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einladen. Dcr ©cgmftanb ist für jeden Ginzclnen Ml 
thncn wichttg, wenn nun bedenkt, welcher grosieNuj-
|tn durch tic Errichtung einer fclchcit 0:|cllfch.iff für 
We Landwirthsch.'ft im Allgemeinen g-stistct werde» 
fit im. Der Ackerbau ist eine Wisseiisihaft, »reiche, 
»ic jede andere, des FertschrittcS und der Vervoll-
ffcmmttuitg rVU)i0 itf- Die Vortheile des Fortschritts 
Widder Vcrvolleomiining dieser für den Menschen so 
Oßrenvolle Beschäftigung kann sich dcr Einzelne nur 
ttotnt aneignen, wenn er sich Vereinen anschließt, dt-
fin Aufgabt efl ist, (Ich uter diese Punkte gegenseitig 
M belehren. Unsere Landwirtye dürfen ja nicht wr» 
f&umeit, fieser Versammlung aui 22 nächsten Mo» 
Mtg beizuwohnen. 

Wissen Sie» wer leb bitt? 
oder: 

John ©uff bekam Prügel VM Bruder 
J o n a t h a n !  

Die Sache verhält kurz so : Der ameritanischeGe-
sandte Oberst Potter hatte für sich und seine Familie 
ein Simmer in einem französischen Hotel in Lima 
(Brasilien) gennethet. Während Hrn. Potters Ab-
Otsenh it stieg der Geschäftsträger seiner trittischeit 
SDlajestät Hr. Sullivan (ein Reffe Lord Palmer-
stons) mit Familie im nämlichen Hotel ab und nahm 
gtwallsainen Besitz von Hrn. Potters Zimmer. Er 
beleidigte Frau Patter mit der Arroganz eines Brit» 
ten und that sich ausserordentlich viel zu Gute auf 
feine Stellung als trittischer Geschäftsträger. Meh
rere angesehene, hochstehende Personen, worunter un» 
i  i Vi.mexikanische Gen. Herrara sich bc-
f.»nd, verwendeten sich für Frau Pottcr, wurden aber 
mit dcr nämlichcnttnrcrschämthcit und gewöhnlich mit 
der Frage : ,.Wissen Sie, wer ich tin ?" abgespeist. 
Als Hr. Potter zurückkam, eilte er sogleich aus da» 
Mit Gewalt in Belitz genommene Zimmer des britti-
fchen Ge^t)äftsträg:rs, traf ihn ater nicht an. Er 
sprach zum zweiten Male vor, und traf ihn wieder 
nicht. Um nun die Familie des Britten nicht zu stö» 
reu, wartete Hr. Pottcr bis den nächsten Morgen. 
Diesmal traf er Hrn. Sullivan und stellte ihn über 
sein gestriges Betragen zur Nede und verlangte Ge» 
n»igtl>ui»tg. Dcr brittifcheGeschaststrager wollte auch 
Hm. Pottcr mit seiner gewohnten Arroganz abscrti-
gen, allein Ht. Pottcr machte ohne weitere Compli» 
mente, Gebrauch von scin^niStocte und prngeltcHrn. 
Sullivan nach Herzenslust, im Beisein von wenig
stens 2 ) Personen durch.—Der trittischc Flegel wird 
min wohl wissen, wer Hr. Pottcr ist ! — 

Botschaft deS Präsidenten Taylor an das 
Hans der Repräsentanten der Vor» 
Staaten in Betreff Californiens. 
Beim Antritte meines Amtes fa: d ich die AniÄ» 

hung der Pflichten eines Civilgouverncurs des Ge» 
diets California in den Handelt des dortigen Mili
tärkommandanten, nyd da ich mich an den Bertrag 
Kit Guadaloupe Hidalgo zu halten hatte, und auch 
«tch feine gesetzliche Versü utng uhr die Best.llung 
tilt er Regierung fur dieses Gebiet vorlag, fo hielt ich 
tt für da«. Beste, die v n meinem Vorgänger gctrof-
stne Anordnung fortbestehen zu lassen, bis der Co», 
gteß selbst einen Schritt in der Sa^e thun würde. 
Z h mischte mich somit nicht in die Amt-veirichtuugei» 
d<S Militärkommandanten als Civilgouverneur, die 
dieser nach wie vor auszuüben fortfuhr ; allein ich 
htbe ihn weder dazu em unit, ihm keine solche Ge
walt ertheilt, noch habe ich seine Besoldung wegen 
vermehrte« Dienstpfiichtungen erhobt. Zu demZweche. 
um den Vertrag. |c weit es immer tu dee Mach der 
Exekutive lieg» > getreu zi* vollziehen und den Kon
greß in den Stand zu 'etzen, im L >use seiner gegen« 
»«u tigcit Sitzung fiter a!le, die neuen Gebiete be
treffenden, Angelegenheiten mit vollständiger Kennt-
«iß der dortigen Zustände und möglichster Beseiti
gung a!'er im Wege stehenden Schwierigkeiten Ver
fügungen treffen zt^onnen. bate ich l en achtbaren 
Thomas Butler Kmg als Ueberbringer von Depe-
scheu nach Calif rnia und gewisse aud.re Beamte 
eben dadin und nach N U'Mexiko geschickt, die von 
ihren betreffenden Departements durch besondere Zn» 
struktionen über ihre Obliegenheiten angewiesen wa» 
ten. Ich versäumte nicht, dcr dortigen Bevölkerung 
kund zu thmt, daß cs mein Wunsch sei, daß jedes 
der Gebiete, wenn es soweit wäre den Vorschriften 
der Verfassung dcr Xtnr.St. Genüge zu thun, einen 
Entwurf für eine Staatsverfassung anflitzen und 
denselben dein Kongresse mit dem Gesuch tun Aufnah
me in die Union als >^taat vorlege» möge; allein ich 
habe die Einjetzuitg einer solcheuRegierung ohne Zu» 
stimm,,im des Kongresses weder veraus jesehen, noch 
veranlasst oder dazu ermächtigt; eben so wenig habe 
ich irgend einen Agenten oder Beamten der Regie» 
rung ermächtigt, itch in die Wahl von Delegaten 
oder die Einberufung von Versammlungen zum 
Zwecke der Lntwerfung oder Modificirting ihrer in» 
ntru Institutionen und der vorgeschlagenen Vcrf.if« 
fang zu mischen, ofer irgend einen Einsiuß oderKon» 
troie darüber auszuüben. Die auf meine Anordnung 
ertheilten Instruktionen lauteten imGegentheile da» 
hin, daß alle, die innere Politik betreffenden Maß
regeln lediglich aus der Mitte der dortigen Bcvolke« 
rung auszugehen hätten, und daß, während die (£pe 
tutive bereit sei, sie in der Einsetzung jeder Regie» 
mttg von republikanischer Form zu beschützen und zu 
eertheidigen, wenn dem Kongresse zu seiner Zeit die 
9$crf iffiiitg v^rgelegt^werde, sie doch ausdrücklich zu 
verstehen hatten, daß der Entwurf für eine solcheZte, 
gUrung mir aus ihrer freiwilligen Wahl hervor und 
von ihnen selbst ausgehen müsse, ohne daß die Exeku-
fite sich irgend darcin mijchte. lieber Gesetze, die 
von einer bestehen sollenden Regierung in California 
gegeben worden, über eine angebliche Volkszählung, 
die in irgend einem Gebiete vergeltemmtu worden 
seit soll, vermag ich keine Auskunft zu geben, da 
Wir keine Berichte zu Hand gekeininen sind. 

