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Ao Arcit)cit wohnt, d» ift mein Datcrland! 

Eanton, Freitag de« ISten Juli, 1842. 

Für ©oiwrnSr: 

Wilson äO-ittltott. 
Ro. 1. Mit dieser Nummer beginnt der 14tc Jahr

gang dieses Blattes, und wir können nicht anders als 
unfern erkenntlichen Dank an jene Unterstützer Vessel-
ben aussprechen, welche durch die pünktliche Erfüllung 
ihrer Pflicht, uns in den Stand setzen, das eihiffleut 
unseres Geschäftes, durch die vielen Stürme und Wo--
gen des gewaltig bewerten Zeitmeeres, bisher wo hl-
behalten und unbeschädigt über dem Was-
ser sch w i m m e n d, und immer noch getrosten Mu-
thes dem Hafen der Hoffnung entgegen steu
ernd zu erhalten, obgleich uns schon manche Brandung 
wieder in die offenbare See zurückschleuderte, wenn wir 
den Port im Gesichte, uns schon mit Zuversicht seiner 
Ruhe zu nähern glaubten. 

Doch so ist Alles im flüchtige« Menschenleben; und 
keiner darf erwarten da ^iuL Ausnahme zu bilden, wo 
das gewaltige Geschick ungehemmt uud allgebietend 
über den» gaumiGafchlechte waltet, und mit verschwen
derischer Hand, Sonnenschein und Regen, Sturm und 
Windstille, Leben und Tod, an das Geschlecht der 
Sterblichen ausspendet. 

Jene, welche uns bisher vernachläßigten, dürfen sich 
gefaßt halten auf eine ihnen unangenehme Weise aus 
dem Schlafe ihrer Pflichtvergessenheit gerüttelt zu wer-
den, woferne sie nicht in kurzer Frist ihren Verpflich-
tungen nachkommen-

tC7*23om Auslande ist seit kurzem nichts von befon-
derer Bedeutung vernommen worden. Jedoch scheint 
der Strom der Auswanderung nach Amerika sich von 
mehreren Seiten bedeutend zu vergrößern. 

Nachstehend erfolgen die bei der Feier des 4ten Juli 
Hierselbst vorgekommenen freiwilligen Trinksprüche : 

Von H. I. Rothnagel—Tie Sternenflagge — das 
Emblen der Freiheit; möge sie wehen von einem Ende 
der Erde bis zum andern, und möge dieser Tag für alle 
Völker der Erde werden, wa6 er 1776 für Amerika 
ward. 

Von S. Meyer —Die Freiheitsfreunde der alten 
Welt: Mögen sie angespornt durch das erhabene Bei-
spiel weiches ihnen unsere Revolntionsväter gesetzt, 
und die praktische Form unserer bürgerlichen Freiheit, 
in ihren Versuchen fortfahren bis dasReich despotischer 
Gewalt gestört und der Mensch überall sein wird, wie 
er sein sollte, frei und gleich wie ihn die Natur geschaf-
fen. 

Bon ($. C. $l. flüittirtg»—>$tU (Öött für Baterland 
und gleiche Rechte. 

Von O.^-Möge der Geist der Freiheit das Licht der 
Duldsamkeit und Menschenliebe uberall anzünden!-» 

Ich würde mich des Hierseins fren'n; 
Mich mit der Freiheit brüsten;— 
Doch Naiiv's Dummstolz nicht allein,— 
Nein, auch bei deutschen Christen, 
Ist, was mich nur zu sehr verdrießt. 
Und Kränkung in das Herz mir gießt!— 

Bon I. H. Dallwigk. —Möge dnrch Eintracht aller 
wahren Republikaner die Constitution dieses Lan-
des aufrecht erhalten werden. 

Von B. Eckel.—Der 4te Juli in der Union ein Tag 
der alle« Völkern des Erdballs Furcht und Hoffnung 
einflößt. 

Germanen! 
Laßt uns bei Speis und Trank 
Bei Spiel und Klang 
recht fröhlich ihn genießen 
so lang als Vater Rhein's 
und Ohios Waßer fließen 
und sollt es auch die Nativs 
und Kaltwasser Gesellschaft verdrießen. 

