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IZter Jahrgangs Freitag, den 24,'ten September 184-^ ^Nummer 11. 

Vrvlngungrn 
- 1  Der " V » t e »  .  »  n  d  s  s r e u n  d  u n d  G e i s t  d e r -  A e i t '  

rstheint regelmäßig icden Freitag. 

s. Der Sul'scriptions-Prcis ist E i n T h al e r u. 50 C e n t s, 
in Vorausbezahlung, oder 2 X (ja lt r, falls die Zeitung nicht in 
«er halb der l sten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Zeitung kann nur dann aufgegeben werden, wetm all 
. Rückstände bezahlt sind. 

4. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibet, 
und Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eing-sandtwerden. 

5. Anzeigen werden für die üblichen Preise eindrückt; müg'en 
frtr sogleich baar utzuhlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in )iccdnung steht. 

UM"Jeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st f r e i an den 
Drucker zu übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge
hen, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 
und frankirt den Brief, wodurch den Subscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

P e n sa c o l a, den 23. August 1841 

M e i n  H e r r !  —  D e r  g r o ß e  H a n f e  u n t e r s c h e i d e t  
sehr genau, ob ein Staatsmann dem Staate diene, 
oder der Stair ihm. Wer nicht sich aller persönlichen 
Zwecke eutschlagen, mit dem höchsten Mnthe die tiefste 
Demuth verschwistern kann, der wird nie etwas wahr-
Haft Großes ausrichten, nie auf die Gesammtheit des 
Volkes belebend und auf die Dauer wirken können. 
Ein so großes Opfer verlangt aber auch einen Altar, 
w e l c h e r  s e i n e r  W e r t h  s e i ;  d a h e r  f e h l e n  w a h r -
H a f t  f r e i e n  G e m  e i n  w e s e n  g r o ß e  M a n -
n  e r  n i e  z u  r  r e c h t e n  Z e i t .  

Mit gepreßtem Herzen habe ich diese letzten vierzehn 
Tage zugebracht. Zwei Männer stehen sich einander 
gegenüber: der eine an der Spitze der Regierung, der 
andere an derSpitze der Volks-epräsentation. die in ih-
rem Charakter eben so verschieden, wie in ihren Grund-
sätzen sind. Ich Habe Hrn. H. Clay von Kentucky stets 
wegen seiner Gaben bewundert, aber zu gleicher Zeit 
von seinem Charakter nie etwas gehalten. Ein Diplo-
mat und Politiker, dessen größte "Kunst darin besteht, 
den streitigen Punkt weiter hinaus zuschieben, ist ein 
feiges oder bequemes Genie, das einer gründlichen und 
männlichen Lösung nicht fähig ist. Zwei Mal hat Hr. 
Clay bereits die Nachkommenschaft mit den Früchten 
seilte t bilahmschfitZaleittes beschenkt In denFriedens-
verhaiidelnnqcn von 1814 wußte er die Grenzfrage auf 
die lange Bank von 1842 zu schieben; die Frage vou 
dem freien Schiff und der Unverletzbarkeit der Flagge 
wagte er nicht einmal zu bernhren. In dem Jollstreit 
mit Südcarolina, der Hrn. Calhoun's Vicepräsident-
Schaft endete, gab er der Frage die bekannte Wendung, 
wonach die Zolle vou Jahr zu Jahr vermindert wurden, 
ohne die Mittel nachzuweisen, den möglichen Ausfall 
in den Einnahmen zn decken. Jetzt endlich sucht er die 
Staaten um ihre Selbstständigkeit, die bis zu einem 
gewissen Grade so nothwendig ist, wenn es sich um 
Mein und Dein handelt, durch ein neues Anskunfts-
mittel zu betrügen. 