In die von meinemVorgänger getroffenen Einlei-
tungen, daß er der Bevölkerung der Territore-i fle» 
rathen, mit dem Geftiche um Aufnahme in die Uni» 
en als Staaten nicht ju säumen, habe ich mich nicht 

!
(«milcht, wozu mich das ernstliche Verlangen veian« 
aßte, der Weisheit und ^'aterlandslielc des Con, 

gresses Gelegenheit zu geben , Zwietracht unter der 
Bevölkerung der Vereinigten St taten zu verhüten. 
SR ach unserer V rf.issuitg steht jedem Staate das 
Recht zu, sein Municipalgesetz und imvere Institu
tionen unabhängig von jedem andernStaate und von 
dir allgemeinen Regierung sich selbst zu geben und fit 
Wit Zeit z» Zeit zu andern, er ist nur den Bestim
mungen und Garanlieen unterworfen , welche aus-
dtücklich in der Verfassung der Vereinigten Staa. 
ten vorgesehen find. Unter solchen Umstanden si'llte 
«an nicht erwarten, daß die Aiigt'tgtiiHviten cinzel-
«r Staaten jemals Ursache zu einer Nationalist« 
tatioa geben köiinten, aber dennoch trifft es sich, eb» 
»o!?l dem Congreß veifassun^sgemäß die Macht zu, 
steht, in Bezug auf die Territorien der Vereinigten 
Etaatcn alle erforderlichen Vorschriften und Anord» 
Wingtn zu tnffen, daß bei jeder neuen GebietSerwer« 
hing üetsdie Frage aufs Tapet kommt, ob das in 
vielen unserer Staaten vorherrschende System un» 
freiwilliger Knechtschaft tu dem neu n Gebiete verbo» 
Kit werden solle oder nicht. Die früher aus dieser 
Veranlassung vorgekommenen Perioden der Atifre» 
Kling sind nv >r glücklich vorüber, aber es ist nicht 
tinw.ihrfchein'ich, day in dem Zwischenräume , wel-
cher bis zur ?(ufnahmc dcr von Mexiko abgetretenen 
Gebiete als Staat.« verlaufen »tag, eine ahnliche 
Aufre. tut 9 wieder entstehen und auf einen ungebfchr» 
lichen Grad steigern kann. 
1 Unter solchen Umständen hielt und halte ich es 
ffcr meine Pflicht, mich zu bemühen, es dem Congreß 
A seine Macht zu legen, mittelst Aufnahmt Califor» 
Gens und Neu.Mexikos als Staaten alle Beran» 
Wssnng zu tinnöthiger Aufregung unter unsirer Bt» 
-vKlkerung zu beseitigen. Wie verlautet, haben die ginwohner des westlichen Theiles von Californien 

reit; einen Staatsverfassungsentwtirfgemacht und 
Mdenken ihn bald dem Congrcsse zur Begutachtung 
Vorzulegen. Oiwrhl aber diese Maßregel vollkommen 
Mit im inen Wünsche., im Einklänge steht, ward sie 
tfch nicht tuisfchlicßl.ch in Folge des Ausdruckes der» 
tzU-cit zur Auöftihi iing gebracht, denn d:c von inei» 
«tin Vorgänger dahin geschickten Beamten hatten 
ßhon dazu be getragen, daß Schritte, die dahin ab-
Helten, einaelctlet, und bereits lent Ziele sehr nahe 
Waren, ehe ich nur Nachricht davon erhielt/Sollte 
Pcr Congreß. wenn die deantragte Verfassung ihm 

Srgelegt wird, finden, daß sie mit den Vorschriften 
r Verfassung der Vereinigten St rnten im Ein. 

»lang steht, so empfehle ich dieselbe ernstlich seiner 
Genehmigung. Der nicht in den beantragten Staat 
HngeschlesseneTheil Calift rniens ist, wie man glaubt, 
Wir Aiisnahinc einer Ansiedlung unserer jandsleute 
W der Nähe des Salt jake, unbewohnt. Der Staat 
»eras hat Ansprüche auf einen Zehr großen Theit des 
Wvölkertste» Dcstrikts , des gewöhnlich unt r dem 
WanitnNeu^.Nexiko bekaniitenGebieteS vorgelracht. ! 
.Mälte nur die Bevölkerung troit Neu-M.xibo einen 
Entwurf zu einer S ta tt^regieruitg für das Gebiet 
*111  acht, wie es durch den Vertrag von Guadalupe 
Widalgo abgetreten worden, und wäre dann vom 
Kongresse aufgenommen worden, so hatte unsere 
f> rf 'D'iiig 'elbst das Mittel angegeben, tie Grenz» 
Hreitigkeit von Texas ausziiglcicheu. 

J
Da dicß aber nicht gefthehen und wir gegenwärtig 
ttt zu einer richterlichen Entscheidung der Frage be-
chtigtos Tribunal haben, so ltegt es am Conaresse 
neu andern Ausweg fur diese Beilegung derselben 

zn btstimmen. Mittlerweile lege ich dem Congresse 
die Frage vor, ob es zweckdienlich wäre, bis zu Be
wirtung einer solchen Ausgleichung eine Territorial* 
regiert!itg einzusetzen, die durch '2iuf»ahmc des bestrit
te iteit D istrikte die Frage nach meiner Meinung prak
tisch gegen Tcras und durch ?lusschließung desselben 
für dieses entscheiden würde. Ein solches Verfahren 
ware nicht angemessen, zum tl die Bevölkerung jenes 
Gebietes »och den Vortheil des Schutzes ihrer ur
sprünglich von Mexiko gehaltenen Munizipalgesctze 
hat, und eine Militärmacht dort steht, um sie gegen 
die Indianer zu beschulen. (£3 ist gewiß Zeit , daß 
dem Eigcnthum, Leben, der Freiheit und Religion 
der Bcwohncr von Rcu-Mexiko besserer Schutz zu 
Thcil werde, als vor deren Abtretungsverträge der 
Fall war. Wurde dcr L.'ngrcß auch, wenn Califor
nien mit Einverleibung in die Union bittet, dessen 
Zulassung als Staat an eine Bedingung knüpfen, die 
seine inner» Institutionen berührte und den Wün
schen seiner Bevölkerung zuwider wäre, ja dasselbe 
vielleicht gar nöthigt, sich vorübergehend darein zu 
fügen, so könnte dcr Staat zu jeder Zeit, sobald es 
ihm dienlich dünkte, seine Verfassung ändern. Man 
kamt nicht anders erwarten, als daß jeder Versuch, 
der Bevölkerung eines Staatcs die.fechte derSelbst-
regicrung in cincm Punkie vorjreitth. lt.ii,welcher fc 
wesentlich berührt, von ihr unausbleiblich als einEin
griff iit ihre Rechte und in das in unserer Unabhän-
gigkeitseiklärung aufgestellte Prinzip betrachtet wer
den muß, und daß sie in ihrem Widerstände dagegen 
sicherlich die große Masse des amerikanischen Volkes 
auf ihrer Seite haben wird. 

