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unsere Armee wurde tubtird) von einem Dienste der uit« 
ang?«ehmste» Art, so wie unsere Schatzkammer pen et« 
»er großen Ausgabe befreit. Einige znfällize »ludbrft. 
che, wie sie das nahe Zusammenwoburn der Gränz An-
siedler und der 'jHfcünrr mit sich bringt, mögen sich er 
eignen, aber diese möge», wie in allen andern Fallen, 
der Sorge der Localbehdrden übcvtasse» werden, unter.' 

schlage und Empfehlungen, welche ich früher bei verschie« Uai^rmirung mit eingeschlossen swb, die, okur tivwn 
denen Gelege«deite« pflichtmäßig wachte, wiederhole«- verausgabt, jährlich wieder durch oen Barkauf »er Utti. 

mit der ganzen täklr. ist das einzig wahre Fundament' 
worauf unsere^ litik beruht, und seine Dauer, 
Heftigkeit begründet sich HofJ in der Sudiib 1111,3 tiner ge. 
jjen alle gleiche undunparteiischeAerechtigkeit. <5* soll
te unser cifl igsterWnnsch sein blejf in einen solchen Wett-
streik einreden tonnen, t-:v nichts als das allgemeine', 
©eßte dezweckl, und wodurch nämlich di?Wisscnsch.,fte»j Trnppen wird in Florida 
befördert, das Feld der mechanischen Künste erweitert'jdie entfernteste Furcht vor 
und der Handels dieser große Cultivater ail. r Länder ». »Pflichten werden mehr «nf B 

' " ~ auf Uiirerhalrung 

ES ist zu hoffe ^ t.w , _ 
-iachsthum gehi»dei t, nun schnell sich! h'n»^z, die An sichren res Volkes mehr nnd mehr in Ein 

- ... . ,, - -... die ei« in oie Länge gezogener Krieg,! klang zu bringen, wodurch «an dasselbe zugleich veran-
i mr von ̂ jeder^zamuchu uz Jemens ez«xxj)aM»er Uegie-. mit sich bringt, erholen und in dem verarbßertenBetrag! laßt zu glauben, daß die Kegiernntz für dss Wohl a U 

runden ̂ i t>ai, w.i5 blos diest.rtte»''d^S amerikamfch.'N f feiner reuten Produktion die wahren Vewcise wieder» ?l » r besorgt sei. Es gibt auch feinen Gegenstand, bei 
E»»tin?»ts betrifft, verschont bleiben. ... ! kehrende« ReicktbumS uud Glucks zeigen wird. Durch jdessea Erwägu»g mehr Mäfftg»»g, verbunden mit einer 

k^u^etztM.SSt?-? plprtl reichten die Com Missionare die Handhabung strenger Gerechtigkeit gegen die zahl- i weifen Unterscheidung, »itdig ist, als gerade tei der Auf> 
vo^^et?e» dee vereinigten <st.nteiu welche zu bertSeiv reichen Indianerstämme innerhalb unseren Territorial«.ilegunq von Zdlle. Dieses bleibt immer wahr, gleichviel 
vmhpit nut der mir'.kamjcheu N'publik, vom Ilten 5V Kränzen, und durch4>!uiubiiiig einer väterliche« Wach-!ob dieZöllo mit Vermehrung der Nevennen 
pril 1W, ernannt wurden, Ihren letzte» Bericht, hin» £-^ :t~ •- ^ - - ' - ''--- — - -
ffchtfich »«"^JcvJjanMungen diejps Körper S, an das ge« 
hbrige Department ein. Daraus geht hervor, daß die 
ft-raze Enmme', welche von dtn Commissionäre» u. dem 
von' 
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vv.i ®o6o. o -u iiHBOT nicius, w« ;ne in»i De n Mi^iouar del einander, »nd die 
ateuori t^namertfainjchüii'Soiiimt'iiTsjnare bewilligt war,!einst zahlreichen und mächtigen Nation mögen n»ch auf-j Man?fakturiste», wichtige Vortheile erwachst» würden, 
s??geu Mangel a:t Zeit »,teutjchiedeu zuriick. Andere bewahrt sein, für sich und ihreAach/ommeu einen neaen! würde mir wesentlich verschiedenen Resultate« begleitet 