Alle diese diplomatischen Heldenthaten des Hrn. Clah 
müssen endlich Schwierigkeiten herbeiführen, deren Lö-
sung immer gefahrdrohender wird. England drängt 
wegen d.er Grenzen; dasselbe England beleidigt die 
Flägqe der Union. Die Finanzen haben durch seine 
Wirksamkeit für das elende Bankwesen, wie es besteht, 
einen großen Stoß erlitten. Der Tarif, dessen Herab-
setznng er bewirkte, muß wieder erhöht werden. Der 
Süden murrt und der Norden jubelt. Allen diesen Nö-
then abzuhelfen,schläqtHr. Clay dieFiscalbank vor, um 
die Nation von Neuem in ein Speculationöfieber zu 
versetzen, worin sie seine früheren politischen Sünden 
noch 20 Jahr vergessen soll. Dieses Ziel zu erreichen, 
trägt er kein Bedenken, einen Vorschlag zu machen, der 
zu den scheußlichsten inneren Verwirrungen fuhren muß. 

Sie zweifeln, mein Herr, daß 5}r. Clay so diabolisch 
sein könne Ja, meinHerr, man kann auch zu sehr und 
zn ausschließlich Mann von Kupf sein. "Gott hat ihm 
die Sprache gegeben, itm die bedanken seines Herzens 
zu verbergen," wie Talleyrand sagte Solche Natu-
ren sind wie derSatan;sie könnenAlles-nur lieben nicht 
-wenigstens Nichts, als sich : denn der Teufel ist ein E-
goist. Noch haben wir Hrn. Clay's Spiel um den Prä-
sidcntenftnhl, als er mit Jackson zuerst in die Schran
ken trat und Qnincy Adams diesem in dem Augenblick 
vorschob, wo er sich verloren sah, nicht vergessen. Heber 
Harrison's Wahl mir dem göttlichen Daniel einverstan-
den, theilten sich beide in die Gewalt. Dieser wurde des 
schwachen Greises Premierminister, jener trat an die 
Spitze der Partei in der Volksve tretung Auf diesem 
Wcge gedachten beide mit der Union zu spielen. Der 
ewige Lenker der Welten und Völker war auch dieß Mal 
der gütige Vater der jungen Republik. Harrison ward 
von ihm abgerufen und der kalte, klareRechner, der ein# 
zigeHelfer in der Roth, der einzige lebende Finanzmann 
der Union, der zugleich ein redlicher Politiker ist, trat 
zwischen beide Ihr Wettlauf nach dem Präsidenten-
stuhl war zu Ende ; Tyler hatte ntch«-, wie Harrison, 
auf 4 Jahre comvromitirt. Zwar versuchte« sie, ob die-
fer John Tyler, den sie auf denViceprästdenstuhl geho
ben,"Muth und Kraft, Tugend und Redlichkeit qenug 
besitzen möge, sich ihren Klauen zu entziehen Clay stell-
te dem Bankplan des Gouvernements, der bereits mehr 
enthielt, als John Töter zu billigen im Stande war, 
eine Bankbill seines Gemachtes entgegen. Eine halb 
blinde, halb habgierige Kartei, von ihm aeführt, setzte 
seinen Plan durch. Er selbst aber girg in seinem ver
wegenen UebermutHe so ««it, seine scheußlichen Absich, 

ten gegen Frieden und Wohlfahrt der Union und derjHeld, sondern dtr Held ist Sieger." Eine andere Zeit 
einzelnen Staaten durch das freche Compromiß völlig 
blos zu stellen. Alles steht auf der Spitze. Hr. Clay 
tritt mit Beendigung dieser ausserordentlichen Sitzung 
in das Privatleben zurück ; er hört auf Senator zu sein 
Nur eine neue Wahl kann ihn aus dem Dunkel, nur 
ein allgemeiner Sieg der Partei zum höchsten Ziel sei-
ner Wünsche führen. Allein ohne nochmals über die 
Gelder einer allmächtigen Bank verfügen zn können, 
laßt sich ein Sieg der Partei nicht erwarten. Also jetzt 
oder nie! Er wird alt, zu alt, um nach 8 Jahren noch 
etwas hoffen zu können, als den Tod. 

Wie anders tritt John Tyler einher-
Der Schurke weicht—der brave Mann 
Tritt nie aus seinem Gleise, 
Stößt mit dem Tode selber an 
Und trinkt Glück auf die Reise! 

