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S der Credit erschöpft war und die Völker die Last 
; cht länger zu tragen vermochten, so kann mau nicht 
zweifelhaft darüber bleiben, daß alle die anscheinenden 
Vergütungen, der Gewinn der einzelnen Klaßen und 
Zrivividnen, der au«* einein solchen falschen System er-
wachsen mag, daS Unheil auf keine Weise aufwiegen 
können, welches es über das ganze Land bringt eine 
vielleicht glänzende Regierung über ein verarmtes 
Volt! 

Wenn eine Rationalbank von den Urhebern unserer 
Constitution verworfen wurde, wie dies eine unlängba-
rr Tha'sache ist. als unverträglich mit den Rechen der 
Staaten und den Freiheiten des Volks ;  wenn von All
an g an eine große 21113 1)1 »»>» «rer Bürger sie als ver-

pönr bttri) jene w chti^e Reqcl der Constitution ansa
hen'/ welche alle der Genrral-Regiernng nicht austrück 

Daß Verwicklung in den Geldverha tnißeu von 
Individuen von beisf.icllvsemUmfange u. Dauer jüngst 
in dieser Nation sowohl als h» andern HandelSnatio-
nen statt gefunden habe, is t  wohl unbezwei elbar wahr. 
ES für norhwendig zu erachten, diese Unfälle bis zn 
ihrer Quelle zu ve.folgen, wäre eine Beleidigung des 
gesunden SiuneS meiner Mitbürger. Wie dunkel auch 
immerhin der -Gegenstand während den ersten Perio 
den der Crisis verschleiert gewesen sein mag, so gibt es 
doch jetzt nur Wenige, die die ganze Frage nicht voll-
kommen verstehen. 

Da ich eS nicht im Bereiche der csnstitntionellenGe 
walt der Gener. l Regierung glaubte, Privatverluste 
durch GefchaftSunfälle, die in keiner Verbindung mit 
Staatsdiensten standen, sei es nun durch direkte Un 
terstütznng ans rem Staatsschätze oder durch speciclle 

üch Z «geschriebenen Befugniße den Staaten nnd dem Gesetzgebung zum Zwecke von Sicherung ausfchließli-
V lke vorbehält; wenn jene würdigen Bürger ihre cher Privilegien uno Vorrechte bei Individuen oder 
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l s werben mlißte ;  wenn endlich jeder bei irgend einer den, so wurde von mir alS gegenwärtigem ausüben-
Gelegei,l)eit inrcrcpirtcu nnd dominireuden Parthei er jdem Staaksbeamten. weder ein Veisuch dazu gemacht 
laubt wäre, ihre ErU rungSarc dem bnchstäl. ' llchenSin- noch die Sache empfohlen oder gar dazu ermuthigt. 
ne derselben unterzuschieben, wodurch die Minorität! Ich glaube übriaeus, daß vie gr ßen Zwecke, zu re-
nothwendig ohne Hülse unterliegen muß—wenn dies ren Erreichung die Federal Gewalt eingesetzt worden, 
?llles mil ugbar der ^all ist wer kann die enrschloßene'nicht außer Acht gelaßen wurden. Da ich nur mit be-
Opp sition ^egeil ein solches Institut in unsern Tagen schränkten Vollmachten begleitet war, die vorsichtig, 
mit Vernnn tgründen zu widerlegen sich getrauen V l  abgewogen, genan aufgeführt nnd mit einerBestimmt 

Konnte man ein ande- esRes.l at erwarten, nachdem beil und Klarheit bezeichnet waren, die diese! en kaum 
die klaglichen Ergebniße unserer Ze t dieBefürchtunqen^mißversteben ließen, so war es mein stetes Bestreben, 
der frühesten Gegner einer Narionalbank nur allzusehr! mich innerhalb der mir genau gestreckten Gren en. die 
gerechtfertigt haben und besonders ih> Kampf für er=jf> sorgfaltig bewacht wnrden, zn halten. Ich war^els 
steuerte Ma t und Eristenz so furchtbar war ? Zeigte der 9)Tfimuig, daß daS beste Mittel zur Aufrecht!,al 
es sich nicht klar, das? eine so comeiitrirte Geldmacht, tnng des Staatenbundes in einer gänzlichen Enthal 
"iit einem Capital nnd einem Einfluß wie der ih ige, 
unter den eigentümlichen Verhältnißen unsererRegie-
rung für ihre politische Gewalt und das V lk selbst ein 
zu machtige.'  Gegner werden müßte, wenn sie den wah 
»en Cbarakter ihrer Fähigkeit entwickeln würde, nach 
u) cm Willen und ihren Jitereßen, so wie jenem ih er 
Günstlinge gemäß, den Preis der Arbeit zu reguli en, 
1i> wie den Wi'vtb desEigenthums jeder Art zu bestim-
inen ? Ergab es sich nicht deutlich, daß ihrEinfluß be
thörend anf eine g oße Klaße uns Meitze der Gefell-