Namen zu gründen. jfeiit- Eil?e »er a»genfchein lichsten Wohlthate», welche 
Die Bilanz in der Schatzkammer am l Jan. 1812'daraus erwachsen würde, w»re die allgemeine U.tterstnz-

(mit Ausschluß des Wi den Saaten den Trustwndö u. jzung des Volkes, und die daraus erfolgende Permanenz 
den 6!ttsch^d.igung6.qel»er» dep->uirteu Vetrags) öetiefiuud Dauerdafßigkett, w?tcl?e dadurch aüe Zweige der 

auf 8230,483,öS Die Linnahme in derSch.itzkam-!Industrie rrbh'ilav &S kann nicht oft genugwiederbol: 

— . ,1 - - - - -...-.»..y».»,,' »'•-"(I«" -»nvin, «hu -""-••«'«•i-it-vxn, i~ lv. —— " — 1 —v j' ' '"" ""—w« früheres 
'lAiiBt, wenn es die Gelegenheit erfordert, mag, durch diejdunm $u einander stehen, begründet tst. Diese (5irffceu;fahren iu decken, und ferner $5,000, um eine voUstä«» 
Streitkräfte der Ver «t. Eine hinreichende Anzattsin Gefnkil und Ansicht kann nur bewahrt werden, durch bige Sch-.v»dron an der von Afrika zu itutrrbaU 

oder anch 
famfeit über ihre Interessen, sie schützend gegen Betrug nur die Zaraus entsprmgende zufallige Vortkeile bezwek' 
und Eindränguitg, und 51t gleicher Zeit jedes passende ken. Unmas»sge Zölle verfehle» ihren L>veck nicht alle!» 
Mittel anwendend, unter ihnen die Künste eines civili-!dadurch, daß sie in den Gemüthern deS Volkes #ctnd« 

^jiderttttflcn, Ü denen feie Citmme 63, S3u, 837 und 
05-A'tzts »crtaiW wurde, wars der Boarv z« deren 
Erwägung zu v^at vorgelegt. Der Der. Staaten- Mini-
jster zu M.^rcks wnr^s gehörig anthorlsirt, zufclqe dem 
Artl.eile der Convention und dem Akte des Kongresses, 
welixv am 12. Iiu.'i 1842 p nütt lvurde ' 

^fordern Er wurde anch iustruirt 
Hierung mit den Erwartungen 

der 
, bekannt zu macheu. , ^ 

Lc^ourde ferner mit az^er» ^«strllklienen, bin fleht 
Nch der Schritte versehen', die er zu nehmen dabe, im 
naüv die mer^anüche Äegient.ig nicht im Stande sein 

, sollte, augenblickliche Zadlnn , in Vaargeld, oder i? St-
.was von gleichem Werthe,machen zu kdnnen. 

Komp-
seiner 

- . stand, 
Vrompr und gewisjenl^ft vollstreckte, und sogleich gün-

'•4 tiye Ävtwort, 10w0i)l inBe^ug auf eine gerechte ?^efrie* 
^ feiguöj] d. znZ-j^rochetteii^ordernllgen,alsanch ans billige 
^Vsdin/iungen huisichtlich derandernFordernngen,er>!n'elt. 
v. Die Bürger Her Ver Staaten, welche den letzten^cld-

nach ^(iiita Fee begleiteten, und unrechtmässiger 
J&iieise atiaiigen uns als ttt:rif.misch? Kriezsaefanaene 
H verhaftet waren, sind wieder frei gelassen. ' 

feEme EorresvonÄenz zwischen dem Staatödepartment 
w dem mer.lkanizchen Minister der auswärtigen 
leg.'nheieen bat Kat^eftlnden, w.'.gen der Xtaac v»n 

^•ioeire« daß es Plvgern der vereinigte-:Staa-
Hzten erlaubt wurde, de-iEinwohnern von Ter^il in einem 
OKneqe, der zwischen ihm und dieser Republik stattfand, 
W^ulfe jn lekHen. Abschriften von dieser Korrespondenz 
«Hjwerden hternkt den» Co«>'.resse mit getbeilt, zusammen 
»»mit Ab,chriften vsu Briefen über den nämlichenGege». 
«ißanb nn) ablrefirt an das diplomatische^orp^ von Me. 
»Wik», an den mcrikanischenMiyister und au deu otvri!^ 
Slttischen Staatssekretär. 

