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D e r  B a t e r l a n d s - F r e u n d  n u d  G e i s t  d e r  Z e i t .  

. Die CKine'feii sind übrigens (ehr geschickte Köche, die 
$iit wenigen Gewürzen und Kräutern eine Menge wohl 
chmeckeuder Gerüchte zu bereiten verstehen.—Als ei

gentlich charakteristisch steht der Chinese dadurch da, daß 
r Alles ißt, was er haben kann. Eulen, Falken, Adler, 
Llörche, Hnr.de, Kitzen, Ratten, Mäuse uud Eidechse« 
rehen überall öffentlich zum Verkanf und bilden die bc-
iebtesten Speisen. Reisende melden, daß die gemästeten 

Matzen, die sich auf der Tafel der Reichsten finden, gar 
rv*t übel schinecken. Dagegen konnten sie den gedänipf-
Vit Nachteulen und gebratenen 91 tchtculcn keinen rech» 
tu G.'sch i>ack abgewinnen. Wie bei uns paßionirte Au 
jleru Ever, gibt es in China leidenschaftliche 5)nnde-
Ooiirmands. Doch wird Schweinefleisch im AUgemei-

n jedem andern vorgezogen, und bildet immer dieBa 
's $ ihrer Ragours. ich den Zengnißen vieler Reisen-

rt lägt sich nichts Schmackhafteres denken, als ein chi 

6er der Constitution gewesen, daß sie den obersten Schatz
kammer - Beamten nicht gänzlich unabhängig von der 
Erecntiv-Gewalt gemacht hätten. " Ich habe mich deß-
halb cntschloßcn," sagt er, " niemals einen Schatzkam-
mersecretär vom Amte zn entfernen, ohne die Umstände, 
wegen bereit ich ihn abzusetzen wünsche, beiden Häusern 
des Cougreßes anzuzeigen." 
In Rücksicht auf die Wahlbeschränkung durch dieEre-

cutive Gewalt sagt er, daß er nie seine Zustimmung ge
ben wird, d.iß etit Beamter des Volks, der vom Volke 
bezahlt wird, ein dienendes Werkzeug der Erecntiv-Ge-
walt werde. 

Er spricht sich sodann fitr die Aufrechthaltung der 
Freiheit der Preße aus und spricht der Erecntiv-Gewalt 
darauf die Befugniß, Gesetze in Antrag Jtit bringen oder 
zu veranlaßen, durchaus ab, besonders in Finanzangele-
gen heiten. Gegen das angenommene Baargeld-System 

sischer Schinken, wie denn überhaupt ihre Schweine,!äußert er sich imverholen und betrachtet daßelbe als das 
rch ihre treffliche M istung, viel deliciöser sein solle» ! Grab i>es Republikauisinns und die Duette, wodurch die 
s die nnsrigen.—Die vorzüglichsten aller chinesischen. Reichen allein gewiuncu und die Armen immer ärmer 
erichte, welche bei großen Gästereien niemals fehlen werden. (?) 

* irfeit, si>ld5)irschsehnen und die berühmten ostmdische:^ Er satt sodann einige Worte über die Regierung der 
1 ogeliiester. Elftere werden in der Sonne g trockaet, in Staatsgebiete nnd des Distrikts Columbia, vermeidet 

1 'fcffer und Muscat aufbewahrt und bei Tisch in Ra^ [aber aeflisseutlich, . 
' ijer eingeweicht und in einer Kraflbru! e von Ziegen !rei in dem gedachten 
fl isch gekocht.— Die Vogelnester findet man an der Ku-j Was die Abolitionsfrage im Allgememen betrifft, so 
U ' von Toug King, vcn Java und Cechinchina. Sie 
Icheinen ','lnMngs weiß; trocken werden sie gran, hart 
und durchsichtg. Sie sehen wie eingemachte Eitronen llegenheiten der einzelnen Staaten 
a is Nliv geben den Speisen einen trefflichen Gesil,mack ideshalb bei dem bisher befolgten 
Bärenpfoten, welche ge,al;en ans Slam, Carnboja und-Aufhebung oder Fortfelnntg der Sclaverei von den be 
der 'Taruret kommen, sind blos L'ck.rbißen für dieV'r-! theiligten souveränen Staaten abhänge und ergreift die 
nehmen. Dem Geflügel, den Hasen u. anderinWütpret, Gelegenhei, zu bruderlicher und Herzlicher Einigkeit zn 
so w.'HIfeil es auch in den größtenStädten zn haben ist, ermahnen. 

