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(Aus dem Kutztown Geist dc» Ztit) 
; - Frau Kaudcl's Gardinen-Predigten. 
'* - Mo. i. 

..."• ^ert Äaubcl »rtt auf die Fahr gegangen. 

So, John ; ich denke, du hast ata Pläsir auf 
Ii? f Ä9 ^te 'ch'6 weiß daß du dort gewesen 
!!?/ roc,!?s ganz gut, Sohn, ich weiß 'Alles ; ich 
welß mehr als du denkst daß ich weiß. Ich dachte daß 
eppcs letz ware, ja, ich war schür davon als du heul 
aus dem Haus gingst. °tch konnte dir es ansehen, wenn 
* Men das M-Ul nicht auf,ha,l,. So .4r"d, Üb" 
Und du nennst dich ein respektabler Mann und ein Fa-
MillenVater. Zur Fähr gehen wo e? allerlei Volks bat 

m demen Zähren. Ja ; und gar net daran zu denken 
deine arme Frau mitzunehmen. O nein ! du kannst ae-
^ »ÜVbir«f r/U!f" he,r"m Pläsir machen, ich weiß net 
mit wem Alles ; du gehst und machst dich draußen sehr 
tfatfrhch . Schwatz' mir nichts ; ich hör's alls, was'ne 
neiße Company perr Kandel ist; was ein prächtiger 
Si h!!l l?nh rf\^a'ld) roünict)e nur, die Leute könn-
ten dich daheim sehen-das ist Alles. Aber so ist es mit 

f,nh frVl«lt>r\tbnnJn ibre Gutmütbigkcit 
und Fröhlichkeit fur draußcn aufsparen — ihre Weiber 
futbPii nie eppes davon aus. O Je! ich wundre wer 
«och ein armes Weibsbild sein wollte ! 

„Nau, John, ich bin net bos, gar net: ich weis, ich 
War so ein Narr als wir zuerst verheirathet waren ; ich 
grämte und ärgerte mich schier zu Tode wenn du ans-

x' aber ich bin nau über das. Ich wurde mich nicht 
Uber den besten Mann verzürnen, der je auf Fußen ging. 
penn was bat eine arme Frau für Dank davon ? Gar 
feinen. Neut : von den Weibern, die sich gar nicht um 
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ihre Haushaltung kümmern, von denen wird am mehr 
ften gedacht. Ich wollte nur, ich fount's über mich brin 

J$™' auch nichts um meine Haushaltung zu geben. 
Und warum konntest du nicht wie ein Mann sagen 

haß Du zur Fahr welltest, als du ausgingst. John, sag, 
•!°-r 'Le^6aB uct barau dachtest hinzugehen ; du bat 
t£|t es schon vorher im Linne, und ich weiß es. Schöne 
streiche werden vorgegangen sein, gewiß! Ich wollte 

«Mr lvl) hatte alls hinter dir sein können, das ist Alles ! 
Ein Mann in deinen Jahren. 
\ ^nb ich, bijdiur, ich verlange nie auszugehen. O nein! 
ich mag dabei« bleiben bei der ~ 
daran tenfru, deine Frau und 
ttc nun, wie ein aiurer »echtschaffe 

iüru, tu gibst nie etwas darum 
einander sehen. Ich bin schür, viele Leute wissen gar 
Vicht, daß wir verbeirathet sind : wir kdnnen sie auch ? 

Deine Krau siebt man niemals bei dir. O nein; Jeden 
jvnst, nur nicht die, die dir am nächsten sein sollten ! 

Sur Fahr ! wahrhaftig ! Ja, und natürlich liefst du 
auf und ab und triebst dich überall Herum, niemand weiß 
mit wem. Schwätz mir nichts, John, ich weiß was du 
blst wenn du draußen bist. Du denkst vielleicht, ich Hät
te deine Käpers mit dem Made! in dem Pink * Bonnet 
pergessen, deukst du? Nein, John, ich will net still sein 
und ich bin auch kein närrisches Weib. Es macht gar 
nichts aus, John, wenn die Geschichte mit dem Pink-
Bonnet schon 50 Jahre her ist — es ist all eins und das
selbe. 9irin, und wenn ich noch 50 Jahre länger lebe, 
will ich net aufhören davon zu schwätzen. Du solltest 
dich schämen, Jobu. Ha ! es gibt nicht viel Weiber, die 
dir gewesen wären was ich dir war. Ich wollte nur, ich 
hätte meine Lebenszeit noch einmal durchzumachen, das 
ist Alles ; ich wurde der Narr nicht mehr sein, der ich 
gewesen bin. 