Die Behauptung, daß die Bcwohncr der ncucnGc-
biete ein erobertes Volk seien, und sich in dieser Be
ziehung dent Willen desSiegcrS fugen müßten, wird 
in den Herzen der freien Amerikaner teilten Wieder
hall finden. Eine großcZahl von ihnen sind unsre eig
nen jandsleute, die ihren Brüdern an Intelligenz 
und Vaterlandsliebe nicht nachstehen , und von mir 
wird man nie Drohworte, um sie von der Ausübung 
ihrer unbestrittenen, ja durch den Abtretungsvertrag 
selbst tliatsächlich verbürgten Rechte abzuhalten, hö-
ren. noch werde ich dulden , daß dieß von Personen 
geschieht, die meine Aufträge vollstrecken. Es steht zu 
erwarten , daß die in dem Reste.des von Mexiko an 
uns abgetretenen Gebiets wohnende Bevölkerung zur 
Zeit ihrer Einverleibung in die Union als Staat alle 
Fragen über innere Politik so abmachen wird, wie es 
ihr am besten paßt. Daraus, daß der Kongreß für 
den östlich von dent neuen Staate Californien liegen
den GebietStheil auf kurze Zeit keine Regierung ein-
setzt, wird keilt wesentlicher Nachtheil entstehen. Die 
Gründe fur meine Meinung aber, daß Ncu-Mcxiko 
in nicht sehr ferner Zeit um Aufnahme in die Union 
bitten wird, beruhen auf nicht offiziellen Mittheilun
gen, die, wie ich glaube, Allen bekannt sind , denen 
cs daran lag, sich über diesen Gegenstand zu unter
richten. Da ich somit et kernte, daß die Frage, welche 
jetzt so schmerzliche Gefühle im Lande erregt,amEnde 
zuverlässig durch die stillschweigende Einwirkung von 
Ursachen, die nichts mit der Thätigkeit des Kongres-
scö zu thun haben, beigelegt werden wird, so unter
stelle ich Ihrer Weisheit abermals die in meinerIah--, 
resbotschaft empfohlene Politik, die Heilsame Einwir-
knitg jener Ursachen abzuwarten, da ich desGlaubens 
lebe, daß wir dadurch die Schöpfung von geographi
schen Parteien umgehen, und uns die für die wohlth.t-
tige Wirksamkeit tinsers politischen Systems so noth-
wendige Harmonie der Gefühle sichern. Bei dem An
denken an das genossene Glück, das sich an die Union 
knüpft, bei dem Gefühle dcr Segnungen, deren wir 
uns jctzt erfreuen, und bei der Hoffnung auf künfti-
gen Frieden und Wohlfahrt müssen alle Diktate der 
Klugheit, alle Gefühle dcr Pflicht und jcdc Regung 
von Patriotismus zusammenwirken, tun uns Treue 
und Eingebung für dieselbe einzuflößen, und uns mah
nen, jeden uimötHigenStreit vorsichtig zu vermeiden, 
dcr sie entweder in Gefahr bringen oder ihre Starke, 
deren Hauptelement in der wechselseitigen Hochach
tung und Liebe des Volkes besteht, schwächen könnte. 

Zacharias Taylor. 

E 0 n g r e 
(Nachträglich.) 

Waschington, IB. Jan. 
Senat.—Der Antrag, die Vermont Beschlüsse 

zu drucken, dcr zuerst an dcr Tagesordnung war, 
ward auf morgen vertagt. Für das vor einigen Ta-
gen erwähnte besondere Committee über französische 
Schadloshaltung ward Hr. Smith zum Vorsitzer 
und zu Mitgliedern Mangum, Bradbury , Hunter 
und Sturgeon gewählt. 

Auf Antrag des Hrn- Phelps ging der Senat zur 
Erwägung des Beschlusses über , wodurch der Akt 
vom 3. März 1849, durch den die Kosten der Erhe-
bung des Zolls auf Million Dollars beschränkt 
werden soll. (Das Rundschreiben des Schatzamtsse» 
kretärs an die Zollcinitchmcr dcr Hafenstädte hat be» 
sonders donSeiten der Importeurs , denen es eine 
Menge Extrakosten auflegte, wodurch es in Wahr» 
heit zu einer Tariferhöhung von Seiten dcr admini-
strativcn, nicht dcr legislativen Behörde wird, so viel 
Widerstand gesunden, daß der Senat sich beeilte, den 
Verbesserungsvorschlag des Finanzausschusses , den 
Hr. Hunter vorlegte, anzunehmen). Der Antrag 
lautet, daß statt der am 3. Marz 1849 festgesetzte 
Summe für die Unkosten oder Erhebung dcr Reve-
nue eine gleiche Summe, wie die, we'che in dem mit 
freut 30. Juni 1848 geschlossenen Fiskaljahre dafür 
verwendet worden ist, tubst solchen Summen, welche 
für Karren- und Fuhrlohn , Arbeit und Lagergeld 
eingehen mögen, für das am 30. Juni 1850 endende 
Fiskaljahr verwendet werde. 

Auf die Anfrage des Hrn. Davis von Miss., -bb 
dies eine permanente Maßregel sein solle, entgegnete 
Dickinson, daß es nur eine zeitweilige Aushülfe sei, 
um dem Senat Zeit zur Untersuchung und genauen 
Erwägung des Gegenstandes zu geben. Der Antrag 
ward jodaitn ins Protokoll eingetragen, zum dritten 
Mal verlesen und angenommen. 

Hrn. Foote's Antrag auf Errichtung vonGebietS» 
Regierungen für Californien ic. ward auf nächsten 
Montag zur Tagesordnung bestimmt, wo dann Hr. 
Caß feilte Ansichten über die darin verwickelte Frage 
der Sklaverei gründlich entwickeln wird' 

(Bei dieser Zeit erschienen die jetzt in Washington 
befindlichen ungarischen Verbannten in der Halle des 
Senats.) 

Auf Hrn. Bradbury's Antrag schritt der Senat 
zur Berathung des nachstehenden von ihm am 24. 
Dezember vorgeschlagenen Beschlusses :  

Beschlossen :  den Präsidenten zu ersuch#, daß er 
anordne, daß dem Senate alle in irgend einem De-
partcmcnt gegen die seit dem 4. Mai v. I. aus dem 
Amte entlassenen Personen vorgebrachten Beschwer-
den, nebst spezieller ?lngabe der Fälle, in denen den 
Beschuldigten Gelegenheit gegeben worden , sich zu 
verteidigen, sofern solle Fälle vorliegen, endlich eine 
Zusammenstellung derGesammtzahl der in jedem De-
partetnent vorgefallenen Entlassungen vorgelegt wer» 
den. 

Hr. Bradbury bat «m Erlaubniß, nachfolgende 
Modifikation hinzufügen zu dürfen :  „einschließlich 
dcr Unterbeamten in denZollämtern und andcrnZwci' 
gen des Staatsdienstes." 

Hr. Mangum: Räch meiner Ansicht weicht dieser 
Beschluß ganz von dcm bisherigen Gebrauche ab und 
ist ein schwerer Eingriff in die konstitutionellen Vor. 
rechte des Präsidenten der Ver Staaten Ich bean-
trage, die Motion auf die Tafel des Hauses niederzu» 
legen, und bitte, darüber abzustimmen. 

Dieser Antrag ward mit 29 gegen 23 Stimmen 
abgelehnt. 

