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einer Regierung, wobei dear höchsten Beamten so ver
schiedene' gcrotdia^v und »Mt selten widersprechende 
Interessen anvertraut sind. 

Der Präsident ist der einzige handelnde Beamte, und 
itur mit Ausnahme des Vicepräsidcnten der einzige von 
der BundcZregiernng, der von allen Staaten erwählt 
wird. Alle übrigen sind mehr Local Beamte, sowohl in 
Bezug auf ihre Erwählung als anch auf ihren Wir-

.knngskreis. f 
Der Präsident ist der einzige handelnde Repräsentant 

>in dem Bundessystem, zwischen ihm und dem ganzen 
Staatenbunde besteht die allgemeine Anhänglichkeit, 
welche das Verhältniß des Erwählers zu dem Stell 
Vertreter und die Verbindlichkeit des Leitern erzeugt. 

Aus diesem Grsnde hat auch das Volk aller Staaten 
-ein Recht, von ihm vor allen andern Beamten de, Bnn 

Deckung von Interessen weniger starker Theile der 
Union wenn diese, nach dem Dafürhalten des Präside,i 
ten, ungerechter Weise angetastet werden- Politische 
Macht jo fern sie sich auf die verschiedenen Distrikte oer 
Republik bezieht, wechselt beständig, und keine Partej 
kann darauf bauen, daß sie solchem Wechsel nicht un 
terworfen fem werde. Als die Bundeskonstitutton mv 
genommen wurde, waren Massachusetts und Vlrgiuien 
unlängbar die mächtigsten im Bunoe, sNen> Jork wurde 
zu den schwachen Staaten gezählt; und das Territori 
nm, das nun die westliche» Staaten bildet, war grdß 
tencheils der Wohnsitz von Wilden. Obgleich noch im
mer stark an Tugend, Geist, Unternehmungsgeist, Ver 
stand und Patriotismus ihrer Bürger, und ui allem 
höchst achtbar, läßt es sich doch nicht taugnen, daß diese 
Staaten nun mehren ihrer Nachbarstaaten an Zahl der 

desregiernng, unparteiische und sorqfäl ige Bewachung Euiwotmer nachstehen ; und der große Westen scheint 
der Interessen jedes einzelnen Theiles dieser ausqebrev dazu bestimmt zu fei«, wenn er es nicht bereits ist, d'.e 

• - Starke des stauten Bundes zu bilden. 
Aus diesemGrnnde kann ein Theil der Union mit Be 

tetett Union zu erwarten. Um ihm die Erfüllung dieser 
feiner Pflicht möglich zu machen, hat i!>m die (ionftttu-
tion so viclGewalt verliehen, als er nothwendig besitzen stimmtheit voraussetzen, daß es im Verlaufe der Zeit 
«nß, um gut regieren zu können. ™ !und der Ereignisse nicht auch für ihn vorteilhaft und 

Die . Vetogewalt ist eines der zweckmäßigsten nnd I nothwendig sei» dürfte, von dieser Gewalt Beschütznng 
wichtigsten dieserRechte, und kann dabei doch nnr selten seiner Rechte und Interessen zu hoffen Die Ansicht des 
wenn dieses einmal der Fall sein sollte, vomPräsidenten Präsidenten über Ert Heilung von Begünstigung im 
zurErreichnng selbstsuchngerZwecke mißbraucht werden.! Staatenbunde, jchemt ein Gegenstand zu sein, wvranf 
Und dieserUmstand kann nicht genug gewürdigt werde».; daö Volk die größte Wachsamkeit richten sollte. 
Denn Mißbrauch geschenkten Vertrauens ist'der größiej Da ihm nach der Constitutum die Vollstreckung der 
Krebsschaden im Staatswesen. Die Gelegenheit wird Gesetze obliegt, so war es mchx mehr als villig, als daß 
sich in der That selten finden, wo der Präsident durch man iym auch eine Nicht unbedeutende Stimme verlieh 
Anwendung seiner Vetogewalt sich selbst oder seine ^ bei Anstellung der Agenten, dnrch deren Mitwirkung er 
Freunde im Ange haben/oder auch nnr sein politisches diese Pflicht zu üben yat. 

