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i cß t e r s t  t i i t i  

Die Weiler Musikanten *)• 
Don 

Carl Heinrich Schnauffer. 
Fünf Musikanten, sing' mein Lied» 

ßünf Musikanten, tampfentglüht x 
Sie ließen Weib, und Hof und H«Mt, 
Und zogen mit den Brüdern aus. 

D  i  e  R e p u b l i k !  d i e  R e p u b l i k !  
Wie feurig klang die Feldmusit, 
Als Struve'S Schaar aus Lörach ^ 
Und stolz die „t o the" Fahne flcDt 

Die Musikanten, nimmer müd', 
Sie spielen fort das neue Lied, 
Und mit sing's jeder freie Mann, 
Der singen und marfchiren kann. 

Und als es mit des Herzogs Macht 
In Oti'ujftn kam sodann zur Schlacht — 
Kein Musikante blieb zurück, 
Sie spielten frisch : die R e p u b Iff t* 

Verloren aber ging der Sieg, 
Das Volt erlag, der Jubel schwieg; 
Gesunken war die Republik, 
Still war die Weiler Fcldmusik. 

In E taufen hangt an einem Haus 
Ein grüner Kranz zum Zeichen aus. 
Der I odtentranz der Oiepubftl t 
Dort starb die Weiler Fcldmusik. 

Fünf Manner warcn's, treu und brav, 
Die dort die Fürstenkugel traf; 
Ihr Herz, darin die Freiheit schlug, 
War für dies Blei auch weit genug!! 

Im Stauf'ner Kirchhof grünt ein (Brafjf 
Dort senkte man die Fünf hinab, 
Und aus dem Grab, wie Feldmusit, 
Klingt's fort und fort: dieRepubltt! 

A n m e r k u n g .  D i e s e  f ü n f  b e g e i s t e r t e n  J ü n g l i n g e  
wurden am folgenden Tag: nach dem Treffen bei 

Staufen aus ihrem Verstecke herausgeholt, und 
Niedergemacht. Das Haus, in welchem sie sich 
»erborgen hatten, war durch eine Frau dcnSol-

taten gezeigt worden. 
* )  W e i l ,  P f a r r d o r f  i m  b a d i s c h e n  O b e r l a n d e .  
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> Washington, IÖ. Febr. 
Ue «at. Hr Clay legte die Petition 

eines einzelnen Mannes vor, worin dieser 
vorschlägt, daß der erste Senator, der auf 
die Auflosung der Union antrage, aus dem 
Senate ausgestoßen werden solle. Ward auf 
die Tafel niedergelegt. 

Darauf ward der Antrag des Hrn. S e-
ward, darüber UlNersuchung anzustellen, 
ob es nicht zweckmäßig sei, den Verkauf oder 
die Übertragung von LandwarrantS, ehe 
diese w^klich ausgegeben werden, zu verbie
ten, angenommen. 

Nachdem »och verschiedene andere Anträge 
zur Berathung gekommen , ging der Senat 
wieder auf Hrn. Clays Kompromiß über. 

Hr. DowuS erhielt zuerst daS Wort und 
erklärte, daß er sein höchstes Erstaunen über 
die Inkonsequenz in dem Verfahren desHrn. 
Clay nicht unterdrücken könne , indem der
selbe zuerst dringend beantragt, alle aus der 
Agitation über die Sklaverei hervorgehenden 
Fragen, zumal abzumachen, und gleich dar-
auf den Antrag gestellt habe, eiue der obwal-
tenden Hauptfragen von den andern zu tren
nen, um diese allein zu entscheiden, die an« 
dern aber unberührt zu lassen. Was die von 
demselben gestellten Anträge im Ganzen be* 
treffe, so müsse er gestehen, daß er weder in 
diesen selbst, noch i» der ihnen beigegebenen 
Erklärung etwas zu erkennen vermöge, was 
sie den Namen eines Compromisses berech
tige. Schon die allererste Zeile in dieserReihe 
von Auirägen enthalte den Ausspruch, daß 
die Sklaverei in deu neuen Gebieten gesetz
lich nicht eristire, damit sei aber der ganze 
Gegenstand aufgegeben. Der Senator habe 
erklärt, daß seine Anträge gegenseitige Kon-
zessionen enthielten und zwar einige, die le-
diqlich vom Norden dem Süden gemacht 
würden. Er, für seine Person, könne aber 
keine solche Konzessionen herausfinden , so 
viel er auch darnach suche. Der erste Antrag 
gehe dahin, Californien mit angemessenen 
Grenzen in die Union aufzunehmen ; auch 
habe er «ehofft, daß aus deu Worten „mit 
angemessenen Grenzen" irgend ein Kompro-
miß hervorgehen würde und dem Vortrage 
des Senators mit der größten Aufmerksam-
keit zugehört, in seiner Erwartung aber selbst 
tu dieser Beziehung sich ganz und gar ge-
täuscht gefunden. 