Hr. Bradbury drückte sein Erstaunen darüber aus, 
daß sein Antrag auf solchen Widerstand gestoßen. Er 
verlange bloß, daß dcr Senat von dem unterrichtet 
werde, was er wissen müsse, um seine Pflichten zu 
erfüllen, und darin liege durchaus kein Eingriff in 
die konstitutionellen Rechte des Präsidenten. Er fra» 
ge nicht nach Gründen , sondern nach Thatsachen. 
Der Präsident habe erklärt, daß er, wenn er gewählt 
würde, keine Entlassungen ohne Ursachen anordnen 
werde, und man müsse sonach schließen, daß es den 
aus dem Amte entlassenen Personen an den zu Erfül» 
lung ihrerPflichten erfordcrlichcnEigenschaften mang-
le. Zur Bestätigung dessen verlas er mehrere Stellen 
aus Briefen des Gcn. Taylor, in denen er dieß Ver. 
sprechen gegeben und zugesagt, daß er sich nie von 
Parteirücksichten leiten lassen, sondern stets nur die 
Verfassung zur Richtschnur nehmen werde; dann 
las er auch Stellen aus Briefe» von Freunden de« 

r .  ***** ¥ • 
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"W,-, 

Generals vor , welche dieselbe Politik anssprachen 
der vortreffliche Ex»Senator von Kentucky , (Gouv. 
driftenden) habe gesagt, Gen. Taylor verabscheue die 
Proskription, und der gleich vortreffliche Gentleman, 
der jetzt im Senate sitze (Hr.Mangum; habe erklärt, 
er verabscheue die Lehre : „dem Sieger gehört die 
Beute," aus Herzensgründe. 

Hr. Mangum: Dcr Meinung Hnjich immer noch. 
Hr. Bradbury erwiedert, das freue ihn, und er 

hoffe, daß das geehrte Mitglied die Aufrichtigkeit die
ser Meinung durch seine Abstimmung über den bean-
traghit Bctchluß an den Tag legen werde. Ein ande-
rer vortrefflicher Gentleman, jetzt Mitglied des Ka» 
binetS, (Hr. Clayton) habe in einer im Senate ge-
haltenen Rede ausgesprochen , Gen. Taylor habe sich 
nicht verpflichtet, alle Maßregeln, welche die Prinzi-
fttn der Whigpartei bilden , auszuführen, er trete 
überhaupt nicht als Candidat dcr einen oder andern 
Partei für die Präsidentschaft auf. Er habe keine 
Freunde zu belohnen und keine Feinde zu bestrafen. 

Nachdem Hr. Bradbury durch Beispiele das Ge» 
hässige der vielen AmtSentsetzungen noch hervorgeho
ben, schloß er mit dem Betncrkcn, daß er seinen An
trag, der nur eingereicht sei, um die Ehre dcr Ent
setzten gegen falchc Beschuldigungen zu wahren, zu 
tfithtchitteit wolle, sobald die Freunde der Administra 
toin öffentlich erklären wollen, daß diese Entsetzungen 
aus Parteirücksichten vorgenommen seien. 

H a u s .  N a c h  v i e r  a n d e r e n  ? l b s t i m » i t t n g e n  w a r d  
endlich Herr Glaßbrenner von Peimsylvaitien mir 
107 Stimmen, wogcgcn der Whig-Candidat Gid-
dings von Ohio nur t 02 Stimmen erhielt, ; um Stab-
träger des Hauses erwählt. Während des Stimmens 
traten die Ungarn ttt die Halle, und die Mitglieder 
des Hauses drängten sich, sie zu sehen und zu bewill-
kommen. Einige Versuche, den bisherigen Thürsteher 
und Postmeister beizubehalten, wurden durch den 
Sprecher und das Haus zurückgewieseit ;  ehe jedoch 
zur Wahl geschritten wurde, vertagte sich das Haus. 
Somit hegen wir dieErwartuug, daß die Erwählung 
ganz untergeordneter Beamten wieder eine Woche 
Zeit rauten wird, während die wichtigsten Geschäfte 
zur Berathnng vorliegen. 

Waschinzton, 16. Jan. 
S e n a t .  —  D e r  V i c c p r ä s i d e n t  l e g t e  v o r  d e n  S e 

nat eure Mitthcilung des Marine-Departcments mit 
einer Liste der in der Seemacht vorgefallenen Bestra-
fungeit. (Ob das wohl wieder solcheListett enthält, wie 
die Fahrt des „Independence," wo während eines 
Kreuzens von weniger als 3 Iahren über 64,000 
Hiebe ausgetheilt waren 1) Mehrere Denkschriften 
wurden eingereicht gegen die Anstellung von Kapla-
nen beim Kongreß, wie auch bei der Armee und Ma
rine ; verwiesen an das Committe für Gerichtswesen. 
Pearce überreichte eine Denksichrift, die mit genauere 
Bestimmung dcr Verantwortlichkeit der Rheder, im 
Falle die Fracht durch Feuer oder Wasser beschädigt 
wird, bittet ; verwiesen an den Handels-Ausschuß. 
Seward überreichte eine Bittschrift von Bürgern des 
Staates New>?ork für Abschaffung der Sklaverei 
im Distrikt Columbia ; nicht angenommen, 32Stiut-
men gegen 19. Dickinson verlangte cineUntcrstichung, 
ob in den Regeln derMilitär Akademie zu Westpoiitt 
ein Paragraph bestehe, wodurch die Kadetten in der 
freien Ausübung ihrer Religion gehindert seien; an» 
genommen. 

Denton, gemäß früherer Nachricht, bat «m Er» 
laubniß, eine Bill einzubringen , die dem Staate 
Texas erlaube, seine Granzen einzuschränken und sein 
außerhalb derselben liegendes Gebiet an die Verein. 
Staaten abzutreten; gegen welche Abtretung der 
Staat Texas eine Entschädigung von 15 Millionen 
Dollars erhalten möge. Er ging auf die Gründe des 
Antrags über, der S taat Texas sei viel zu groß , er 
begreife IZ0,00 Quadratmeilen , und während dcr 
eine Thcil dcS Staates mit Blumen geschmückt sei, 
waren die nördlichen Gegenden von Schnee und Eis 
bedeckt. Dicscr Umstand sei dem Aufblühen desStaa» 
tes selbst hinderlich und außer allein gerechtcnVerhalt» 
niß zu seinen Schwesterstaaten. Ocholt vor dem An» 
schluß von Texas sei eine feste Grenzbestimmting für 
Texas als Staat nothwendig gewesen , jetzt mit so 
mehr als Texas nicht tut Stande sei, die in seinem 
weitläufigen, unbewohnten und theils noch nie von ei» 
nein weißen Manne betretenenGebiete die schwärmen» 
den Wilden im Zaume zu halten. Ein anderer und 
der wichtigste Grund sei, daß dcr Staat Tcxas und 
das Volk jcnesGcbictS, welchesTexas beansprucht, in 
Kurzem in einen Streit gerathen werden, bei dcm die 
Ver. St. keine müßigen Zuschauer bleiben können. 
Die Grenzen, wie sie Benton gezogen wissen trill, 
lassen Texas noch immer einen Umfang von 150,000 
Luadratmeilen, im Verhältnis gegen andere Staa» 
t e n  e i n e  u n g e h e u r e  S t r e c k e .  D e r  B o d e n j e d o c h ,  
m  e  i  n  t B  e  n  1 0  n ,  g e h ö r e  u  i t  b  e  d  i  n  g  t T  e  x  a  s .  
Der Antrag ward an den Ausschuß für Gerichtöwe» 
sett verwiesen (Wir können uns durchaus nicht fiter« 
zeugt finden von dem Ausspruch Benton'S , daß der 
Boden so untedingt Texas gehören soll. Woher leitet 
Texas diese außerordentlichen Auspüche? Neu-Mexi» 
to war nie unter der Gerichtskarkeit von Texas ; das 
einzige Mal, wo Tcxas , voller Siegeehoffiitingen, 
vermittelst des bekannten, romantisch-abentheuerlichen 
Zuges nach Santa Fee, versuchte das Recht einer 
Oberhoheit durch Eroberung gelten zu machen, und 
der klagliche unglückliche Ausgang jenes Zuges geben 
Texas gewiß kein unbedingtes Recht auf jenes Gebiet. 
Wir glauben, daß der wohlmeinende und dem Frie» 
den geneigte Senator von Missouri durch dieses un» 
glückselige Haschen nach einem Vergleich, und dieses 
untimwiindcne (von dem ganzen Norden jedoch be» 
strittene) Ztigeständniß dcr eingebildeten Rechte von 
Texas der Frechheit seiner Gcgncr nur neue Waffen 
und neuen Muth geliefert hat, ohne der von ihm ver» 
treteiun Sache auch nur im Mindesten zu nützen ; 
dieß muß ihm auch bei Anhörung der gleich folgende» 
Rede des Hrn Foote klar geworden sein.). 