Haft wirkte nnd fo 311 den a"sschweifend '»en ^pekn-
»tivnen hinriß? B^t sie nicht im Bewußtsein ihrer 

Macht und Sicherheit den Gesetzen Trotz, und wurde 
nicht endlich offenbar, daß solche Macht einerCorpo-

- ttion onjurertraneu, ehue Mißbrauch davon zu be 
fürchten, eine bedaueruSwerlhe und gefahrvolle Ver-
blenduna sei. 

Um die Notwendigkeit einer bleibenden Schulden
last nnd ihre unvermeidlichen Folgen zu vermeidet», ver-
su.l 'te ich eine Bes'liranknng der Verwendungen auf 
rein constittttionelle Objekte zn vertheidigen und zn be
wirken, into im Geiste meines Vorfahren verschwen-
deiijche Be.villig »ingen, für sogenannte innere Verbeß-
erullgen, ohne Auswahl und entschiedenenVortheil für 
die Nation zu hemmen. Nur jene constiturionelleHem-
mullg deßelben hintertrieb die außerdem n- ausbleib 
lich gewiße Verwicklung der National-Regenmg in 
noch weit drückendere fiiian ielle Verlegenheiten, als 
die sind, in welchen so manche einzelne Staaten durch 
ähnliche Procedur sich nnn befinden. Mein Zweck war, 
die ganze Administration anf jene einfache, ansprnch-
lose Ockon mie zurückzuführen, die dabin tendirt, dem 
Voile nicht mehr aufzubürden, als dieNationalbedü f-
niße in Anspruch nehmen, nnd die AnsreZ tdaltung un-
serer Institutionen als den einzigen Gegenstand unse-
res gereg ten Stolzes immer vor Augen zu haben, ohne 
durch übermäßige Leistungen etwas e zwecken zu wol
len, was nicht einmal das erwartete Resultat zu ge-
wahren vermag. 

An d?e Stelle einer Nationalbank oder einer AbH.ni 
gigkeit von Banken irgend einer Art, znm Vortheil der 
Behandlung unserer fiskalischen Geschäfte, empfahl 
ich das nun eingeführte System. Es wird eine N tio 
nalbank ersetzen und mehr t>un, als je durch Banken 
geschah. Laßet uns frei von dem Einfluße verdorbener 
Corporationen we den und auch die Regiernng frei se
hen v n der doppelten Gefahr, eine z m mindesten 
zweideutige einheimische In utution zu beschützen, die 
von der C^nslitnti n nicht gebilligt ist oder von einer 
answä tiqen Geldmacht abzuhängen und ih Verhalte 
«ach deren Wohlgefallen einrichten zu müßen. 

Diese Princ pien sind nicht ohne Er ol.t, obgleich in 
einer dazu ungünstiz scheinenden Periode, dem Voire 
als einleuchtende Wahrheiten vorgehalten worden, ans 
deren Prüfung es die lieber eugung gewinnen muß, 
daß nur in einem Zeitpunkt der d iugendsten Notbwen 
diikeit zu der Wahl so gefahrd ohender Mittel, als ei 
VK Nationalschnld nnd Nationalbank sind, geschritten 
«erde« s Ute, zn jeder andern Zeit a er dieselben als 
Verderben drobe de Anstalten mit dem tiefsten Wi^er 
«illen betrachtet zu werden verdienten 

Aus der Darlegnn \ dieser Ve'hattn fie wird sich aus 
jeden Fall der Schluß ;ie. en laßen, daß die Regie ung 
m den letzten vier J 'hren ihrer Verwaltung nicht mi 
terl fiel» hat» ihren Prmcipien getreu und der Ehre der 
Nation gemäß, unter dem Drang der widrignen Ver 
hältniße, redlich at f der durch d e Pflicht vorgezeichne-
ten Bahn ansznhalte», und daß ihre finanziellen Dpe 
rationen bei so verminoerlen Einkünfte > otnie Hilfe « i-
iur Sank der Erhebung eines linlehens so waren, daß 
sie mit dem Bewußtsein der Pflichterfüllung auf diesel 
be blicken kann. 