V Menke hielt es fur geeignet der Gesandtschaft der 
. »«V.r. Staaten .eine Gesandtschaft von ihrer Seite em 

lagere« zu stellen, indem sie zn diesem Ende einen Mini. 

werden 
genwartlgen 

Äf in eine Manufakrar, oder 111 ir 
i Oberwerba,zweig, zu stecken, wenn 

Zustand v. lliisicherhftf svhwvbf, mVe 
befürchten m„ß, daß die Negirrunq mor-

Die ?lnsg5bcn der drei erste,, Viertel drs ge g^u widerruft, was sie beute darüber beschlsss. » !>at 
gen Jahre» überstei.ien 2t> Miüionen, und die 1*1 « g e in effener, ja selbst g r o ß e r  P r o s i t ,  w e n n  

jenigen des 4ten Viertel belaufe» sich des Ueberscklsgs.! derselbe gefährdet durch eine Untergang drohende Ber 
nahe auf ungefähr 8 Millionen, und man vermuthet. eö^mmkernng hinsichtlich einer schwankenden Politik von 
wurde av 1. nächsten Januars ein Deficit von eineriSeiren der Regierung, wird ihn schwerlich veranlassen, 
halben Million da sein — daß aber der Betrag der eius-^-in Geld, welches er durch ein arbeitsames Veten hin 
stehenden Warrants (auf #500,000 a«geWagen) ei«ejdurch erwa'.b, in ein solches unsichere und abnimuräche 

öffentliche . 
chuld und 9 600,000 auf.Rechnung der Verthellnng!retten, und mich der hohen uns wichtigen Pflichte» de» 

unter die Staaten, von den iA» fälle» ^er öffentlichen!Amtec^, welches ich setzt bekleide, zu entledigen, empfehle 
Handverkäufe. ^ ^ich mäßige Z^lle, die mit weißer Unterscheidung in Ve;nß 

Der gegenwärtige Tariff der Zölle wurde etwas h«. lauf ihre Zwecke auferlegt sind, so, ö *ii man ttUK allem 
^ig und schnell gegendasEnde der letzten^ongreßsitzmigiaus ihre Danerbasrigkeit mu Gewißheit rechne« kann, 
vassirt^dich er daher defekt fein sollte, darf deshalb me-jsouderu anch, daß sie jedem Interesse gleiche Äortyt'.le 

des Kriegssekretärs zeigt eine ganz etil 
.,.f friedigende Darstellung der vermi edenen 

in Anspruch nehme«, «ag tvoljl eine Untersuchung-u. wichtige» Interessen, die seiner «?»rgfatt anvertraut 
verdienen, ob die Eintretbung der Zölle in baaremGel Es ist besonders erf- eulich zu erfahren, daß die 
de nichk für die Einführung eines Systems spricht, was! Ansgaben fyr Militärdienste sich bedeutend verwinoerr 
in andernLändern, wo es eingeführt wurde, sich äußerst! babo» ; daß ein streng dkvnomlsches System zsr 
wahlthätig «»rwies. Ich meine dasW«are»haus-Syftem. istreckang derftlden eingeführt wurde, und dag die Mist 
Die erste und vorzüglichste j'li-'irkung, weiche es Hervor- ^ bränche vergangener Jahre grdptcntdells beseitigt find, 
bringen wurde, winde die sein, daß es den VJcflvkt gegen! Die ^erttstfativnen an unserer Seekuste wurden mir re
überflüssigen oder mangelhaften Anrath auslandischer Ificm Eifer fortgesetzt und in vielen Peütr* ist uuser Ver« 
Fabrikate schätzen würde—was beides ir. langererFort- jtheidigungsznstand bedeutend verbessert »od immer noch 
dauer gleich nachtbeilig für den Fabrikanten nnv de«!im Fcrrsdireitc». Die Lorschläge zur <Srricht»ug einer 
Impertenr ist. Wen« die Q «antität der Waaren im!Eommunications'Linie nach unser» Besitzungen am fhl 
Magazin zu allen Zeiten leicht ermittelt werden kann,Ufa Ozean, so «oie die Vorschläge zn >en Ä>iswess»ngen, 