AufBentons Vergleich-Vorschlag folgte sodaNn 
Ht, Foote mit seinem Antrag für. Errichtung von 
Territorial-Regierungen fürCalifornieit, Reu-Mexi« 
ko und Descret. Er will nebenbei auch den westliche» 
Xheil des Staates Texas, wenn derselbe seine Ein» 
willigung giebt, zu einem besonder» Staate machen, 
natürlich aber nur unter dcr Bedingung, daß es ei» 
Stlavenstaat ist. Inmitten der lächerlichen, nichts ja. 
genden Tiradcn des ehrenwerthenScnators von Mis» 
sissippi erhob sichBcnton, gelangwcilt und wahrschcin» 
(tch ärgerlich, daß ihn die stock-südliche Partei gleich» 
sam zum Hohn nur dem Spaßmacher des Senats 
gegenübergestellt und verließ den Senat ; wir wollen 
das Gleiche thun, bis Hr. Foote fertig ist. —Beide 
Antrage wurden an de» Ausschuß für Gerichtswesen 
verwiesen. 

Kutler, vom Ausschuß für Gerichtswesen, berich» 
tett zurück die Bill für wirksime Vollziehung der 

' Clause 1 in der Constitution, wegen Wicdcr-Einfan» 
flung flüchtiger Sklaven,mit einigen Verbesserungen 
des Ausschusses und trug darauf an , dieftlbc/z ^tuf 
nächsten Montag zur Tagesordnung zu mache t »»« 
g e n o m m e n .  . . ;  

Hamlkn brachte Beschlüsse ein, welche von dem 
Staats'Sekretär Aufschluß /ordern über unsere Be' 
zithungen zu Japan, dem König von Siaut und den 
unabhän igen Nationen des Orients, besonders zum 
Schutze unseres Handels und unseren Wallfischfah» 
tern an der Küste von Japan. Air werden auf den» 
leiten genauer eingehe« , sobald sie zur BerathtmS 
kommen. Nach kurzer geheimer Sitzung vertagte sich 
der Senat. 

H a u s .  E i n  B e s c h l u ß  d e s  S e n a t s ,  w e g e n  d e r  
Beschränkung der Unkosten für die Erhebung der Re» 
vertuen ward an das Finanz-Committee verwiesen-.' 
Darauf ein halbes Dutzend Abstimmungen für Ihttt# 
stfhtr ohne Resultat!! Vertagt!!! 

W a s h i n g t o n ,  1 9  J a n u a r —  D Ä t .  
Ulli a r 11 werden noch hier bleibet!. Nachdem 

•tev1 - . „ -"f 

es ihre Besuche bei dem Präsidenien, Cabi-
net, den beiden Häusern des lZon.qresses, dem 
Mayor der Stadt und verschiedenen Mit
gliedern des Senats imb'deä 55auses abge
stattet, gedachten sie heute nach New-Aort 
jtn tief fei rat ; da sie aber der Präsideut 
eingeladen, noch langer hier zu verweilen 
und am Donnerstage mit ihm zu diniren, 
laben (ie sich t ntjchlessen, ihren Aufenthalt 
ttech lim riin'qe Tage ju verlängern. 
r Ihr Hauptzweck, die hicsiqe Regierung z« 
eitlem Sänilte zu Gunsten Kossuth's und 
seiner Genossen bei der Pforte zu veraulas-
se«, scheint auch erreicht, oder vielmehr an-
ticipirt, da, wie wir vernehmen, der Prsfl-
teilt imfern Geschäftsträger in (§cnfhumn»v 

pel schon vor ihrer Ankanst instrnirt hat/' 
bei'm Sultan für die ungarische« Flüchtlinge 
zu inteferiren und ihnen wo möglich die Er* 
lanbn fi auszuwirken, sich n.'ch den Verei«. 
Staaten einschiffen zn divffit. 

Nachstdem ist auch alle Aussicht vorhan-
den, daß ihnen vom Cvugrcß Land bewilligt 
weiden wird. 

Im Senat wnrden blos Petitionen vorge--
tragen. Im Hause ging der Antrag, dieWabt 
deö Door Kelperö auf ein Jahr vom I.März 
an zn verschieben, mit einer Majorität von 
zwei Summen durch. Zum Schlüsse kam 
«ine possierliche Scene ^or. Ein gewisser 9®. 
Harmerson, ein Mann von gemeinem Ans-
sehen, drängte sich bis zum Skante des 
Clerks vor und hielt uuter schallendem Ge-
lachter dcr Anwrscneen eine Rede für die 
Annexation nicht allem Canada's, sonder» 
der ganzen Welt an die Verein. Staaten.--' 
'Nachdem man sich eine Weile an seinem 
Vortrage ergötzt, ward ihm auf höfliche 
Weise die Thüre gewiesen. 

W a s h i n g t o n ,  2 1 .  J a n n a r .  —  I m  
Senat begann Gen. Caß heute seine Re-
de in Bezug auf das W'lmot Proviso, wo
rin er die konstitutionelle Befuguiß des Con
gresses in der Reguliruiig der Gebiete er or# 
terte ; er sprach sehr lebhaft. Man l örf 
daß diese R^de die Einleitnug zur Resigna
tion seines Sitzes jein wird. -

Im H a 11 s entspann sich eine warme 
Debatte über einen Antrag, den gefaßten 
Beschluß, die Erwäblung eines Thürhüters 
«tib Postmeisters für das HauS bis zum 
Jahr 1851 zn verschieben, nochmals in Er-
ipävtimg zn ziehen. Die Erledigung des An-
Trages ward j doch vertagt, da das Haus 
fiitiqe Uugcdulv zeigte, die inzwischen eiuge-
trcjfvne Botschaft des Präsidenten in Betreff 
Kaliforniens zu 5;i)rat. Dieselbe zeigt merk-
>vitl-di;er weisA daß des Präsidenten An
sichten über die Sklavcnfrage, die Grenzen 
Von Teras 2c. fast dieselben sind, als die sei-
«es Gegners in der letzten Präsidentenwahl. 
<£i.ie andere Botschaft, die zuerst verlesen 
wurde, hatte die bealsichkigie Erpedilion zur 
Rettung Sir John Franklin's zum Gegen-
•flaute, und ersucht das 5>au6 um eine Be-
-Willigung für d eftn Zweck. 