~ . -w.-. ..... Doch ana) diese ihm verliehene Gewalt ist weißlich 
beschränkt, durch denAntheil daran, der anoernZweigen 
der Regierung übertragen ist 

Dessen ungeachtet ist es wahr, daß diese Controlle 

Interesse befordern könnte ; ausgenommen auf die ehr 
. lichste Art und nur auf ganz zufällige Weise. — Wenn 
: er einem Gesetze, das beide Häuser passirt hat, seine 

Zustimnng versagt, so muß er sich auf die stärkste iDppo 
sition dieser beiden mächtigen Körper gefaßt machen, über die VertheUnng der öffentiichen Begünstigungen, 

•- wodurch er d. Interessen, die er gern befördern mochte, j schon ihrer Natur gemäß, gegen eme reine Verwaltung 
.... am meisten schadet, und Haß auf sich selbst ladet, im!' 

«r dem, was im Augenblick als das Interesse und der 
Wille des Volkes angesehen wird, entgegenhandelt. 

Gewiß wird kein Beamter sich selbst in eine solche La-
, ge versetzen, ausgenommen er ist fest davon überzeugt, 

daß er Recht hat, und bei der Zuversicht, daß die öffent-
.-bliche Stimme endlich fnr das Wahre sich aussprechen 
. And ihn selbst unterstützen werde. 

Unserem politischen Systeme ist es nicht eigen Agen
ten mit irgend einer Macht oder Gewalt zu belehnen, 

* von der sich annehmen ließe, daß sie zu unreinen Moti-
i ven oder unpatriotischen Zwecken mißbraucht werden 
- könnte. 
*. Darin liegt die sicherste Bürgschaft für uns, daß von 
•; dem Präsidenten verliehenen verneinenden Ge-

waldnnr selten Gebrauch gemacht werden wird, und 
¥4 dieses im er nur dann, wenn triftige Grüude vorhanden 

gen und auch zugleich bewegen, keine Einwürfe daaeaen 
zu machen- Die einzige lobeuswerthe Eigenschaft Sa» 
seres nationellenEharakters besteht hauptsächlich dan*»' 
daß wir uns selbst widersprechen, »„& jWn unser? 
aufgestellten Behauptungen selbst am besten Einwurfe 
machen können. 

Diese Worte klingen hart, (und daß sie Hart Fliitaeit 
sagen wir blos deswegen, weil wir gerne in diese« 
jlrtifel unser Dentschthnm beurkunden, d. h. uns selb? 
widersprechen möchten) aber wahr. 1 ' 

Das Merkwürdigste an uns Deutschen ist die Liebe 
zu Allem, was ¥ol> heißt; wir loben uns gerne selb» 
.t.iS titili A liUtOii • iv Ctn'K r..u .^ J»  "  

Oer so wichtigen Angelegenheiten ist, die daoVolk seGeu 
Agenten anvertraut Hat-

Erfahrung hat gelehrt, daß mit d;iu Besitz vonMacht 
immer auch eiue Versuchung dieselbe zu mißbrauchen 
verbunden ist, gegen die kein menschliches Gesetz zu 
schützen im Stance ist, ja vor der seldst etliche uno pa 
tiiotischc Männer haiisij sia) selvst zn tnivayicii nichi 
einmal tut Stande sind. Bet allen schranken at er die 
d Anönbuug dieser Gewalt gesetzt sind, so kann sie ooch 
immer noch von oem Präsidenten oazu benutzt werden, 
auf die Handlungen seiner Unlerbea»>len euien bedeu 
tenden ^insiup zu üben, seine eigene M-cht n» Ansehen 
dadurch zu erhoyen durch Vermehrung seiner persdnli 
chen Anhänger, und dnrch Unterdrückung derer, die, ob 
gleich sie die gerechtesten Ansprüche aus daö dffeultiche 
Vertrauen Haren, Nicht das Glück haben mit dem, der 
die Macht hat, Aenuer zu verleihen in näherer Verbm 

