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Packt mir die Diebinn, Nachbars!. 
Sie holpert am Krücken stab 
Wit reicher, kostbarer Beute 
Beeilt die Straße hinab. 
|3tc hat mir, ich sag's unverholen, 
Jfteüt Certificat gestohlen. 

Packt mir die Diebin«, Nachbar«! 
Ihr wißt, daß es immer so war: 

?H>es Lebens Erinnerungen 
Btiehlt uns das fluchtige Jahr 
Jlnd wirft sie, s'ift nicht gelogen, 
'̂jn Lethe's rollende Wogen. 

€0 recht, ihr lieben GevatteM ^ 
ringt mir die Diebinn zur Stell'! 

Nun ftbaart euch um mich im Kreist! * 
Ich öffne das Bündel schnell. 
Seht, schwarz auf weiß könnt ihr's left«, 

jD<tß ich emsig im Dienste gewesen: 

„Die Welt soll hiermit wissen, 
*i Einen treueren Mann der Pflicht, 

^-r,,Als btn Boten des stattlichen „Boten," 
* „Gibt's auf dem Erdenrund nicht.— 

„Bezeugt für all' Ewigkeiten 
„Bon den vier Jahreszeit?«. 

Nur der Lump ist bescheiden, sagt Göthe. 
Ein Lump bin ich nicht gern, 
Drum sag' ich: ich strahle, kein Zweift^ 
Ein seltener glänzender Stern \1 

5 Ritter zahlreichem Sternengewim tmß ' ' 
^Am Zeitnngsbotenhimm^ 

Schaut dort die stolze Reit'niM, 
^Ne Maske vor dem Gesicht, . 
Gebullt in fastige Schleier! 
lAennt ihr die Fremde nicht? i ̂ 
Aach folgt die Equipage 
Dnd Dienerschaft und Bagage. 

HMe Amazon« KReujachrt 
Haßt sie willkommen uns fein! 
Sie miethet sich und Begleitung 
Zm Gasthaus zur 5)offnnng ein. 
jch wollte nur, daß wir wüßten, * 
OZaS in den Koffern nnd Kiste«! 

'D brachte sie Friedrich WilheßW 
» Jfceit Tod im Champagnerfaß/ 

Oift oder Dolch für Niclas *•/ , 
Und—ei, das wäre ein Spaß—-
Handfeste, hanftne Stricke J*. 
Kur die ganze fürstliche CliquOf 

O), brächte sie unserem Deutschland-
Doch Einheit nnd Republik! .... 
•C>, brache sie allerortens f ^ > 
Der Monarchie das Genick? ^ 
Das Himmelreich auf Erden, 
Ks könnte fcatvr Wal)rheit w&m f* 

P, brächte sie wahre Freiheit ^ 
Und Gleichheit, dem Menschengeschlecht! 
SD, daß sie die Farben verwische 
Als Markstein für das Recht! 
Ob weiß, ob schwarz, wir sind Brüder 
Und Ei«er Kette Glieder. 
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O, brächte sie reiche Erste 
Der Saat der Demokratie! 
Z>f jätete sie das Unkraut 
Der wuchernden Wtuggerte! 

*' |p, daß doch Bankmonopole 
Der Teufel in diesem Jahr heb! ^-J 

Prost Neujahr dem Bauer nnd Künstler, 
Dem Handwerker—, Predigerstand! 
Prost Neujabr!— Ich wünsche AllÄ 
Einen Schilling in die Hand, rn-
Um,— denn auch ich mnß ja lebcttpte* 
S&t akrpMfi, »ir ih« zu gebe«! 

M p>.. '••{;• 

^ • ' Der Herumträgert "7 

A? Richmond, Va., hat a« letzt« 
eetibgt etmchMs eine VersamMnW 
vMDer FatzsMr stattgefunsen. Das 
ÄDWw derselben war jevechHSchst «ner-
PlWW, indem, als zum ÄMWi«g»tra-
gen wurde, wer für die Trennung der Uuio« 

'jsL, W«*MH6tt$lLte,'ue 

,'i«S 

^B.eniguitas, ein Deutscher, fährt 
Mch C trifft einen Mann auf dem 
Wege zu Fuß gehend, redet ihn an: 

»» WogehtdieReise hin, Herr Landsma««? 
«f; Nach C , war die Antwort. * 

Benignitas. Ei, da können Sie ck« 
«jlr fahren, steigen Sie ein, lieber Freund. 
Er stieg ein. 

B. Was möchte wohl Ihr werther Ra-
m sein? 

Mein Name ist Rustitltas, ft)rach 
*er Eingestiegene. tv ? 