Die Armee und Seemacht erhielten die volle Unter-
siütznng. welche das Gesetz befiehlt und de Congreß 
für hinreichend zur Verteidigung desLandes und znm 
Schutze seiner ?»echte und seiner Enre erkannte. £<r 
Civ l- und iplomatische Dienst erfnh.'  gleicheÄusme k 
samkei^, der Iusti^pflege wurde allerVorschnb gele stet 
den die Erecnt ve ihr zu gewähre» vermochte, die »jli»: 
spräche der al en Verfechter der Freikeit wurden be
herzigt und vorfchriftsmößi befuedigt, dj, endliche 
Entfernung der Indianer in ihre neue Heimach, wur 
de, obgleich schwere Opfe« fordernd, beinahe vollstän
dig erzielt; der Credit der N ti n und ihrer Regierung 
»»«befleckt bewahrt, und diese An-irengungen »verde» 
hoffentlich den Maximen dieser Regiernng in den An-
gen eine'gerechten »luve blendete»» Volkes die Aue -
keunung sichern, daß sie ih e Pflicht in ihrem ga»izen 
Umfange zu erfüllen wenigstens aufrichtig bemüht ge-
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tnng der Federal Regierung von Ansübnng allerzwei 
felhaften Gewalten, als in einem Versuche, dieselbe» 
darch eine seichte A 'slegnng der Conintution oder en e 
sophistische Wortverkeyrnng sich anznmas?en, bestehe, 
und hare mich deßhalb nach Kräfien gehütet, Maiß-
regeln zn empfehle»,, von denen ich befürchten mußte, 
daß sie, sei es auch nur einer nnbedentenden Minder 
lflbl meiner Mitbürger, als eine Beschränkung der 
Rechte der einzelnen Staaten oder der Verfügungen 
nnserer höhen, Bnndesverfaßnng erscheinen würden. 
Da ich die ganze Gewalt ver Bundesregierung für ein 
bloßes Zngeständniß der Staaten hielt, so glant'te ich, 
daß sie nur in soweit gehandhabt werden solle, als zur 
Jeit, da sie gegeben wnrde, beabsichtigt war. 

Noch mehr hat mich in dem Glanben an die Zweck 
Mäßigkeit  dieses Verfahrens dieUeberzengnng bestärkt, 
daß alles Streben, diese Grenzen zn überschreiten, nur 
Eifersucht erwecken, Widerstand hei vorrufen würde 
Weit entfernt, die Federal Regierung zn starken, müß-
ßcil sie, selbst falls sie sich brauchbar erweisen, ei e llll 
heilvoUe E> tnervnng herbeiführen, indem sie der Re» 
gierung einen Theil jener entfremden, deren Wihäng 
lichkeit zu der großen Maße vereinter Stärke nothwen
dig ist, und deren freiwilliges Anschließen nach meinet 
Meinung zn der inne n Kraft und Stärke einer Rsgie 
rutig weit wesentlicher ist, indem alle Kräfte nur dann 
vereinigt werden, »venu das Vertrauen und die An
hänglichkeit aller E ememe aus denen sie gebildet ist, 
sich ihr zuneigen. 

In dierser Ueberzenzung habe ich darnach gestrebt, 
dem ganzen Volk und jedem einzelnenGliei e desBun 
des nur durch allgemeine, wohlthä ige und gleichmäßi
ge besetze die Segnungen jene? repnbllkanischen Ein-
richtnngen zu sichern, deren Begründuu^ derZwecknnd 
das Ziel der Constitution war, und deren ungeschmä-
lerte Fortdauer, nach meinem Dasürbalten, für die 
Erhaltung jener unerläßlich sind. Nimmer kann ich 
qlanben, daß das dauernde Glück des V lkcs. die 
Wohlfabrt der Staaten, der Fortbestand derUnion. da-
onrch erhalten werden kann daß irgend eine Klaße von 
Bürgern bei der Verteilung der Vortheile und Privi
legien bev rzugt wird ;  ebensowenig glaube ich, daß 
Maßregeln, die einen Theil eer Union anf Kosten des 
andern bereichern, zum Zwecke führen; anch glaube ich 
nicht, daß durch Einmischung der Bundesregiernng in 
die verschiedenen Gesetz ebunien, oder durch ein An
heften an die gesicherten Rechte der Staaten gegen-
wärtige Gefahren beseitigt oder komltteude vermieden 
werden können 

Die erste und gewiße nicht unwichtigste Maßregel, 
nm das Land aus jenem Zustande, in den eS durch 
übertriebene Handelospekulationen, Bank nnd Credit-
system e jeder Art gestürzt wurde, zu ziehen, war, das 
Finanzittstem der Regiernng anf einen festen Fuß zu 
ieilen, damit sie im Stande ist jederzeit Werth für 

Werth zu empfangen und zu geben, und so durch Bei 
spiel Andere, in einem trügerischen Creditsysteme, dem 
so schwer zu entrinnen ist und das uns nichts alSTrüm-
a>er, die seine unheilvolle Laufbahn bezeichnen, hinter-
laßen hat, weder beschütze noch muuthige. 