Nntzen sein müßte. * . 
WaS Ihre letzte Frage attVelaNgt/fo beantworte ich 

sie ohne allen Anstand mit I d ! Die Demokratie der 
Union wird es an nichts fehlen lassen, dafür zn sorgen, 
daß bei der Convention, die sie zu halten beabsichtigt, 
der Wille 1*. die Wünsche der Mehrheit ihrer politischen 
Verbündeten vollständig und ehrlich ansgesprochen wer. 
den. Die entehrenden Scenen von 1840 noch im Ge-
dächtniß haltend, überzengt, daß dieseScenen es waren, 
die nothwendig das Vertrauen, daß das amerikanische 
Volk fähig sei, unter freien Institutionen zlt leben, be-
denkend schwächen mußten; und gespornt von dem edlen 
Eifer alles das, für imer zu entfernen, was ein schlechtes und lassen uns gerne loben; wir sind fnr alles Schdue* 
Üicht auf den Charakter des einen oder andern werfen Große nnd Erhabene im ersten Angenblicke begeister/ 
könnte, werden sie nicht zugeben, daß bei einem so edleu ' 
Vorhaben für eine Sache d. geringste Unredlichkeit oder 
Unbedachtsamkeit vorkomme. Voll dieses Glaubens, 
kann ich nicht im geringsten voraussi tzen, daß von einer 
solchen Quelle eineErnennnng ausgehen könnte, der ich 
nicht memen vollsten Beifall schenken müßte, oder etne 
Ernennung, die nicht darauf berechnet wäre, für das 
Wohl des Landes aufs Beste zu sorgen. 

MeinName und Ansprüche, von so geringem Belang 
?e auch sind, sollen tfwi Niemand dazu mißbraucht wer
den Trennung und Uneinigkeit in der demokratischen 
Partei zn veranlassen Jedem Versuche ihn zu einem 
olchen Zwecke zu mißbrauchen, zu welcher Zeit und von 

wem er ausgehen »nag, werde ich sogleich durch cittschie» 
denes Dazwischentreten steuern. Ich halte das Präsi-
dentenamt fnr die höchste und ehrenvollste politischeAns-
eichnung, darum werde ich sie auch nur dann anneh-

men, wenn es außer Zweifel ist, daß sie mir von der 
Demokratie der Natiou aus freien Willen angeboten 
worden, denn nur dann könnte ich lussni imStande zn 
sein, die schweren Pflichten, welche diese Stelle aafer-
legt, zum Beste» des Landes und mir selbst zur Ehre 
zu erfüllen. 

Ich bin, meine Herren, 
mit größter Hochachtung, 

Ihr ergebenster Diener 
M a r t i n  V a n  B  n  r  e  n .  

Ulld Geist der Zeit. 

sind, daß die Gesetzgebnng durch cm Versehen oder Irr- onng zu steyen. Es wnroe sehr ernsthaft fnr die mensch' 
thum, oder auswandern Gründen für den Augenblick ge- itche ytafiir sein, wenn wir uns nut d. Hoffnung schmei-
AAft« Ct: 4 t i'AM.t iTrt «* l«t«S Snu I lfrt 11 S f J  ̂ I. — ... I. - I-- < • k. . . V . w -1 «. . . fr _ 1 i  -gen die Interessen nnd den Willen d. Volkes zn HanHeln 
versucht. Dicse Annahme wird durch die Erfahrung be
stätigt. Während der Verwaltung des ältern Adams, 
Herrn Iessersons, und während des Zeitraums, wo ich 
die Ehre Hatte, Präsident zn sein, kam kein ,,Veto" vor. 
-Die Fälle, wo davenGebrauch gemacht wurde, seit dem 
Bestehen unserer Regierung sind sehr wenige, und es 
wqre zu wüuschou, daß diejenigen, welche gegen dieses 
Recht des Präsidenten eingenommen sind, nachweisen 
wurden ob das Volk auch nur einmal nicht mit dem 
Veto des Präsidenten zufrieden war. 