B. Sind Sie wohl in bekannt? 
R. Ne, ich bin eigentlich net bekannt 

drin, aber ich gehe dahin in einer wichtigen 
Angelegenheit. 

B. Darf man wohl fragen, was dies 
fir eine Angelegenkeit ist? 

R. Warum net, ich vermuthe wohl, daß 
Du ag eizi geborner Amerikaner bist, des- ' 
halb darf ich Dir's wohl sagen. 

Mcr hen en Mieting drin den Abend, 
wegen den verb—en, schwarzen, dummen 
Dett^cheNt die «»ser La«d riiblen wollen ; 
aber iner wollen ihnen en Riegel davor 
schieben; sie sollen ken Wod mehr haben 
bis sie 21 Johr im Land sinn, und bigosch, 
wenns nf mich ankäme, so derften sie in 
ihrem Leben net woven in nnserem Land. 
Sieh mol do, wie die Lah jetzt is, hen sie 
in 5 Johr just so viel Recht, als mir Heu 
nnd da gucken sie ag schür für Aemter, ist 
des wt das größte Unrecht, das mcr sich 
denken kann? Ne so derfs nimmer länger 
gehen. Mer müssen den faulen Deutschen 
en Maulkorb anlegen oder sie thun uns 
ruhten, wie sie wollen. 

B. Aber hören Sie, lieber Freund, ich 
kenne viele Deutsche als brave rechtschaffe-
ne Leute, die sich treu nnd redlich ernäh-
ren; auch wollen sie durchaus nicht rnlen, 
wie Sie es nennen; sie helfen alle Lasten 
des Staates tragen sowohl als die, die 
hier geboren sind; auch sind manche unter 
ihnen qualificirt genug, irgend ein Amt zu 
bekleiden, das nach der Constitution der 
Bereinigten Staaten ihnen gegebrn werden 
kann; die Erfahrung hat es gelehrt, daß, 
wo sie hie und da ein Aemtchen bekommen 
haben, sie es so treu und redlich verwalten 
als es irgend ein Amerikaner zu thun im 
Stande wäre. 

R. Du hast net ganz Unrecht, ich weß, 
'biete haben gute Lenting, sind ag fleißig, 
sie machen oft nf 10 Acker Land ein gntes 
Leben, wo mancher Amerikaner, der 80 
Acker hat bei Moschs und Johnee Caks 
leben muß; aber des is die Each net, sieh 
mol es sinn Auslänner, die siroh sein kön
nen, wenn, mer Fe hier wohnen lassen und 
bigosch, wenns nf mich ankäme, kener derf-
t* unser Land betreten; ufhängen sollt mer 
sie, wie sie ans Land kommen. 

B. War Ihr Vater auch in diesem Land 
geboren? 

R. Ja wohl, aber ich Hab ihn sagen? 
hören, sein Vater, nämlich mein Großva-
Irr, sei ag draußen herein. 

B. Wenn mans Ihrem Großvater fl> 
gemacht hätte, wie Sie es jetzt den Deut-
sihen machen würden, wo wären Sie jetzt? 
Gehörten Sie jetzt nicht vielleicht auch zu 
den dummen, schwarze« Deutschen, wieSie 
sie nennen ? 

R. Sieh mol do, was deß en schöne 
Farm is, wie der Mann alles so schön und 
händig eingencht hat. 

B. Wissen Sie, wer da wohut? 
R. Ne ich weß net. 

- 1 ,  B .  Da wohnt Herr V., em Deutscher. 
R. Es fällt mer just wieder ebbes ein. 

($6 henn mer schon e del Leut gesagt: Die 
Deutschen probiren en mol ebbes in unse-
rem Land, sie sterten en Revolution, ma-
chen die Freiheit runner und bringen dann 
en König.—Deß laß sie aber en mol pro-
froren, sie kriegen dann Pulverdampf zu 
riechen, ich uu mein Nochbar Jak lassen 
uns lieber en ganzes Faß Pulver mituan-« 
»er kommen, damit wenns losgeht mer 
uns helfen können. Laß sie anfangen, bi-
gosch sie Mens haben.—Ich kau« Dir 
sagen, das Pulver is doch en herrliches; 