Wer kau>i bezweifeln, daß durch dieses Finanz'ystem 
Ver Regierung wie es nnn ist, und wie es während der 
ganzen Zeit, in der jene weitverzweigten Schwierigkei-
ren dauerten, mit einem festen und unerschütterlichen 
Beamten dieses ersten Grundsatzes fortgeführt, allein 
die Regierung in Stand gesetzt wurde, schon bei Ein
tritt dieser Cusis, mebr als auf irgend einem andern 
ILege. die Nation vor jenen unberchbaren Verlusten zu 
bewahren, die mit einer allgemeinen Einstellung der 
Baargtldzablungen auf unbestimmte Zeit und die da 
durch bedingte Bern ch?nng e uer richtigen und unwa» 
oelbaren Werthbestin,mnng, fur die ganze Zeit der'Än-
dauerjener, verknüfr sind. 

Eine dauernde A .bänglichkeit der Regiernng an die 
politischen Maaßregeln, die diese »vohlthätigeu folgen 
erzweck: haben, zumal wem» sie von lveiseu Staatsge 
setzgeb!'ngen, uns. was nicht minder wichtig ist, von 
dem Fleiße, dem Unteriiehmllnqsqeiste, der Ansdauer 
uns Spa samkeit des amerikanischen Volkes unter-
stützt werden, wird unzweifelbar, fchvt t  in kurzer Zeü. 
das ganze Land in einen festen und anva»»erndenWohl' 
stand versetzen, der weder durch Baar^eldza^lnn sein 
stellnng der Banken, noch durch den Fall eines schäud 
lichen Creditsystems e sch '  ttert werden kann. 

De»u Volke und seinen Repräsentanten steht die 
Entscheid ling zu. ob die allqc»neine Wohlfahrt, nach 
der re* alle gute Bürger, »nögeu sie auch über dieMir-
telzu derenErlangung verschiedener Meinuilg seil», stre-
ben, auf diesem We.,e erreicht werden soll oder nicht; 
»Mr O die der Finauze» S^#i<ruu|, 

uud selbst der Judividum, in so weit diese dadurch in->Kriegstheaters und in den fast nnübersteigbaren Hin« 
tereßirt sind (und sie sind eS wesentlich), wieder auf je- dernißen in der Natur des Landes, teS Clima'S und 
nen Standpunkt zurückgeführt werde» soll, von dem des kriegerischen Charakters deS Wilden suchen. 
alle jene Ausdehnungen und Beschränkungen desGeld- Bauplätze fur Marine-Hospitale an den Flüßcn und Seen, dir 
Umlaufs und jener fkeflerische Mißbrauch des Credit' mir zur Auswahl und zum Ankaufe übertragen waren, habe ich a» 

» - \  4- /  4. ^ .  » O . w f .  er t ,  ... b t u  v:.  ̂  ^ wesellS ausging, durch den das Land in so kläglichen 
Zustand versetzt wurde. Ein solch er Rückschritt würde 
keine andern Folgen haben, als die Regierung anfs Neue 
itt Schwierigkeiten zu verwickeln; die derben fruchte 
jenes SpekulationSgeistes, von dein sich unsere Lauds-
leiitc, die so schwer aus den Lehren der Vergangenheit 
Nutzen ziehen so gerne hinreißen laßen, würden von 
den Schultern der gegenwärtigen aus die neuer Opfer 
gelegt werden. D e Wahl ist wichtig, und ich Hesse, daß 
sie nur nach weise, Prüfung gemacht werde. 

Ein Bericht des Kriegsstkrerärs, in dem er denStand 
der Angelegenheiten seines Departeinentö ausführlich 
angiebt, liegt dieser Mitteilung bei. 