Hr. Clay erklärte, er erlaube sich, dem 
Senator von Louisiana darauf zu entgegnen, 
daß derselbe die Umstände, unter denen er 
diese Worte angewendet, in Betracht zu 
ziehen habe, um sich deren Sinn zu erklä-
ren. Zur Zeit, «» er dieseu Antrag entiror* 
fen, habe er präsamirt, daß Californien bei 
Annahme seiner Verfassung und bei demAn-
trage für Aufnahme in die Union in diesem 
damals hier noch nicht eingclaufenenIustru-
wente Vorsorge getroffen habe» werde , daß 
der Kongreß, wenn er etwa die von dem 
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neuen Staate vorgeschlagenen Grenzen nicht 
gutheißen sollte, dieselben so verändern niö-
ge, wie er es für angemessen undRechl halte. 
Würde dagegen die Constitution von Cali» 
fornien eine solche Vorsorge nicht enthalten, 
so habe er angenommen, daß die Vollmacht 
dieß zu thuu, seiner gesetzgebenden Versamm» 
lung übertragen werden werde. In dieser 
Voraussetzung habe er seinenAntrag entwor
fen, und erlaube sich nur zu bemerken , daß 
er auch jetzt noch nicht alle erforderlichen gro« 
graphischen Nachrichten in Bezug auf den 
Boden und andere HülfsquellenCaliforniens 
habe erhalten können, um dadurch in den 
Stand gesetzt zu werden, darüber zu entschei
den, ob dessen Grenzen zu mod'fiziren seien 
oder nicht. Er sei zwar daher noch nicht über
zeugt, daß Californien mit seinen gegenwär
tigen Grenzen in die Union aufgenommen 
werden musse, allein seine Ansicht gehe voll
kommen dahin, daß unter den obwaltenden 
Umständen keine andere Alternative übrig 
bleibe. 

5>r. Downs erwiederte hierauf, daß 
diese Erklärung seincMeinnng wenig ändere, 
denn es sei nur ein kleiner Unterschied, ob 
Californien zu einer Modifikation seiner 
Grenzen ermächtige oder nicht, da dieselben 
ohne Zustimmung der Bevölkerung dieses 
Staates vom Kongresse doch nicht geändert 
werden könnten. Es sei gesagt worden, der 
Süden solle gegen die ZulassungCaliforniens 
in die Union darum keine Einwendung erhe
ben , weil es die Sklaverei verboten ; das 
würde der Süden auch nicht gethan haben, 
wenn es der freiwillige Antrieb seines Vol
kes gewesen wäre, was aber seiner Ansicht 
nach nicht der Fall, sondern vielmehr die 
Folge offizieller Einmischung und als solche 
verwerflich sei. Er mache dies indeß zu kei
ner Parteifrage , denn er stehe über jeder 
Partei. Sofort versuchte der Redner den 
Fortschritt der Sklavereifrage und die Hand-
lungsweise des Kongresses in Bezug auf Ca-
lifornien zu beleuchten, wobei er darzuthun 
suchte, daß die Erekutwe gestrebt habe, um 
Californien zu veranlassen, daß es die An-
nähme einer Verfassung bewirke, welche das 
Verbot der Sklaverei enthalte. Zu diesem 
Zweck verlas er namentlich Stellen aus den 
Thomas Butler King ertheilten Instruktiv-
nen, in denen er klare und unzweideutige 
Gründe dafür zu finden glaubt, daß eine tin 
gebührliche Einmischung beabsichtigt gewesen 
sei, und anch wirklich stattgefunden habe. Un-
ter seinen weiteren Einwürfen gegen dieAuf» 
nähme des neuenStaates in dicUnion führte 
er ferner an, daß desien Constitution, so viel 
er wisse, keine Bestimmung entkalte, welche 
das Recht der Regiernng der Ver. St. auf 
die öffentlichen Ländereien anerkenne, die 
seine Grenzen umschließen. Würde derselbe 
mit einer solchen Verfassung aufgenommen, 
so könnte und würde er auf ewige Zeiten int 
Besitze seiner großen Menge Landes bleiben. 

Hr. Seward nahm hier das Wort, um 
durch Vorlesung eines Theiles der Veifas-
sung von Californien darzutkun, daß diesel-
be ansdrücklict e Erklärungen enthält, welche 
das Recht der Ver. Staaten Regierung auf 
die öffentlichen Ländereien anerkennen. 

Hr. Koole erklärte ebenfalls, daß er die 
bei der konstitnirenden Konvention vorgefal» 
lernt Debatten sorgfältig gelesen und der 
Wahrheit zu Ehren sagen müsse, daß das 
Recht des Kongresses auf die öffentlichenLän-
bereit» während des ganz-n Verlaufs der« 
selben fortwährend anerkannt worden sei. 

Hr. D o w n 6 sagte, die fragliche Aner
kennung sei ihm entgangen, er habe übrigens 
anch noch den Einwurf zu machen , daß ein 
einziger Staat, der wie Carlifornien bei sei« 
nen jetzigen Grenzen 158,000 Quadratmei
le« Gebiet enthalte, nicht in die Union auf» 
genommen werden könne. Als die Debatte 
so weit gekommen war, ward die Sitzung 
vertagt. 