^ . . . Wlrksamkei, 
der S 'einacht beigetragen, und »ir kämen mit denfel 
den Ausgaben in den f^esiB vo» 41 segelfertigen i&if 
fen und würden im Stanoe se;n 1% fieutere*zu baue» 
anstatt daß wir gegenwärtig blvs 25 segelfertlge 
sc besitzen und nur wenige baue» fbitnni. . *1* 

<43 erhellet aus dem Belichte des General-Postm«» 
sterS, daß die wichtige Punkte, für welche, seit whrere* 
Jahren schon, siu so großes Verlangen herrschte, «päd» 
rend de« lauseliben Jahre, vollkommrn erreicht Ver
den 

Di? Ausgaben des Departements für das laufende 
Jahr find anf seine Einnahmen zurückgebracht »vrve«, 
ohneJeme allgemeine Rützlichkeit zn verringerst. ff»r 
das Jahr 1812 haben sich die tfinhmfre *»i $16tf,UtK> 
Uber die des Jahres lÄii vermehrt, ohne daß, wie 
mau glaubt, sich die Anzahl der Briefe »der Zeicauaea, 
welche durch die J)tst versandt wurde», vermehrt yölt, 
ten. Die PostoMv.Gefetze wnrd^n streng gehanvhÄdt 
und Trent in 'Jtrchtum^afrlsge u»dl?ezahlung der ver» 
emnahmieuGelder durch die » uergcvrsneten Oeam^n 
des Departements beobachtet, ^egrn der Details Si»» 
)ti Dieastes verweise ich ^ie auf d.'n Bericht. 

Ich schmeichle mir, daß die so gegebene Darstellung 
d<s Znttauvcs der öffen tlichen Verwaltung dazu beitra« 
g'en wild, ^te zil überzeuge», daß jeDi* geeignete jluf* 
mcrfiarnkvit auf die Iuensse» des Vantivs durch dieje-

riv.qeii verwendet wnrrr, U>fw,> ,,n {?ie «Jipiye her ver. 
schiedene« Depirtemeateben'fe.'i »porteu sind. Die 
Lermikkderung der jä-irlirbe 1 ili^.juvo oe.t:)tegierua^# 

welche berells^h 'rdeigesn^rl wurde,. jiiet t den sicheret, 
beweis, daß ^parsamketr iu der i>eT>ifiit»»a der »f. 
rentlicheif Gelder -ls eine !»ohe P^idw kttrachtet »iro. 
^ I« Frieden mi; Hi ga ,zen W:it — dic persönliche-
Freiheit der Burger hvikg g^baUiNi, «ud |>i»e Rechte 
gesiibert unier pclinichen 0$e»Iusiirtttwiren, welche Hu« 
thvrität von der direkten Bllkignng des Volkes herleiten 
wit eme-A Boden frncln bar fast ohne seines Glesien, u. 
et« ^and gesegnet mit fast jeder Än schirdtnueit desM. 
-mas nnd terpro'siifnou, was bleibt noch zu thun übria< 
i<m das tiflück *no den ^^oh!st<ind eine^ ftidwji 
zu fdroern? Unter gewöhnliche« Umst&iccn (tStiUe diese 
^rage mit Seichtigkeit beamwort.-r werden Da3 Boye, 
was fitr eui 'Z'elk getha» «erden könnte, was eru wich;* 
tand beteohnr, w-.trie sein, seiur« uud feiue 
eicherxtt m Berf.-lgnng seiner »ers i-eec.neu ^erufche. 
ichäfte butuvrt) zu bc'f.stigex, daß m.tu es gege^ rtueit 
(5mfa8 von Hiifru und v»4 ^rw.TUiinr-w» Muri* Ik> 

wahrt. AUee Uvbrttir mbchre gvoßtefttbeil^ seiner i i }«e« 
Energie imb Unteruei.mu» j übe.l.,An irvfden. 