Dieser furchtbaren Whigpirtei, diesem gewandten 
und talentvollen Stimmführer Clay, diesem Premier-
minister und dem ganzen Ministerium gegenüber, er-
klärt John Tyler Herr« Clay für unsinnig und na-
türlich seinen ganzen Satansschweif und Anhang mit. 
Die Nation mußte mit Blindheit, ja mit Dummheit 
geschlagen sein, wenn sie die Ausübung der höchsten 
Prohibitivgewalt in diesem Falle nicht mtt jedem Tage 
mehr für ein Glück ansähe. Der Staat d h. die ganze 
freie Nation, soll Herrn Cliy dienen. Er kommt sich 
selbst zu groß vor, um dem Staate zu dienen.' 

Es war von jeher eine große Kunst überlegener 
Me 'sehen, zu fechter Zeit eine tiefsinnig klingende 
Dummheit zu sagen, oder zu schreiben, wenn sie eine 
Antwort geben mußten, aber keine geben wollten oder 
konnte«. Herr Cl'y war in einem ähnlichen Falle. Er 
suchte ein Ankaufsmittel und konnte keins finden : er 
gab daher jenes tiefnnnig klingende Compromiß zum 
Besten. Da er einmal oen Ruhm hat, gleichsam zwi
schen den Beinen der Politiker durchkriechen zu können, 
so glanbte er,durch dieBewuuderung seiuerPartei geblen
det, dieNition mit ciuerDimtbeit übertölpeln zu können, 
d. b. den Präsidenten, der das Vorrecht im Na men der 
Nation übt. Nur der rein abwehrende Seetenstolz weiß, 
wann er it t ch t zn handeln hat uud behält auch im 
schnellten Vorwärtsgehen das Gleichgewicht Diesen 
Stolz scheint John Tyler in eben dem Maße zu besitz-
ett, als er Herrn H. Clay abgeht. 

Allein Herr Clay ist dem ohttgeachtet ein überwie
gendes nnd gebietendes Talent. Wenn ein sonst so 
kluger und gewandter Politiker eilte anscheinende Un-
klugheit und Unvorsichtigkeit begeht, so möchte gcrathen 
sein, uicht sogleich über denselben zu urtheileu. Es ware 
nicht uuuidglich, daß er durch dieselbe eine Bewegung 
vorbereiten oder verbergen, einer Angelegenheit auf 
deu Zahlt fühle» wollte. Wie, wenn Herr Clay beab-
sichtigte die wahre Meinung des Volks nber die Bank-
frage kennen zu lerne» ? Oder wie, weit» er den ge
fürchteten Nebenbuhler für die nächstePräsiventenwahl, 
den göttlichen Daniel, aus seiner wichtigen Stellung 
als erster Minister bringen und dadurch discrediting 
wollte? Und endlich wie, wenn er dem Präsidenten ei-
ne so entschiedene Feindschaft der jetzt herrschenden 
Partiei zn bereiten beabsichtigte, daß dieser seine ganze 
Macht gelähmt Ahe ? Gewiß wird sich Herr Clay noch 
einmal ermannen, und versuchen aus seiner Niederlage 
alle Vortheile zu ziehen. Aber immer möge er der gol-
denen Regel der Diplomaten gedenken, daß der, welcher 
Einmal einen ungewöhnlich günstigen Erfolg bei einer 
Unterhandlung gehabt hat, sei es durch Glück oderVer-
dienst, dem Einmal eine so bedeutende Rolle zugefallen 
war wie sie nicht znm zweiten Mal vom Geschick verge-
ben wird, wohl thut, möglichst bald abzuschließen und 
die Götter uicht zu versuchen Die große Momente der 
Politiker sind die A b g ä n q e, um eilten Ausdruck aus 
der Theatersprache zu entlehnen. Manche wollen ihren 
'Volten behaupten bis auf's Aeußerste uud ohne die 
Kräfte h'ezu noch zu besitzen. Sie thtm und leiden gut
willig für e i t l e Ehre, Gewohnheit des Daseins und 
den Schein des Einsinßes mehr, als sie je für Erhal
tung ihres Glaubens, ihres Vaterlandes, ja ihrer Fa-
tnilte eingesetzt. 