H  a u s .  Z u  u n s e r e m  g e s t r i g e n  B e r i c h t  
über diese Sitzung läßt sich nicht vieles hin
zufügen, trotzdem daß die Sitzung bis nach 
Mitternacht dauerte. Es handelte sich näm
lich um den vou Doty vorgelegten Beschluß, 
daß der Ausschuß für Gebiete mstruirt wer, 
den solle, eine Bill einzubringen für die Zu» 
lassung Calforniens in die Union , auf glei
chem Fuße mit den ursprünglichen Staaten 
nud mir den Grenzen wie sie in den ange
nommenen Konstitution des Staates festge, 
sitzt sind. Diese« Beschluß suchte die Partei 
des Südens um jedenPreis zu vereiteln und 
da sie die Unmöglichkeit einsah eine ©tint# 
menmehrheit zu erlangen, beschränkte sie sich 
darauf, die S tzung durch nutzlose Reden und 
Anträge auSznfnllen , um die Zeit todtzu-
schlagen. Um deu Antrag war ihr, nach ter 
Geschäftsordnung, nemlich nicht anders mög
lich herumzukommen, als den Tag, wo der
selbe zur Tagesordnung gesetzt war, ohne ge, 
faßten Beschluß vergehe« zu lassen, wo denn 
derselbe Beschluß nur erst nach Verlauf von 
14 Tagen wieder auf die Tagesordnnng 
kommt. Dieß ist ihr allerdings gelungen, 
und die S tzung bot ein Bild, wie wir sie 
früher nur am Schluß der Sitzungen de6 
Kongresse zu sehe» gewvhnr waren Das 
Einzige, was die Aufmerksamkeit des Lesers 
fr Sein y.mti in diesem Niik? fr«>r lltu%rhnnitrt 
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und des Chaos, sind die von Kanffmann 
ans TeraS vorgetragenen Beschlüsse, in de-
nen sich die Absichten des Südens vielleicht 
klarer als irgendwo aussprechen. 

Die Beschlüsse, 12 an der Zahl, wurde« 
verlesen. Sie fangen an mit einemVorworte, 
welches erklärt, daß die Union der Ver. St. 
nur auf der Gleichheit der einzelnen Theile 
beruht; daß sie nur aufrecht erhalten wer-
den könne durch Güte und Gerechtigkeit und 
daß es von der größten Wichtigkeit ist, die 
verschiedenen Fragen endlich abzumachen. 
Es wird beschlossen, daß Carlifornien mit 
seinen jetzigen Gränzen nicht zugelassen wer
den soll! — daß das Volk jedes Terra
riums, nachdem die Grenzen festgesetzt wor-
den sind, und die Bevölkerung die gehörige 
Anzahl erreicht hat, — das unbestreitbare 
Recht hat, wenn es zusammentritt, um eine 
Staatskonstitution zu bilde», zu erklären, ob 
Sklaveret i» dem neuen Staate bestehen sell 
oder nicht. 

Das passende Territorial-Regierungen für 
die Territorien gebildet werden sollen ohne 
weitere Rücksicht auf die Sklavenfrage; daß 
die westliche Grenze von Teras der Rio 
Grande sein soll, welche der Kongreß ferner 
unberührt lass » soll ; daß Unterhandlungen 
zwischen den Ver. Staaten und Teras eröff
net werden sollen über Feststellung einer 
nördlichen Grenze, bei welchen die ersteren 
ein Equivalent geben, ohne weitere Bestim-
mnngen über die Sklaverei zu machen ; daß 
es nngi recht ist, die Sklaverei im Distrikte 
von Columbia abzuschaffen und daß ein fol-
cherVvl schlag nicht gelitten werden soll; daß 
die Beschränkung, Sklaven in den Distrikt 
zu bringen, sich nur auf die Korporationen 
von Washington und Georgetown begreifen 
soll ; daß Schritte gethan «erden sollen, um 
das Gesetz zur Wiedererlangung flüchtiger 
Sklaven in volle Kraft zu setzen ; daß jeder 
Staat, und nicht der Kongreß, das Recht 
hat über den Biunenhandel in Sklaven Ge« 
setze zu machen ; daß die Union nur aufrecht 
erhalten werden kann, wenn man sich an die 
durch dieKonstitution anerkannten Vergleiche 
hält; und daß der Mann, der diese Ver-
gleiche angreift, aus Gründen falscher Phi-
lanthropie, oder angeregt durch sein Verlan-
gen nach politischer Gewalt, betrachtet wer-
de, als ein Feind der Konstitution und der 
Union. 

W a s h i n g t o n ,  ! 9 .  F e b r .  
S e n a t .  S e w a r d  ü b e r r e i c h t e  e i n e  B i t t s c h r i f t  

von Geo. W> Rose, der den Senat ersuchte, vermit-
telst Berichts durch einen Ausschuß klar anzugeben, 
w.lche Gegenstände in Form von Bittschriften vor 
den Senat gebräche werden können, indem er 2ßH» 
lens sei eine Bittschrift zu überreichen, welche viel
leicht nicht unter diese Regel gehören dürfte. Die 
Bittschrift, die übrigens einen wohlverdienten Spott 
zeigt, ward als unehrerbietig gegen den Senat Vicht 
angenommen. 

Auf Antrag von Corwin ward der Beschluß gefaßt, 
eine Untersuchung einzuleiten, welche Aortschrilte die 
Commission für Vermessung der mexikainschenGren» 
zen gemacht, und wie viel Geld dieselbe verwendet 
hat. Nach Annahme einiger anderen unbedeutenden 
Bills ging der Senat wieder zur Erwägung von 
Clay's Vergleichsbeschlüfftn über. 

D o w n s  s e t z t e  s e i n e  g e s t e r n  u n t e r b r o c h e n e  R e d e  
fort, worin er hauptsächlich die großen Vortheile her. 
vorhob, welche für den Norden aus der Fortdauer 
der Union hervorgehen. Nachdem er dann »och gegen 
den Beschluß Clay's für Beschränkung der Grenzen 
von Texas gesprochen, ging er zu einer allgemeinen 
Apotheose des segensreichen Instituts der Sklaverei 
über, wie wir schon einige andere mitgetheilt. Nach 
Schluß der Rede ging der Senat in executive Siz» 
jung. 