Der del weitem wichtigste Gegenstand, wo von der 
Vetogewalt Gebrauch gemacht wurde, war bei der Fra
ge um eine Nationalbank, und um innere Verbesserun
gen durch die Bundesregierung. Meine eigenen Ausich-
ten über den gefährlichen Charakter einer solchen An 
statt zn wiederholen, oder die Uebel nochmals anfzuzab 
leu, welche die Erfahrung gelehrt, deren Dasein erzen 
gen würde, Halte ich für überflußig. Zuerst widersetzte 
sich Hr. Madison durch Anwendung dieses Systems der 
Vornahme innerer Verbesserungen in den einzelnen 
Staaten durch nnd auf Kosten der Bundesregierung, 
indem er die sogenannte Bonus Bill mit seinem Veto 
belegte; Spr. Monroe fuhr auf der betretenen Bahn 
fort, indem er sein Veto einlegte gegen Erhebung von 
-jöllen an der Cumberland Strasse, und den qaitic« 

chelu durften, daß dieses nie der Fall seüi durfte. Ader 
die Erfahrung belehrt uuö leider eines andern, uno bei 
den Mangeln, welchen die menschliche Ratur unterwor
fen ist, dürfen wir auch nicht hossen, daß e6 je anders 
sein neide. 

Ehrliche Befolgung gesunder politischer Grundsätze 
zu befördern, ist, wie tat furchte, eine Tugend, die,wenn 
sie auch von irgend einer Regierung genvr wurde, doch 
immer eine ftlreue ift• Das streben der Regierung ist, 
wie man mit Grund vermuthet, ein ganz aneeres. Ge
gen solches Uebel, das zudem ein sehr großes ist, giebt 
es nur cm Mittel. Wenn man d. Beamten nicht davon 
heilen kann, so bleibt nichts übrig, so muß man eben das 
Recht, sie anzustellen, unter so viele alS möglich Re-
gieruttgözweige vertheilen. Um aber dieses Heilmittel 
noch wirksamer zu machen, ist es das klügstes die Er-
wählung vvli Volksbeamten, so viel als möglich von d. 
Volke selbst vornehmen zu lassen. Es ist nicht leicht 
nuytch, bei öffentlichen Angelegenheiten Prwatrücksich-
ten ganz aus mit Spiele zu halten. Die Masse des 

Wo Frcihtit wohnt, ta ift mein Vaterland. 

Canton, Freitag bet Zteu Juni 1843. 

i 5  ü  r  P r  a  s  i  d e n  t :  

ZWartln Wan Zvuren. 
F l i r V i c c  P r ä s i d e n t :  

Nlrhsrv £&. Johnson 
aCir Entscheidung einer National-Convention unterworfen. 

kZW"Wir machen unsere Leser auf den in einer an 
dern Spalte unseres heutigen Blattes sich befindlichen 
Aufruf für die fünfte Convention der Deutschen der 
Vcr. Staaten aufmerksam, und richten an die derSache 
günstige Freunde in Stark Co. die Frage, ob es nicht 
zweckdienlich wäre nächstens eine Versammlung hier in 
Canton zn berufen ? — 

Unsere auswärtigen Freunde werde» wohl bald ahn 
liche Schritte nehmen.— 

Um aber richtig verstanden zu werden, müßen wir 
noch bemerken, daß diese Versammlung nicht die Er 
wählung der Delegaten znm Zweck haben soll, sondern 
blos dazu bestimmt werde, um sich über das Interesse 
der Sache mit einander zu berathen. — 

„Die deutsche Emigleit ist ein Thema, auf dem leider 
schon viel leeres Stroh gedroschen wurde. Der „De-
mokrat von Philadelphia und der „Vaterlandsfreuud^ 
von Canton haben mit lobenswerthem Eifer^die „deut-

.... U U utii v vtö sche Einigkeit" wieder zur Sprache gebracht, und schla 
i-olfcs dagegen ist fast ohne Ausnahme ^hne aÜes In^9en 311 diesem Ende eine deutsche Convention vor- Wir 

worsen, durch das berühmte Maysville Veto und andere 
dieser verwandte Handlungen. 