Präsident John Tyler ist eine Erscheinung in dieser 
Zeit, die von einer höheren Macht vielleicht zur äußer-
stett Stunde vor die Augen des Volks gebracht wurde 
Es sind mir wenia Ausnahmen von der Regel bekannt, 
d a ß  e i n  S  t  a  a  t  6  m  a  n  n ,  d e r  e t w a s  E r r e i c h -
bares sehr ernstlich wollt e, u n d a u f die-
s e n  E i n e n  P u n k t  a l l e  s e i n e  K r ä f t e  
r i c h t e t e ,  n i c h t  n u r  s e i n  G l ü c k  b  a  u  e  t  e ,  
s o n d e r n  a u c h  v i e l e s U n g l ü  c k  v  e  r  m i e d  
u u d  d a s  U n v e r m e i d b a r e  m i l d e r t e .  
Hiezn gehört aber jener sittliche Halt, jene wahre, sooft 
verkannte Reli ibsität, auf welcher im Grunde alle 
Staaten und Haushaltungen ruhen. Sie gewinnt Bo 
den in demselben Maße, in welchem die Völker p h y-
si sch ökonomisch und intellectne ll erstar-
feit, und der Freund der Menschheit hat wohl nie mehr 
Grund gehabt auf einen Vorschritt 4)<rr Nation zum 
Besseren zu rechnen, als eben jetzt. 

Aber einmal mußt Du ringt»: 
Noch in ernster Geisterschlacht, 
Mußt den letzten Feind dezwingen> 
Oer im Iuueru drohend wacht. 
Haß und Arqwohn muß Du dämpfen, 
Geiz und Neid und Lust der Welt; 
Daun nach langen schweren Kämpfen, 
Kannst Du ruhen, junger Held! 

?o möchten wir dem Volke der Vereinigten Staaten 
turufen ! Sollte aber wieder alles Erwarten, dennoch 
in dieser Bank- und Finanzsache Geiz und Habgier, 
Trug und Varteisncht siegen, so dürfen wir an Okeu's 
geistvollen Satz erinnern : "Nicht der Sieger ist der 

wird den fallenden Helden Gerechtigkeit widerfahren 
lassen und der bessere Theil des Volks, der zu ihm hielt, 
wird standhaft der besseren Stunde entgegen harren. 

Sie werden mir nicht zürnen, daß ich Ihnen eine 
Reihe düsterer Betrachtungen nicht vorenthalte, die 
meine Seele beim Hinblick auf diesen großen Streit er-
füllen. Im Geiste folge ich mit steigender Besorgniß 
dem Manne, der es unternahm, dem elenden Getreibe 
der politischen Parteien, welche nach Herrschaft undVor-
theil rinqen, entgegen zu treten. Je heißer meinWunsch 
ist, ihn siegen zu sehen, desto größer ist meine Angst um 
die Entscheidung-—Hochachtungsvoll Ihr 

K a h l d o r f 
(A ll. it. W. 

Der "St. Louis Pennant," das Organ der "Native 
Amerika« Parthei" in Missouri, hat folgende Conftitu-
tion dieser Partei veröffentlicht: 

E i n l e i t u n g .  
Da es eine ausgemachte Sache ist,daß alle Regie-

rungen nicht nur das Recht haben, sondern nach allen 
Grundsätzen verpflichtet sind, zu ihrer Selbsterhaltuug 

Ziel setzen. 
3. Wir wollen jedes mögliche Mittel anwenden, um 

die Ausländer von allen einträglichen Aemtem oder 
Ehrenämtern, mögen sie von der General- oderStaats-
regierung oder von Mnnicipalitäten (Städten oderOrt-
schaffen > ertheüt und verliehen werden; doch mit fceqi 
Bemerken, daß wir alle diejenigen, welche Bewohnet 
des Staats Louisiana oder eines andern taates der 
Union oder eines Territoriums zu der Zeit waren, als 
diese zu dem Staatenbund hinzukamen, zu den Native 
Bewohnern oder Bürgern zählen, oder sie als solche be-
trachten. 