Die haitpt)ai.1?lur'ste E<tm»ierigteit,.«h Ich# fgtM«» 
wärti zdarsteNt, i>t tuni> UrfcerrreÜMmg eniztaRden, 
das schw.erlkiste Harvrurtvsrn, was' nnn zu cc.vtc:ux'Su 
t^eji tte.br, ist dao, ihr? L.'tiknng,« wiecer iu Dctnuii tr 

za bringen n. jn »verwinden. J t»;sch>« ten >l)renl^ 
und »8^8 wurden das t<finfc«tpir.rt Kni> tu 
in der $vstalt von )f#ten für ^vritUotion Uv;xv«»H za 
einer ungeheuer gr?^en iMii5?ch*!trng verauliru Die 
Fra^e schien zu sein, nichc.e,e eer 'de^te Umlauf *er-
samifr, sondern auf w.'lche Weise dergrbiitt S^nra^ i>eft 
v^anfpaviere» in iStrcBlaiu j! gesetzs werden fiMwte/ Zinf 
diest Weise ward ein nugrbearer^etra.t des s, g. •/cltrS 
über das Land »rrbretfet; et» »berri;krt>e*#* «o^ua«S« 
iicbfit, nxiÄ aft ncthryriidi^e F?lge eine ererav ante Hv* 

•jfcmrttn. Es steht von 
H^reunde, flchtt |tt 
* gegenseingcrUnznfr 
^tza Vossen, daß keine 
«Bum diefrs acktungsil 

_ ^ . Die noch in Berathun.^ ßch befiüdlichen «ku.ielegeL-
MHeiken zwischen unserer ^egieruuiz und andereuT^aatkN 
«Mdieser Halbkugel, welche früher nnter svanisch'er Herrr 
Mschuft standen, wurden im verstyssencn Iihre abermals 
«durch vi? in diesen^äiidern stattgefnudenen milittirischen 

Aufrühre und Streitigkeiten wesentlich gehemmt. 
2 Dt? Genehmigungen des Vertrags zwischen den Ver. 
'D ̂ taaten und der Republik Ecuader vom I3tett Juni 
21S39 warben ausgewechselt, nnd das Instrument selbft 

sM9itrlf der Importeur in^eji Stand gesetzt mit ziem-jdk wesentlich^ zn einer genauen '^ek »untschaft mit'crnjhlhrnijyt'cr f reife aller Eigen rhu mö« Brakel, die «er* 
/u— " ^endeu^andes beitrage», breltung crner Speculaneiiswuch über dnSganze Land 

wertH. Obgleich ich lei#]und endlich eine allgemeine Versch«lsung yonSciien der-
licher Genauigkeit den wirklichen Bedarf des MarktesiHülftqnellen deS dazwischen liegendeu^andes beitrage»,!breltung crner Specuianeiiswnth über dnS aanie ?a»i» 
zu erfahren nnd könnte sich darnach richten- Wenn er!^ns einer gnnstige» ^rwägnnq — — • — 

ihr würde dnrch die bestimmken Grundsätze ier 
Nachtrage und des Dorraths regulirt. Auf diese 'J&eise 
würde man sich rttter Stetigkeit und Einförmigkeit des 
Preises nähern, was, wenn es erreichbar ijJ, entschie
denden Bortheil für Handels f ttUd Gewerbthätigkeit 
abgeben würde. 

Man kann wohl befürchten, daß ohne Milböruna der 
Strenge für Vaarzablnngder ganze>Smfuhrhandet ut 

ral? Stellung au der Grenze von Teras zu behaupten Banknetcn umlauf i-me?l/al?^derber"Skm»te»^si^mr 
®f-i q">j "~4* ^ haykammerangzben belief, 

n der »«geheuren E»mm« 

der IN den Gesetzen festgesetzten Vestimmnttg iiber bas.lanfam !. l837 wnrde'anf^s"l w?85.890^ a«ae-

u|w . . >""v 7" """ H'pr* die Hände weniger reichen Capitalisten in diesem Lande 
it .A.. r"V--ie'f^tcvir:,g vfiichmtässiig bekannt und ut (ftircpa fallen mag. Der kleineImporteur, »et» Pächter. Dieses Verhältnis ist ein nnweises, 11. es.wr |tatii>nen son ^onds, Ergebnis vom Stock mrd An, 
^ gemacht. Abtchrift'en da wn sind dem Kongresse mitge« 

theilt, in derA )sickt, ihr» tn befähigen, solche)lbänoerun. 
T: ge«, welch? er fur udrhig erachtet, in den Gesetz« zu 