einrollirt wird,—daß man Halifar fast zu einer unfiber# 
windlichen Festung macht, die 10,000 Mann enthalten 
kann,-daß amerikanische Fahrzeuge von den brittischen 
Kriegsschiffen auf fernen Stationen fortwährend ge-
waltsam durchsucht und belridigend behandelt,—daß an 
der nördlichen und westlichen Grenze feindliche Bewe-
gnngengeschehen-so darfderSchluß gezogen werden,daß 
England mehr als etwas bloße Einschüchterung beabsich 
tige, nnd daß unsere Regierung anstatt ihre Zeit mitNe 
bendingen zu verlieren, das Land ohne Zögern in grhö* 
rigeii Vertheidignngszustand sitzen sollte, um dieGcfahr 
zn verringern, vom schlauen, mächtigen und verrätheri-
scheu Grvßbrittanien plötzlich überfallen werden zu kön 
licit. (Neuy. <Btj. 

Die Boston Post vom vorletzten Mittwoch enthält 
folgende Nachrichten in Bezug auf die nord - östliche 
Gränzfrage: 

K r i e g e r i s c h e  B e w e g u n g  i n  M a i n e . —  
Am 3ten dieses Monats wurden im ftause der Reprä
sentanten von Maine mehrere Beschlüsse in Bezug auf 

^ J ^, , . . ^ . die Zurücktreibnug der Angriffe der Britten vorgebracht 
v r: und an dieCon'mittee der nord-ostlichen Gränzeverwie-

^ uber dte Ubjchaffnng der vclcitie-i, n 5^,5 £Cm Portland Argus vom 15teit Feb. ver 
eil ^istucte ztt erklären. ntmntt man, daß am 13teit diese Beschlüsse im Senate 

-i TJJ5 cie x'UHHinouöfrage int Allgemeinen betrifft, fO|flllfl,cn0inn.cu wurden, und nachdem man sie so verän-
erklart er sich ziemlich deutlich, daß fm crMcuuutg nach ^ hatt bnil anstatt $400,000, eine Million Thaler 

rdie Bnudesregteniug kein Recht habe, sich in die A>ne-> >Tscrthci6iqimq desStaats verwendet werden sollen, 
zw mtjchch. i ̂ imurben sie der nämlichen Committee wieder überwiesen. 

Dt 5>e.r D ivis beauftragte hierauf folgende Beschlüsse, 

zieht der Chinese Hunde und Pferdefleisch vor. 
CIM <1,1 a HIHI sagt der Franzose nnd, Jeder hat 

seinen Chacnn, übersetzt der Berliner. 
— m-i. 

(Aug dcr Philadclphi^cr ?(ltcn und neuen Welt.) 

Antrittsrede des neuen Presidenten 
William M. Marrison. 

Wir erhielten die Antrittsrede am 4 d M. Abends 
7 Uhr und beeilen uns einen Auszug ans derselben un-
fern Lesern sofort initzntheilen. Ueber die stattgefnnde-
nett Feierlichkeiten sind uns noch keine Berichte zuge-
kommen, wir werden die Beschreibung derselben daher 
erst im nächsten Blatte liefern 1 wittert. 

Der Präsident sagt zum Eingänge: 
" Berufen aus der Znrückgezögenheit, in welcher ich 

In Betreff der Schuldenlast, in welche sich einzelne 
Staaten verwickelt haben, ist er der Meinung, daß man 
es denselben überlassen müsse, sich ans derGefahr zn zie-
hen nnd ihren Credit aufrecht zu erhalten so gilt sie kön
nen ; er hält es aber für die Prlicht des Congresses, sie in 
diesem Bestreben durch alle gesetzmäßigen Mittel zu un-
terstnl.'en. "Die ,vvtlf xqitcllnt des ^iitccs sind sehr groß 
und die Thätigkeit nnd der Unternehmungsgeist derEin-
wohuer zum Sprichwort geworden. Wir wollen deßhalb 
hoffen, daß weise Gesetzgebung und kluge Verwaltung 
die frühere Bliithe zurückzurufen im Stande sein werde." 