4. Daß wir denjenigen für alles Unheil, das dem 
Lande begegnet, anklagen, welcher, wenn es in seiner 
Macht steht, einem Ausländer ein Amt überträgt, so 
lange etn Eingeborner als fähiger Bewerber für das-
selbe auftritt. 

5 Diese Gesellschaft soll, als solche, sich niemals, 
auf irgend eine Weise, an eine der politischen Parteiett 
des Landes anschließen, welche andere politische Maas-
regeln nnd Fragen im Auge haben, als die, welche sich 
diese Gesellschaft zur Aufgabe gemacht hat; jedoch sott 
es den einzelnen Mitgliedern derGejellsch aft freistehen. 

als Nation ihre Geschäfte durch ihre eigenen Bürger be- rC,r, as
n^em,? ^rfc] nn^ 

sorgen lassen, und da wir glauben, daß unsere repttbli- .jftltefscn ; aber es sol der Geselljchaft 11 

kanische Staatseinrichtung ein Gegenstand der Furcht benommen sein, sobald sie es sur chnulich halt, ihre 
uud des Mißfallens für alle Anhänger des utottarchi-
sehen Systems in Europa ist, so halfen wir schon diesen 
Grund, wenn wir keinen andern hätte«, fttr stark ge 

ein 

nicht 
ei-

Amt, iieneti Kandidaten aufzustellen, fttr irgend 
welches von dem Volke zu vergeben ist. 

6. Daß wir auf keine Weise mit einer religiösen 
mm, um cs und inr ununiq&nqlidien Pflicht zu matten, S-kte in irg-ndem- Verbindung treten, 
unl're frnL, all.» freUn Ein- g»*" 
fluß und fremder Einmischung zn erhalten. Dadurch, 
daß wir Fremden ohne Ausnahme AntHeil an allenAn-
sprüchen undWohlthaten, welche teil einqebomen ame
rikanischen Bürgern zukommen, gestatten, schwachen 
wirdte AuHäunlichkeit.und den Zus'.'.nmenbang derEin-
gebornen, und gewinnen dagegen nichts, als daß wir 
in Verbindung kommen mit schmutzigen Ausländern. 
Die Rcrtte als Amerikaner, welche er durch die Cousti-
tutiou aus der Zeit der Revolution erhielt, und es als 
das ausschließliche nnd rühmliche Vorrecht, daß ihm 
seine Geburt verschafft, geniesst, sind berechnet, ihn zu 
größerer Thätigkeit anspornen, und eine Vereinigung 
der physischen "und moralischen Kiäfte und gleicher pa
triotischer Gefühle zu bezwecken und zu erzeugen. Ge 
stützt nun auf das Recht und die Verpflichtung gemein-
schaftlicheu Znsammenwirkens für die erste erhabene 
Wahrheit, haben wir durchaus kein anderes Ziel, als 
das Laut' unserer Geburt in allen Verhältnissen zu Hd-
herer Ehre zu bringe», jeine Unabhängigkeit zu erhal
ten ; daher nehmen wir auch die Rechte, die uns als 
gebornen Amerikanern zustehen, in ihrer größten Aus
dehnung in Anspruch. Ein solcher hat allein das Recht, 
in allen vorkommenden Fällen dieGesetze zu vollstrecken 
sei es als Präsident, als Gesetzgeber oder als Gesand-
ter, kurz, er allein hat Ansprüche auf das nächste wie 
auf das niedrigste Amt.—Um nun diesen unser» erha-
bciiett Zweck zu erreichen, werden wir beim Cougresse 
um Aufhebung der gegenwärtigen Gesetze für Erlang 
uug des Bürgerrechts eiukommen. Wit wissen recht 
wohl, daß die Constitution rückwirkende Gesetze verbie-
tet, aber wir werden keine fbichen verlangen, wenn die
ses auch nicht der Fall wäre; das, was wir verlangen, 
ist auf die Zukunft berechnet. Wir behaupten, daß al
len denjenigen gleiche Freiheit zukomme« sollte, welche 
gleich frei geboren sind—und eine solche Geburt, weint 
hoch die erforderlichen Fähigkeiten dazu kommen, macht 
den Adel des Menschen ans. Von diesen Hauptgrund-
sätzen ausgehend, behaupten wir ferner, wenn wir als 
ein Volk fortbestehen wollen, vereinigt stehen müssen, 
mit einander verbunden durch gleiche Gefühle, welche 
aus einer allgemeinen politischen Quelle entspringen ; 
nnd um nationeil zu werden, müssen wir den Native 
Amerikanischen Grundsatz gänzlich durchführen,und alle 
und jede fremde Ansicht und Lehre, durch ausländische 
Bettler und europäischerAbeutheurer hierher verpflanzt, 
von Grund aus ausrotten^ 