Von E. M. Krakau.—Vereint, stehen wir, zerstreut, 
failen wir.'—Brüder und Mitbürger, beherzigt diesen 
Spruch ; er läßt sich in allen Fällen des menschlichen 
Gebens anwenden. Im Allgemeinen aber vereiuiqtEnch 
nur zum Streben nach dem wahrhaft Guten, Edlen und 
dem allgemeinen Wohle der Menschheit, dann werden 
wir stehen als glückliche Bürger des Erdenballs ; dann 
erst werden wir Menschen seyn. 

Ein Glied der Bande—Nativ Anwrikanismus, der 
erste Schritt zur Despotie—eine Krone mnß folgen. 

Von der Gesellschaft.—Unser Wirth, ein Mann von 
gutem Geschmack; gab was auch andere gut schmeckte. 

John E. Langhans.—Freiheit, möge so lange die 
Sonne mit ihren goldenen Strahlen die Ver. Staaten 
bescheint, sie das Eigenthum ihrer Bewohner blei-
den, doch von Jedem richtig verstanden werden, damit 
sie nicht für Viele die unter ihrem Fittig ruhen zum 
Nachtheile werde 

; Ein Freund der Mäßigkeit,—Der Kaltwasser Unsinn, 
und der Redakteur des Waschingtonians in Massillon, 
-Erstever wird vergehen, ehe Letzterer zur Moralirät ge-
-langen wird-

vdn Gast—Möge heute Freude lhtb Begeisterung 
herrschen durch die ganze Union; möge man durchdruu-
gen sein von Dankgefühl gegen jene Mäi'.uer, denen es 

- durch Gottes Hilfe gelungen der Nachwelt den Segen 
f * der Freiheit zu erringen; möge jeder Bürger der gan-
f, zen Union die Freiheit zu schätzen wissen, so wie sie der 
; biedere Deutsche zu schätze» weis, und möge immer die-
-' ser große Tag im ganzen Lande gefeiert werden, auf ei-

ne würdige Art und Weise, so wie ihn dieDeutschen von 
'£• Stark Caunty heute hier feiern 

>; Von Walter Kaufmann.—Washington ! der Grün-
L .der amerikanische Unabhängigkeit? Möge er in dankba-
p- rem Andenken ruhen; sowie alle Diejenigen, welche 
FC ' Theil nahmen an den blutigen Kämpfen für d»e golde-
^ ne Freiheit und den Boden tränkten mit ihrem Blute ! 

'.Der Engel des Friedens und der Eintracht breite schut-
P„ zend seine Flügel aus über die Republik? 
** J' Von Peter Kaufmann jun.. Dem Andenken Georg 
^ Washington's unv aller Braven, die fnr amerikanische 

Freiheit rnutbig die Waffen ergriffen und Gut undBlut 
M°. opferten, sei feierlich diejer Tag geweihet! Der Segen 
u der Freiheit rnbgt lange ströme» auf uns und «ufere 

Nachkommen! 
" Äv» E. W«dksbsrg.—FreiHett! Sie ist bie 
gras* des fcfeee# ! De« Asdenken des großen Wash-

«ob fctwes Mükämpftnll fti de? heutige Tage ge-

jSJoti % I. Pfeifer.—Den Erkämpfen, der Freiheit ein 
würdiges Andenken.—Sie werden empfa»G» im 
Lande des Friedens des Verdienstes Krone ,̂ * 

Volt Fr Griesinger: 
Freiheit und Gleichheit hört man erschallen " 
Beide verehr' 'Ith, doch noch vor Allen L" 

; Sei auch des Mädchens recht freundlich geMHt 
Das mir oft Biumen der Liebe gebracht. 
Von Henry otleui.- Die Unabhängigkeit Erklärung 

geschrieben und erklärt von wahren Demokraten; mögen 
solche fur immer den Jahrestag feiern. Andere haben 
kein Recht dazu-
Von der deutschen Bande -Die Stark Caunty Demokra-
tic Band, mogte sie stets mit uns im harmonischenEin-
klänge stehen und unser» Dank für die, bei dieser Gele-
genheit uns erwiesene Gefälligkeit, tu brüderlicher Liebe 
annehmen. 