W a s h i n g t o n ,  2 1 .  J a n — S  e  n  a  t .  
Nach Ueberreichung zahlreicher Denkschrif-
feit berichtete Bell von dem Handelsausschuß 
-über die Bill für die Ausbesserung des Cum
berland Damms an dem Ohio ohne weitere 
Verbesserungen; nach kurzer Debatte ward 
sie vorläufig bei Seite gelegt. Hunter gab 
'Na.l'richt von einer Bill für Aufhebung des 
Departements des Innern. Sodann ging 
der Senat zur Tagesordnung über; dies 
ivar die ofterwähnte B'll des Herrn Foote, 
Daß es die Pflcht des Congresses sei, in die-
ser Sitzung Territ»ri«i-Regieruugen f«r frir 
«Gebiete eiziisetzei». . 

Herr Caß nahm das Wort, um dem 
«Senat in Betreff des Wilmot-Proviso seine 
Meinung darzulegen. Er Erklärte, daß in 
dieser Controverse es sich um zwei Haupt
fragen handle: nämlich erstens, ob dem 
>Congrcß durch die Constitution das Recht 
-einer solchen Entscheidung gewährt sei, und 
jw.'üens, ob es zweckdienlich sei, von einem 
solchen Recht, im Falle der Congreß es be 
sitze, Gebrauch zu machen. Er wolle sich 
dauprsächlich an den ei stern Punkt halten, 
werde aber ant Schlüsse seiner Rede auch 
einige Bemerkungen in Bezug auf den zwei
ten Punkt machen. In den verschiedenen 
Diskussionen, welche früher und in neuerer 
Zeit über diese Frage gepflogen seien, hatten 
alle diejenigen, welche für den Congreß die 
Befugniß, dieses Wilmot-Proviso zu passt-
ren, in Anspruch nehmen, die allgemeine 
und unbeschränkte Macht, für diese Gebiete 
Gesetze zu geben, verteidigt. Das Recht, 
Regierungen einzusetzen, und das Recht, 
Über die innern Angelegenheiten solcher ent
fernten Gemeinwesen Gesetz? zu erlasse», 
feie« als gleichbedeutende Ausdrucke ge-
braucht worden, ohne daß ein Unterschied in 
den Prinzipien selbst oder ihrer Anwendung 
anerkannt oder gemacht worden sei. Dieses 
Uebersehr« einer der Grundregeln aller 
Freiheit, die durch unsre eigene Revolution 
geheiligt sei, beschränke sich nicht allein auf 
die Diskussionen in den gesetzgebenden Kör
pern, sondern erstrecke sich überallhin, selbst 
auf die höchsten Tribunale der Justiz und 
die ausgezeichneten Kommentatoren unserer 
Constitution, deren Gewohnheit, schwierige 
Fragen zu beleuchten und zu lösen, sie für 
eine ruhige und tiefgreifende Untersuchung 
geeigneter machen als uns. 

Herr Caß führte sodann eine Reihenfolge 
berühmter Rechts^elehrten auf, Herrn Sar-

- geant, Richter Story, Herrn Rawle ic., 
die alle der Ansicht huldigen, daß das Recht 
Gebiete zn erwerben auch natürlich das 
Rrcht für den Congreß bedinge, für die so 
erworbenen Gebiete Regierungen einzusetzen 
und Gesetze zn erlassen. Und diese Defcufs 
tiviien würde« mit eben solcher Kaltblütig
keit vou im fern Richtern vorgetragen, wie 
etwa Lord Mansfield* seme einscheidnng ad-
gegeben haben würde, wäre dieselbe über 
die Gerechtigkeit der Parlamentsakke ver

langt worden, welche erklärte, „daß Se. 
») Dcr in den Briefen von Zunin« «egeit seiner 

; Servililät und Hintansetzung aller natürlichen 
Rechte des Menschen treffend gegeipelnOderrtch« 
tcr von ^ngiaitd unter Geora dem Dritten. 

Mijestät «nd das Parlament das Recht und I 
die Befniniß habe, das Volk solche Kv' '  
nie 11 durch Statuten zu binden in allen vor
kommenden Fällen." 

Herr Caß geißelt sodann mehrere Mitglie
der sowohl des Hauses als des Senats, die 
durchaus keinen Unterschied zwischen der Be-
fligniß, Regierungen einzusetzen und Gesetze 
ju geben, finden wollten, besonders Herrn 

; "jpettit, Repräsentanten von Indiana, der 
gesagt habe, „daß das Gouvernement ohne 
Zwe fei tu irgend einem Gebiet deö Despo-
tismus einführe»; dieses Gouvernement 
könne sie, wenn eS wolle, in die Sklaverei 
verkaufen." 

Es sei gerade tv fer Anspruch einer unbe
schränkten Gesetzgebung gewesen, der zn un-
serent Revolution*kämpfe und unserer Tren
nung von England geführt habe, und er fei 
erstaunt, in der Halle eines amerikanischen 
flefetzilebenden Hv per6 solche Reden über 
das Recht der Seuveränität zu hö r», ge
rade als ob die Rechte des Mvtischen nichts 
seien; es sei fast ein. Wiederholung des 
Streits zwifchen dem Mnttci lande nnd den 
Colonic«, mir daß die britischen Staats-
männer in ihrer Discu'siou den Vortheil 
genossen, daß sie wenigstens durch keine ge
schriebene Constitnt on ge blinden waren, wie 
wir es sind. Bei uns sei es anders, denn 
bevor die Anthorität des Congresses sich auf 
irgend cine it Gegenstand ci strecken könne, 
müsse erst die Verleihung solcher Befngniß 
durch die Constitution selbst nachgewiesen 
sein. Das Recht eine Regierung für Gebie
te einzusetzen möchte pi verthcidigen oder 
nothwendig feilt, aber das unbeschränkte 
Recht Gesetze zu geben für die inneren An
gelegenheiten solcher Gebiete, die nicht in 
dem ges tzgebende» Körper vertren seien, 
fönKc durch keine Umstände gerechtfertigt 
werden, und eine Ausübung desselben sei 
unvereinbar mit den ersten Grundlagen 
menschlicher Freiheit. Er wisse wohl, daß 
ans besonderen Gründen der Congreß das 
ansshliefiliche Recht der Gesetzgebung für 
de» Sitz der Bundesregieiung habe, aber 
diese Gemeinsamkeit der Gefühle und Inte
ressen, die durch Wohnung und persönlichen 
Umgang 2C., herbeigeführt sei, und die den 
Despotismus dieser Maßregel weniger fühl
bar mache, sei nicht vorhanden in dem Falle 
einer entfernten Colonie; auch sei dieses 
Recht der Bundesgesetzgebung ausdrücklich 
genannt in der Constitution. Das in dieser 
Com reverse verwickelte Prinzip fei das un
zertrennliche Band zwischen Gesetzgebung 
und Repräsentation. Welche ^Kothwaidig-
feit eristire denn gerade jetzr für tie Verletz
ung dieses Prinzips? Daß dieß nicht iioth# 
weudig sei und daß das Volk der Gebiete 
selbst im Stande fei, sich Gesetze zu gebin, 
bewies 5rcrr Caß durch die kürzlich ange-
nominelle Constitution Califormens, die sich 
gewiß mit jeder andern Staats«60;i(luut 0n 
messen könne. 