Mit so vielen Thatsachen vor uns, die alle beweisen 
von welchem großen Vortheile fnr das Land die Ver 
nichtung dieses hdchst gefährlichen Systems war, wür. 
de man dem Volkein Bezug auf seine Einsicht ein 

- schlechtes Campliment machen, wenn man auf eine lan 
ge Abhandlung darüber sich einlassen wollte Da der 
Congreß bei Abschaffung solcher Gesetze noch mehr als 
die ^taatsgesezgebniigen dazu geeignet ist, zu jenem 
Verfahren, das man „tölockrollcn" nennt, seine Zu fluch l 
zu nehmen, so ist es sicher anzunehmen, daß die 200 
Millionen Schulden die fnr diese nnd andere Zwecke ge 
macht worden, sich um ein bedeutendes vergrößert da 
den würde, wenn diese Werke von der Bundesregierung 

. unternommen worden wären. Ed unterliegt sogar fei 
«em Zweifel, bei dem ruhigen und denkenden Bexbach 
tcr, daß ohne, das Mayville Ve.o und das spätere Be 
harren auf demselben Grundsatze, die Bundesregierung 
jetzt eine Schuleenlast von 3—400 Millionen haben 
wurde, ohne daß sie damit etwas mehr dafür anfznwei-
sen hätte, als di>: Staaten auch, die auf dieses System 
emgiengen. 

Wenn wir nun unfern gegenwärtigen Zustand zusam
menhalten mit dem, wie er sein würde, wenn wir mit 
einer solchen Schuld belastet wären, und wenn eine Na
tional Bank noch ihre verderbliche Wirkung ansubeu 
würde, so können wir uns einat Begriff machen von 
dem großen Nutze«, welcher au6 der Anwendung der 
Vetogewalt entsprungen. 

Der Gebrauch der Vetogewalt durch den Präsidenten, 
hatte also die beste Wirkung auf die allgemeine Volks-
Meinung, denn obgleich jene Maasregel jetzt nur wenige 
Verteidiger mehr hat, wenn es je noch einzelne geben 
sollte, so sollte man nicht vergessen wie sehr ftüherÄlles 
für dieselbe eingenommen war. 

Die Grenzen, welche e.ner Mittheilung der Art ge. 
setzt sind, verhindern mich auf manche andere Fälle em-
zugchen, in welchen die Anwendung dieser Gewalt von 
Nuzen seyn möchte. 

Sie kann sehr wohlthäti'g »erden, wenn sie mit der 
ndlhigen Vorsicht gebraucht wird, zum Schuze eines 

teresse dabei, und sollte sie auch zuweileu irre gehen, so 
kommt sie am Ende doch wieder auf den rechten Weg. 

Rur so viel Gewalt m Betreff der Anstellung von 
Beamten sollte dem Präsidenten verliehen bleiben, als 
fur ihn nothwendig i|t zu Vollziehung seiner Amtsoblie« 

entwe-
geübt 

Wege ab-
übergrcßeuGe)valt 

ist einem gesunden Handeln des Departements sehr 
nacktheilig. Kein rechtlich denkender Mann, der auf 
dem Prä,identenstnhle Vttzr, wird, »achtem er Gelegen
heit hatte, diese Wirkungen kennen zu lernen, auf dem 
besitz solcher Macht beitvbctt. 

Ans dieser reichen Quelle fließen die meisten Lersu-
chungeu, snr ehrgeizige Politiker zur Verletzung ihrer 
Pflichten gegen ihre Constitution. Wahrend das Veto 
L>eivoHii(<l) nnd bei Gegenständen, die das Allgemeine 
betciffen, angewendet wird, und zwar mit einer person-
lichen Verantwortlichkeit, die man nur sehr nngerne auf 
sich nimmt, und daher blos in Fällen, wo man mit Ge-
wißheit aus denBeifall d- Publikums rechnen zn können 
glaubt, fo wird die Macht der Aemlerverleihuug zu ganz 
andern Zwecken, zur Begünstigung ehrgeiziger u. selbst-
süchtiger Beamten mißbraucht. 