Ding. 
B. Da sind Sie ganz im Jrrthum, lie-

6er Freund, wenn Sie glauben, daß die 
Deutschen einmal eine Revolution attfan-
gen, die Freiheit unterdrucken und dann 
König haben wollen. Die Deutschen kom-
men aus Ländern wo Könige herrschen; sie 
waren derselben müde, darum wanderten 
sie nach Amerika aus, um in einem freien 
Lande wohnen zn können. Daß die Deut-
schen Freiheit lieben, sie zu schätzen wissen, 
daß sie bereit sind, der Freiheit das größte 
Opfer zu bringen, beweißt die Geschichte 
des amerikanischen Krieges mit England, 
wo viele Deutschen für Freikeit fochten, 
für Freiheit ihr Leben gaben. Auch werden 
Sie in Zeitungen gelesen baben, daß es 
stlbst in Deutschland viele Freikeitsfreunde 
gibt, die es vor einigen Iahten verjuchten, 
die Fürsten zu vertreiben und Deutschland 
ftei zu machen. Sie haben nicht nöthig, 
lieber Freund, mit Ihrem Nachbar Jak 
ein Faß Schießpulver kommen zu lassen 
si«t den Zweck, den Sie angebe«. Sie 
sagten aber auch, das Schießpulver sei ein 
so herrliches Ding, wissen Kie «jtch 
«funden hat? ? fc.' 

R. Ne, daS «5 ich mt."' •<-* -
B Es war einer vo« den ferowm 

Deutschen, Namens Berchold Schwarz, 
der eS erfunden hat. 

R. Ich denke, Du lest ziemlich mei nt 
Bucher und Zeitingen weil Du des alles 
fbwefit. 

89 . O ja, ich lese gerne in Büchern «M 
Zeitungen wenn ich Zeit habe. 

R. Am letzten Sonntag war ich in unse-
rer Kerch, do hat unser Parrer ag ebbes 
ion Bücker un Zeitingen geschwätzt. 

B. Vielleicht hat es sein Tert mit sich 
gebracht; Mssen Sie, was sein Tert war? 

R. Ne, das weß ich nimme; aber er ist 
in* der Bibel. Sieh, ich Hab ag net alles, 
gehört, ich war eingcschlof, mein Nachbar 
Jak sitzt gewöhnlich neben mir; uf eniyol 
fangt der an zu schnarchsen, daß ich darü-
der ufgewacht bin, un do hört ich just den 
Parrer sagen, vor 5 hundert Johr hät mer 
noch fene Bücher un Zeitingen gedruckt; 
und wenn titer hät wollen en Bibel Haben, 
so bät wer sie sich selbst müssen abschreibe» 
oder abschreiben lassen. Dann Hört ich ihn 
ag sagen: mer sollen Gott danken, daß ?r, 
die Druckerkunst hat ersinnen lossen, so d«# 
mer jetzt mit geringer Müh und ag wohl-
fell gute Bücher und Zeitingen haben fön* 
neu. Do Hab ich ag bei mir selber denkt, 
füir den Drucker in C..... dank ich wenig-
stens net, den hat d<r liebe Gott net vom 
Himmel fallen lossen; er is en deutscher 
und hat uns Jngebornen immer ebbes un-
ter die Nase zn ribbeln in seiner Zeiting. 
Auch hat er uns viel Trubel gemacht bei 
der letzten Wahl, weil er hat wollen ein 
Amt haben, bigosch ich hät mei Soot ag in 
Zeit raus kriegt, wemts net für den Kerl 
geweßt wär. \ ' 

B. Aber sagen Sie, FrßUnd, was hattet 
Ihr denn gegen diesen Ma«» einzuwenden, 
hieltet Ihr ihn allenfalls für unfähig? 
Oder war er es nicht bedürftig? > 

R. Ne, des war net unser Jnwand, 
mer haben wohl gewißt, daß er fitt dazu is 
nnd daß er es auch brauchen kann; aber 
er ist en Deutscher und soll ken Amt bei 
uns haben. Ich kann Dir sagen, das war 
en heßer Kampf bei der letzten Wahl; mer 
henn manchmol bis 12 und 1 Uhr in der 
Nacht Mieting gehalten nnd Rothgejchla-
gen was anzufangen fei um den Kerl aus 
Office zu halten. Kener war eifriger als 
mein Nachbar Jak, der war en Obend uf-
gestanne und hat gesagt: Ich habe den 
Kerl sehe Musikmachen mit andern an der 
katholische Kerch er muß also selbst en Ka-
tholik sin. Sapperlot, das hat uns gefal-
len, wie der Blitz wars in alle« Ecken be-
kannt der Kerl ist katholisch, und die Office 
hat er schön net gekriegt. 

B. Waren Sie aber nichk selbst über-
zeugt, daß das eine grobe Lüg<» war? Und 
wie ich vorhin von Ihnen vernahm sind 
Sie ein, guter Kirchengänger,, haben Sie 
Ihren Pfarrer je sagen hören, daß es recht 
fei eine solche Lüge über feinen Nebenmen
schen zn verbreiten? 