80. Febr. 
Bom Innern glng eine Mitthcilimg 

ein über die Unkosten der Leuchthauser. Davis bench, 
tete über eine Bitt zur Vervollständigung der Armee-

H a u s .  L i t t l e  f i e l d  b a t  u m  E r l a u b n i s  e i n e  
Bill einzubringen, welche den Verkauf geistiger Ge» 
tränke in den öffentlichen Gebäuden verbietet. (Zn 
der letzten Sitzung, die bis nach Mitternacht dauerte, 
sollen nämlich einige Glieder des Hauses des Guten 
etwas zu viel gethan haben, da sie die Langweile und 
den Schlaf nicht anders bemeistern tonnten.) Der 
Vorschlag ward natürlich ohne Weiteres verworfen. 
(Wir wollen sehen , ob der Vorschlag, die armen, 
dem härtesten Wetter ausgesetzten Matrosen derMa« 
rine ihres Grogs zu berauben, eben so prompt ver« 
worsen wird). 

Auf Antrag von Ba? lyging das Haus In Com-
mittee des Ganzen über den Stand der Union und 
nahm die Jahresbotschaft des Präsidenten ln Bera« 
thunz. 

V e n a b l e freute sich, daß die Ber«chung und 
Vegebenheiten der gestrigen Sitzung gezeigt hatten, 
daß es zu einer Entscheidung in der Sklavereiftag« 
kommen müsse, indem er zu wissen wünsche, wie der 
Süden dran sei. Nachdem er sein Verdammungsur» 
theil über das Cabinet im Allgemeinen gesprochen, und 
bemerkt, daß sich nichts Besseres von einem Staats« 
Sekretär habe erwarten lassen, der als Glied des 
Senats für Aufnahme des Wilmot Proviso in den 
Friedensvertrag mit Mexiko gestimmt habe, sagte er, 
er wolle nichts von einem Vergleich wissen , sondern 
halte sich an der Constitution Der Süden wolle |ei» 
nen Atttheil an den von Mexiko erworbenen Sebie« 
ten, das Geschrei um Aufhebung der Sklaverei in 
dem Distrikt Columbia müsse aufhören , und die ge» 
hässigen Gesetze, wodurch die Einsangung flüchttger 
Sklaven gehindert sei, müsse aufgehoben werden. 
Clays Vergleich sei nichts für den Süden. Der Se» 
nator sei mit den Freibodenmanner im Bunde, «nd 
habe sich mit den Abolitionisten identifizirt. Er könne 
die Pille des Hrn. Clap nicht verschlucken, und sollte 
fie auch vergoldet sein. 

C a m p b e l l  v o n  O h i o  s p r a c h  s i c h  z u e r s t  d i e  
Empfehlung des Präsidenten aus, für die neuen ©«• 

schnitt fjtuHMT-

tete er auf die Beschuldigung , daß der Norden der 
angreifende Theil sei, und vertheidigte das Recht der 
Bevölkerung C^liforniens, sich eineStaatSverfassung 
zu geben. Er führte unter Anderm an, wie Giddings 
von dem Hause seines Siy.S verlustig erklart worden 
sei, weil er eine Bittschrift für Auflösung der Union 
überreicht, und wie doch jetzt jeden Tag die Mitjjlie» 
der der südlichen Partei mit Auflösung drohten , und 
wie Hr- Foote einem andern Senator seines Staats 
(Chase) gedroht habe, wenn er ihn je in Mississippi 
mvitch:, wolle er ihn an den höchsten Baum hängen 
lassen. Er untersuchte sodann die Wahrheit der Be-
Häuptlingen, daß die Sklaverei eine moralische, pcli-
tische uni soziale Segnung sei, wobei cr anführte, daß 
in 5 füdiichcn Staaten 138,Oüv erwachsene Renschen 
sich finden, die nicht lesen und schreiben können, wäh-
reni jDhio mit der gleichen Bevölkerung nur 35,000 
solcher Personen zählt. 

McL an a h a n erklärte, er erhebe sich nur um die 
Ansichten eine r ungeheuren Majorität desVolkeS von 
Penniylvanicnausjusprcchen. Der Sturm möge in 
dem Kapitol heulen, aber in der öffentlichen Meinung 
sei keine Gefahr für die Union ; der Ausspruch, „die 
Union muß und soll erhalten werden," habe jetzt eben 
so feste Geltung, als wo er zuerst von dem glorrei-
chen Jackson gebraucht ward. Der alte Schlußstein 
(Pennsylvanin) des Bundesgebaudes sei in seinem 
rechten Platze, und der Grund ruhe fest in der Brust 
eines jeden Bürgers seines Staates. Pennsplvanien 
betrachte das Wilinct Proviso als einen Humbug ; 
es sieht auf Vernichtung des Bundes als etwas 
Schlimmeres ; es verachtet zugleich den Fanatismus 
des Nordens und die ToUwuth des Südens; sein 

Volk betrachtet die Sklaverei als einen Fluch und ei» 
ne Schmach für die Nation, aber sie erinnern sich der 
Konstitution, und wollen nichts daran andern oder 
rütteln, um die Sklaverei in den Staaten zu stören. 
Daß Californien zugelassen werden müsse, bedürfe 
keines Beweises, und der Rest der Gebiete, der jetzt 
frei sei, werde ebenfalls frei einkommen in die Union, 
gerade wie Cuba mit seinen bestehenden Institutionen 
aufgenommen werden würde. Die amerikanische Na. 
tion habe nur E i n Herz, und jeder Puls schlage 
höher für die Union. Die Union sei sicher, und wenn 
der Kongreß und dcrPrasident sie nicht erhalten könn» 
ten, so rciirct es das Volk von ^0 Millionen thuu. 
Die Union se» die elektrische Kette, welche Alle zu ge» 
meinsamer Brüderschaft verbinde-