Ergeht sodann auf deuParteigeist los und warnt das 
Volk vor demselben, so wie vor Solchen, die unter dem 
Deckmantel der Demokratie gegen aristokratischeGrund-
srttie predigen. 
In Ansehung der auswärtigen Angelegenheiten er-

das Ende meines Lebens nibrinien m können alaubte fürt cr' f° mit in seinenKräften stehe, die ftenndschaft-

ort zn bekleieen, erscheine ich vor Euch, Mitbürger, um 
die Eide zu leisten, welche die Constitution vor Antritt 
dieses Amtes vorschreibt. Einer Gewohnheit, die so alt 
ist, als unsere Regierung, gemäß und um Euren Erwar-
tungen zu genügen, will ich itiin in der Kürze dieGrniid-
sätze Euch vorlegen, die mich bei der Ausübung meines 
Amtes leiten sollen." Er entschuldigt sich sodann über den 
ihm oft genmchtenVorwurf, daß 'Niemand seine Grund-
satze kenne, damit, daß ein römischer Consul schon vor 
2000 Iahren gesagt habe, daß Die, die v i e l versprechen 
oft wenig halten. Er verspricht aber, um den Schleier 
zu heben und die Furcht Derer, die an seiner redlichen 
Absicht zweifelten, in wenig Monaten durch die That zu 
beseitige«. Er jagt sodauu, der Grund, auf dein die 
Constitution ruhe, sei das Volk—denn 
dieselbe gemacht, so könne der AtHem 
auch vernichten, abändern oder umgestalten—nnd deß 

erhufteit ZU wollen. Doch soll dieses Bestreben, Frieden 
zu erW'Vr. iüi' die Rechte oder die Ehre der Natten be
einträchtigen. °sn Hinsicht der Indianer will er nach 
den Grundsätzen semer Vorgänger im Amte verfahren 
und die strengste Gerech^gkeit soll tint dabei le ten. 

Er kommt so>ann nochmals zn dem Parteigeisce zu-
rück und wünscht, daß derselbe gemildert, wo nicht ganz-
lich unterdrückt werden möge, wenn nu^t schrecklicheFol-
geit daraus erwachsen sollen. Zitr BesiäUgnng seiner 
Behanptnng führt er auch hier wie in der ganzen Rede 
h.iufige Beispiele aus derrdmischeit Geschieltte an, vCreu 
Uebersetzun.t unsere Leser entschuldigen müssen. Er sagt 
zum Schluße dieses Satzes: "Das Gegenmittel (gegen 
den Parteigeist) liegt in den Händen des Volks. Etwas 

w'lche ebenfalls der Committee über die nord - östliche 
Gräiize überwiesen wurden. 

"Beschluß zur Aurücktreibung ausländischer Angriffe 
und Vorkehrungen für den Staat. 

" S e i  e s  b  e  s  c h  0  ß  e  n ,  d a ß  d e r  P r ä s i d e n t  d e r  V e r .  
Stiaten ersucht und aufgefordert sei, dafür Sorge zu 
tragen, daß die ausländische bewaffnete Macht, welche 
in unser» Staat eingefallen und nun im obern Theile 
des St. John stationirt ist, augenblicklich weggeräumt 
werde, und daß die Regierung der Ver Staaten gebe
ten sei, diesen Staat von der schweren unnothigen Bür-
de seiner eigenen Verteidigung zu befreien." (Wcltb. 

Die Bürger von Lockport hielten kürzlich eine Ver-
sammlnng in Bezug auf die Sicherheit des Cannty-Ge-
fänguisses, und ernannten eine Committee, welche sich 
zu den Richtern verfugte und sie ersuchte, die Wegschaf
fung Mcleod's nach einem andern Gefängniß, das 
mehr Sicherheit gewährt, zn verordnen. ib. 