UW^Zu Philadelphia ist vor wenigen Tagen eine 
deutsche Zeitung unter dem Namen: "Allgemeiner 
Anzeiger der Deutsche»," in's Leven getreten, Sie soll 
täglich erscheinen uud zwar zu dem Preise von l Cent 
jede Nummer. Herausgeber ist: Fr. W. Thomas und 
Redakteur:' Richard Meysenbug. Wir wünschen dem 
Unternehmen guten Erfolg! 

P r ä s i d e n t  T y l e r s  

V e t o  
der sogenannten "kleinen Tariff - 93ill." 
Präsident Tyler hat da» kürzlich von beiden Häusern 

des Congresses passive Gese tz, die Compromiß-Akte und 
den Vorbehalt gegen das Vertheidigungs-Gesetz anfhe-
bend, mit ftmem Veto belegt. Folgendes ist die bei die 
ser Gelegenheit dem Congresse übersandte Botschaft: 

Dem Hause der Repräsentanten. 
Ich sende das Gesetz, welches in dem Hause der Re-

Präsentanten ursprünglich vorgeschlafen wurde, und: 
„Eine Akte, die jetzigen Gesetze zur Erhebung u. Ein-
sammlnug von Abgaben auf Importationen fur einen 
bestimmten Zeitpunkt auszudehnen," betitelt ist, mit fol
genden Einwenoungen zurück : 

Der Vorbehalt der Akte von 1833, gewöhnlich Com-
promiß-Akte genannt, wird durch dasselbe aufgehoben ; 
mit andern Worten ungültig gemacht. Der einzige 
Grund, aufweichen hin diese Abweichung v. der schwie
rigen Beseitigung einer großen unv aufregenden Frage 
als hinreichenv betrachtet zu werden scheint, ist die an-
geführte NotHwendigkeit, auf gesetzlichem Wege Regeln 
und Bestimmungen festzusetzen, nm die Angaben zu be-
stimmen, welche nach dem 30. Juni, im Einklänge mit 
dem diesseits ermitelten WertHe, auf Imputationen ge-
legt werden solle»; und dennoch bestimmt da6 Gesetz 
ausdrucklich : „Wenn vor dem Isten August keine wet 
tere gesetzliche Bestimmungen aether,, Lie Gesetze zur 
CrHebiai'g -ün y'ogabeu auf Importation?« betrachtet 
werden sollen, als sei dasselbe gar nicht passirt." Mit 
andern Worten, daß die Alte von 1833, für so unzurei
chend als dieselbe auch angesehen wirr», fortfahren soll 
zu gelten u. als Gesetz in Ausfuhrung gebracht zu wer
de», unter solchen Regeln und Bestimmuugeu, als vor-
her gemacht oder als das Erecutive Departement beanft 
tragr war $it diesem Zwecke vorzuschreiben—während 
dem die Lücke in den Revenuen - Gesetzen bleibt, wie sie 
vorher war. 

Ich bin weit davon entfernt, in Abrede zu stellen, daß 
nicht nachträgliche gesetzliche Bestimmungen in Bezug 
anf diese Akte sehr wünschenswert!) seien-im Gegeutheu 
le, die NotHwendigkeit sowohl als Schwierigkeit eine 
Gleichförmigkeit in der Abschätzung, übereinstimmend 
mit der wahren Absicht derselben, Herzustellen, ist i on 
mir dem Congresse in meiner Botschaft bei Eröffnung 
der gegenwärtigen Sitzung vorgestellt worden. Doch so 
»ehr nur auch die Schwierigkeiten einleuchten, denen die 
Erecutive, ohne alle Hülfe von der h ö ch st e n Weis-
Hcit der Gesetzgebung, ausgesetzt ist, um die bestehenden 
Gesetze in Kraft zu erhalten, so bin ich dennoch nicht, 
mit dem aufrichtigen Wunsche, mich in den ausgesvro-
chenen Willen derselben zu fugen, im Stande, mich zu 
überzeugen, daß das Bedurfniß so groß ist, um die Ge
nehmigung des in Frage stehenden Gesetzes meinerseits 
zu rechtfertigen. Die bestehenden Gesetze sind, wie mau 
versichert, hinreichend, um die Zollbeamten unter der 
Anweisung des Staatsschatzsekretärs, zu befähigen, die 
durch die Akte von 1833 auferlegten Abgaben zu erhe-
ben. 