Stanley beantragte, eine Stunde ftstzusetzen, fit 
r e g e l m ä ß i g e  A b s t a t t u n g  v o n  B e r i c h t e n .  M c  L a n e ,  
vom HandelSausjHuß, berichtete über eine Bill in 
Betreff der Ver. Staaten Münze; er sagte , die 
Bill erlaube 2 Millionen Bullion in Deposit zu be> 
halten, statt einer. Bayley meinte, die Bürgschaf, 
ten der Münzbeamten sollten dann im Verhältnis 
höher gestellt sein. McLane entgegnete, daß die jetzt 
erforderlichen Bürgschaften derselben so hoch gestellt 
seien, als die der Unterschatznmster, die über bedeu» 
tend größere Summen verfügten. AufBefragen sagte 
er, daß die Bill auch für alle Zweigmünzen Geltung 
habe. B u r t trug darauf an, die Bill an das Com» 
mittee des Ganzen zu verweisen, was abgelehnt wur« 
de. Auf Antrag McLane's ward die Bill fur Er» 
höhung der Bürgschaft des Der. Staaten Schatzmei» 
sters und des Superintendenten der Münze angenom» 
wen, 

W a s h i n g t o n ,  2 0 .  F e b r .  
Sk Bill für Aufhebung der für das 

Danvsschiff „United States" gestellten Bürgschaf
ten nx»rd aufgenommen und passirt. 

Dasselbe geschah mit der Bill für Aufhebung der 
von Ouackenbos gestellten Bürgschaft für Samuel 
Swartwout. Seward beantragte seinen früher ge
stellte» Beschluß, dem Capt. Cook, von der britischen 
Barke „Sarah", für sein edles und menschenfreund
liches Benehmen bei Rettung der Passagiere und 
Mannschaft des Schiffes „Caleb Grimchaw" einen 
Beweis des Dankes der Ration zu geben. Davis, 
von Miss., unterdrückte den Antrag , indem er auf 
der Tagesordnung bestand. 

Der Senat ging deshalb zur Erwägung des An» 
trags über , die Botschaft des Präsidenten nebst der 
sie begleitenden Constitution Califtrniens alt den 
Ausschuß für Gebiete zu verweisen. Nachdem die 
D a m e n  i n  d e r  H a l l e  z u g e l a s s e n ,  b e g a n n  C l e m e n S  
damit, daß er seine Verwunderung ausdrückte, über 
die zwischen Bcnton und Clay bestehende Genossen-
schast. Er griff Clay dann zuerst an, weil er in sei» 
nem Vergleich allen Forderungen des Nordens nach
gebe, und dein Süden dafür nichts in den Kauf gebe, 
als eine in weniger feierlicher Form ausgesprochene 
Behauptung der schon früher garantirten Rechte. 

Er widersetzte sich der Zulassung CaliftrnienS mit 
seiner jetzigen Konstitution. Kein Staat habe da« 
Recht in die Union zu komnren, als nur unter den 
Bedingungen wie die Schwesterstaaten es gethan. 
Californien müsse vor seiner Zulassung, erst wie seine 
Vorgänger zeigen, daß seine Grenzen durch ein Ge-
setz vorgeschrieben und festgesetzt seien, und daß inner» 
halb dieser Grenzen eine hinreichende Anzahl von 
Einwohnern lebe, um dem neuen Staate eine verhalt-
nißmaßige Repräsentation zu gestatten. Californien 
habe nichts von alle dem gechan—kein Gesetz habe 
seine Grenzen festgestellt—noch die Zeit, den Ort und 
die Art der Wahlen oder die erforderlichen Eigen-
schaften der Wähler. Ein Militargouverneur, ge-
m.»ß der Befehle des Präsidenten der Der. St., habe 
sich die Befugnisse des Congresses angemaßt, und ein 
System von tug und Trug , wie es noch in keinem 
Lande vorgekommen, durchgeführt. Er ziehe dasWil-
mot Proviso diesem infamen Anschlag, einen Staat 
in die Union hineinzuschmuggeln , vor. Er achte den 
Straßenrauber , der ihm offen im Kämpft entgegen» 
trete, höher als den Meuchelmörder, der bei Mitter-
nacht aus einem Winkel heraus ihm das Leben im 
Finster« zu rauben trachte. Nach einigen ähnlichen 
GaSconaden schloß der Senator mit der Bemerkung, 
daß er spater genauer aus die Beschlüsse Clap's ein
gehen werde. 