Die schwankenden Obliege» heiten. die mit der Ent-
f.rnung der Indianer, »vomit die Aunee an der N rd-
mid Westgräme sowohl als in Florida immer be chäf-
tidt war, verknüpft sind, habet» es unmöglich gemacht, 
den Plan, den der Secretär zur Verbeßening der Dis-
tiplin vorgeschlafen, i 1 seiner ganzenAnsdehnnng durch-
zuführen.—Bei jeder G-legenbeit, wo die Regimenter 
vereinigt »raren, h. ben sie große Foltschritte gemacht 
und die besten Früchte 'aßen sich bei einer Verfolgung 
ritseS Evüems voraussehen. Im Vfliife des Jahres 
war ein Theil der Truppen mit Entfern nnd der India
ner anS dem Innern nach dem ihnen im West n ange
wiesenen Gebiet beschäftiat. Sie haben diese Pflicht 
tren nnd mit preißwürdiger Menschlichkeit erfüllt. Die 
'^bthei!ul,g welle in Florida stationirt ist, bat selbst 
in der drückenden Hitze des Somme»s ihre Operativ 
nen kraftig fortgesetzt. 

D e Politik der Ver. Staaten gegen die Indianer die 
ich in meiner Botschaft in»)'ahre 18"7 im illlgemeinen 
besprochen habe, und deren Weisheit und Z»veckmäßis 
keil ich in ihrem ganzenUmfange anerkenne, »vurde wäh-
rend meiner ganzen Verwalt"Ngöze t kräftig befolgt 
Seit dem Frühling 1837 »vnrden mehr als 40 0 0 In 
dianer nach ihrer nenen Hkimath. westlich vom M>ßi-
ßipp', gebra t t  und mit Freuden berichte ichJhnen, daß 
alle eingekoulmenenNacl-richten dies als eine für die.es 
Volk wesentlich beglückende Lage schildern. 

Mit der Aoswande, »mg der Seminolen allein waren 
ernstliche Schwierigkeiten verknüpft, und Blut ist in 
Sl omen gestoßen. Diese Indianer haben in demGlan-
ben, daß sie dnrch Gewalt gezwungen würden, die Be
stimmungen ihres Vertrages zn e füllen, in Florida 
Feindseligkeiten begönne»:. Die Vollstreckung des bei 
Vaynes Landung im Jahre 188A mite zeichneten Ver-
träges, der im Jahre 1884 vatifi>irt wurde, w. rd ans 
inständiges Gefllch der Indianer bis zun, I  we 18*6 
verschoben, wo ne a fS')ieue versprachen, friedl-ch'nach 
ihrer nenen Heiinath im Westen überzusiedeln. Uner 
achtet dieses ernsten und wiederholte,,Ve trags, haben 
sie ihre Ve> sprechungen gebrechen und Feindseligkeiten 
begonnen, deren erste die Niedermetzelung des Deta-
»ementS des Mojcr Dade's und die Ermordung ihres 
Agenten, des Generals Thompson waren. Grausam-
feiten, denen in !nrzer Zeit andere folgten.—AlS diese 
bestürzenden und unerwarteten Nachrichten 311 Ohrel» 
der Regierung kamen, ergriff diese, »vie es scheint alle 
ihr zu Gebote stehenden Maßregeln, nm Gen. Clinch 
der dam.'ls die Tr ppen in Hlerida befehligte, zn ver-
starken. General Enetis wurde »uitVerstä kungen von 
Charleston abgesandt,—Tr»»ppen »v»»rden ans Alaba-
mit, Teuneßce und Georgien herbeigerufen. General 
Sc tt empfieng den Oberbeiehl, und zugleich wurden 
ihm auSgcdebnte Vollmachten und Mittel zn Geb te 
gestellt Anf den ersten Lärmen sa»u»uelre Genera! 
Gaines ein klei»»es Heer in Neu Orlean? und eilte oh
ne auf Befehl zu »varten, nachFlorida, wo er die Trup
pen, die er mit sich gebracht hatte, unter Gen. Scotts 
Befehl stellte. 