Unsere Staatslente werden daher dem Lande einen 
wesentlichen und angenehmen Dienst erweisen, wenn 
sie statt Veto Gewalt mit der wenigerMißbrauch getrie
ben werden kann, und die bisher nur zum Wohl des 
Landes geübt worden, zu beschränken, dafür diefe Ge
walt CAemter zu verleihen) schmälern Genaue Ans 
merksämkeit auf den Gebrauch, den der Präsident von 
dieser Gewalt macht, und wie er überhaupt bei Verleib 
hung von Begünstigungen verfahre, was hauptsächlich 
Noch thut, um dieses erhabene und wohlthätiqe Ziel zu 
erreichen, das sich alle, welche dasselbe, wie ich,'für weise 
halten zur besondein Aufgabe ihres Strebens machen 
sollten. Als ich zum Vormanue einer Committee er
nannt war, der in meinem eigenen Staate bei der Con
stitutions Veränderung der Gegenstand der sich aufAn-
stelluug der Beamten bezog, übertragen war, so aab ich 
mir alle Muhe, und, wie ich glaube, nicht ohne Erfolg 
diesen Grundsatz durchzuführen, so weit meine damali-
gen Erfahrungen mich dazu befähigten und ich glaubte, 
daß es ohne Nachtheil geschehen könne. 

Als ich zu mehr Licht über dieseuGegenstand gelangt 
war, suchte ich die Sache auch weiter auszudehnen; und 
ich bin fest davon überzeugt, 'daß ein Ueberblick über 
diesen Gegenstand von Zeit zu Zeit von d Gesetzgebung 
und dem Volke gegeben, und Vorschläge für eine Crwe<-
terung desselben, sowohl bei der Verwaltung der Bun. hfr Neaieruna. a&ex tu* L " " ^1 v>.r ^trunuiung oer Vnn-

* M deöreglerunA als bet Staatöregterungen von großem 

verkennen sicher die gute Absicht dieser beiden Blätter 
nicht, und der Gedanke, Einigkeit unrcr den Deutschen 
Amerikas zu bezwecken ist erhaben und gewiß des Ver 
suches werth. Aber wozu eine deutsche Eo»!vention ? 
Wir begrüßten einst mit Jubel die Gründung VPs Phi-
lippsburger Seminars ; Jahre sind seit dem vergante?? 

was ist ans diesemUnternehmen geworden?" Vlksb» 
Daß deutsche Einigkeit ein Thema ist, auf de m schon 

viel leereö Stroh gedroschen wurde und noch wird, be-
stätigt leider das Volksblatt durch obigenArtikel. Wenn 
das Volksblatt erkennt, daß die Absicht des „Demokra
ten" uud des „Vaterlandsfreunds" g u t und der Ge 
danke, Einigkeit unter den Deutschen Amerikas zu be^ 
Z w e c k e n  e r h a b e n  u n d  g e w i ß  d e s V e r s u c h e s  w e r t h  
ist, warum folgt es nicht dem Beispiel und thut ein 
Gleiches Ist der Eifer für diese schone Sache allein 
lobenswerth für den Demokrat und den Vaterlands-
freund, oder würde es auch dem Volksblatte Ehre ma-
chen, wenn es Herz und Hand derselben widmete ? — 
Wir sollten meinen. — Und wenn alle unsere wertheu 
College« so thäten, wäre es dann leeres Stroh gedro» 
sehnt ?—Wenn das Volksblatt die Gründung des Phu 
lippsbnrger Seminars mit Jubel begrüßte, warum 
entzieht es demselben seine Unterstützung ? Von feiner 
andern als von der deutschen Convention, durch welche 
dieses Seminar gegründet wurde, sprachen wir und es 
wundert uns daher Wiedas Vslksblatt auf den Gedan 
ken gerieth, zu behaupten, wir hätten eine andere vorge-
schlagen- Gegen den Vorschlag für eine deutscheNa 
tianäl-Convention im „Freimüthigen" sprachen wir 
sogar und wiesen dabei ganz besonders auf die jetzt noch 
bestehende und in 1837 in Pittsburg zum ersten Male 
gehaltenen deutschenConvention hin. Zugleich deuteten 
wir an, daß etwas Neues der Art zu beginnen nicht 
rathsam wäre und forderten deshalb zn Vollendung des 
bereits angefangenen Werkes auf. Und nun stellt sich 
das Volksblatt, als hätten wir von dem Allen nichts 
erwähnt, sondern blos eine deutsche Convention borge-
schlagen. Zuletzt fragt es noch, was ans dem Philipps-
burger Seminar geworden wäre. Du guter Himmel! 
Wir glaubten bisher das Volksblatt habe sich die Frage 
schon längst selbst beantwortet; wenigstens seitdem es 
der Sache abhold zu werden schien !— 