Kaum haben sich in dem westlichen Territorium Iowa 
auch einige Deutsche angesiedelt, so fallen auch dort ei-
»ige Whigblätter schon über die Dutch her. So finden 
wir in einer dort erscheinendenWhigzeitttttg die Behanp-
tnilg: " die Dutch haben nicht mehr Recht zu stimmen, 
als die Neger." Und woher kommt dies? weil sie, mit 
hervorragender Mehrheit für die demokratischen Candi
date» auch in Iowa gestimmt hatten. Die Gazette nnd 
Adverteiser von Bin liugtoit, eine demokratische Zeitung, 
nimmt sich der geschimpft« n Deutschen in einem langen 
Artikel an, den sie mit folgenden Worten schließt: 
Im Namen der Demokraten dieser Stadt (Burling-

ton) sagen wir unfern demokratischen deutschen Brü
nen, warmen und herzlichen Dank für die Entschieden 
beit ' ~ " * ' L w ^ J 

als 

zu Theil werde. Er geht sodauu zu einer Kritik der 
Constitution über, tadelt, d-aß dieselbe der Gewalt des 
Präsidenten zu großen Spielraum gebe und drückt seilte 
Ueberzeugnng aus, daß in den letzten Iahren die Rich-
tang der öffentlichen Meinung und der von der Regie-
rung ergriffenenMastregeln dahin gezielt habe, Monar
chie an die Stelle cer Republik treten zn laßen. " Ich 
ergreife daher diese Gelegenheit," sagt er, " mit die 
schon zuvor ausgesprochene Vcrsichermtß zu erneuen, 
daß ich enkschloßen bin, den Fortgang dieser Richtung 
zn hemmen, wenn dieselbe wirklich vorhanden ist, u die 
Re üernng zu ihrer früher« Kraft und Frische zurückzu
führen, so weit es durch die gesetzmäßige Ausübung der 
mir anvertrauten Gewalt geschehen kann. 

Ich will ferner meine Meinung, :so kurz gefaßt als 
möglich, über die Quellen der Uebel vorlegen, über wel
che mau sich so häufig beklagt und über die Mittel, wie 
denfelben abzuhelfen steht. Einige der Llebel entsprin-
gen ohne Frage aus den Mängeln der Constitution, an-
dere aber meiner Meinung nach aus den falschen Er-
klärnngen derselben. Zu der ersten Art gehör» die Wie-
dererwählbarkeit des Präsidenten. Der weise Geist 
Jefferson's sah diesen Fehler schon frühe und beklagte 
ihn nnd sind mehre bisher fruchtlose Ve> suche »gemacht, 
die Staaten zu bewegen, ihn zu verbeßeru." Er geht 
odann ;u einer Aufzählung der fehler über, welche aus 
'er Wiedererwählbarkeit entspringen und schließt diesen 
Satz mit den Worten : " Bis die Constitution in diesem 
Punkte verändert werden kann, mag sich die öffentliche 
Meinung dieses Gegenstandes annehmen. Ich thiie 
das Meiniqe dafür, wenn ich mein früher abgelegte 
Gelübde wiederhole, daß ich unter keinerlei Umständen 
mein Amt zum -Zweiten Mate fuhren werde." Er geht 
sodann zu der Frage über, ob der Präsident Theil an 
der gesetzgebenden Gewalt bate ? Er verneint diese 
Frage ans demGrnnde, weil die Constitution sage: a U 
l x gesetzgebende Gewalt beruht in dem Congreß der 
Ver. Staaten. Es wäre deßhalb ein Sprachfehler tu 
der Constitution, weint matt behaupten wollte, daß ir-
gend ein Theil im Ganzen nicht mitbegriffen fei. Er 
giebt darauf seine Ansicht über das dem Präsidenten 
g e g e n  B e s c h l ü s s e  d e r  G e s e t z g e b u n g  z u s t e h e n d e  V e t  o  
und hält daßelbe mir dann für anwendbar 1) um die 
Constitution vor Verletzung zu bewahren, 2) um das 
Volk vor den Folgen zu rascher Gesetzgebung £U bewah
ren, wenn deßen Willen vielleicht nicht gehörig leachtet 
oder mißverstanden sein sollte, 3) tl tt die Minderheit 

' v»r den Folgen ungerechter Ueberstimmung zu schützen. 
. Er kommt dann zu dem VerHältniße der einzelnen 

Staaten zu der Bundesregierung, welches er als höchst 
genügend nnd glücklich ansieht. 
In Ansehung des Schatzkammersystems ist er in der 