**&**, dle <m\ mtseht Verkehr mit dieser Repnblik an 
w wendbar sind. ' - : 

3»u dor Regie>»,i^ *>tt 5hifi wurden VsrkeKrnngen 
^ getroffen, für die B?;ahlung der Fsr?ernng im Betreff 
* «'?gM>tz(tch.'ii der V/,g Wirrior zu 

^G'ßiltmbo, tm_>hr 1820. Untere Regierung hat Ursa 
ch ' f't erwarten/dai^ andere Ansprüche unserer Bürger 

ZL anTbili b ilo zu einem endliches tt- befriedigendenSchlus. 
^ ft gebracht werden. . ; ' ; 
11 ". Kaiserreich Braulien blieb nicht ganz frei von 

**1 

• . e ' - . - ' » " tt Iittv it VI IV V IllU/i |<Vl t'V» 
*1^1 jenen Umwälzungen, welche so oft uns.'re nachbarliche 

Repisbl'fen bennmhigeu. Unruhen, welche kürzlich dort 
^ dem Verlande «ach wieder be« 
*lr. 

. fchwlchrjgt 'Allein dieseVorfälke, da sie dieFestigkeit 
ber Z^fgierynz gefährde», oder unablässige und gewalt-

^^hsel i i denselben,oder in den ^'rssnen, die sie 

*m Anderer Staate.; erlitten., Die Regierung ber 
.0^ Wer. M. wird es jedoch ffu' ihre Pflicht hatten, keine 
^ i Kerz^aeriiNg, es sei ocitn eiste uuvermeieliche, zy geueh.-
5, «Wen, wenn es die(He:l»gtÄuu'.tg für erlittene Unbilde« 
^Mnd Belcidignng?» ii»rer eigenen Bürger anbetrifft. Da 

jtn eiligen ̂  iMen vieleIa'^re »e/flössen sind, ss wird ein? 
eMfÄeidende ilnd wirksame Berfakranqsweise von Sei-
tender resp. Negiernngen, c.egenwelche Forderungen 
gemacht wurden, gefordert werden müssen. 

'55 Der beschwerliche, ermüdeute tütb kostßkirlige ÄH?g, 
"ber <> lange mit be31 Inbtiinerilamamt der .Halbin-

slorida gejährt wyrhe, ist beendiget, jtnjb 

cher alles Geld, was er auftreiben kanq, braucht, für 
Anlegnng answärtS, und welcher nur mit Mähe die 
niedrigste Zsllabgabe zn bezahlen im Stande ist, würde 
schon Voran* einen Tbeil seiaer Fonds abziehen müs
sen, nm den Zoll zu bezahlen, »nd wurde die Zinsen für 
den so bezahlten Betrag fnr die ganze Zeit verlieren, so 
lange die Waaren nicht verkanft sind, was seine» Prv-
sit wegnehmen kann. Der reiche 6»ipitalist answarts 
sowohl als in diesem Lande würde ans diese Weise nach 
kurzer Zeit ein fast ausschließliches Monopol des Ein-
fnhrhandels besitzen, »nd Gesetze, für das Wohl Aller 
bestimmt, würden so $*m Vortheil Weniger wirken,— 
ein Resultat ganz unverträglich mit dem Geiste unserer 
Institutionen, und anti - republikanisch in allen seinen 
Richtungen »Das MaareuHaus - Systen» wnrde den 
Importeur besähigen, den Markt zu beobachte» und 
seine Zeit zu wähle» für den Verkauf seiner Waaren 
Ein profitabler Theil des TranSportHa»del« inZlrtikeln 
eingetragen für die Wohlthat des A«ckjoll-i ::ukß eben-
falls sehr ernstlich afficirt werbe a otz»edie A mahme ir* 
aend eines Mtttels, um das Baargel!) zu erleicl,teru-
Das Waarentzans * System wurde j-ne Erleichterung 
verschaffen, da der Transportesr eise sicherevilfsq»,! 
le tiß den Öffentliche» WaarenHänseru hatte, »nd mi-ch-
te, ohne die Zöffe vorzuschießen, wieder innerhalb einer 

de wit «tyi.'cher das öffentliche Interesse sein, wen» lcihe'Verkäufen—kann Niemand erstaunt ftiu über de» 

dem Fleiße ^e»Elgeuthumers abhaugnt. diejcloe wurdejtigen darnieberitegenbeii ^«stand jeder Sache »nd aber 