Diese Akte ward unter ganz besondern Umständen an-
genommen, deren hier mehr als oberflächlich zu erwä^-
nett, nicht nothwendig ist. Was immer deren Charakter 
in der Theorie sei—ich habe fic stets betrachtet als die 
höchsten moralischen Verbindlichkeiten auferlegend. Sie 
ist jetzt neun Jahre in Wirksamkeit gewesen, ohne we-
sentlich geändert worden zu sein, und zwar, wie man 
glaubt, mit einer Beistimmung des Volkes, welche das-
selbe fur irgend eine seiner weisen Institutionen zu et# 
kennen gegeben hat. Es hat demselben Ruhe gesichert, 
welche jeder Zeit das Resultat wahrhaft weiser und ge 
mäßigrer Gesetze ist—eine Ruhe, um so auffallender, 
wenn man die derselben vorhergehende» langen n. hef-
tigen Aufregungen betrachtet. Dieses heilsame Gesetz 
erklärt in bestimmten Ausdrücken den Grundsatz, wel-
cher, während er zur Aufhebung indirekter Abgabener-
heb.tNg führte, die auf falschen Gruudlagen beruhte uud 
auf eiue gefährliche Weise übertrieben wurde, die Erhö
hung von Abgaben rechtfertigt, welche zur Bestreitung 
der öffentlichen Ausgaben nothwendig sind. Es schreibt 
v 'r, daß Zölle zu dem Zweck erhoben werden sollen, nm 
solche Einnahme zu erlangen, welche zu einer ökonomi-
scheu Regierungsverwaltung nothwendig sein mögen.— 
Es liegt daher in der Gewalt des Congresses, die Zölle 
so weit zu erhöhen, als seine Discretion es vorschrei-
ben mag, und zur Bestreitung der Regiernn^sansgaben 
nöthig sind, ohne die Absichten der Akte v. 1833 zu ver
stoße«. Ich zweifle nicht, daß die Bedürfnisse der Regie-
rung eine Erhöhung des Tariffs über 20 Prozent er
fordern, und ich zweifle eben so wenig, daß, ob über oder 
unter 29 Prozent, der Congreß so-unterscheide, daß auch 
vie Interessen der Manufakturisteu befördert und auf 
diese Weise die Laste», welche er dem Volke aufzulegen 
leuothiqt, doppelten Vortheil gewähren. Die Vernunft 
tigen Gegner eines productive« Tariff's geben zu, 
nach der öffentlichen Meinung zu urtheilen. daß dieses 
Alles ist, was im Interesse de? Manufakturisteu liege. 

Ich freue mich, in der Ueberzengung, daß diese dop-
pelte Absicht sehr leicht und wirksam in dem gegenwär
tigen Zeitpunkte erreicht werden kann, ohne von dem, 
Geist «ad Grundsatze der Akte von 1833 abzuweichen, j 
Die Ma»«fakturisten haben jetzt eine Gelegenheit, die 

stellen, zugleich^erne gehörige Protektion gewähren, «Nd 
die Manufaktur - Etablissements mit neuer Thätigkeit 
beleben wird. Die Lage des Landes erfordert viel Ge« 
setzqebnna, und es wird mir dastgrößtc Vergnügen qt* 
währen, dazu mitzmVirkrn. - ; ~ 

I 5 H » $ * 6 t r. 
Washington, 29. Juni, 184?. 