R. En Lüg war es, das ist wahr, aber 
en Notblüg und met Nachbar Jak hat met 
gejagt, der deutsche Redeverein in C..... 
hät ja selbst entschieden letzten Winter, eine 
Hothlüg sei erlabt. 

B. Ich Hätte Sie vorhin schon gefragt 
als sie von der Druckerkunst sprachen aber 
ich wollte Sie nicht unterbrechen. Wissen 
Sie wohl wer die Druckerkunst erfunden 
hat? 

R. Gewiß so ein Wnky in Amerika. 
B. Nein lieber Freund, es war einer 

von den dummen, schwarzen Deutschen, 
Ramens Gnttenberg. 

Auch vernahm ich aus Ihrem Gespräch, 
. daß Sie kein Freund der Katholiken sind. 
Wissen Sie auch warum Sie kein Katholik 
sind? 

R. Das wes ich gut genug, das Hot 
«er mei Nachbar Jak neulich ausgelegt. 
Er sagt, Martin Luther hätte die Refvr-
motion angefangen, uud die Reformation 
sei die Ursach, warum mer «et katholisch 
wäre. 

B. Hat Ihr Nachbar Jak Ihnen auch 
gesagt was für ein Landsmann Wgrtin 
Ltzther war? . -

R. Ne, das Häher net gesagt $ 
B. Das war auch einer von den dum

men, schwarze« Deutschen, mein Freund. 
R. Hast Du eine Sackuhr bei Dir, daß 

Du mer sagen kannst, was Zeit es im Zaa 
A? 

B Ich Mll nachfthen. — Es ist jetzt 2 
Uhr. 4 

R. Es ist doch ein 'gutes Ding mit hen 
Sackuhren, die man so nachtragen kanu, 
do kann mer immer sehen was Zeit es is. 

B. Wissen Sie auch mstii» Freund/ wer 
die Taschenuhren erfunden hat? 

R. Ne, ich wes es net, vielleicht war es 
aber mei Nachbar Jak, ich will den ttrmof 
ftogen. " -

B. Das will ich Ihnen sagen, Freund, 
wer es war, es war auch einer von den 
dumme« Ausländern, Namens Peter He-
for. 

R. Halt mol en bischen ich will ausstet-
e«, ich bin das Sitzen müde, ich will lafen. 

V, ;,lV; * Veritas. 

,»»«»«»« enetteC 
Einwanderung. — Nach ben Be

richten sind im.H«ßen von New-Aork wäh-
rend des Monats November EinwandeOr> 
aus folgenden Ländern angekommen: 
auS Großbritta »ie» W ' 
j, Frankreich x V 

> - ,, Belgien 5 
i. - 2 w ' < f* -y 1 - *. -
„ Holland ^ : . 

TM -Scheden und NonvegG 
,, Deutschland » 
„ Rußland ' ^4» 

Shag»« upf'M 
f, verschiedenen Häfttt 

• * -«l"' - - yfii 4>"i 
Im Ganzen kamen in Monat 

November 1850 an 
Im Monat November 1S4S 

12,786 

,M» t p ST • • '• IStlVfir#., - vi; • -• •% 
fmffim wrbrn inigro, »«, «Ii »Wrtfc tKr wriMnMmi 
zum Gedeihen nnd der Ersprießlichkeit der 
Gemeinheit gereichen kann ~ 

Rur der ist groß, gerecht und gD, 
Der andern gerne Gutes tlmt^ 
Und der ist klein, ja bös und schlecht,' 

" Der nicht begehrt was fromm nnd reM! 

r«V . 

Philantrop hos. 

16,907 
9,052 

Ueberschuß im Monat NovembM. 
über den entsprechenden Monat* 
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Man berechnet, die Bevölkerung der 
Ber. St. in den letzten 10 Jahren um 7 
Millionen Menschen zugenommen hatH«d 
jetzt nngefä hr 30,000,000 beträgt. 

Unter den alten Constitutione« vouRe«-
Hampshire uiußte sich jeder der eWOtaats-
amt bekleiten wollte, zur öreteftashfctitn 
Rtl'gion bekennen. Die Mtzesttion, wel-
che diese Gßchitution zu rnfoixtn hatte, 
strich diese Vrr»rtz«Wg, eben so die ft«he> 
re BeWtzthums-ew«Watwn für Aemter. 