Von Königen erkämpften unsere Vorväter ihre Frei-
heit, und Sklaven von Königen sollen sie uns nicht 
wieder entreißen. Dieses sind unsere heiligsten Grund-
sätze, und wir glauben ganz bestimmt, daß der Tag ge-
kommen ist, wo Amerikaner als Brüder sich vereinige» 
sollten, ihre bürgerlichen Einrichtungen in aller ihrer 
Kraft aufrecht zu erhalten Wir leben nun in dem krit-
tischen Zeitpunkte, welchen einer der hellsehendsten Apo-
stel der Freiheit vorausgesehen uud verkündigt Hat, wo 
uns Gefahr droht von jedem Schiffe, das an unserem 
Gestade landet—wo jeder Windstoß zerlumpte Bettler 
nach unfern Städten wirft, die äusserlich und innerlich 
verdorben sind, und Stoff zu allen Lastern mit sich 
bringen. Um diesen Uebelu vorzubeugen, sind wir zu 
äußerster Thätigkeit verpflichtet, diese große moralische 
Revolution durchkämpfen, welche den Schatten von 
der ersten ruhmvollen Revolution bildet; es ist btc^fl'cht 
der Söhne dieser Krieger, uud fest entschlossen, unser 
Vaterland zu retten, müssen wir in den Kampf gehen, 
dessen Ehre von jeder Befleckung und seinen Volkscha-
rafter rein zu bewahren, hoch erhaben über alleAnsteck-
nng mit monarchischem Despotismus. 

C o n s t i t u t i o n »  
Artikel 1. Diese Gesellschaft führt den Namen : 

"Die Missouri Native American Gesellschaft," ein 
Hilfsverein zu der Native Amerikan Gesellschaft der 
Ver. Staaten. 

2. Wir vet pflichten uns auf alle mögliche gesetzliche 
Weise mit unfern Native Mitbürgern in denVer Staa? 
ten in Verbindung dahin zu wirken, daß die bestehenden 
Bürgerrechtsgesetze aufgehoben, und solche Gesetze ein-
qefährt werden, die der Einwanderung ausländischer 
Bettler und Verbrecher (Zuchthäusler) jeder Art ein 

diese vielmehr dem Urtheil nnd Willen jedes einzelnen' 
überlassen wollen ; unsere Aufgabe sei dagegen allem 
die Sache derNatives möglichst zu befördern, einenNa-
tional-Charakter zu bilde», und das Bestreben unserer 
Institutionen durch unsere eigenen Landsleute zu sich-
erit. 
7. Daß dieseGesellschaft mit allen andern jetzt bestehen-

den oder später ins Leben tretenden Gesellschaften, web 
che den gleichen politischen Zweck verfolgen, in Verbin-' 
dung treten, und einen Theil de selben bilden sollen. 

8. Diß die Beamten der Gesellschaft bestehen sollen, 
aus einem Präsidenten, 10 Viceprasidenten einem cor# 
respondirenden Sekretär, einem Schatzmeister und fbU 
chett weiter» Beamten, welche nach den Nebengesetzen, 
iti welche in auch diePflichten eines jeden näher bestimmt 
werden svllen,noch erforderlich sein dürften. "(N I.Sz. 