In Philadelphia wurde vor »venigen Tagen die Fra» 
eines Deutschen, NammS H o ff m e i st e r, wahre** 
dieser abwesend itoi-, um 470 Sovereigns bestohlen. 
Sie verschwieg ihrem Manne Atifangs den Ver!nst> 
theikte ihm jedoch später die nähern Umstände desselben 
mit, worauf er sofbrt polizeyliche Maaßregeln ergriff, 
um die Spitzbubett, wo möglich, aufzufangen. In Phi-
ladelphia waren alle Nachforschungen vergeblich, weß-
halb Hoffmeistcr sich hteher wandte, um das Compag» 
niegeichäft der Polizeibeamten Hays, Zell mtd Ridgely 
mit Aufsuchung der Spihbuben aufzufordern, nnd siehe 
da kaum eine'Stunde, nachdem did6 geschehen, lesantz^ 
sich schon einer der Diebe, Namens Van Vlieth mit 
sammt dem gestohlenen Gelde vor dem Friereiisrichttr 
Schneider. Nach Verhör ward derGesangene beygestekt> 
um die Requisition des pennsylvanischen Gonverne--
ments zu erwarten und dem BestoHlenen fein Geld z*f 
Disposition gestellt. >•/ 

Ein Deutscher, Namens I o s e p h B u f e cf, unP«  ̂
fähr 44 Jahre alt, kam am vergangenen Donnerstags 

oder nach anderen An-

des ganzen Landes zu vereinigen und dieselben im wah-
ren Sinne des Wortes, zu einer Nationalangelegenheit 
m machen. Der Augenblick ist dem Interesse des gan-
len Landes zur Einführung von Übereinstimmung in 
allen seinen Theilen günstig. Soviel Abgaben u. nicht 
mehr, als zur Wiederherstellung des öffentlichen Erevi-
tes nothwendig ist, gewährt anch dem Manusacturtsten 
so viel Produktion, als er zu wünschen berechtigt ist, mit 
einer Aussicht auf Dauer, welche eine genaue Bekannt-
schaft mit dem Lande ihn nur immerhin erwarten lassen 

^Allein zu dieser allgemeinen Eiwillignng, Ueberein-
stimmnng und den manchen andern Wohllhaten, welche 
ohne Zweifel hieraus erwachsen werden, erachte ich 
die Aushebung des Vertheilunqsgesetzes als eine uu-
umgängliche Bedingung. Diese Maßregel, nach meiner 
vollen Ueberzengung, von einer großen Zahl, wen nicht 
von der Mehrheit des Volkes der Vereinigten Staaten 
verlangt, von dem Zustande des öffentlichen Credits n. 
der Finanzen ; von der kritischen Laqe unserer verschie-

denen ausländischen Verhältnisse und, was weit mehr, 
„höchsten" Pflicht (von der „R e ch t l i ch k e i t i"— 
Die Akte v. letzten September, welche die Vertheilung 
vorschreibt, verbindet dieselbe uuzertreuulich mit der Be-
diitaiiiia, daß sie aufhören solle : 1,) im Falle v. Krieg, 
2 1 So lanae die Zölle, aus welchem Grunde auch im-
liter, über 20 Prozent erhöht sind. Nichts kann klarer 
nnd bestimmter sein. . , 

Es ist vergebens, einzuwenden, daß etil Deficit tut 
Staatsschatze stattfand, nnd daß, dieses zu decken, eine einem Anfalle von Epilepsie 
Anleihe m machen beschlossen wurde, nachdem diese Ak- gaben, wegen ubermäßWm. Geauß berauscheuder Ge-
te passirt war Es ist wahr, daß in derselben Sitzung, tränke, «m's Leben. ' ? Baltimore Corresp. 
in welcher das VertHeilnngsgesetz passirt, auch eine An-! ; 
leihe authorisirt wurde ! allein die wärmsten Frcimbej Schrecklicher Vvrsall i n e i ü e m I r l 

