglichenen Punkte 
und der unbezweifelbaren Geneigtheit der beiderseitigen 
Partheien, die Sache zu einem baldigen Abschluß zu 
bringen, schließe ich mir Zuversicht auf eilte baldige und 
genügende Beendigung der Unterhandlung. Drei Com 
mißionen wurden der in der letzten Sitzung des Eon 
greßes paßirten Acte über die Busmitlluug und Ver
ntest nng der Gränzlinie zwischen den Staaten Maine 
uttdNeu Hampshire einer- und den brittischen Provin
zen anderseits gemäß aufgestellt, und sie waren uuans 
gesetzt mit der Lösung dieser Aufgabe beschäftigt, bis 
die ungünstige Witterung der Jahreszeit diese Arbeiten 
unterbrach; indeßeu werden solche im kommenden Jah
re, so bald als eö irgend geschehen kann, roicter beginen. 

Wie man vernimmt, soll das Resultat der verschiede 
nen Untersuchungen dieser Commißionäre ein netted 
Licht auf den Gegenstand des Streites werfen, und 

ten und Portugal zu Lißabon am letzten 26. August zijdes RechtS nachzukommen, allen ihren eingegangene« 

geeignet sein, alle jene irrigenMeinungen zu berichtigen, 
welche ungünstige Vorurcheile zum Nachtheil der Ge 
rechtsame der Ber. Staaten hervorzubringen imStau-
de gewesen. Hitter andern Gründen schien es mir auch 
dieP flicht derLbwendndg jener nuangenehmenVerwicke-
lungen, welche bei dem eigentümlichen System unserer 
Regierung, Territorialhändel die einenStaat besonders 
betreffen, erschweren und complicirt machen, zu gebie 
ten, wie ich schon bei einer früheren Gelegenheil ange 
führt habe, der brittischen Regierung durch ihren Ge-
sandten in Waschinöton den Vorschlag zu machen, daß 
bei Zeiten Maßregeln ergriffen werden sollten, die streiti 
gen Gränzpnnkte vom See Superior an bis an den 
nordwestlichen Punkt des Wood - See's durch das 
schiedsrichterliche Urtheil einer befreundeten Macht, in 
Gemaßheir des 7ten Artikels des Genter Vertrags be-
richtigen zu laßen. Bis jetzt hat die brittische Regierung 
auf diese» Vorschlag noch keine Antwort ertheilr. 

Es macht mir Freude, Sie versichern z» können, daß 
nnsre Verhältnis^ zu Oestreich, Frankreich, Preußen, 
Rußland und den übrigen Mächten Europa's vou der 
f- r^ndschaftlichsteu Art sind. Mtt Belgien ist ein Hau-
dels- uuv Schiffahrfs-iöemag, gegründet auf die libe
ralen Grundsätze dcr Erwiederung und Gleichheit, im 
letzten Marz adgeschloßen worden, welcher, da er die 
Genehmigung der belgische» Regtr?l»ui erhalten, dem 
Senate gebührend vorgelegt werden wird. Es ist er-
freulich, daß durch denselben eine lang unberichtigt 
gebliebene Streitfrage entschieden wird, welche das ein-
ige bisherige Hindernis eines ganz freundlichen und ge

genseitig voi tbeilbnften Handelsvereins beider Nationen 
war. Ein Bote ist mit dem hanöverischen Vertrage 
iach Berlin abgesendet worden, wo, ber Stipulation 

4ttnäß, die Ratificationen ausgetauscht werden müßen. 
Ich bin so glücklich, Ihnen melden zu können, daß nach 
manchem Wrftm und t ielen Schwierigkeiten ein Hatt-

Mr. Staa-

Stande gekommen nnd von den Bevollmächtigten bei-
der Mächte unterzeichnet worden ist. Die Grundsätze 
dieses Vertrags sind dieselben, welche immer von den 
Ver. Staaten als diejei igen zn Grunde gelegt worden, 
um dauerhafte, auf Gerechtigkeit fest ruhende Verbin
dungen zu schließen. 

Eine Verfügung der letzten Congreß-Seßion zufolge 
wurde auch ein Agent nach Deutschland gesendet, um 
dieJnrereßen unseresTabakshandels dortzn befördern. 
In Betreff der Ansprüche amcrifamfchtr Bürger an die Regie

rung von Mexiko wegen Entschädigung für erlittene Verluste und 
Mishandlungen sind Dlcgoctaticnm mit der dortigen Regierung 
durch unfern Gesandten in Mexiko eingeleitet worden. 