Seht lieben Freunde, da liegt der Knoten. Wir ver
stehen einander nicht, oder besser gesagt, wollen email' 
der nicht verstehen. Deutsche Einigkeit! Ja, ja ! — 
Sie haben Recht Herr College, es ist leeres Stroh ge
droschen davon zu reden so lange wir noch einen Doll-
metscher ttbthig haben, um nns einander verständlich zu 
machen. Ein merkwürdiges Volk sind wir Deutschen, 
und nur die Geschichte des „deutschen Michels", welche 
wir ia derSchnellpost lasen, konnte 

und unstreitig ausgezeichnete Phlegma tiker im Rinae» 
darnach. Ach ja, wir Deutsche« sind tin merkwürdiges 

Jetzt bilden wir wieder Unterstützungsvereine fit-
arme, verlassene Einwanderer. Das Ziel ist schon «La 
"nd erhaben. In ̂ 837 vor ungefähr VIahreu schien 
wir auch so und trafen Vorkehrungen in dieser 
als wir in Pittsburg eme Convention hielten, hnner 
halb dieser 6 Jahre verlernten wir wieder daran zu 
denken, und jetzt, oa uns die Sache so von uitietibr 
wieder m den ^inn kam, spenden wir d. schönstenWorte 
dasur. Wir deutschen sind ein merkwürdiges Volk ' 

Was g u t, e r h a b e n u. v er su ch e n s w e r't5 
ist, das unterstützen wir anfangs, alödann lassen wir eS 
wnste liegen, u.id wenn Dorn und Disteln darauf 
wachsen, schelten wir den Feind, der Unkraut fäbete 
anstatt das Unkraut auszujäten. Wir furchten von 
Dorn und Disteln gestochen zu werden, und bespötteln 
und belachen alsdann solche, welche es sich zum Geschäft 
machen den Acker zu reinigen, zu dessen Bebauuna wir 
früher so überaus schöne Worte spendeten. Ach ja ' 
Die Deutschen sind ein merkwürdiges Volk! — 

Aussichten auf bessere Zeiten. 
Wir theilen nachstehend Auszüge ans englischcnVlät-

tern von verschiedenen Theilen der Union 'mit, wonach 
unsere Aussichten auf das Wiederaufleben der Geschäfte 
und des Handels sich bedeutend besser zu gestalte« scheu 
neu. Allein, indem wir dieses tlnut, glauben wir deiner, 
ken zu müssen, daß wir nicht alle, m diesen Artikeln ge. 
maaite Erwartungen endorsiren, denn obschon wir noch 
Hoffnung auf eine endliche Sicherstellung 0. Geschäfts-
lebens ; und somit auf eine 5anernde Wohlfabrt dieses 
Landes hegen, so hoffe» wir doch nur mit „Furcht uno 
Zittertt."—lltisei- Vertrauen wird von der Fnrcht, daß 
oas Volk der Union sich wieder dem verzweislnngsvollen 
Speele eines verdoi benen Bankivesens preisgeben möch. 
te, in seiner totätigfeit u wirklichen Dauer geschwächt 
Sollten unsere Bcjurchtungeu ohne GriuiD sein, so wer', 
den wir uns nm so weniger freuen, «nrnt wir davon 
Ueberzengnng erhallen — 

G  e  s  ü »  a s l s a n ö s i  c h t e  n . — N i e m a n d  k a n n  u n -
ser Werft besach.it und d e zahllosen Schiffe, welche 
entweder einladen oder lelaceii werden, ankommen 
over abfahren, itVertlickeit, ohne die Veränderung im 
Geschäftliche» zu gewahren, welche siir einigen Wochen 
stattfand. Die ech.fffahrt ans de.» Ohio ist jetzt Vor
zug! ich uud die schon(tett Dampfschiffe, welche die west
lichen Hewaster befahren, füllen unfern Hafen. Die 
Ladungen, welche sie em- und ausfuhren setzen diejeni
gen, welche auf die unermeßliche Hilfcqiiellen des 
mächtigen Westens und anch auf die »mlängbare 
Thatsache nicht achten, daß die Geschäfte gegenwärtig 
reeller, gesunder und zuverlässiger sind, als sie iu frun-
ein Perioden zu dieser Jahreszeit waren, in Erstannen. 
Die große Anzahl Passagiere, welche ankommen nud 
abreisen, ist ein ai.deicr zuverlaßiger Beweis von den» 
wiederauflebenden Wohlstand des Volkes-