Hr. Caß sagte, er erlaube sich, einige Gegenbemer» 
kungen gegen die von dem Redner vor ihm ange
brachten Beschuldigungen vorzutragen. Er halte das 
Wilmot Proviso für inkonstitutionell. Zwar müsse 
er gestehen , dass er damals , als es zuerst beantragt 
worden , ohne Weiteres fttt dasselbe gestimmt haben 
würde; zu der Zeit jedoch, als er das Nicholson 
Schreiben erlassen , habe et die ganze Sache naher 
überlegt gehabt, und eS seien Zweiftl über die Konsti 
tutionalitat des Proviso in ihm aufgestiegen, welche 
durch seine weitere Prüfung der darin enthaltenen 
Bestimmungen nur bestärkt und bestätigt worden sei-
tn Nachdem er noch weiter mit sich nud Andern da-
rüder zu Ruthe gegangen, habe er in dem Nicholson 
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das Wilmot-Proviso verfassungswidrig fei, 2) daß 
die Sklaverei in Mexiko nicht bestehe, 3) daß sie sich 
nie dahin verbreiten könne, und 4) dass die Gewalt, 
über diese Frage Gesetze zu geben, dem in dem Gebie» 
te wohnenden Volke zustehe. Dies seien seine Ansich» 
ten, die er weder Abstraktionen, noch Spekulationen 
zum Opftr bringen werde. Er hob sofort die unselige 
Stellung hervor, in welche die dem Wilmot Proviso 
o p p o n i r e u d e n  M a n n e r  a u s  d e m  N o r d e n  v e r s e t z t  s i n d ;  
wogegen es den» Senator von Alabama keine grosse 
Mühe gekostet habe, ihn der Inkonsequenz zu beschul 
digen und seine Handlungsweise zu verdammen. Der 
Süden habe allerdings Grund zur Beschwerde, aber 
keinen , der eine Revolution rechtfertige, keinen, der 

durch eine Revolution etwas Besseres bezwecken könn-
te^Der Süden befinde sich unter dem Einflüsse der 
durch jene Beschwerden herbeigerufenen Aufregung 
und der Senator habe, als er seine Vorwürfe ausge» 
sprechen, unter demselben Einflüsse gestanden. Seine 
Ansichten werden von seinen Constituenten getheilt 
und unterstützt; er sei dem Vordersten in dieser auf
regenden Frage um einen Schritt vorangegangen und 
dafür mit Beifall belohnt worden, dennoch habe er es 
gewagt, gegen die, welche die konstitutionellen Rechte 
der südlichen Bevölkerung gegen Druck im Innern 
vertheidigten, aufzutreten. 

Cr tadelte ferner die von Herrn Mason bei Ver» 
theidigung seines Antrages, auf ein Gesetz für die 
Auslieferung flüchtiger Sklaven gebrauchten Aus» 
drücke, zumal dieser Senator, während er den Man» 
nern ans dem Norden die Gerechtigkeit einer solchen 
Masregel darzuthun versucht, erklärt habe, sie würde 
doch nichts nützen, wenn sie auch durchginge, ja das 
Uebcl noch schlimmer machen. Das sei nicht der rech, 
te Weg, die Senatoren des Nordens für den Süden 
zu gewinnen. 

Hr. Mason fiel ihm hier in die Rede und behaup» 
tete, er sei mißverstanden worden, er habe nur gesagt, 
es fei keine andere Hoffnung mehr übrig, als die auf 
die Loyalität des Volkes, und daß kein Gesetz wirk-
sam gemacht werden könne, wenn das Volk seine con» 
stitutionellen Verpflichtungen nicht anerkenne. 

Hr. Caß fuhr fort. Die ganze Rede des Herrn 
sei eine zusammenhangende Kette von Tadel gewesen. 
Die Herren hätten viele Zeit verwendet, das Uebel 
in Erwägung zu ziehen, das aus der Auflösung der 
Union hervorgehen würde , und berechnet, welche Ad» 

theilung des Landes dabei am meisten verlieren wur» 
de. Er sei dessen müde: eine solche Auflösung ware 
die größte Calamität und würde beiden Abteilungen 
gleich großen unersetzbaren Schaden bringen , das 
wolle er nicht laugnen ; er möchte aber wohl von den 
Herren hören, was für Gutes überhaupt von einer 
solchen Masregel zu erwarten wäre; könnten sie ihm 
dies nachweisen, dann werde er gern ihre Gründe mit 
möglichster Geduld anhören. Es scheine fast, als ob 
man in dieser Aufwallung der Gefühle und der Lei 
denschaften alle Vernunft vergessen habe, und er wolle 
nur einfach seine Meinung aussprechen. Wenn er 
bisher angeblich mißverstanden worden, so sei dies 
nicht seine Schuld ; dass dies nen nicht mehr geschehe, 
wolle er verhüten. Der Sturm sei über ihn hingezo» 
gen und habe ihn zu Boden gerissen; er stehe zum letz* 
ten Male hier und fühle sich berufen , nnter den ob» 
waltenden Umstanden zu sprechen. Die Sklaverei set 
ein bestehendes Institut, für das die gegenwärtige 
Gesellschaft nicht verantwortlich sei , und über das 
dem Congreß nach seiner Ansicht kein Verfugunngs. 
recht zustehe. Das habe er stets geglaubt und glaube 
e« noch; wolle aber irgend Jemand zu dem Glaube» 

sich nicht bereden lassen, daß die Sklaverei ein glückli» 
ches , weises , moralisches und politisches Institut sei, 
so werde er von gewissen Herren aus dem Süden als 
ein Fanatiker verschrien. Gebe sich andererseits ein 
Mann aus dem Norden nicht dazu her , dem Süd» 
länder gleich das Bajonnet auf die Brust zu setzen, 
um die Neger ftei zu machen und Verheerung und 
Verwüstung über seine Hccrden zu bringen , so schelte 
man ihn ein nordisches Teiggesicht. So sei derSturm 
über die Repräsentanten des Nordens hingezogen und 
habe sie niedergeworfen. Ob denn Jemand einsehen 
wolle, dass ein solches Verfahren unedel und unpolitisch 
sei ? Spreche endlich Hr. Clemens von einer ftiedli» 
chen Auflösung der Union, so trage er sich mit der 
überspanntesten Chimäre, die jemals ein Hirn er» 
sonnen. Er hoffe, Gott werde den Vertretern der 
Ration mehr von dem Geiste der Gerechtigkeit, Der» 
söhntichkeit und Nachgiebigkeit einflößen, damit eie 
Union wieder fester und mit eisernen Banden zusam
men verbunden werde. 