Wichtigkeit dieser Geqenstände für die Wohlfahrt der ^s hört auf ein Gegenstand des Erstaunens $w sein 
erwähnten umfangreichen Landschaft, nnd fitr die Si- daß solch ausgedehnter Schiffbruch <tn Privatve«u»ae^ 
cherheif des ganzen Landes in Kriegsjeiten, ka»n Ihrer erlitten worden fti» sollte, oder daß Schwieriakeltc» er-
Beobachtung nicht entgehen. Die Verlüste an Leben n«d istiren, daß man von Seite» der schuldende» Staaten-
®i?ench»m, ^welche ^ jährlich bei der Befahrnng des ihren Verbindlichkeiten nachkomme» könnte. Ganz abae. 

' pfv. Mississippi allein ereignen, weil der Flnß noch nicht rein 
u. fahrbar getitig gemacht ist, f»rdern den Evnqreß auf, 
geeignete Maßregeln jn treffen, um diesem Nebelwände 
abzuhelfeo. 

.Der Bericht des Sekretärs vom Seeivefen wird Sir 
mit diesem Zweige öffentlicher Bertheidignng bekannt 
machen. Erwägen wir den je(s» schon an sge de Im ten «. 
noch täglich wachseaden Handel des Landes, beiseits ei' 
ner ansgedebnten, feindlicher Einfälle ansgesetztenGee 

Hllwa Periode fur ausländische Häfen laden. Euie'iküfte, so werden wir finden, daß alles was sich auf das 
weitere ^n'knng der Maßregel würde sein, das System Seewesen bezieht, besonder Aufmerksamkeit forden, 
"der Sfärfv'tlf nicht mehr zu bedürfen, wodurch die Ne. !AAes was zu einer wirksamen Veroollkommliung des-
ue^ung gege» BKtruß geschützt werde, da das Recht auf;selben beiträgt, rime daß es eine »»nbthivie Bürde für 
5tnck;oll Ridv »'.ehr 0» Wa-ire« haftet, nachdem sie aus 
de» öffentliche» Waar/nhäusern genommen y»orde». 

?ri ei«rr abermaligen GnvS^lvg deS jetztsteheade» 
Tariffs—falls Sie eine selche wabreud der gegenwärti» 
S?n AiWSK lör »öM MW--5g«»ich blos vre Bsr-

die Schatzkammer wird, ist wohl Ihrer ernstlichen ($r. 
wtgung werth. Sie werden finden, daß der Sekretär 
eine Verwiffiguna, welche nnt etwas weniger als ei»? 
Million die Verwilli^unH vom letzte» Iahr-e übersteht, 

sehen Hiervon ist es, wenn man die ungeheuren Verluf... 
welche man dutch die Unehre zahlreicher Banken erlitten 
hat, weit weniger ein Gegenstand des Erstaunens, daß 
Hahlnngsuufähigkeit viele unserer Mitbürger Heimge» 
Utcht H at, als dag fe viele dem verzehrende» (kinsiuß der 
Zetten entronnen sein sollte«. 

In der eriisttzaftsn Urberzeugung dieser WaHrHeitep 
und mit dem ftnngeu Wunsche de« dringenden Bedürf, 
mssendestzandes zu begegnen,fühlte ich eS meinePflicht, 
Ihnen sm Anfange Ibtrr letzt verflossenen Litznna ei« 
nenErchequer-Pla» vWlegen zn lassen, welchen inRein-
heit UiwKraft zu erhalten bte ganzeGewatt nnbMtchr 
ven 9iepf:iHn mu ten des Volkes ntio der Staaten, und 
daher dem Volke selbst zustehen sollte. Der Wrschlaa 
war denselben um« die Aufsicht undjeitnng eines, m 
:rn (5»wrmsfare: • ' ^ n 

zn steSt», 
rmlssaren zu bestehenden Schatzkammer,Ratba 

wuwn me ^erwilli^unq vom letzte« Jahr« übersteigt, zn fiele», Hesse» Pflicht es ftm sollte dafür $11 Sratn 
mm* HS Ü*M»-Äiet .. (.LL |,| H 

erv$fc.'S"^'äxW #) • *a"'WJ «J.1-,1* 