Allein die breite Oberflache des Flnßes ent alt noch 
nicht alle Ben eise tee Wiederbelebung Des Zittraunut, 
der Energie und Geschäfte. Werfen wir unsere Äugest 
anfalle theile unserer.Stadt und wir erblicken überall 
neue Gevättdt von oer herrlichsten Bauart; hier u»&; 

da verschwinden eilte, und aus dercnTrninmern erhebe» 
neue zur Zierde unserer freundlichen Sradt. In den 
Geschäftsstraßen erblickt man allenthalben ein Uebev» .^ 
maß von Frü^jahrSgüter, und die Hunderten von Gfo 
terfarreu, welche die Straßen füllen, bringen oder füh
re« die Produkte unserer Aecterwirrhe weg-

Linn- Enquirer. 
Zeiten inStLoui 6.—C6 ist ein befriedigen» 

der Attdlick des Wiederaufleben der Geschäfte unsere* 
Stadt, t'vtf dxr Erdffnnng ver Schifffahrt, zu beobach
ten' Die Werfte sind bedeckt mit Waaren von Norden. 
und Sitten, nttC warten nur auf Verschiffung nach ih
ren resp BestimmuU^^plätzen Die Bbte des ober» 
Flußes entladen ^ üfer dt^ Iiiordens, als ; Van», viel, 
Getraide, Fleisch zc., wähecnd von der andern 
der ^urus des Südens sich zeigt,, um die Bcdnrpnffe 
solcher Regionen,ivelche die Natur düöON ausgeschlossen, 
zu befriedigen- Die Luftc ertönen von Gekrächze der 
Dampfbooie, welche die Wasser des MissislPPi durchs 
furchen und ankommen und abfahre« ; und das Herz 
erhebt sich bei den Lauten gewerbthätiger Personen, wel« 
che ihren inanigfachen Pflichten obliegen. Geschäftige 
Bürger von jedem Alter und Stand laufen hin itiib 
wieder und machen es beschwerlich sich einen Weg durch 
ihre geschlossene Reihen zu bahne». Ein beständiger 
Zufluß von Einwanderer füllt unsere Stadt; nnd nnse-
re Gasthöfe sind besetzt von Kaufleuten voin lande, 
welche sich ihre FrühlmgSgüter einkaufen. Viele neue 
Firmen haben ihre Banner ausgehängt, nicvf Stohk* 
Plätze werden gesucht und Wohnungen sind schwer jil 
erhalten. Dies gibt uns eine glänzende Aussicht flWs&W 
Zukunft und läßt auf neuen Wohlstandes hoffen. 

St. LoniS.Evening Äaz. 
G e s c h ä f t e  i n  B a l t i m o r  e . — N a c h  d e n  B e 

obachtungen, welche wir machten während wir die 
Strassen unserer Stadt durchwandert.«, so wie auch 
nach den Unterredungen, welche wir mit mehreren Ge« 
schäftsmännern hielten, überzeugten wir uns, daß Bai, 
timorc hinsichtlich des Geschaftlebens gegen ihre Nach» 
barstädten an der Seeküste nicht zurücksteht. Beweise ». 
Besserung in den Zeiten sind sichtbar- Die Kaufleute 
besonders scheinen bessere Geschäfte zu tlrnn, als man 
vor einigen Monaten zurück erwarten durfte. Und es ift 
beinahe immer der Fall, daß wenn die Kaufleute metis 
Geschäfte thun, auch die andere Gewerbzweige zu blü« 
hen beginnen. Stohrplätze, welche vor einigenMonatea 
imbescttt waren, baben ihre Besetzer gefunden nnd Per
sonen, welche man damals ohne Arbeit fand, sind jetzt 
befchäffrigt. Wir sehen in unser« Straßen eine große 
Anzahl Fremdlinge vom Lande, welche mit gefülltem 
Beutel hier ankamen, um ihre Fruhlingsgüter ein;«-
kaufen. Sie erschein« Wyei 
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