Und dann hast du auch auf den Fleying Horses reiten 
müssen,—was, du warst nicht bei den Fleying Horses ? 
3>fl» es ist wohl genug, daß du es verleugnest ; aber ich 
bin schier schür, daß du dabei warst. Ich sage dir, John, 
ich weiß was du bist wenn du draußen bist. Ich würde 
keinem Mann trauen, am wenigsten dir nicht John. 

Dan:: muß: du auch noch recht ins Gebränge der Fähr 
gehen, wo die Mab' dich am Rock zerren daß er reißt! 
Du kannst nichts dafür daß dein Rock verrißen ist? Sag 
mir das nicht, John, die Leute zerreißen einem die Klei
der nicht, wenn sie keine Ursach haben. Und auf der 
Schaukel hast du dich auch schwingen lassen. Du bist 
nicht auf der Schaukel gewesen ? Und ich bin ein när
risches Weil) so zu denken, bin ich ? Well, John, wenn 
du nicht warst, ist es nicht dein Fehler ; ich bin schür, 
du warst gern geschaukelt gewesen. 

Und im Hanswurst Lindsey seinen Schoh hast du auch 
gemußt ? Da, das kannst bu net leugnen ! Du bist im 
Schoh gewesen ! Was das schadet, John ? Es schadet 
sehr viel, John' Da ist ein Gedränge und ein Gerase 
jn den Schohs, das weiß ich: Neiße Plätze! Bist du ein 
jverheiratheter Mann und ein Familienvater? Nein, 
Hohn, ich will mein Maul nicht halten. Du magst zehn-
mal drohen, du wolltest aufstehen. Du gehst zur Fahr, 
Läufst auf und ab und kaufst den Mab' Fahrings. Pfuy! 

ist abscheulich, John ! und kannst auf den Fleying 
Horses reiten, und in Schaukeln und in Schohs gehen ! 
Wenn ich dich wäre, würde ich meinen Kopf unter dem 
Deckbett verstecken und mich vor mir selbst schämen. 
Und was das egensuchiigste und das mienste von dir ist; 
^S&Hu—-bu kannst gehen und dir Plaftr machen, und net 
mal für die armen Kinder ein Stück Jingerkucheu mit-
bringen. Sag mir net, du hattest die Säcke voll Kuchen 
gehabt und es sei dir jedes Stück gestohlen worden ! In 
schöner Company mußt du gewesen sein, daß man dir 
ptf Säck ausgeleert hat. 
^Aber morgen werd' ich schon Alles hören. Ich bin 

Mur, Jobn, daß du auch im Wirtbshau^e getanzt hast. 
Ha . Ha ! ich hätte nur geglichen dich zu sehen. Nein, 

gen. Die Leute wissen'6 Alle, was ich von dir auszuste
hen habe. 8 

3ur Fähr gehen ! Wahrhaftig ! In deinen Iahren— 
(Hier, sagt John Kandel, schlief ich ein und hörte nur 

nc$ ro,lLtm Traum die Worte : „auf und ab — Mab 
in ptuf Bonnets—Fleying Horses—Schaukeln-Schoho 
—Jtn^er kitchen.) 

Hudion's Bay-Geftllschast. 

Bor mrhr als 140 Jabren ertbeilre König Carl der 
^te der „Hudson's Bay Gesellschaft" einen Freibrief, 
und gab derselben ausschließliche Vorrechte zur Errich
tung von Handels - Factoreien an der Hudson's Bay 
! ! t!.6rj?ei t  in  dieselbe sich ergießenden Flüssen. Die ®e-
jeUschast nahm Besitz von dem Gebiet, und genoß den 