Der catifornische Gotdjägrr. 
Die englischen Zeitungen aus Califomi-

en enthalten manche interessante Notizen, 
die eben nicht sehr zum Besuche des nenen 
Eldorado aufmuntern. Wie überall, so be-
weifst sich auch hier die Glücksgöttin als 
ein sehr launenhaftes Weib, da6 mit dem 
Dichter zu reden, auf einer Kugel steht und 
wunderbar regiert. Es giebt in den Mi-
nen Californiens Leute, die Wochen lang 
graben, ohne ein Körnchen Gold zu Gesicht 
zu bekommen, und inmitten der Goldlager 
zu verhungern Gefahr laufen, während» 
Andere wieder im Nif reich werden und 
Gold zu Tausenden von Thalern finden. 
Inzwischen sollen die Glücklichen zu den 
seltenen Ausnahmen gehören. Die Gier, 
mit der die Erde des gelben Metalles we-
gen durchwühlt wird, soll schwer zu be-
schreiben sein, und etwas wahrhaft Un-
Heimliches Haben. Werktag oder Sonntag 
macht keinen Unterschied. Alle äußern Er
eignisse machen auf den Goldgräber nicht 
den mindesten Eindruck: Es mag donnern 
oder blitzen, das Weltall mag in Flammen 
aufgehen, der Goldgräber achtet es nicht— 
e r  g r ä b t ?  
/ . . , 

JÖfc Revenuen der Ver. St. Haben sich 
in den letzten Jahren rasch gehoben und 
übersteigen 50 Millionen Dollars ans Zöl-
len.— Es entsteht nun die Frage, ob das 
Volk auf die Dauer diese enormen Zölle 
und die Waaren wofür sie entrichtet wer- ' 
den, bezahlen kann. Letztes Jahr überstei- ! 
gen die Jmportationen zu steigern, obsckon 
er ein Gegner hoher Protektionszölle ist. 
Eben so stimmt Hr. Webster gegen hohe 
Protektionszölleu»tdLrPL<Mv«»dfrB«^. 
schützung wille«. a • • _ 

—<£wt zeitgemäße Betrachtung. 

Wir leben in einer Zeit, die jedem Men-
schen Veranlassung zum ernsten Nachdeu-
ken giebt. Betrachten wir die innerhalb 
drei oder vier Jahrhunderte vorgefallene 
Begebenheiten uny Fortschritte in jeder 
Hinsicht, so mnß ein jedes denkende Ge-
müth zu dem unbezweifelten Schluß kom-
men, daß etwas Großes im Werden begrif-
sen sei. Die Zeit, sammt der mit ihr ver« 
bundenen Dinge, gleichen einem immer-
während umwälzenden Rad.. Denken wir 
uns in die Vergangenheit zurück, so finden 
wir daß das Rad der Dinge zwar eine 
stete und sichere, aber längsame Bewegung 
hatte—ich beziehe mich besonders auf kunst-
reiche Entwickelnngen. Allein dieser Be
wegung fehlte mehr oder weniger Kraft 
und Energie; allmälig erhob sich dieTrieb-
kraft dieses Rades, seine Umwälzungen 
wurden je länger desto schneller, bis end-
lich, foie eS jetzt überall sichtbar ist, es be* 
sonders in dem letztverflossenen halben 
Jahrhundert, einen sehr hohen Grad von 
Schnelligkeit erreicht Hat. Welche erstau-
neusvvtle Dinge hat der erfinderische Geist 
des Menschen mcht'eindeckt ? — Welchen 
großartigen Sachen gab er Wirklichkeit! 
Mit welcher Geschwindigkeit fährt man 
jetzt hin und her über tobende MeereSwo-
gen—mit des Vogels schnellem Flnge eilt 
man über Landes»Regionen hin, und mit 
Blitzesschnlle sprechen weitentfernte Städ
te miteinander, und es ist wahrscheinlich 
daß ehe lange Zeit verfließt, die durch weit 
erstreckende Ocean en von einander getreu-
te Continents durch telegraphische Werk, 
zeuge stün dlicheUnterredungen Halten wer
den.—Dies alles scheint ein unwiderleg« 
bares Kennzeichen zu sein, daß diese Erde 
ihrer Reife oder Vollendung mit aller 
Kraftfchnelle entgegenstrebt, und wird in 
kürzerer oder längerer Zeit,u ihrer vSlli-
gen Ausgeburt gelangen. Es ist wahr, 
mit diesem schnellen Fortschreiten in der 
Entwickelnng der Dinge, ist auch eine Un-
zahl der gräßlichsten Verdorbenheiten ver« 
buuden. Wesen, die inGränel nndSchkech-
tigkeiten leben, erbt Seit überall ihre freche 
Stirne; das Unedle will mit dem Edlen 
fortschreiten um auch seine Kunst in der 
schmählichsten Ausgelassenheit an den Tag 
zn legen, aber das grosse und unaufhatt-
same Rad der Dinge, wird endlich der-
gleichen Schädlichkeiten abschlagen, zer
malmen und Hinwegschlendern, als Ua-
passendes zum großen Volleudungspla«. 
Alle Unedle wird also auf dem Weg der 
Vollendung dahinten bleiben, und im U«-
grund der Verworrenheit ftineEristenz yer-
»üuschen. 