»ahlung derselben in 3 Jahren bestimmt. Wer, zn jener j re unglückliche, sonst harmlose Irre zu bewachen hatte, 
Zeit, sah die Möglichkeit von dem wirklichen Znstande Einschlummerte. Ein Wahnsinniger, der de» eingeschta-
ber Dinge voraus, daß eine Nation, welche alle ihre ftnen Wächter bemerkte, schlug den andern vor, dnisd* 
Schiilden seit dem letzten Fricden abbezahlt, während! ben zu schlachten und zuzubereiten, welcher Vorschlag 
andere große Mächte ihre Schulden vermehrten—daß beifällig aufgenommen und ausgeführt wurde. Erst als 
eine Nation, deren Hülfsqnellen, obschon sehr groß, doch^ der unglückliche Wächter zerstückelt war, wurde die 
in der Kiudheit ihrer Entwickelung, genöthizet werden SchreckeustHat bekannt, nnd gelanges, die unzurech-
würde, auf dem Geldmärkte um eine dürftige Summe,'nungsfähigen Mörder wieder unter Schloß und Rie-
einem 1jährigen Einkommen nicht gleich, zu schachern? 

Wenn das Vertheilungsgeietz auf unbestimmte Zeit 
aufgehoben, nicht allein in Übereinstimmung mit dem 
Wuusche des ganzen Volkes, im Fall eines Krieges,wo 
ist das wirkliche Bednrfniß des L indes oder die morali-

gel zu bringen. 

V o m  B l i t z  g e t  r  o  f f e n .  <  
Hr. Charles Gutta«, von London Caunty in Virgi» 

m -. - - - c- 'er rc .. ,nien, wurde neulich, als er in seinem Zimmer saß, vom 
sche Verpflichtung, fnr dasselbe wemg r ''9 Blitze getroffen und stürzte tvdt zu Boten. Mehre Nach-
fffÄJlÄ'l'.ä JmMrt.bar» kmncn lierl'co um tie traurige Sc., wären wir augenblicklich in einem Kriege verwickelt 
Es scheint mir, daß es die unabwendbare Pflicht aller 
mit der Verwaltung u. der völligen Handhabung der öf-
reinlichen AnjKlrp.Mtcu beauftragte« Peamten ist, 
einen solchen niederschlagenden u. gefährlichen Zustand 
der Dinge nicht länger dauern zu lassen, als durchaus 
unvermeidlich viel weniger zu entschuldigen aber wä-
ren wir, wenn wir uns von einem Theile unserer nicht 
anwendbaren Hitlfsmittel trennten, z. wenigsten nicht 
eher, als bis unser Staat-'Schatz hinreichend versehe« 
wäre. Doch außer diesen Berücksichtigunge» ist es eine 
unleugbare Thatsache, daß das Vertheilungsgesetz nicht 
zum Gesetze hätte werden können, ohne die Garantie 
des in demselben enthaltenen Vorbehaltes. 

Diese Verbindung, welche uu;ertrennlich angesehen 
wird, wird durch das mir zur Unterjeichuung vorgeleg
te Gesetz getrennt. Dasselbe verletzt den Grundsatz der 
Akten von 1833 und September 1841, indem es die er-
ste aufhebt und die letzte für eine Zeitlan.) unwirksam 
macht. Zölle von über 20 Prozent sind vorgeschlagen 
und doch ist der Vorbehalt tu der Vertheilunqsakle un 
beachtet —der 
Ländereien soll 

»e mit anzuse
hen. yjidit goß über seinen Körper viel kaltes Wasser 
und im Lause vou 2 Minuten fieng er an. Zeichen des 
wiederkehrenden Lebens zu äußer». Znletz.- erholte sich 
der Kranke wieder, allein er lerichtete, daß die Gefüh
le und Schmerzen, welche sich seiner während des Wi$*„, 
derbelebnngs Prozesses bemächtigt hätten, furchtbar it. ' 
über alle Beschreibung gewesen seien. CR. Adler. -. , ; 