C o n g r e ß. — Zur Erbauung unserer Leset geben 
wir heute eilten Auszug aus den Verhandlungen des 
Repräsentantenhauses vom vorletzten Mittwoch. Ob-" 
wohl wir wußten, daß die Whigpartei aus tausenderlei 
Elementen zusammen gepfropft ist, so konnten wir doch 
nicht glauben, daß sie so selbstmörderisch gegen sich ver-
fahren würde. Jedoch haben bisher beinahe alle im 
Haufe der Repräsentanten vorgefallenen Persönlichkei
ten zwischen Männern stattgefunden, die sich znr Whig
partei bekennen, und so ist es auch diesmal wieder der 
Fall. Diese Debatte gibt uns übrigens einen richtigen 
Leitfaden zur Beurtheilung des jetzigen Justandes der 
Whigpartei. Doch zur Sache. 

Die Debatte über das Postoffice - Deficit wurde wie» 
der vorgenommen. Herr Arnold nahm den Floor und 
sprach ettte Stunde über den politischen Anstand der 
Parteien, die politischen Gegenstände, welche in den 
Debatten eingeführt wurden, und in Antwort auf die 
Bemerkungen von Cave Johnson und anderer. I« 
Laufe seiner Bemerkungen kam das Haus einige Male. 
in große Verwirrung bei Anspielungen auf den Präst* 
deuten der Ver. S'äaten in Bezug auf das Veto, web» 
che von mehreren Mitaliedern als uuehrerbietig gege« 
diefen Bea nten bctrxcht't wnrd n. 

Die Herren Winthrop nnd Roosevelt riefen ihn zur 
Ordnung. — Herr Roosevelt gab als Ursache dafür an, 
daß der Herr von Tennessee < Herr Arnold) vom <$>rär 
sidenten: "als dem nichtswürdigen Menschen am aitr 
dern Ende der Avenue" gesprochen habe. 

Der Vorsitzer entschied, daß der Herr von Tennessee 
wegen unehrerbietlgen Ausdrücken gegen den Präsi-
deuten ausser Orduuuq sei. — Herr (äteettrob wünsch
te dem Hanse eine Thatsache vorzulegen Der Herr 
von Tennessee (Arnold) wäre während der ganzen 
Sitzung i»'Nter der erste, der zur Ordnung gerufen. 

Herr Arnold erwiederte, daß er immer der erste ge-
wesen sei, die Regeln des Hauses zu beobachten. 

Herr Steenrod sagte, er sei immer der erste gewesen, 
sie zu verletzen — Nach einigen Gegenreden bestaich 
der Vositzer auf feiner Entscheidung, daß der Herr vy« • 
Tennessee ausser Ordnung sei 

Herr Arnold avpell rte an das 5zaus- Er sagte, er 
wolle nur kurz die Gründe angeben, warum er appellp 
re. Er habe nicht im Sinne, die von ihm gesprochene« 
Worte zurück zu nehmen. Er habe sich nie, weder hier 
noch anderswo vor Verantwortlichkeiten gefürchtet. Er 
verachte jenes arme, elende, rollende, politische System, 
welches einen Mann einschüchtert, die Wahrheit zu scs-
gen Er habe in seinen Bemerkungen gelagt, daß tr
itt dit wisse, welche die Administrationspartei sei. Wax 
dies ausser Ordnung ? Allem er hätte für sich selbst ge
sagt, daß er die Loco Foco Partei als die Administra?-
tiöns-Parlei betrachte, und daß der Präsident zu i h r 
gehöre. War dies ausser Ordnung? Was deuu? Efr-
habe ferner gesagt, daß wenn je ein Mann geeignet ge-
wesen wäre, einen modernen Loco Foco zu machen, fb: 

sei es der arme, nichtswürdige ' ensch am andern En*-
de der Avenue. War dies ausser Ordnung ? Wenn die»-
se Mütze paßt und die Freunde des Präsidenten der 
Ver. Staaten sie i h m aufsetzen wollen, sollte er deß»., 
halb zur Ordnung berufen werden, wie sie d»e Anwett<-
dung zu machen belieben? 
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