Meine Leser, auch wir gehören Zuch jr*» 
ßen A<i«zen, und sollte« an jeder löblichen, 
zum «Mchen Vollendungwerk beitrage#* 

n Antheil nehme«, so daß 
und Sfteffirbi'irfir W« 

, 

iL f . : 

Bericht 7W Sekretärs des Innert!' 
Derselbe ist zu lang, als daß wir daraus 

ine'ir als die allerlMichsten Puwjfte mit
theilen könnten. 

Für Pensionen werdeu nöthig werden 
im Jahre 1851 $1,479,256 78, im Jahre 
1852 $1,624,738 31. , 

Die Ausgaben werben insgesammt be
tragen, im Jahre 1851, $5,040,872 84, 
im Jahre 1852 $7,132,043 47. Das näch
ste Fiskaljahr wird also $1,728,670 63 
mehr Ausgaben nöthig machen, als das 
vorhergegangene Jahr. 

Am 30. November 1850 betrug die ZaHt 
der eingereichten Landansprüche 9118, und 
war noch immer im Steigen, es dürften 
eine halbe Million zu Ansprüchen berech-
tigt sein, wovon jedoch etwa die Hälfte oh-
ne Erben gestorben sein mag. .. 
In den ersten 9 Monaten des Jabrei 

betrug der Werth der^veräußerten Lände-
reien 2,815,366. Der Sekretär schlägt 
eine Unterslichnngskemmissivu für die be-
kanntermaßen sehr u 5 si ch e r u Landbesitz-
titel in Californien vor und empfiehlt die 
Versteigerung der Mineralländereien in 
kleinen Theilen. Durch den Anschluß von 
Teras und die Erwerbung von Neu Meri-
ko zählen wir jetzt unter unserer Bevdlke^ 
ung 124,000 Indianer mehr. 

Ferner empfiehlt der Sekretär des In-
tiern die Errichtung eines Bnrean für den 
Ackerbau, dessen Zweck Hebung des Land-
baues ist, ein Thätigkeitszweig der de« 
größten Theil unserer Bevölkerung be-
schäftigt. Es sei dies kein neuer Vorschlag 
—bemerkte—schon Waschington habe den-
selben gemacht. Auch sollte eine Muster-
farm nahe der Hauptstadt errichtet werden, 
die unter desagtemBnrean stünde, er schlägt 
zu dem Ende den Ankauf von Mount Ver-
non vor. 

Der Bericht verbreitet sich noch über 
die Censusaufnahme, Vermessung der me-
rikanischen Grenze, öffentliche Gebäude zc. 
Er will endlich für die Stadt Waschington 
eine Bewilligung znm Besten der Volksver-

'.treter. 

3:' Bericht des Marine-Sekretärs. 
(Zm Auszugs.) 

•/;. Der Marine-Sekrerär beginnt feine« 
Bericht mit Aufzählung der verschiedenen 
Stationen, und der Schiffe, welche zu den 
selben gehören. 

Das inländische Geschwader steht «nter 
dem Commodore Parker, erstreckt sich von 
Newfoundland bis an die Mündung des 
Amozouenflusses und besteht aus 1 Fregat-
-e, 2 Schaluppen, 2 Dämpfern n. 1 Schoo» 
ner. Zur Zeit der Cuba Unruhen war das 
Geschwader durch die Fregatte Eongreß 
und den Dämpfer Saranac verstärkt. 

Das Geschwader im stillen Meere frft* 
her unter Commodore I. C.'̂ ones, nun 
unter Commodore Mc Cauley, besteht aus 
2 Fregatten, 5 Schaluppen, 1 Dämpfer 
1 Transportschiffe. Die Schaluppe Preble 
und das TransportschiffFredonia sind auf 
ihrer Heimreise begriffen, das Linienschiff 
Ohio kehrte schon letzten April von dort 
Zurück. 