Das gute Vernehmen mit den südamerikanischen Republiken 
dauert nech immer fort; doch sind die Ansprüche einiger unserer 
Mitbürger an die vorige Republik Columbia noch nicht befriedigt. 

Die bisher bestandenen, im Jahr 1828 abgeschloßenenHandels-
delsübcreinkünste mit Brasilien werden nach einer Erklärung der 
dortigen Regierung durch ihren Geschäftsführer in Waschington 
mit der Beendigung ihres Termins, welcher am 12. December 1841 
eintritt, für beide Theile aufhören bindend zu sein, so daß unser 
Handelsverkehr mit jenem großen Lande sodann einstweil.n ohne 
bestimmte Stipulationen geführt werden wird. 

Mit Vergnügen erwähne ich hier auch der Bereitwilligkeit, mit 
welcher dicRegierung vonChili sich zurEntschädigungder Bethciljg-
ten verstand, welche durch Wegnahme amerikanischen EigenthumS 
tust"dein Macedonian im Jahr 1819 Schaden erlitten haben, und 
daß auch auf die Befriedigung anderer Ansprüche an diese Regie: 
rnng gegründete Hoffnung vorhanden ist. 

Die Commißäre, welche zufolge Uebereinkunft zwischen denVer. 
Staaten und Texa» die Grenze zwischen beiden zu bestimmen ha-
ben, sind, nach dem Berichte unsres Lommißieners, mit diesem 
Geschäfte nach der ganzen Ausdehnung der Grenze nördlich der 
westlichen Bank des Sabinesiußes entlang, von deßen Mündung 
tn d»n Golfvon Mexiko an bis zum 32sten Grad der nördlichen 
Breite zu Stande gekommen. Die Commißion vertagte sich am 
löten Juni, mit dem Beschluß, am lste» November wieder zusam
menzutreten, um den DurchschnitSpuntt deö 32sten Grades nörd
licher Breite mit der westlichen Bank des Sabinesiußes und die 
Mittagslinie von da zum rothenFluße genau zu bestimmen. Man 
erwartet, day das ganze Geschäft noch in der gegenwärtigen Zah-
reSzeit zu seinem Abschluße kommen werde. 

Zu dem jetzigen gesunden Zustande ihrer Finanzen und dem 
glücklichen Erfolge, in welchem die in Beziehung auf dieselben ein-
getretenenBerlegenheiten überwunden wurden, welche eineZeitlaiig 
unüberwindlich schienen, mag das Volk nnd tie Regierung der 
Ver. Staaten sich in der That Glück wünschen. Eine überfüllte 
Schatzkammer, so gewöhnlich solche auch als ein Merkmal allge
meiner Wohlfahrt betrachtet werden mag, ist selten das Mittel, 
das wahre Nationalglück zu fördern, und die Erfahrung hat ihre 
Unverträglichkeit mit der heilsamen Wirksamkeit solcher politi-
scheu Institutionen, wie die Ver. Staaten, erwiesen. Unsere sich
erste Stütze in Hinsicht auf finanzielle Kraft und Unabhängig-
keit, wurde im Gegentheil in dem Vorhandensein reicher Hülfs-
quellen und dem Freisein von einer druckenden Schuldenlast ge» 
funden, und in dieser Hinsicht nimmt die General--Regierung eine 
ganz eigenthümllch glückliche und wahrhaftbcncidcnswcrthc Stel
lung ein. 