Nachdem H rr Caß diesen Unterschied 
zwiichen Einsetzung einer Regierung für die 
Gebiete und Gefetzgebuug für dieselben er
klärt, ging er darauf über, daß die Authori-
tät des Congresses für diefeit Zweck nicht 
ausdrücklich in der Coiistitutiou enthalten 
uuv nur aus einigen Quellen abgeleitet fei, 
die er jetzt untersuchen wollte. Irgend eine 
Konstruktion, durch welche einer fremden 
Gesetzgebung—unter einer fremden Ge
setzgebung verstehe er eine solche, die nicht 
von dem betreffenden Volke gewählt, und 
worin dasselbe nicht vertreten sei—die Be
fngniß einer Rechtssprechung über die Skla-
veufrage eingeräumt werde, würde ihr auch 
dieselbe Befngniß in all u andern socialen 
und politischen Fragen jener Gcbiele zuspre> 
cheit—über die Beziehungen der Gatten, der 
Eltern und Kinder, des Muudels tu dem 
Vormünder eleu sowohl wie über die Bezieh
ungen des rtcrtn und Knechtes, und würde 
in der Sphäre seiner Einwirkung den gau-
zen Umfang menicl^licher, persönlicher und 
politifcher Rechte begreifen—Leben, Freiheit 
und Eigeuthuni in all ihren Genuss.n. 
. Er könne nicht glauben, daß die Gründer 
unserer Constitution eine solche Absicht ge
hegt haben. Die am meisten dafür aufge
rufene Klausel: daß dcr Cougresi die nöthi-
gen Regeln und Vorschriften für das Gebiet 
der Ver. Staaten machen solle, gebe demsel-
fon sicherlich nicht eine solche Authorirr.t, 
wonach die auf jenem Gebiete wohnenden 
Personen gleichsam nur als zufällige Beigabe 
angesehen wurden. Die andern constitiilio-
netten Befugnisse des Congresses, woraus 
dieses Recht auch noch abgeleiiet wird; als 
das Recht Krieg und Frieden zu schließen, 
neue Staaten zn;ul^n, die öffentlichen 
Ländereien zu verkaufen K. versprach Herr 
Caß morgen zn erörtern, indem der Senat 
sich nach kurzer Erekutiv-Sitzuug vertagte. 

W a s h i n a t 0 n , 22. Jan'. (Senat.)-
Dickinson von dem Fiuanz-Ansschusi berich-
tete ohne Abänderung über die Bill fur Er
richtung einerZiVfigtnimze in New Aork und 
empfahl die Annahme des Gesetzes. 

Webster legte einen Beschluß vor, mit 
dem Verlangen, daß jeder mannliche Bürger 
der Ver- Staaten eine Viertel-Section des 
öffentlichen Landes zum Geschenk erhalten 
soll unter der Bedingung, daß er für einen 
Zeitraum von drei Jahren dasselbe bewohnt 
und dasselbe bebaut bat ' ;  eine zweite Bedin
gung ist, daß das fo erworbene Land nicht 
VON dem Altbauer veräußert oder übertra
fen werden kann, ausgenommen im Todes-
falle durch Testament. Die Debatte Über 
diesen Beschluß ward verschoben. 

Davis von Missouri stellte den Antrag, 
von den, Präsidenten die MittHeilnnq aller 
Befehle und Mittheilun.jen zn verlangen, 
die sich auf die Ze, streunna der letzten Som-
mers bei , Round Island" versammelten 
Tbeilitebiuer dcr Cuba-Erpedition begehen ; 
angenommen. 

Auf Antrag deS Hrn. Foote gmg der Se-
nat jur Tagesordnung über, worauf Herr 
C a ß sich erhöh, tun feine gestern abgebro» 
chene ansgeieichnete Rode zn vollenden. 

9CT D e Fortsetzung dieser Rede werden 
wir nächste Woche nachträglich ntittheile«. 

H a u  s . — D i e  B o t s c h a f t  d e s  P r ä s i d e n t e n  
wegen einer Erpedition zur Rettung Sir 
^eht Fr.irklin's ward rnt den Ausschuß für 
Marine^Anaelegenheiten verwiesen. Baylay 
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Amendement über die vom Senate passirteD«. 
Bill wegen der Eihebungskosten der Zotlrelf 
vcnüen ; auf Antrag von Vinton an dash 
Committee des Ganzen über den Stand^derM' 
Union verwiiscn. 

Bnrt von der Committee für Militär-An^»' 
gelegenheiten berichtete über eine Bill, eine^ 
berittenen Comvagnie indianischer FreiwilliV 
ger, die Gen. Kearney als Kundschafter geM 
dient, $ 4000 zu ^zahlen. Ebendahin verM 
wieftn. .  

Stautou von dem Ausschuß für Marinef* 
Angelegenheiten verlangte entlassen zu werV 
den von Erwägung eines Vorschlags vermit» 
telst Colonisation und Errichtung einer DämL) 
pferlinie nach dein westlichen jAfrika, de 
Sklavenhandel zu unterdrücken. DasGefii 
ward gewährt. Das 5?aus bildete sich sodan 
zum Ausschuß des Ganzen überßden Stan 
der Union, doch geschah nichts, als daß einig^ 
Redner des Südens durch heftige Deklamä^ 
tionen sich etwas erleichterten. U 

Washington, 23. Januar. ® 
Senat. Die Btschlüsse der Gesetzgebung übeM 

dtt Sklavcnfrage wurde in Berathiiiig aejoaen. 
Hr. Phelpg hielt eine gemäßigte Rede zu @unsttB, 

der Beschlüsse , welche beinahe die ganze Sitzung ue 
Anspruch nahm. W 

Aus Antrag des Hrn. Butler wurde der GesttzesM 
Vorschlag über die Auslieferung fluchtiger Sklave^ 
zur Tagesordnung auf Morgen anberaumt, worauf 
sich dcr Seit.tt vertagte. ^ 

H a u s .  N a c h  e i n e r  b e t r ä c h t l i c h e n D i S r u s l i o n w v r D  
de Hrn. Thompson von Iowa neunstg Tage Frist geM 
geben zur Beibringung von Zeugnissen für sein Rechck 
zu einem (?itze im Senat. ~ * 

Das Haus schritt sofort }ur Berathung der Bot» 
schaft des Pra'ideitten in Bezug auf die TerritorieM 
welches eine ziemlich hitzige Debatte hervorrief. 

Hr. Siddon bemerkte unter Anderem, dap' er di 
Dokumente durchsehen, welche diese Botschaft beglei 
teten, (ich aber gedrungen fühle, zu erklären, daß'keG 
ne Wahrheit in dcr Bemerkung des y rail dritte« liel 
gc, tat? die ?ldministration (ich jeden Einflusses aiäL 
die Organisation Californicn's enthalten habe. $F 
versaS sofort Auszüge um zu beweisen, daß dcr Pra» 
sident Anweisung zur Bildung einer Staatsrcaicriing 
in Calisornieit gegeben hatte, und so eine gesetzgebende 
Gewalt sich angemaßt, die nun den Congreß in ernst« 
licht Verlegenheit bringe. Es sei bewiesen, daß der 
Präsident kein konstitutioneller Advokat sei, wenM 
gleich ein braver Soldat, und daß er von seinem T 
binct betrogen worden sei. 