Handel desselben bis 1787, da eine andere 
Gesellschaft, die „Nordamerikanische Pelzwerk Gesell
schaft von Canada" als Nebenbuhler auftrat. Letztere 
Bestand gänzlich aus Canadier, und zeichnet sich ans 
durch ihre Beharrlichkeit und Unternebmungsgeisti Die 
unter Mitbewerbern von selbst entstehende Etftrsuchi 
führte zu den barbarischsten Gefechten, und beide Gc-
sellschaften plünderten und verbrannten wechselseitig ih
re Posten. In 18~l trat das Parlament in's Mittel, 
und vereinigte dieselben in eine, unter dem Namen de» 
„Hudson's Bay Gesellschaft." Sie hat eine ungeheure 
Landerstrecke mite, und ibre Operationen sind jene ei
nes unermeßlichen Alleinhandels. Alle brittischen Be-
sitzungen nördlich von den Canadas bis nach dem Eis
meer sind it re Jagdplätze; sie bar von 1840 au das gan
ze russische Amerika, mit Ausnahme des Pestens Süka, 
auf -0 Jahre gepachtet, so daß diese machtige Gesell
schaft über mebr als den neunten Tbeil des Erdbodens 
ihren Scepter führt. Ihre Capitalisten befinden sich in 
England, und ibre Board von Verwalter führt ihre@e-
schafte an dem „Hudson Bay Haus" in London. Diese 
Board kauft alle Waaren, und verschafft dieselben nach 
dem Gebiet, verkauft das Pelzwerk und versiebt alle Ge 
schäfte der Gesellschaft, ausgenommen das Zusammen
bringen des Pelzwerks in ihrem Gebiete. Der jährliche 
Werth ibres Pelzwerks ist ungefähr eine Million Tba 
ler, unh der reine jährliche Gewinn von demselben uiv 

, flrbnter. Die Sicckantbeile der Gesellschaft, welche ur 

A p o g r y p h e  n .  

Nur wo Nationen sind, giebt es Thaten : sonst isl 
nichts, als despotische Maschinerie. 

Der Staat sollte vorzüglich nur für die Aermeren sor
gen : die Reichen sorgen leider nur zu sehr für sich. 

Ein Glück für die Despoten, daß die eine Hälfte der 
Menschheit nicht denkt, und die andere nicht fühlt. 

Einige leben vor ihrem Tode, Andere nach ihrem To
de. Die meisten Menschen leben aber Weber vor, noch 
nach demselben ; sie lassen sich gemächlich in die Welt 
hinein und aus der Welt hinaus vegetiren. 

Wer den Tod fürchtet, hat das Leben verloren. 

Wer Andere neben sich klein macht, ist nie groß. Ge
wöhnlich sind die sogenannten Großen am kleinsten. 

Ich babe mich oft angestrengt, den Gedanken der 
ttnechrschaft zu begreifen ; bis jetzt ist es mir, Gott sei 
Dank, nicht gelungen. Ohne Vertrag ist nichts ; und im 
Vertrag, der die Persönlichkeit und die ganze bessere 
Menscl ennatnr zerstört, ist ans vielen Rechtsgrünben 
ewig null. Es ist also ein heiliger Beschluß der ehema
ligen französischen Nation : „bie Rechte des Me«ichen 
sind unveräußerlich und unverjährbar." 

Anselm Rothschild. 

wirb von fc^fur^ 

^Krl^^'^aßen in einem Briefs 

„Ich sab den Bankier Rothschild mehrmals dttrch die 
Straßen f.ch- e,. Anselm ist der berühmteste der B^id r 
und halt eine Hypotheke auf die Stadt Jerusalem in Be-
sttz. iseme Equipage «st brillant und ein glänzender 
L omestikentrosi umgibt ihn. Er ist ein fleiher ninnK» 
figer Mann, dessen Physionomie auf eine hervorhebende 
Weift den indischen Charakter an sich trägr. Im AlfcS 
mein» bat er weder be. den Inden, noch ChrMen einen 
sehr guten Ruf. Vor einiger reif wurdee.ne Carricam? 
auf ibn veröffentlicht, worauf er dargestellt wie er einer 
Bettlerin auf der Straße einen Kreuzer reicht S 
orgelte es Ihnen Tausendmal!" dankte die Frau, Äf 

„W.evielbättÄ 
dann Vöhl. v^echszehn Gulden urd vierzig Krenzevi" 