Als ich im Marz 1837 die Ausübung meine» amtli 
cheit Pflichten übernahm, wurde die Akte für die Aus 
tl)filtmg des Ueberfchußcs eben mit größter Lebhaftig 
feit vollzogen. Beinahe 28 Millionen Thaler des öf-
fentlichen Schatzes wurden in Folge jener Verfügung 
unter die Staaten im Monat Januar, April uud'Juli 
jenes Jahres vertheilt. Im Mai erfolgte eine allge-
meine Einstellung der Baargcldzahluttgeii der Banken, 
mit Einschluß jetter, wenige nur ausgenommen, bei 
welchen die öffentlichen Gelder niedergelegt worden 
waren, und deren Recht! chftir sich die Regierung tin-
glücklicherweise anvertraut hatte, indem sie ihnen die 
vom Volke erhobenen Einkünfte übergeben hatte, uud 
die zur Bestreitung der Naüonalau-gaben unentbehr
lich waren. Diese Zahlungseinstellung und die lieber-
treibungen in Bank- und Handelsgeschäften, aus de-
neu jene entsprang, und welche durch ihren Eintritt 
noch um Vieles vermehrt wurden, machten den größ
ten Tkeil des gesanimtenNationalschatzes uubenützbar, 
t>ei ursachten den Aufschub der Einsammlung vieler 
Millionen, die aus kansmännischenVerschreibungen et-
wachsen waren, und verringerten die Einkünfte gar 
sehr, welche auS den Zöllen uud dem Verkaufe der öf-
sittlichen Ländereien herrührten. Diese Wirkungen 
dauerten in verschiedene» Grade» bis z» der gegenwär-
tigen Periode fort, und die Verminderung der Ein-
fünfte, die solchergestalt verursacht wurde, erlebt noch 
einen Ausatz durch den Nachlaß von th Millionen Tha
ler durch eine doppelte zweijährige Reduction, gemäß 
derActe von 1888 uud wahrscheinlich eben so viel durch 
die Einführung von Eisen für Eisenbahnen, veranlaßt 
durch die Spezial^ Gesetzgebungen. 

Während dies bereitstand der Einkünfte in den letz
ten vier Jahren war, waren wir, während des tiemlt-
che» Zeitraums, einer unvermeidlichen Fortdauer gro 
ßer außerordentlichen Ausgaben ausgesetzt, welche aus 
früheren Einrichtungen hervorgingen, da solche ohne 
Nachtheil der nationalenJntereßen nicht plötzlich gehemt 
werden konnten. Dahin gehört die Ausgabe, welche 
durch den Vertrag mit den Cherokees verursacht wur-
de, ititd welche sich allein über 5 Millionen Thaler be
lief ; jene, die mit derEntfrrnitng der Seminole-Jndi-
aner in Ve-bindnng stand nnd beitmbe 14 Millionen 
Thaler wegnahm, während auch die öffentliche Gebäu-
de die ungewöhnliche Summe von drei Millionen er 
forderten. 

Es gewährt mir indeßen besonders Vergnügen, daß 
ich im Stande bin zu versichern, daß vom Anfang die
ses Zeitraums bis zum gegenwa tigen Tage jeder An
spruch an die Regierung, welcher sowohl von Innen 
als von Außen erhoben wurde, schleunig befriedigt 
worden ist, und zwar ohne eine bleibende Schuld zu 
verursachen, oder zu zusätzlicher Taratiou'irgend einer 
Art Zuflucht zu nehmen, vielmeyr während einer ruhig 
fortschreitenden Reduction bestehender Lasten, die das 
Volk drückten, und ohne einen bedeuteudenUeberschuß 
zugänglicher Fouds, welche in der Schatzkammer sich 
am Ende des Jahres vorfinden werden, anzutasten. 
Der kleine Betrag der Unterschatzkammernoten, der 4z 
Millionen Thaler nicht übersteigt, immer noch ausste-
hnib uud tun 28 Millionen wen ger betragend, als 
die Ver. Staaten als Deposit bei den einzelnen Staa
ten ausstehen haben besteht aus solchen Geldern, wel 
che noch nicht fällig sind, oder nech nicht zur Zahlung 
prafentin wurden. Sie mögen durch die entkommen-
den Zolleinkünfte eingelöfit werden, wenn die Ansga 
ben nicht den Betrag übersteigen, innerhalb deßen sie 
ohne Nachtheil der öffentlichen Jntereße gehalten wer
den möchten, uud die Reveuue so reichlich ausfällt, als 
man mit Recht erwarten kann. 