Das Geschwader a»"ber brasilische» 
Küste unter Commodore McKeever besteht 
aus 1 Fregatte, 1 Schaluppe, 1 Brig und 
1 Transportschiff. Die Fregatte Brandy-
wyne wird von dort nach dem Hasen von 
Rew-Uork zurückkehren. 

Das Geschwader im mittelländische« 
Meere unter Commodore Morgan besteht 
aus 1 Razen, 1 Fregatte, 1 Dämpfer und 
I Transportschiff. 

Das Geschwader an der Küste von Afri-. 
kr unter Commodore Gregory besteht «ms 
S Schaluppen nnd 2 Briggs. 

Brittische Kreuzer habe» dort zuweilen 
Schiffe unserer Flagge angehalten, sie für 
Sklavenhändler haltend; aber in jedem 
Falle wurde die gebührende Penugthutmg 
gegeben. 

Das Geschtvader in Ostindien und Chi-
na früher unter Commodore Getsinger, 
ntttt unter Commodore Vorhees, besteht 
aus 2 Schaluppen. Die Schaluppe Ply-
mouth und die Brigg Dolphin, die frit# 
her dazu gehörten, befinden sich auf ihrer ^ 
Heimreise. 

Zwei Brigantinen liefen auS zur Aufsu
chung von Sir John Franklin. 
,' Während des verflossenen Jahres wur-
den iieffit Parthien, jede unter die Befehle 
eines Lientenunts, für Küstenvermessung 
versandt, davon acht an der atlandischen, . 
eine an der Küste des stillen Meeres. ; >f? 

Die Marine her Ber. Staaten besteht "* 
a«6 7 Linienschiffen, 1 Tazen, 12 Fregat-
ten, 21 Schaluppen, 4 Briggs, Schooners, 
5 Dampf - Fregatten, 3 Dämpfer erster 
Klasse, und 5 Transportschiffe«. Vier 
Linienschiffe und 2 Fregatten stehe« unter 
Bau. Hierzu können nocy fünf Dämpfer 
gerechnet werden, die unter Contrakt mit 
der Regierung gebaut, von Jndividüen zum 
Postdienste benutzt werden, ferner 1 Dänq>-
fer, der unter Contrakt, aber nicht gebaut 
ist und ein anderer, der feiner Vollendung 
nahe ist. Fünf Dämpfer für die Panama 
und Liverpool Postroute sollen noch gebaut 
werden.. . ... 

Für den Schiffsbau, Equipirung, Rr-
^5^2ftf? SchWkM. ?t. bestehen auch 
î ch ifsjnpfv: in Per«mouth, N. H., Char 
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Schiffs-
Provisionen, Bauholz, u. dgl. wird anf 
ein und eine halbe Millionen an^eschla-
gen. ' . . * 

Die Schiffsmannschaft derMarine zählt 
7500 Personen, darunter 68 Capitäue, 97 
Co mm an baute 11,327 Lieutenants, 464 Ka» 
beten 2c. zc. 

Unsere Handelsflotte beträgt 3,000,000 
Tonnen, mit 180,000 tüchtigen Malro-
sen. ^ -

Bei der unverhältlNssmäßigkn Anzahl 
höherer Offiziere empfiehlt per Sekretär 
eine Verringerung derftlben! 1 ; 

Die Kosten für die MariiU', eilischlüssig 
von $20,210,980 außerordentlichen Vor# 
anschlaget, berechnet er sie für das Jahr 
von 1. July 1851—1852 auf $8,111,60}. 

^Bericht des Kriegssekretärs. -
Wenn jede Compagnie vollzählich istD^f 

beträgt unsere Armee laut Gesetz 12,326 
Offiziere und Gemeine, Alle mitsammen. 
Selten ist jedoch eine Compagnie vollzäh-
lich darf sie in keinem Falle sein. Todes-
fälle, Abschiede, Desertionen, die haupt
sächlich bei den an den Grenzen st<ltionir-
teil Truppen vorkommen, halten die Com-
pagnien meist unter ihrer äußersten gesetz
mäßigen Zahl. Die Truppen werden in 
den alten Staaten angeworben und bis sie 
an ihre Bestimmnngsplätze kommen, ver
geht eine lange Zeit; Krankheiten machen 
gleichfalls viele dienstunfähig und so be-
trägt die Zahl der Diensttauglichen meist 
30 bis 40 Prozent weniger, als die gefetz# 
tiche Organisation zählt. 

Bon den besagten 22,326 Leute« befin
den sich 7,796 ill Teras, Californien und 
Oregon. Der Rest von 4,530 aber steht 
in de it Ver. St. nnd Territorien. Bei ber 
jetzigen Ausdehnung der Ver. Staaten und 
den langen Grenzen, welche gegen die In-
dianer Schutz gewährt werden muß, ist die 
jetzige Militärmacht unzulänglich gewor-
den. 