Meinung, daß nicht die Trennung der Schatzkammer 
von den Banken Geacnstand der Beschwerde des Volks 
sei, sondern die Verbindung dieses Departements mit 
der Erekutiv-Gewalt Habe daßelbe in Schrecken gesetzt. 
ÄS sei sicher ein gr0p55 ^rtbum von Seiten der Abfa-

Ehre 
die 

Vorsah-
mir 

abhänge soll diese Vereinigung zu Stande kommen. 
Mein ganzer Einfluß soll darauf gerichtet werden, zum 
wenigsten die Bildung einer erecntiven Partei in den 
Hallen der Gesetzgebung zn verhindern.— 

/-Ich halte die gegenwärtige Gelegenheit für wichti.' 
und feierlich genug, mu meinen Mitbürgern zu erklä
ren, daß ich die tiefste Verehrung fitr die christliche Re
ligion hege und der Ueberzeugnng bin, daß gesunde Mo-
rat und religiöse Freiheit das beste Band des wahren 
und dauernden Glucks sind. Laßt uns daher uns verei-
itigeu, dem guten Wesen, das uns durch dieGabeit bür
gerlicher und religiöser Freiheit gesegnet, das die Arbei-
ten unserer Väter geleitet und bewacht und das unsere 
Einrichtungen, die'die aller übrigen Nationen bei 9." ei
tern übertreffen, uns bisher erhalten hat, das Wohl un-
feres geliebten Vaterlandes für die Zukunft in brünsti
gem Gebete zu empfehlen." 

.vuemtf voiute ihm der Amtseid abgenommen und 
der Präsident empfahl sich in einigen Worten demWohl-
wollen seiner Mitbürger. 

Wir dürfen zwar offen gestehen, daß die Antrittsrede 
in manchen Stücken unsere Erwartung übertreffet! hat, 
indem sie in einigen Punkten, z. B. dem Geldwesen über 
dieGesinnungen desPräsidenten klarem Wein einschenkt, 
als bei seinem bisher beobachten .Halbdunkel zu erwir-
feit st ind, allein tut Ganzen sind wir davon wenia befrie
digt. Die Partei, durch deren Einfluß cr erwählt ist, hat 
^ständig Reform gepredigt; in allen>>auptpuukten aber 
folgt derPräsidcutWweder den von seinen Vorgängern 
befolgten Grundsätzen, wirft mit Gemeinplätzen mit sich, 
oder schweigt gniz und gar. Ans Worten allein l'ifjt sich 
weder der Charakter eines Mannes itubcdmv# erken
nen, noch voraussagen, wie er handeln werde. Wir wol
len deßhalb abwarten was er thttit wird und dann rück
sichtslos unsere Meinung aussprechen. 

VerHattniße mit England. 
Aus dem brittischen Westindien ist die Nachricht ein-

gelaufen, daß ohnlängst von derMntter-Regiernng Be 
fehle erhalten wurdet., 25,000 Neger als Soldaten ein-
turrcrcirrit. Außerdem befinden sich auf d'esnt Inseln 
schon zahlreiche Negeriniliz - Cornpaqnien nnd reguläre 
brittifche Truppe 11.-Scheint dies nicht darauf hii.zudeu 
ten, daß England größer» Schwierigkeiten entgegen zn 
sehen glaubt, als es vermittelst seiner Diplomatie lösen 
kann? Tie Ver. Staaten Regierung und unsere Bür
ger sollten sich ernstlich vorbereiten. In der Thronrede 
tier Köniqin kommt auch nicht ein einziges Wort über 
tue wichtigen Streitfragen zwischen Großbrittanien und 
Amerika vor; mau beobachtet darüber ein so stndirtes 
Stillschweigen, d.iß sich Oibst Sir Robert Peel deßhalb 
beklagte. Die englische Ministerialblätter enthalte» sehr 
z w e i d e u t i g e  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  i n  d e r  l e t z t e n  P r t s i  
denten-Botschaft ausgedrückte Meinung, daß jene Streit
fragen friedlich nnd leicht zn schlichten seien. Fügt man 
Hixxzu bei, daß in Canada jeder dritte Mann als Soldat 

wissen, und nuu? stets qegeu die Angriffe der ge
hässigen Federalparthei zu vei'theidigen wissen werden. 