Unter den Reflexionen, welche aus der Erwägung 
dieser Umstände entspringen ist eine, und zwar nicht 
die unerfreulichste, das Bewußtsein, daß dieRegieruna 
die Enrschloßenheit nnd das Vermögen befaß, bei al 
lern Druck der Verhältnis den heiligenVerpfiichtungen 

Verpflichtungen nach den Fordernnge.» der Coustitu» 
tion Genüge zu leisten, nnd auf solche Weife, in einer 
Zeit, wo dies am nöthigsten war, einen Anhaltspunkt 
darzustellen, an den sich das Geschäft des ganzenLan» 
des anknüpfen und zu einem gehörigen und unverän
derlichen Moralzustand zurückbringen ließe. ES kann 
sicher keine Meinungsverschiedenheit in Betreff"der un
berechenbaren Hebel obwalten, welche daraus entstan
den sein müßten, wenn die Regierung in diesem jfriti» 
sehen Momente sich von derBehanptung ber wirkliche» 
Kraft ihres Charakters, entweder durch den Druck der 
ungünstigen Zeitumstände, oder durch die Heftigkeit 
der unverdienten Vorwürfe, hätte abschrecken laßen. 
Die Art, in welcher das Volk die Erfüllung dieser 
Pflicht unterstützte, bringt dem Muthe und Patriotis
mus beßelbett hohe Ehre. Dies Verhalten kann nicht 
verfehlen, die Diener der Nation zu ermuntern, unter 
allen Umständen auf der Vahit, welche die Pflicht vor» 
schreibt, getreu zn verharren und das Volk zn überzeu-
gen. mit welcher Sicherheit ein Weg tu einem Gemein
wesen wie das uusrige verfolgt werden kann, der wahr« 
Haft rechtlich ist, und der eilte finanzielle Crisis cinzn« 
schlagen gebietet, so mühselig auch die ersten Schritte 
auf demselben zu sein scheinen mögen. 

Die Politik der Ver. Staaten, die möglichst schleu-
ttige National Schuldentilgung und folglich dieUuter-
dritckung jeder Versitzung, Schulden zn machen, be
absichtigend. sollte billiqerweise der Nation in demsel» 
ben günstigen Lichte erscheinen. Unter den vielenGrün-
den gegen die Duldung einer Nationalschuld, ist die 
sichere Tendenz der SraatSpapiere zuletzt zum Eigen« 
thum fremder Stockhalter zn werden, eine von jenen, 
welche täglich neue Stärke gewinnen. Schon sind de-
reits die Hülfsquellen mancher der Staaten und der 
künftige» Jndust ie ih er Bürger auf unbestimmte Zeit 
an Unterthaueu europäischer Mächte bis zu einem Be
trag von jah lichen 12 Millionen Thaler verpfändet 
worden um die stets auwachfendeuJntereßen geborgter 
Gelder di*t>vn zu bestreiten—eine Summe, welche die 
Hälfte der ordentlichen Einkünfte der Ber. Staaten 
übersteigt. 

Der Gedanke, wie wird d e Welt den Znstand unse-
rer Angelegenheiten bemtheilen, und werden nicht 
Fremde in unsere Angelegenheiten sich zu mischen ver
sucht werden, sollte uns ernstlich beschäftigen und könn« 
te uns selbst benn nhigen. Die General - Regierung 
kennt tndeßen glücklicherweise Feilt Verbindl chkeitSver. 
haltniß, das ih» drückend wäre; sie ist die einzige Re« 
giernng der Erde, welche, wie eS scheint, ganz schul» 
den frei dasteht. Diesen ehrenvollen Charakter müßen 
wir ohne Zweifel auch ferner behaupten, nie muß ei-
ne feststehenwollende Republik sich dem guten Willen 
auswärtiger Mächte p>eiSgeben, die, wenn anch noch 
so freundschaftlich gesinnt doch ihr eigenes roncmri« 
rendes Jntereße den uufrigen nie nach eilen werden, 
daher n>it ihnen ein Verbältniß der Abhängigkeit durch 
Verschuldung an sie nie stattfinden jollte. Befträn« 
k e t t d  a u f  u n s e r e  I n s t i t u t i o n e n  u n d  d e m ü t h i g e n d  f ü r  
uns in allen Beziehungen mußte ein solches Verhält, 
ntß wirken. Gegen neue Schulden warnt gleicherweise 
die Gefahr, bald zu tief in dieselbe zu versinken unfr 
dadurch einen der Nation eigentümlich werdenden 
Spekulationögeist hervorzurufen und zn nähren. Wer 
irgend zu beobachten vermochte, mußte die Wahrnehmung machen, 
wie druckend die Lage eines Staates sei, der immer in Aiist.«-,gun. 
ge» begriffen ist, um seine Gläubiger zn befriedig,,,, wie bedenklich 
vcrhaltinsjmaßlge Gewinn einzelner Kapitalisten ist, wodurch sie 
sich über Gefahr auf Kosten ganzer leidenden Klaßen bereichern. 
Die traurige Obliegcnheit einiger Staaten, zur Taxation ihrer 
Burger ihre Zuflucht zu nehmen, sollte ferner die General-Regie« 
rung von neuer Häufung eine Rationalschuld abschrecken, wodurch 
doppelte Bestcurung des Landes für einen ähnliche« Zweck verur. 
«cht würde. Wir besitzen reiche Hülfsquellen in dem weiten 