Hr. Foote trug an, die Angelegenheit der Eommi^ 
iee des Ganzen zu übertragen, worauf sich das ^auj? 
vertagte. 

Washington, 24. Januar. 
Senat. Zahlreiche Memoranden und Petitionen 

wurden eingereicht, unter ihnen eine des Hrn. Clay, 
der den Kongreß um Erlaubniß bittet , die Mount 
Vernon Ländercieit ankaufen zu dürfen. !  

Der Senat schritt dann zur Erwägung der gestern 
von Hrn. Clan angebotenen Beschlüsse, bezüglich der 
Anschaffung des Original - Manuscripts von Wa» 
jhingtou's AbscbicdS-Adrcsse. 

Clay unterstützte lebhaft seine« Antrag, indem et 
(ich auf die allgemeine Achtung des Andenkens jene« 
großen Mannes bezog und das Interesse erwähnte, 
welches Amerika Allem beilegt, was von ihm, dem 
Vater des Vaterlandes, kommt. 

Er führte hierauf an, daß das Manuscript ttt de» 
Händen dcr Nachkömmlinge Clanpoole's , des ehe-

1 
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dcs Philadelphia Advcrrtiscr». 
" " (U 

maligen Redakteur'g 
•rate, dem es Washington zur Veröffentlichung gel 
•Vfrctt hatte. Seine Sprößlinge hatten es unlaitgM 
jutti Verkauf aufgeboten. Er glaubte sich aber bem, 

rechtigt, dielen ?lntrag zu machen, um das Dokument 
der Bibliothek des Congresses zu sichern. 

Räch einigen interessanten Debatten wurd der An» 
trag angenommen 

Hierauf wurde der Antrag auf Ausübung der eett» 
stituticncilcn CHcchtc bezuglich fluchtiger Sklaven wie» 
>er zur Sprache gebracht und nach weitschweifigen 
'Debatten verschoben, worauf sich der Senat bis 
! Rontag vertagte. 

Dom H a 11 sc erhielten wir keine Berichte. 

Ifernere europaifthe Nacbrichtm mit 
der,,5liaqara." 

(Zweite telegraphische Depesche.) 
Ein Brief aus Paris meldet: der Vertrag, wel. 

i)tt zwischen dcm Kaiser von Rußland und dem Prä» 
•tollten der franzöiischen Republik abgeschlossen wur. 
i e, crtrci;;t sich aid Ivrfitf fur (£ttß[ar^." 
' 3n Paris eingetroffene Depeschen von Nom mt(» 
I eil, daß der französische Befehlshaber und die Regie» 
'-ung der Cardinal.' noch immer zu feinem Eiuver» 
'itandnip kommen kernten. 

Die „Bieslaiier Ztit.q." meldet, daß in Wien ei» 
Gerücht von einem baldigen Ausbruche im UmlatM 
'i* '  U'klchcr auf dcn 6. odcr 7. d. stattfinden foit.-Jr 
Öte stärksten militärischen Vorsichtsmasregeln in» 
'erhalb ß Meilen im Umkreis von Wien sind gctrof. 

Die Häuser sind mit Soldaten angefüllt; aus» 
erdetn, daß ö0,000 Mann in Wien liegen, können 
nnerhalb 3 bis 4 Tagen noch 50,000 hinzuqefuat 

werden.— 3 0 ' 0 

'3*" d'c  Erfurter Versitininlung wurde cinc preuRi» 
fche Note gesandt, welche meldet, daß man das Stils 
schweigen Oesterreichs nicht als eine Gcnthmisufllj 
de« rrcufiiütfii Projektes betrachten dürft. '  

Das Ti'pi'lisfieber soll auf eine fiirchterliche Wei 
m Wien grassirett. 

CEstvird behauptet, daß eine offensive und deffensi» 
ve ?liiiait; zwischen Frankreich und Preußen abge» 
schlossen worden sei. 

T ü r k e i — E i n  C o r r e s p o n d e n t  d e r  , , L o n d o n  T i »  
Ute«" lagt, daß der Czar auf den Vorschlag derPsor» 
te eingegangen sei, Dembinski und andere Pole» 
welche im ungarischen Kriege gedient Haben, aus der 
Türkei zu verweisen; solche aber, welche sich bei dcr 
Insurrektion nicht bechciligt Hatten, ungestört zu las» 

Kossuth und andere ungarische Flüchtlinge werde» 
in eine Festung gebracht, nnd unter bestandiger Auf, 
sicht der türkischen Behörden bleiben. 

Ein Correspondent des ,,Morning Herald" wt» 
dcrspncht dem Gcnichtc, daß der Czar auf die Vor» 
schlage dcr Pfor tc in Bezug auf die polmschenFlücht. 
lingc eingegangen sei.. 

äJuh.!'* i SttkSvL # •Jfi 

i mm 

Dhio Gesetzgebung. 
Columbus, 22. Jan. 

S e «  q  E i n e  g r o ß e  A n z a h l  G e s e t z e s -
vorschlage und Beschlüsse wurden eingereicht« 

&r. Dennlsvn reichte einen Gesämmtbe» 
schlnß fit«, worin erklärt werden soll, daG 
es im Sinne der Generalversammlung liege? 
die Staatsschuld nicht zn vergrößern. * 

Das Hans war als Committee be# 
Gauzeu in der Berathung von etwa 40 Ge
setzesvorschlägen begriffen. . _ 

C o l u m b u s  den 2S. Januar. 3  
Beschlüsse über verschiedene Gegenstande wurde» 

heute dein Senat vorgelegt. 
Einer von Simpson zielte dahin ab, einbundeA 

Tausend Ouadratuteilen der öffentlichen Länder-'le» 
an cingebornc und naturalisirte Bürget und fünfzig 
Tausend an Farbige, in Quantitäten von 160 Ackere 
}U fct will igen. Weder im Senate noch im Hause tat* 
irgend eine Handlung von besonderer Wichtigkeit vorik 

Die Conventions-Bill. ? 
Wir geben nachstehend eine Synopsis a»U 

der von Herrn Riddle im Repräsentanten? 
dauS der Ohio Gesetzgebung zur Zusammenss 
bernfnng einer Convention fur Aenderuu^ 
m^onstitutioit des Staats rmgebrachtct|,. 

1. Sektion verfügt, daß eine Conventio^ 
von 108 Gliedern am ----- Mai 1850 in de| 
Halle des Repräsentantenhauses jusammenP 
komme, um die Constitution revidirenU 
zusätzlich zu verbessern und zu ändern. *' 

2. Sekt. Die Deleg.it> n sollen am ersteiR. 
Moittag i n nächsten Äptil erwählt merde# 
unter den Verfugungen des Apportionemen.'»' 
Gesetzes und der andern ji tzt in Kraft besteU 
bendcit Gesetze, die Wahlen im Staate uft 
r e g u l i r e n .  . ^ 5  

3. Sekt. Erwähl? r?f?r,3fen, die in fcttT 
gehörigen Form ansgestelltc Certifikate ha« 
den, sollen zu Sitzen berfchligt fem. Bevof 
jedoch die Convention zur Erfüllung ibrefc 
Pfilchten schreitet, sollen erst alle beanflani 
toten Wahlen nach dem parlamentar^cheW 
Gesetz und Gebrauch in solchen Füllen ent*f 

>=.$«• .*m .  >• Sich» 
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