Allenthalben geht WHigthum mit Nativgrundsätzeu 
5?and in Hand. Wahrlich wir mußten Augen haben und 
nicht sehen, Ohren und nicht hören, wollten wir niVht 
diese Bemerkung machen, die sich uns so unwiderstehlich! 
aufbringt, darum soll Niemand sagen : wir Zeiftiugs# 
schreibet- machten das nur unfern deutschen Landsleuten 
glaubend, um sie zur demokratischen Parthei überzuzie
hen. Glauben denn die Herren Whigs, daß wir deut
schen Zeitungsschreiber nicht das gehässige Geschmiere 
lesen können?—Wenn aber der x>aß der Whigs gegen 
die Eingewanderten und vorzüglich gegen die Deutschen, 
allen halben, und fo kraß vortritt, so behaupten wir, daß 
es ctite Schande für den Ausländer, und vorzüglich für 
den Deutschen sei, sich einer Parthei anzuschließen, wel-
che mtabläßig die Ehre uttsers Volksstammes ztt beflek-
ken strebt. (Volksblatt. 

F a l s c h e  N o t e  i t . — E i n e  M e n g e  f a l s c h e  5  T h a l e r  
Noten ans die Ohio Life nnd Trust Compagnie sind in 
Certerville und wohl auch in andern Plätzen in Ohio 
sowohl als auch Indiana, in Umlauf. Diese Noten tra-
gen den 3ten und 4ten April, den 4ten und 9tcn Aug»st 
als Datum au sich, sind mit dem Buchstaben "13bezeich-
net, zahlbar an I. Moore, C. Bates, I. Manu und I. 
Manly—Rawnon. Wright, >?atch und Co Nendorf, 
Verfertiger. Im Mittelpunkte befindet sich ein Baum 
mit Kühen und Schaafen, die stehen nnd liegen, abge
bildet — Eine Locomotive und Karren^t > steht auf der 
rechten Seite, und tie Figur eines Indianers, ist am 
Ende zn sehen. Der Stich ist schlecht, doch kann man 
getauscht werden. (Volksblatt. 

H a r r i s  0  n '  6  L  0  g  h  i t  1 1  e  i  n  W  a  < h i  n  g  t  0  n .  
Am 24sten Fcbrnar »otirte das Repräsentantenhaus 
$6000 jur neuen Ausstattung des weißen Hauses, um 
es, wie einige Whigredner bemerkten, znrAufnahme des 
' • L v g c a b i n *  u n d  C o o t t s f i u  -  P r ä s i d e n t e n ' '  a n s t ä n d i g  
einzurichten.— Die Stimmen standen 90 oegen 86, da 
natürlicher Weise alle demokratischen Mitglieder des 
Dauses dagegen waren. Wir sagen natürlicher Weise, 
denn welcher vernünftige Mann dürfte glauben, daß für 
den Logbütte,t - Präsidenten ein Haus nicht gut genug 
eingerichtet sei, das. wie uns vor der Wahl erzählt wiir-
de, bereits in mehr als orientalischer Pracht schimmerte 
und strahlte?-Tanfeitde und aber Taufende der Reden 
des großen Lügenfürsten Ogle wurden über das Land 
verbreitet. Darin erzählt man nn6 von goldbordirten 
Vorhängen, prachtvollen Tabourets, undderg'eichen; 
j -is (.Vau. qoldenen Löffeln, ?c ic. zc.; alle diese Herr
lichkeiten läßt Herr Van Buren zurück, und dennech rnnß 
jetzt das V-'lk der Union nochmals #6000 aus seiuerTa-
fche hervorholen, um die Präsidentenwohnung für den 
' Loghütten-.Hard-Cider-Farmer" anständig einzn 
richten.—O der Wandlung ! Wir hatten geglaubt, Hr. 
Harrison wurde als einzigen wiiitscheuswerthenZierrath 
blos ein EeonSkiu an die Pforte des weißen Ha uses na-
gel« laßen. (.ib 

Der Staat Illinois hit dreizehn Millionen Thaler 
Schulden, und besitzt nicht einen Fuß Eisenbahn oder 
Canal in praktischer Thätigkeit. 