Gonveruör Call wurde spater zu einem Sommer 
seldznge befehligt, und erhielt bei deßen Beendigung 
General Ießnp zum Nachfolger. Diese Ereigniße nnd 
Wechsel fanden unter der Verwaltung meinesVorgän-
gers statt. Trotz der Anstrengungen er-adrener Gene-
räle, die daselbst für 18 Monate befehligt hatten, fand 
ich bei meinem Antritte das Gebiet Florida eine Bente 
der gransamen Indianer. Augenblicklich wurde ein 
kräftiger Be such gemacht, diese Feindseligkeiten zn 
beendigen ;  die Armee unter General Jeßup wmte bis 
zu I0,i '00 Mauu verstärkt und mit KriegSbedürfnißen 
jeder Art reich'i t) versehen. In diesem Feldzuge »vu de 
eine große Anzahl Heinde gefangen und gerddtet. Aber 
nur de» Cbarakter des Kam fes war dadurch geändert. 
Die Indianer, in jeder Schlacht geschlagen, lösten sich 
in kleine Banden auf, durci st eisten das Land und be
gingen überall die verweqensten, empörendsten, schänd-
lichsten Mordthaten uud Ränbereien. General Tay 
ler, der Nachfolger deS General Ießnp. strebte z ear 
nach besten Kräften, die Mörder zu vernichten, U ' -d 
wurde von denO'fizieren unter feinem Befehle anfs 
ti äligste unterstützt; aber auch ihm gelang es nicht das 
Gebiet gegen die Räuber und Mörder zu ichützen — 
In »teuer, schändlicher Verrätherei brachen sie < en jnit 
General Malcolm, der von Waschington nach Florida 
gesandl worden »rar, um die Pläne des CongreßeS 
durchzuführen, gefchloßenen Vertrag und setzten ihre 
Verwüstungen seit jener Zeit fort.—General Armistead 
befand sich, als Gen. Tayler in Urlaub die Armee ver 
ließ, in Florida und übernahm den Oberbe ehl. Nach 
einem en rg fchen So»nmerzeldzuge »vnrden ihm end 
lich ^riedenSvorfchlägegemacht. Dies und der glück
liche Umstand, d ß ;»» gleicher Zeit ei»»eA"zahl von Se 
minolen, die sich bereits westlich vom Mißlßippi ange-
sie elt hatten, in der Absicht nach Florida kamen, ihv 
Stauimgenoßen zn bereden, n» t  ihnen dortbin zu zie 
heu, machten die Hoffnung rege, die Indianer würee» 
nun v anlaßt »verde,», ohne weitere Schwierigkeiten 
das G- biet zu verl^ße»». Aber auch diese Hoffnung hat 
ans betr gen uud aufs Neue wütheten Schandtaten 
und Grausamkeilen durch das gauze Gebiet. Daß die-
ser Kampf so lange gedane»t, »var nicht in der Macht 
ver Regierung zu ue Hin ern. Erfahrene Generäle stän
de.» an der Spitze der Truppen; Offiziere und Solda 
ten haben fich durch Thätigkeit, Geduld und ausdau
ernden Mut ausgezeichnet; die A mee hatte jever^eik 
Ueberfluß an aOeii Kriegsbedürfniße». Die U fachen 
Der sv lange verzögerte», Beendigung des Kampfe 
müßeu wir deShald in dem ungeheuren Umfange des 

den gcwunjchtcn Platzen bezeichnet. Da aber die dazu beftiminte< 
Summen nicht zureichen, so sind alle Kaufe nur bedingungswei^ 
geschloßt,1. Es steht nun beim Congreße. zu entscheiden, ob diese 
bedingungsweise,, Kaufe seine BiUigung erhalten und die men« 
jchenfreundlichen Absichten dieses Gesetzes ausgeführt werden ti«» 
nen. 

Die Marine war, wie Sie aus den beiliegenden Berichten de» 
Marine -Secretars ersehen können, in der Beschutzung unseres 
HandclS und unserer Bürger im mittelländischen und stillen Mee-
re, ander Küste Brasiliens und im Golf von Mexico nützlich und' 
ehrenvoll beschäftigt. Ein kleines Geschwader, bestehend aus der 
Fregatte Constellation und der Kriegsschaluppe Boston, ist jetzt 
unter den Befehlen des Commodore Kearney nach China und dem-
indischen Meere unter Segel, um unsere Zntereßen in jenen Ge» 
gcnden zu bewahren. Commodore Aulick, in der Kriegsstnppe 
Porktown, ist beauftragt, die Sandwich- und Gesellschafts-Inseln-
zu besuchen, sowie die Küste von Neu-Seeland und Japan, und 
andere Hasen und Inseln, die von unsern Wallfischern besucht: , 
werden, um, falls es nöthig ist, denselben Schutz und Unterstütz»-
ung zu geben. Andere k eine Fahrzeuge waren und sind noch mit 
der Kustcnvcrmcßung der Ver. Staaten beschäftigt, wie es die^ -
verschiedenen Beschlüge des Congreßcs verordnen. Was dato», 
bisher vollendet wurde, wird Ihnen in kurzer Zeit vorgelegt wer» 
den. 