Hr. Clay nahm sofort das Wort, um ebenfalls eine 
der Bemerkungen des Hrn. Clemens zu widerlegen 
Was für ein Recht, sagte er, steht dem Senator von 
Alabama zu , eine Unterredung, die ich mit dem Se 
nator von Missouri (Benton) gehabt, zu tadeln? 
Haben auch ftit einer Reiht von Jahren nicht eben 
die freundschaftlichsten Gesinnungen zwischen uns 
beiden bestanden , so haben wir doch schon vor drri 
Iahren wieder mit einander geschlossen , wie ich es 
überhaupt mit da ganzen Welt thun möchte. Heber 
dies aber betraf der Zweck unserer Unterredung keine 
wechselseitige Berathung eines von Hrn. Benton zu 
stellenden Antrages ; ich wusste vielmehr von seinem 
Dorschlage auf Beschränkung der Grenzen von Te 
xas nichts, bis er denselben im Senate einbrachte, 
gleich wie dieser von den von mir eingebrachten An» 
trägen nie zuvor etwas gewnßt, gehört, gesehen oder 
gedacht habe. Was will also der Senator damit, dass 
er unscrn Verkehr tadelt? Will er etwa nur solche 
Vermuthungen daraus ziehen, die in seinen Kram 
taugen 1 Dazu hat er kein Recht, und der Schluss 
beweisst, wie unrichtig feine Vermuthungeu sind. Ich 
wiederhole, dass zwifchen Hrn. Benton und mir kein 
Meinungstausch über unsere Antrage stattgefunden 
hat. Wir haben allerdings über die gehörige Würdi 
gung der beim Senat eingebrachten Gegenstände ge 
sprechen ; wie können sich aber Andere darin mischen 
und unsere Beweggründe beurcheilen. Ich protestire 
förmlich dagegen , dass irgend Jemand meinen Pri
vatverkehr einer solchen Prüfung unterwerft. Ich 
war und bin so sehr aon dem Gefühle der das Dasein 
unserer Regierung bedrohenden Gefahren durchdrun-
gm , dass ich, wenn der Senator auch mein bitterster 
Feind gewesen und zu mir gekommen wäre, um mit 
mir die besten Mittel und Wege zu Beseitigung der 
unserem gemeinschaftlichen Vaterland drohenden Ge-
fahren zu berathen, ihn wie meinen besten Freund ein* 
pfangen haben würde, um nur diesem gewünschten 
Ziele ienen Schritt näher zu kommen. 

Ich habe nun noch tin paar andere Punkte zu be» 
rühren, von denen der Senator gesprochen. Ich hatte 
gesagt, dass in der Aufnahme Californiens als Staat 
keine Concession von der einen oder andern Seite 

fofa<>tth,» «i» niunftf aufquellt' lies«: das ist wahr. denn dt? Norden würde «war 
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erlangen , was er wünscht, aber weder au« Gründe», 
die in der Macht des Congresses stehen, noch da»ch 
Concession. Man hat gesagt, dass, wenn man Calt» 
formen mit seinem Verbote der Sklaverei aufnehme, 
der Congreß dafür verantwortlich sei; das ist aber 
nicht richtig, denn wenn der Congress ein Gesetz gäbe, 
das dem kalifornischen Volke erlaubte, eine Ver^f» 
fung z« entwerfen und einen Staat zu gründen, ft 
könnte man jenen mit weit mehr Grund für jede« 
vom Volke in Bezug aufdie Sklaverei entschiedene« 
Att verantivortlich machen. Ich habe zugegeben, daß 
in dem von Californien gethanm Schritt einige U»« 
regelmaßigkeit liegt; gibt es aber nicht trifftige E«t» 
schuldigung für dieses frühreife Kind, das, von seiner 
natürlichen Mutter verlassen, die erforderlichenMa«» 
regeln zu seinem eignen Schutze ergriffen hat unburn 
wieder zurückkehrt, um seine saumselige Mutter tm 
Aufnahme in die Staaten Familie zu bitten? Matt 
hat Michigan ähnliche Regelwidrigkeiten nachgesehe«, 
obschon die durch seine Lage bedingten Bedürfnisse Nt» 
nen Vergleich mit denen des Volkes an der Südfte 
aushielten; denn jenes hatte eineRegierungsform ««» 
ter der es Jahre lang bestand nnd Ruhe und Sicher» 
heit gefunden hat, während dieses ohne Gesetze 
«nd Schutzmittel war. Es ist auch heute wieder tai 
Senate eine Gesinnung ausgesprochen worden , Mt 
ich leider nur zu oft schon hören mußte, aber «ie-oh»e 
daß es mir dabei schauderte. Man hatte nämlich de» 
Senate zu verstehen gegeben, daß der Süden in eine» 
gewissen Fallt ohne Rücksicht aufdie Folgen fei* 
nen eigenen Weg einschlagen werde. Ist das wirtlich 
wahr? Ich, für meine Person, kann mir keineBedtn» 
gung denken, unter der Jemand, gleichviel ob auf de« 
unbegrenzten Prairien des Westens , den heuleich«» 
Winden und den vom Meere herwehenden toben»«« 
Stürmen preisgegebenen, oder in einen berathcnde« 
Körper gesetzt, wenn er sich als ein moralisches, ver» 
nünftiges und verantwortliches Wesen betrachtet, ei» 
nen Schritt ohne Rücksicht auf die Folgen thun könn» 
te. Gerade dieser Grund, weil ich die höchst wichtigen 
Folgen in Betracht zog , war es , dass ich Alles, 
in meiner Kraft stand, aufbot, um die größte «flet 
denkbaren Kalamitäten zu verhüten , die nicht afttitt 
diesem Lande, sondern der Sache der Menschheit i« 
der ganzen Welt verderblich wäre. 