C o n g r e s s .  
Im Senate stattete Herr Nicholas am 17. Februar, 

als Mitgli d der Militär-Contmittee, Bericht über das 
Gesiich der Wittwe des Ohrist-Lientenant Alexander A. 
Thompson ab. Der Bericht fiel, wie zn erwarten stand, 
ungünstig für die Bittstellerin ans. Sie hatte ihre An-
sprüche tut höchsten Grade Übertrieben und ihrem in 
Florida gebliebene» Gatte» THcttcit zum Verdienste an
gerechnet wissen wolle», die ait mid für sich Schändlich-
weiten enthalten. Sie gesteht z. B, daß derselbe von 
den Soldaten Ertra-Arbeiten verrichten ließ und ihnen 
den Lohn dafür den sie gesetzlich zu fordern berechtigt 
waren, vorenthielt und dadurch der Regierung "bedeü-
tende Summen ersparte. Der Senat handelt daher 
ganz recht, wenn er die reiche Wittwe deßhalb ztt beloh
nen verweigert, weil ihr Gatte die armen Soldaten be-
trog.—Der Bericht wurde dem Drucker übergeben. 

Im Repräsentantenhanse wurde am 17., 18 und 19. 
das Pensionsgesetz für die Wittweu und Waisen aus 
dem Revolutiouskriege weitläufig abgehandelt und aber-
mals auf 5 Jahre ausgedehnt. 

Ilm 20stett gtengen mehre mtbedeutende Gesetze im 
Senate durch und es wurden als Drucker für die Sit-
zmtgeit des nächsten Congreßes die Herreit Blair und 
Rives mit 29 gegen 1 Stimme erwählt. (Alr.u tt.Wlt. 

Herr Clay drinqt im Senate des Congreßes noch im-
mer auf einen Widerruf des unabhängigen Schatzamt-
systems. Alle Verfuche der demokratischen Senatoren, 
ihn zu bewegen, das anzugeben, was er an die Stelle 
deßejbeit zn jetzen gedenke, schlugen bisher fehl, obgleich 
es jedem gefundenVerstande einleuchten muß, daß man, 
wenn ein Gefetz aufgehoben werden feil, etwas, wenig
stens vermeintlich, Beßeres an deßen Stelle zu fetzen im 
Stande sein follte.—Vorigen Samstag, als man wieder 
von allen Seiten in ihn drang, erklärte er endlich halb 
gezwungen, daß man das alte Staatshanken-Depositsy-
stem, eingeführt durch das Congreßgefetz von 1836, noch
mals einführen wolle. Die Senatoren Allen und Wal-
ker bewiefeu sogleich haarklein, daß die Echlnßfektiou 
des Schatzanngeictzes jenes Depositfystem widerrufen 
habe, und daß deshalb ein Widerruf des Schatzamtes 
H'tzt's, ohne voi hetige Genehmigung eines andern, fo# 
viel heiße als die Votksgelder nochmals in dieselbe Lage 
ZU bringen, in welcher sie sich seit ihrerZuruckuabme ans 
den Banken bis jmr Zeit der Einführung des Staats-
t anken,ystems befanden, d. h. (wie sich einst Herr Clay 
lelhu ausdruckte) "imier der gesetzlosen Aufsicht" des 
Präsidentin!—Tiefe schlagenden Beweise machen Hrn. 
Elay verstummen ;  aber wie wunderbar is t  es,  daß er ,  
der zwei Jahre lang den Präsibent»n Jackson auf das 
Bitterste tadelte, weil er die Volksgelder "unter gefetz» 
Her Aufsicht" hielt, jetzt dieselbe' "gesetzlose Aussicht" 
für die Harrison-Admiuistration fordert!—Schern in, wo 
ist dem Errötben ? (Ncut;. Stj. 

D t r nächste C 0 n g r e ß.—144 Mitglieder des 
nächsten Congreßes sind bereits gewählt ; 84 derselben 
|iut> Freunde der nächsten National Administration, und 
60 Gegner derselben. 98 sollen noch von den Staaten 
NilvHampflure, Rhode < Island, Connecticut, Mart)# 
land, Vtrgmien, Nord - Carolina, Alabama, Mißißippi,-
Tnuießrc, Kentucky, Indiana und Illinois gewählt wer-: 

den. Gegenwärtig ist die Repräsentanten'.- Delegation 
der benannten Staaten ntircr die pelttifchen Partbeien' 
gleich verthc 't. 48 Demokraten und 48 Whigs. Sollten! 