P  r . f a r b i f l , n  © f e i n  6  r  u r f :  

von dem Handel auszuschließen 
In 1811 erbaute die „Amerikanische Pelzwerk Gesell

schaft des stillen Meeres," von welcher Johann Jacob 
Astor der Hauptanreger war, das Fort Astoria, unweit 
des Mündung des Flusses Columbia. In I8i3, wäh
rend dem letzten Kriege, verkaufte diese amerikanische 
Gesellschaft alle ihre Etablissementer in Oregon «n die 
bnttische Gesellschaft — jetzt die „Hudfrn Bay Gesell
schaft." Im nemlichen Jahre lief eine brittische Kriegs-
schalnppe in dem Columbia Fluß ein, nahm förmlich 
Besitz von dem Fort Astoria, und veränderte deflen Na
men zu Fort George. In 1815 trat England in dem zu 
Ghent abgeschlossenen Friedenstractat dies Fort wieder
um an unsere Regierung ab. Damals war es auch, daß 
in demselben Tractat brittischen Untertanen auf zehn 
Jahre die nemlichen Rechte Handel zu treiben, und sich 
in Oregon niederzulassen, ertheilt wurden, deren sich die 
Bürger der Republik erfreuten. In 18^7 wurde diese 
Stipulation auf eine unbestimmte Zeit erneuert, uud 
kann nicht außer Kraft kommen, bis zwölf Monate vor-
her Anzeige davon gegeben worden. 

Dies ist die Art und Weise wie die „Hudson's Bay 
Gesellschaft" nach Oregon kam. Der ^erth des Pelz
werks, welches jährlich von der Gesellschaft in Oregon 
erlangt wird, ist ungefähr $140,000 auf bem Londoner 
Markt. Das Parlament dehnte die Gerichtsbarkeit der 
Canadischen Courten über das Land aus, welches von fei nahm uub ben Wein bamifaus bem Waschbecken ag 

Pelzwerkhandlern bewohnt wurde, gleichviel ob als hebe er eine Schussel mit Suppe vor sich. febr 
basfelbf „geeignet oder „darauf Anspruch von Groß kurzer Aeit hatte er das Becken auf diese Weise tur nälf-
bnftamen gemacht ward." Unter dieser Akte würben ge- te ausgeleert. Da hörte er auf, stellte das Becken neben 
wisse 5)erren von der Pelzwerk Gesellschaft als Friedens- sich, und als der Richter mit den Geschwvrnen zurück-
lichter ernannt, und ermächtigt, geringere Vergeltungen kam, begann er sofort seine Rebe, in der er bisweile« 
gerichtlich zu schlichten-Verbrecher vo« höherm Grabe inne hielt, um ei., paar Löffel Burgunder zi7sich1u neb" 
zu verhaften, und nach Canada zu senden—in bürgerli- men. Nachdem er auf diese Weise zwei Stunden aesvro-
chen Unklagen abzuhören, das Urtheil zu sprechen, und cheu hatte, forderte ihn der Gerichtshof aus, abzubre-

s a/« ?• .iU lassen, und Schuldner in ihren chen; aber neiu, er wollte sich rächen und fuhr in seiner 
S°"f. »!>d -mzusp-r.-,, for, bis la«g. nach 5 Uhr am TO orqen 

Siif biffe art ist -g, bag brimiche Ualerchane« in D-leo lange mußte nalürlich auch sei» Geaner Eamvdell 
regon Handel treiben, nnd die bürgerliche und Criminal aushalten p u 

Gerichtsbarkeit daselbst von ihnen qebandhabt wird — 

gXups,c;; Sr; 
°'£rx>" G°g-Nstänbe„. ein gewisser SÄ 

rnflT ^r»iveßrci!<ur"9 *n nn^ll,fn Farben gelassen 
"ar- ^^u^lhaftigke.t des bisherigen Verfahrens 
KZ* h ^ bann' bnß man, um drucket? zu 
«S bcne^fn mußte, wodurch öftersAN-

sin . .. 6 desselben und dadurch, wie natür-
Wenn man in die Welt und m die Geschichte blickt,! Verschiebung der Linien entstand. Ferner befes-

mnß man es für eine große THorHeit halten, vernünftigMittelst Nadeln iu den Ecken das Pavier mf 
scui zu wollen : und wer nicht in sich Kraft fühlt, einen Stein und ftbob dann den Drucker darüber wea. 
guten Charakter,selbst durchzutragen, fange lieber nichtr^ Locher in dem Papier erweitern sich bald und die 
an ! denn auf Menschen und ihren Beifall und ihre cn<en b<r Farllfn banden entweber um einen kleineu 