Der Rest der Sitzung verging in weniger betest» 
fainen Bemerkungen , von denen wir nur einige von 
Dodge, von Iowa hervorheben wollen. Er ver» 
cheidigte nämlich den Norden gegen die Beschuldigung 
Butler's dass in der letzten Sitzung des Koogrefft« 
durch die Schuld des Nordens die Bemühungen, Es» 
lifmiien und den andern Gebieten Territorial--3te» 
gierungen zu geben , vereitelt worden seien. Er N» 
merkte, dass er und seine Freunde bis zum letzten Au» 
genblick für die zu diesem Zweck eingebrachte Bill ge» 
stimmt hätten, während Hr. Butler damals willig 
gewesen sei, dem Präsidenten , als einem Mann de« 
Südens, die Autorität zu bewilligen, alle Sorten w* 
Beamten in das Gebiet zu schicken, —jetzt aber, N 
derselbe Präsident ehrlich gethan habe, was gerecht 
H»d zweckmässig erscheine, klage man ihn der Usurpa» 
tion der Macht an , eine Anklage , die den Senator, 
der sie mache, wenn er wirklich daran glaube, zu de» 
Verlangen verpflichten würde, dass Zacharias Taster 
in Anklagestand versetzt werde. Er wies sod«« 
»ach zur allgemeinen Ueberzcugung, dass in den pett» 
tischen Aemtern in Californien der Süden nicht 
aUetn gerechte» AntheU, sonder» fast alle erhalte» 
habe. 

H aus.—Nach Pastirung der i« unserem gestrige» 
Bericht erwähnten Bill McLeans ging das Haus i» 
das Komite des Ganzen über den Stand der Unio» 
und zur Erwägung der Iahresbotschast M PräfiM 
t e n .  I » ;  

Sebr. LZ.—Hr. Hannegan sind geste?» 
Nachts im National Hotel #80 entwendet 
wo, den. 

Ba.on RötM,, der abberufene bisherig» 
deutsche Gesandte, wird »morgen beim PM» 
sioenien seine Abschiedsaudienj hoben. 

Heute beeilet sich der Präsident in Ruh-
mono, tt>oIn« er gereist ist, um zu Washing-
tons Monument ten Grundstem zu legen. 

Hr. (61 ap ist heute nach Baltimore abge
gangen, von wo er sich morgen früh nach 
Philadelphia begebt'« wird, um Abends de« 

Wh>>j Aonng Men Fcstwal beizuwohnen«^ 

Der Prozeß unseres Landmannrs HeM 
rich Schulz, ge^en die Bant von Georgia, 
wobei es sich um eine Million Dollars hon» 
dUte, ist trotz der gewandten Sachfudrimg 
seiner beruhten Advokaten, der H. H. Web-
sttN, ttutter nnv des Anorney General 
Iovnston, zu Gunsten tu Bank einschiebe» 
worden. - * ,  -r» 

S e n a t .  H e .  S e » a ? d  ß e g t e  M f e  
hit zl ch von der Gesetziedung von Ncw-Aork 
gefaßten Beschlüsse üder die Sklavensache 
und die Aufnahme Ealiforniens als Staat 
vor. Sie wurden auf die Tafel niederge-
legi und ihr Druck beschlossen. 

Nach Zulassung der Dame« « die Hatle 
ging man zur Tagesordnung und auf die 
Beratdung der Botschaft des Präsidenten I* 
Betreff Kaliforniens über. Hr. M i l 1 e f 
nahm vaö Wort und sagte: Der Präsides* 
bade diesen Morgen die Hauptstadt verlas» 
sen, um den Grundstein zu dem MsnumeM 
2it legen, daS Birginien z» Ebren feines 
auSgezetchne en Sohnes zu legen gebeult 
DaS fei ein gutes Omen, und er hoffe, d*f 
dieser G'undstein viel zur Befestigung des 
Grundsteines der Union beitragen werM 
DaS amerikanische Volt habe sich nie eines 
gedeihlichem Zustandes erfreut alS et« 
jetzt, und dennoch habe «an tt*ch nie p 
viel Unzufriedenheit wahrgenommen ; *k fH 
die Union stärker gewesen, alS jetzt, 
dech spreche Jedermann von ihrem 
gange; n«f sei daS Bolk glücklicher 
als jetzt, und doch baden sich seine 
ntt in giößerer Roth befunden. Twh 
glänzenden Zustande des Rationc 
de? Ungebeuercn Ausdehnung^ die 
del des L indes geiveeetis, dnrj 