Umfange unseres Gebiets, in unfern Verbindungen, in »er E. 
»orgte, Industrie und Ordnungsliebe unserer Bürger, die in al. 
lcn Nethfallen willig sein werden, ihre Regierung thatig 
zu unterstützen, wenn die Erhaltung oder Verbindung ihrer 
eigeneWohlfahrt es erf riert. In Friedenszeiten eine 

bleibende Schuldenlast zn hänfen, ist > nverantwo-tlich. 
Die General Regierung i 1 nicht benöthiqr,zur Erfül
lung ihrer constitntionell bestimmten Pflichten zn die-
sent Emern ihre Zuflucht zu ttebmeit. Sie hat unter 
vierjährigen Kämpfen mit den größten finanziielleu 
Schwierigkeiten diese Klippe vermieden, wo viel größe, 
re Ausgaben als in irgend einer früher«» Pen de um 
vermeidlich bestritten weiden mußten. 

3«r Erreichung dieses so wünschenswerthe» Zweckes 
sind zweiDmae unumgänglich nothwendig. Erstlich daß 
die General Regierung sich innerhalb der Schranken 
hält, die ihr die Gründer der Constitution vo gezeich-
net haben, und zweitens, d. 0 bei den für konstitutio
nell erkannten Ausgaben die strengste Oekonomie bevd. 
achtet werde. Erst eres bängt hauptsächlich von der 
richtigen Erfaßnng des Geistes der Constitution durch 
das V. lk und der Wahl seiner Repräsentanten i« C^'N« 
greß ab, letzteres von der Treue seiner mehr unmittel
baren Stellvertreter und sonnigen öffentlichen Diener. 
Die Pflicht der Sparsamkeit ist von clleit Seiten an» 
erkannt, obgleich eine lehafte Meinungsverschiedenheit 
über die Anwendung dieses Prinzips in einzelnen Fal-
len, besonders in Zeiten allgemeiner Aufregung, nicht 
wohl fehlen f«nii. Ein erleuchtetes Volk kommt indes-
sen früher oder spater zn der richtigen Ansicht in solchen 
D'ttgen. Nur ein allzngroßer Ueberschnß dcrEinnahme 
zeigt sich als eine nachtheilig wirkende Erscheinung in 
der politischen Haushaltung untres Landes, und er 
veranlaßte die unveiyältnißmäß?g großen Bewillignn-
gen des Jahres 1887, nicht zn gedenken der für die In-
dianerangelegenheiten genehmigten Summen. Di« 
plotz ich gefchlofirne und schnell ausgeführte Berthe», 
lung des großen Ueberschnßes in der Schatzkammer 
nnd die eben so schnell erfolgte und zuvor n e erlebte 
Hemmung im Handel nnd dem Gefchästsleben^deS 
L.ntdeö, ein untrügliches Symptom einer fließen , „d 
baue tide» Reduktion der National-E nkünfte, machten 
die Notwendigkeit einer möglichst bal igen Beschrän
kung der Nat onal Ausgaben noch anschaulicher. 

Aber eilt System vou solchem Umfange und f> viele 
Sutereße» umfaßend umznsestalten, war mehr alt, da» 
Werk eines Tages. Jedes Departement delReqiernna 
machte sich diesem Gegenstand mit ernstlichem guten 
Willen zum Augenmerk, und fuhr m dieser Gesinnnna 
bis jetzt fort, zu cperiren. Die Anschläge für I8sl 
wurden etwas mehr beschränkt; im Jal r 1889 redncir. 
te man die Bewilligungen um weitere 6 Millionen' 
jene von 1840 werbe» (die Zah'ung von Schüben und 
anveruauten (seldern m^t ^'»gfschloßm) «»cht ftfctt 