D^S Entdeckungsgeschwader war nach den letzten Nachrichte» 
im Begriffe, die Insel Bay, in Neu - Seeland, zu vertagen, um. 
seine Zwecke, die soweit glücklich erreicht wurden, ferner zu verfol
gen. Die Entdeckung eines neuen Continents wurde zuerst im 
661'tcn Grate 2 Vi in. südlicher Breite, und im I54ste>» Grade IT 
Min. östlicher Lange, mit dann tricter im 6Csten(örate 31 Min. 
sittlicher Breite uud 153 Grade 40 Min. östlicher Lange von den 
Lieutenants Milkes und Hudson gemacht. Er erstreckt sich für v 

1800 Meilen. Die Lanrung wurde wegen ungeheurer Maße Eit» 
die ihn c,i,lchlicßen. unmöglich; die Entdeckung selbst a^tr ist (tu. 
crfrculi'1'ts Resnlt.it ter Expedition. Lieutenant WilkeS spricht 
sich rühmlich über denEifer und das guteBenchrnen s, iner tffizie» 
re und Mannschaft aus. Es ist deshalb nicht mehr als billig, m-
erwähnet, daß dieser £ssijicr die ihm übertragenen Pflichten mit 
Eifer, Umsicht und Ausdauer, die dem Unternehmen einen ehrt»« 
vollen Ausgang versprechen, zu erfüllen scheint. 

Der Bericht des General -- Postmeisters, der ebenfalls beiliegt,. 
wird ihnen die Leistungen dieses Departements im verstoßenen Iah« 
rc und seine gegenwärtige Beschaffenheit darthun. Die Bcförde» 
rung wurde wahrend deS Jahres in der vollen Ausdehnung, mit-

cs die bestehende Gesetze er!, übe», bewerkstelligt; einige Berbeß«. 
rtiiiijen, die das öffentliche Zntcrcße zu erheischen schien und Nr 
ohne ntwe Ausgaben bewerkstelligt werden konnten, wurden ge» 
treffen; dieContraktoren sind ihren Verpflichtungen im AUg.met» 
nen retlich nachgekommen ; die Poslrncister haben mit wenig«» 
Aubiiahmen ihre Rechnungen eingesantt und ihre vierteljährliche« 
Ueberschüße pünktlich bezahlt; der ganze Dienst des Departement» 
wurde mit derselben Pünktlichkeit, für tic es seit mehreren Zakrett 
bekannt ist. verrichtet. 

Die Beschluße des CongreßeS über Errichtung von neuen Post» 
linien und kostspieligeren^ Dienst auf anderen bereits errichteten • 
und das zunehmende Betürfniß des Landes haben während der letz
ten 3 Jahre die Ausgaben dieses Departements etwas über dieE i A 
nahmen gestellt; bis anf das vergangene Jahr winde jcdrch der 
Ausfall aus dem Uebcr?ch«?!e früherer I.'hri gedeckt Da übriaens 
dieser Urbcrschuß erschöpft ist und die erwartete l'e mchrung d«r 
Einnahme in Folge ter (etrnckttii Geschäftsv.rhäiiniße in diese» * 
{ante nicht stattfand, so bleibt ein kleiner Zlusfall »>m Ente be# 
gegenwärtigen Finanzjahres zu treten. Seine Quellen sind übrw 
gens reich; unt tie verringerten Ausgaben für Transportkosten/ 
die sich bei künftiger Centraktabschließung in Folge allgrmcinke 
Preisveringerung erwarten laßen, so wie tie durch neue Belt» 
bung coinmerei^ller Thätigkeit zu erwartende steigende Rcven»i> 
müßen bald die Finanzen dieses Departements wieder in blühen» 
den Austand bringen. 

Zieht man tie ungünstigen Verhältnis, welche im verfloßene» 
I.ihre obwalteten, in Betracht, so wirt man mit Vergnügen ein» 
sehen, taß tag Einkommen im Vergleich mit dem nächst vorher» 
gehenden Jahre nicht nur nicht angenommen hat, sondern daß sich 1 
sogar ein kleiner Auwachs findet. So Haren denn die belprcchdmt 
Verhalt,iiße keinen andern Einfluß gehabt, als daß sie die erwar» 
tctc Zuuahmc verhintcrten. 

Sie werten finden, taß ter General-Postmeister verschiede« 
Vcrl'rßcrungcn in dem Departement vorschlagt, tie darauf frtrtchfe' 
net si,it, das Gewicht der Britfs'acft zu verringern, den Tran«» 
port billiger zu machen, eine größere Negelmäßigkeit im Dienst« 
zu sichern, und-was so sehr wünschenswerth ist—das Briefport» 
zu verringern. Da dieser Gegenstand von allgemeiner wichtig» 
feit für das Land ist, so empfehle ich ihn besonders ihrer gütige» 
Aufmerksamkeit. 