die nächsten Bahlen (was zn bezweifeln ist) keine Aen-' 
dernng dieses gegenseitigen /parthewi'rhältnißes erge-' 
ben, so wird die neue A?•lüiiiirrariou im Repi äientau«' 
tenha^use eine Mel'i heif von ^Mitglieder» zählen, 'jiuch1 

der ^eiiiit tvird, wegen des neuerdings in mehreren' 
Staaten vorgefallenen Weckn'els, eine' Wbigmaioritäf 
zahlen, und die neue Administration hat demnach alle 
Mittel in Händen, ihre vielseitigen Versprechungen zw 
erfüllen. a 

(ll^ 

Ein Brief von General Waschington. 
Der folgende interessante Brief ist kürzlich tmrch5Snt_ 

Sparks an's Licht gebracht worden, der dekannttici>» 
eine der beste» Lebensbeschreibungen Washington's her* 
ausgegeben hat. Der Brief ist eine Antwort auf einem 
Antrag, den am Schlüsse des Revolutionskrieges gewis-
se Offiziere der Amerikanischen Armee dem General* 
W a s h i n g t o n  m a c h t e n ,  e  i  n  e K r  0  n e  a u  z  n n  e h m  e  
Das Folgende zeigt welch' ein rein repnblikamscherGeitd 
diesen edlen Mann belebte: 
' Mein HerrMit großer Verwunderung, »nd Sr-

stannen had.' ich aufine, kfam dasjenige Überfeheji,, wel» 
ches Sie mir zur Einsicht vorgeleat harten. Seien Sir 
versichert mein Herr, daß kein Vorfall im Laufe de* 
Kriegs mir mehr schmerzhaftere Gefühle oemrfacht hat, 
als bie von Ihnen erhaltene Nachricht, baß in der Ar
mee folche Gedanken herrfchteit, die Sie geäußert ha, 
ben-ich muß dies mit großem Unwillen sehen and streit,» 
ge tadeln. Für jetzt werde ich die Solche verfchweIgete 
und sie mir dann bekannt machen, wenn ein weiterer 
Versuch dies uölhig mad>t. 

"Ich kann nicht denken, wo mein Betragen von der 
Art war, daß es Jemand veranlaßen follre, mir eiiteit 
Antrag <11 machen, der das größte Unheil bringen wur
de, das je meinem Vaterland begegnen könne. Wentt 
ich midi felbst kenne, fo scheint es mir, hatten Sie keine 
Person finden können, der Ihre Pläne m« hr zuwider 
sind, als mir. 

4'Ich beschwöre Sie denn, wenn Sie irgendeine Ach-
tuug fur Ihr Vaterland haben—für sich s lbft—fur die 
Nachwelt und fiir mich — daß sie solche Gedanken auS 
Ihrem Gemiuhe verbannen möchten—und offenbaren 
Sie fvlct,e nie Jemanden, als wenn sie von Ihnen oder 
einem andern kämen. Ich bin ?c. 

G e o r g e  W a s c h  i n g t o « .  

Das Repräfentantenhans der Gefetzgebnnq vonLoui-
siana hat einen Beschluß genehmigt, wodurch>ie Sena-
toren nnd Repräsentanten Louisianas im Congreße be
vollmächtigt sind, daranfzu bringen, baß nur bann Ein-
wanderer Stimmrecht erhalten sollen, wem, sie 21 Iah-
re im Laube gewesen sind.—"Balb wird die Trompete 
blasen!" (i6e 

Eine Florida-Zeitung bemerkt, wenn alleUnionsstaas-
ten sieh so tief in Schulen gestürzt hätten, wie das Ter-
ritorinm Florida, die jährlichen Intereßen dreitausend 
und fünfzig Tonnen Silber betragen würden. - -L 

In Havana ist dieNachricht eingelaufen, daß ein e#«* 
fische* Kriegsschiff vor Kurzem einen Angriff auf die 
ipamscheu Factereieit zu Gallivas an der Küste von 
Afrika machte. Die Mannschaft landete und zerstörte 
dte dort befindlichen Waareit, etwa 500,000 Thaler an 
Werth. v,nb 500 Neger, welche dort arbeiteten, entliefe». 
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