Teras und Nen-Meriko bedürfen deS 
ganz besonderen Schutzes wider die India-
nerstämme. 

Um den Schutz der Truppen für die An» 
siedlnngen wirksamer zn machen, wurden 
dieselben in kleine Detachments vertheilt, 
die Grenze entlang stationirt; da jedoch 
diese Grenze sichHunderte von Meilen Hin
dehnt, stehen diese Posten nothwendig weit 
von einander entfernt nnd bei ber äußer
sten Wachsamkeit und Thätigkeit Seitens 
der commaubirenden Offiziere läßt sich 
nicht verhindern, das einzelne Indianer-
Horden die Linie durchbrechen und die M-
neren Ansiedlnngen verheeren. 

Die einzige Waffengattung, welche die-
fem Stand der Dinge ein Ende machen 
kann, ist die Cavallerie, da die dortigen 
Indianer beritten sind. Es' ist weniger 
Feindschaft als Lust zur Plünderung, was 
sie zu Feindseligkeiten gegen die Weißen 
treibt. Die Straflosigkeit, mit der sie ihre 
Einfälle verüben, Hat sie kühn und alle 
Straßen sind durch sie unsicher gemacht 
und ohne Militäreskorte nicht zu passiren; 
Fußvolk kann ihnen wenig anhaben, aber 
eine leichte und schnelle Reiterei könnte sie 
verfolgen und züchtigen, oder ihnen den 
Raub abnehmen, auch würden dann ihre 
Unternehmungen gefährlicher für sie. Man-
che Stamme haben einige Fortschritte in 
der Civilisation gemacht, sie besitzen feste 
Wohnungen und beträchtliches Eigenthum. 
Wenn man sie dahin verfolgt und tüchtig 
brandschatzt, dann werden sie bald einse
hen, daß es für sie das Vernünftigste ist, 
das Eigenthnm derWeißen zn achten. Ein 
oder mehrere Regimenter Kavallerie wer
den darum nöthig. 

Der Transport von Lebensmittel« ist 
auf verschiedenen Militärposten in Teras 
und Neu Meriko sehr kostspielig. Obwohl 
dieses Land alle Arten von Erzeugnissen 
hervorbringen könnte, so wird es doch nicht 
anders werden, so lange die Ansiedlnngen 
den Feindseligkeiten der Indianer ange
setzt sind. 

Es käme auf einen Versnch an, ob man 
nicht nebenbei aus den Einwohnern eine 
Miliz formiren könne; dies wäre jedoch 
ein temporäres Hülfsmittel. Seit inFlo-
rida General - Major Twiggs mit den 
Häuptlingen der Siminolen eine Znsam-
menkunft (im Jahre 1849) veranstaltete, 
bat sich dieser kleine Rest von Indianern 
aller Feindseligkeiten gegen die Weißen 
enthalten, und da auch ferner keine Angrif-
fe zu befürchten sind, so könnte ein Theil 
der Truppen zurückgezogen werden. Eini-
ge Compagnien aber sind zur Vorsicht dort 
gelassen worden. Obwohl die Indianer in 
Florida nicht über 100 zählen, so sind sie 
doch eine fortwährende Quelle vsu Schre-
cken für die Weißen und wird sich dies 
nicht ändern, bis sie gänzlich ausgerottet 
sind. ES werde« jedoch keine Anstreng-
Bingen gespart, diese Wilden zum Auswau-
demnach dem Westen und Anschluß^» 
eine« der dortigen grtfrn Körper zu fc» 
wegen. ! 

Der Kriegssekretär empfiehlt dtVbo« 
ftiuene Lorgänger vorgeschlagene Anftrll-
gttng einer Liste der in Ruhestand versetz-
ten Offiziere der Armee, der in Folge vor-
gerückten Alters, oder ihren Wunden odsr 
einer Krankheit.Vollkommen Dienstunfä-^ 
hig, jedoch im Dienste sind und vollen <$«# 
halt empfangen. ES wäre nützlicher und 
der Gerechtigkeit angemessener, ihnen we-
gemessener, ihnen weniger Gehalt zu gebe« ^ 
und sie ge fetzmäßig vom Dienste auszu-
schließen. 

Ferner emtfiehlt er die ErrichtMg eines 
Asyls für arme und dienstunMMe Soldo-
ten. ? In dem Jahre, das mit dem 30stest 
$t«9 endete, betrugen die Ausgaben $4,-
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