Die Unterdrückung des afrikanischen Selavenhandcss hat die 
stete Ausmerksarnkeir der Regiernng behalten. Die Brigg Dol» 
phin und der Schoon-r Grampus waren im vergangenen Jahre 
an der Küste von Afrika beschäftigt, um denjenigen Theil tcsSrU» 
venhanvels, der, wie man behauptete, uuter amerikanischer Flagg«, 
geführt worden, zu verhindern- Nachtem jene Fahrzeuge bis zu»> 
Beginne ter Regenwikterung an derjenigen Küste, die als befon» 
ters von Selavenhäntlern besuebt bekannt ist, gekreuzt hatten» 
kehrten sie nach teil Ver. Staaten zurück, um sich zu verprovian» 
tiren, sind aber bereits zum selben Zwecke wieder dahin abgegan» 
gen. 

3?ach den Berichten der befehlenden Offiziere scheint es, daß der 
Sklavenhandel gegenwärtig hauptsächlich unter portugiesische» 
Flagge getrieben wird; sie sprechen auch die Verinuthung aus, daiß' 
die Furcht vor den daselbst gegenwärtigen amerikanischen Fahrzeu» 
gen die längere Schändung ter amerikanischen Flagge zu diese« 
unmenschlichen Zwecke vermindert habe. Es ist zu hoffen, daß Kl 
längerer Beschäftigung dieser Fahrzeuge in jenen Gegenden, ut» 
bei ferneren Anstrengungen der befehligenden Offiziere, noch gct» 
Vieles gethan wird, um jenen Th-il des Handels, der unter am«» 
rikanischer Flagge getrieben wurde, zu verhindern, und daß tieselb« 
somit nicht länger zu einem Hantel mißbraucht wurte, ter nicht 
nur ungesetzlich, sontern auch ein Frevel an ten Rechten Anderer 
und an ten etleren Gefühlen der Menschheit ist. Die Bemühun» ' 
gen der verschiedenen Regierungen, die nun ängstlich tarnach stre»« 
ben, tieft» Handel zu unterdrücken, müßen übrigens hauptsächlich 
dahin gehen, die Gelegenheiten, die sich die regelmäßigen Hand« 
lungsgeschäste, zum Deckmantel nehmen, zu beseitigen,—denn nur 
Hann kann jener Zweck vollkommen erreicht werten. 

Proviant, Waßerfäßer, ?vaaren untGegenstande, die mit dem 
Betriebe des Sklavenhandels in engem Verbände stehen, werden 
wie ich höre, von den Fahrzeugen verschictener Nationen imac» 
straft, nach den Sclavcnfaktorien gebracht; und die Güter der 
Faktoren werden offen von einer Selavenstation nach der andern 
geschafft, ohne daß von denen Nationen, auf deren Handlung«»«, 
bieten dies gelchieht, Einsprache gemacht wird. Ich unterwerfe U>» 
rem Urtheile die Bestimmung, ob tieft Regierung, die zuerst unte»-
angemcßcncr Strafe den Sklavenhandel verbot,—die erste, die ih* « 
für Secraub erklärte,-nicht auch die erste sein sollte, die ihre* 1 
Bürgern allen Handel mit den Faktoreien an der afrikanische* 
Küste verbietet. So würte sie allen Nationen in dieser Sache ei* 
ehrenvolles Beispiel geben, dag, wenn redlich befolgt, ohne alle* 
Zweifel tieft Höhlen des Unrechts zerstören wird. 
M a shin gto n, 5. Deeembcr 1840. 

^  ^  M s r t l n  A u » » « .  
Waschlngton, Deeember 5, 1840. 

c < nm 
(Aus der Neuperker Staatszeitung.) 

"Um die Stelle des berüchtigten Taback-Jnfpek-
tors Glentworth (welche jährlich $18 bis 15,000 
eintragt) haben sich bereits 62 Candidate» bewer

ben, und noch einmal so viele sollen sich mit derAb-
«cht tragen, daßelbe zu thua.—Man braucht sich je. 

öoch nicht zu übereilen; Glenrworth wird n i ch t ab# 
gesetzt werden, ehe sein Dienfttermin aus und er an-
^erweitig entschädigt ist. Er hat, wie nnn zu sage« 
pflegt, gewiße Leute im Sacke, und ist pfiffig 
l»ug sie nicht daraus entwischen zu laße». 