H ü  u  s t  l  i  c h e  V e r s t e i n e r u n g  B e k a n n t l i c h .  
hat Ter Naturforscher Girolama Segato, welker vor ., 
einigen Jahren in Florenz gestorben ist, tie von ihm ge
machte Entdeckung, organische Substanzen tu Stein zu 
verwandeln, mit tit's Grab geu^mmeu. Jetzt Hat sich 
ein jlinger Arzt aus Rom, Nameus Augelo Com«, da-
mit beschäftigt, diese Eutdeckung zu erueuei u. In der 

hat ist es ihm bereits gelungen, alle Arten organischer 
Bildung zu versteinern, ohne daß deren Farbe und Ge-
statt tiiie wesentliche Äenderung erleidet. Diese» Pro-
zeß, welchen die Natur im Lauf von Jahrhu/.detten ztt 
Stance bringt, bewerkstelligt Dr- Conti in dem kurze» 

13nlraume veu wenigen Tagen. So sieht mau von ihm 
l am 1 Äuaust v^rthcilt werden-so d .ß I Blumen, Fische, Vögel, ,a sogar einige Men^chenköpfe 

wadrend v°rg°sch.ag°n i£l »l nOcrSO 
erhöhe», keine Sluf»cb»,iq der Dcrlde.luug an tie u61.'» 1*9' Zwar den 

:a 'Anit Gritrthfnh tiiv piii,*it '«ll.'nii.ih niifi ^ _ impf iu den letzten Zngen, Bildung nnd Farbe 
aber sind voller Leben uud Wahrheit. Män verspricht 
sich von dicser Methode Vorzüge, die fur den Zweck der 
Leicheucouservation selbst das Elubaljanureu nicht ge-
währen faiuv 

ten gestattet ist. Den Grundsatz für einen Monat ans-
zugeben, ist der Weg zur gänzli hen Aushebung. Wenn 
dies nicht die Meinung, warum überhaupt ausschieben 
—warum nicht das Vertheilungsgeietz mit dem ersten 
Juli in Kraft treten lassen, wenn solches di? Bestim
mung, was aber bezweifelt wird,—wat um nicht solche ^ 
Vorschrift gemacht? Ist es etwa zur Bequemlichkeit ^cr Pariser Correspondsm rr-
des Schatzamtes ? Ich sehe keine Ursache, zu glauben, euie bemerkeuowerthe Aaektote vou Finanz Mi"-
daß das Schatzamt in einer besseren Lage sein ti>ird,ani|,J,''cr Human, welcher kurzl̂ h so plötzlich starb. Herr 
1. August seine» Verbindlichkeiten nachzukommen, alsjHimlrtH diente in seiner engend ̂ n cnu in Spezerei La-
1. Juli. Das Gesetz bestimmt, daß eine Vertheilung de»; er besaß stets äußerst große Fertigkeit im Rechne»; 
aus dem Ertrage der öffentlichen Ländereien nach den^les, so wie seine ausgedehnten allgemeine» Ke»»t»is-
bestehende» Gesetzen am l. Juli 1842 stattfinden soll,!^ heben ihn endlich bis zum Ministerium empor ; wel» 
ohngeachtet eine Erhöhung der Abgaben von Jmporta-.cht Stelle er bei seinem Tode füllte. Es war seine Ge-
tionen über 20 Prozent stattgefunden und befiehlt, daß wohnheit, Morgens, che er seine Geschäfte begann, 
dieselbe am lsten August vorgenommen werde. Es ist »ige stellen in einem katholischen Anoachtobuche zu le-
klar, daß diese Erklärung sehr irrthumlich und gefähr-
Itch ist, da es dem Staatsschatze einen Fond entzieht, 
der demselben zu allgemeinen Zwecken für d. Regierung 
und im Falle die Erhöhung des Zolles über 30 Proz 
zu Regierungsverwaltung nöthig befuudeu werde» soll 
te, übe»igeben wurde. 

Das fragliche Gesetz uur als eine temporäre Maßre 
gel beabsichtigt und als solche zur Bequemlichkeit des 
Congresses passirt, berührt das hauptsächlichste Prinzip 
einer wichtigen Akte. Wenn der Vorbehalt der Akte v 
September'l841 für die Dauer eines temporären Ge 
setzes aufgehoben werden kann, warum dann auch nicht 
für die Dauer eiues beständigen Gesetzes ? Ein Zwei
fel mag wohl entstehen, in Bezug auf gesetzliche Regeln, 
ob die Bedingung, auf die Weise ausdrücklich auf.;eho 
ben und sie unanwendbar anf einen Fall gemacht, auf 
welchen sie sonst anwendbar gewesen, nicht für immer so 
bleiben wird ? Ohne mich näher hierauf einzulassen, so 
ist genug vorhanden, was mich rechtfertigt, wenn ich 
mich an das Gesetz halte, wie es ist, anstatt eine Bedin-
aitita, so sehr wichtig für den Frieden des Landes, so 
feierlich in einer augenblicklichen Krisis angenommen 
so genau bisher befolgt tmd von so wohltätigen Folgen 
fur das ganze Land, einer zweifelhaften u. verfänglichen 
Deutung bloszngeben' 

Indem ich die hohen, von der Constitution mir aufer-
legten Pflichten erfülle, wiederhole ich dem 5?anfe der 
Nepräsentanten meine Willigkeit, in allen Maßrgeln 
constitutionellen Charakters, welche dasselbe in seiner 
Weisheit für nothwendig erachten mag, den Credit 
des Staates wieder herzustellen, mitzuwirken. Jchglau-
de, Niß der Ertrag aus dem Verkaufe der öffentlichen 
Ländereien dim Staatsschatze wieder zurückerstattet, o-
der besser, der Vorbehalt der Akte vom Sept. 1841 in 
Wirkung gelassen, ein Tariff sich leicht ermitteln läßt, 
der, während eine himeichende Einnahme bewirkt, um 

vielleicht niemals wiederkehrt, ihre Jnterssen mit denen j die ReSierunL zu erhalten und de« Credit wiederherzv-ßUngen. 

sen. An seinem Sterberage fand man :>as Andachtobuch 
aufgeschlagen, und zwar gerade eine Stelle, welche da* 
von handelte, daß der Mensch stets bereit sein sollte, 
dem Tode zn begegnen. 

Zwei Marschälle, sagte dieselbe Mittheilung, Monte» 
und Clansel so wie General Heyines, Aide - de - Camp 
des Königs, starben gleichfalls ungefähr zu de, selben 
Zeit. Als Marchall Soult die dritte Todesnachricht er^ 
hielt, rief er ans : » 
„Ach! schlägt der Tambour drobeu zur Musterrolle V* 
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Die meinen Packetschiffe, welche in der letzten Zeit  ̂
Europa angekommen sind, haben eiye große AnzM 
Eisberge unterwegs angetroffen ^ 

Die zu der Entdccknngserpedition grhorige SSrfofl 
Purpoise tst jetzt auch in New Oork angekommen. SK 
ist 3 Jahre und 11 Monate in See gewesen und legte 
in dieser Zeit 95,000 Meilen zurück. In der ganzen Zeit 
hat fich auf dem Schiffe kein bedeutender Unfall erei^-
»et und nur 2 Malrosen sind während der Reife ge-
sterben. 
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A u s  H  a m b u  r  g . — W i e  «  v i e l e n  a n d e r n  d e z H ?  
schen Städten befand sich auf dem St. Nicolai-Thurmx 
ein Glockenspiel, dessen Wächter, ein70jähriger Greis,;, 
trotz der ihn umringende» Lebensgefahr, seinen luftige#^ 
Wohnsitz, von wo er schon ein halbes Jahrhundert bosL 
Treiben der Menschen zu seinen Füßen bewacht hatt^ 
nicht verlassen. Niemand dachte an den armen Wäch-
ter des Gotteshauses ; der Thurm fing bereits an m ' 
brennen—zu wanken, da plötzlich ertönten die wohlW 
kannte» Töne des alten deutschen Chorals :"Nnn bafiü 
ket alle Gott!" n nnd mir dem letzten Klange sauf der 
Thurm zusammen, den treuen Wächter mtfer fow« 
Rumen begrabend;—er hatte dsS Totz-stietz^e, 
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