Sa"m
n?UC^m ^^^rucke ab, ober sie kreuzten einander 

Das Verfahren war überhaupt so unvollkommen, daßs 
mau bei genauern Karten, wo scharfe Linien ndthig sind, 
und namentlich überall wo kleine Punkte haarschärf be
grenzt m vesschiebenen Farben nötbig waren, es burch-
aiis nicht anwenden konnte. In ber königl. Druckerei 
zu 'Varls ist nun die Erfindung gemacht worden, welche 
diesen Uebeln abhilft. Sie besteht darin, daß das Da

lmer trocken angewandt und zuerst zwischen Walzens 
iepre^ l!nb plattet wird, daß es durchaus feine 

S fr ^rkurzung erleidet. Die Löcher/m 
ei rfr Befestigung und Richtung gesteckt 

werden, befinden sich nicht im Papier, sondern in Kupfer-
platen, welche auf den Ecken befestigt werden, und ein 
eigens gebauter Ramen hält beim Diurfen das Ganze-
jn der Akademie der Wissenschaften waren neulich Pro 
ben ausgelegt. Sechsnnbzwanzig verschiedene färben' 
waren ausgetragen; an vielen Stellen befanden sich klei' 
ne, steckuadelngroße Punkte von gelbroth und solchen 
schreienden Farben m blau, grün nnd lilla eingeft)rengt, 
längs der Flusse und Bäche zogen sich verschieden gefärb-
te <'nien hui, welche die in den Auswaschungen sichtba
ren vandstriche angaben, und überall konnte man nu£ 

terstüßung darf er nicht rechnen. 

Das Loos der Menschen scheint zu sein, nicht Wahr-
beif, sondern Ringen nach Wahrheit; nicht Freiheit u. 
Gerechtigkeit unv Glückseligkeit, sondern Ringen dar-
nach. 

Bei der allgemeinen Schande und Verwirrung des 
deutschen Vaterlandes tröstet mich, daß es nicht deicht 
schlechter und unvernünftiger werden tarnt, ali es bis-
>er war-

Zlnecdoten. 

El« englischer Advokat erzählte kürzlich einen Vorfall, 
der vor mehreren Jahren bei den Assisen von Lancaster 
vorkam, wo Brougham die Sache des Beklagten führte 
während Campbell der Anwalt des Klägers war. Es 
war bereits 11 Uhr in der Nacht, als Brougham seine 
Rede zu beginnen hatte; er bat deshalb, man möchte 
d.e Sache, weil es schon so spät sei, vertagen, der Advo 
kat seines Gegners -.ab aber dazu seine Einwilligung 
nicht, weil er Broughams gewaltiges Talent fürchtete, 
das um so wirksamer sein mußte, wenn der berühmte 
Mann frisch und gestärkt erschien. Wenn Brougham 
nun auch die Vertagung nicht erlangen konnte, so bewil
ligte man ihm doch eine Pause von einer Viertelstunde 
zur Stärkung. Als der Vorsitzende Richter den Saal für 
diese Zeit verlassen halte, legte sich Brougham über den 
Tisch weg, au welchem die Zeugen s.ißeu, warf seine Pe
rücke und sein Halstuch ab, gab dem Aufwärter einen 
Sovereign und trug ihm auf, zwei Flaschen Burgunder, 
einen Eßlöffel und ein Waschbecken zn holen. Die An
wesenden folgten allen feinen Bewegungen mit der ge 
spanntesten Neugierde ; sie Raubten, er wollte sich mit 

zunehmen, 
übergeben. 

der Lupe den scharfgesetzren Grenzen der Farben folge«-» 
ohne irgendwo einen Abstand oder eine Deckung wahr» 
imirhmm Das Geheimtniß wird der Oeffentlichkeit 

ch^dtW. 

d i n e  p a t r i o t i s c h e  M u t t e r .  
Ein brittischer Officier, welcher sich fun vor bhririSfc 
brud) der amerikanischen Revolution auf einem ..So» 
ree ' in Philadelphia befand, äusserte: „Es sei (ächtri 
Itch, wenn bte Uiuerikauer eineuKrieg beginnen wollten. 

John, ich mache mich nicht lächerlich ; dn b:st's, der sich VI* a?V"n ß!?atte
u

m™ «berS15,-
ftfrrliA mgdJ, ltBfe Kttet w ̂  VrIi»r ninc Ca fa i?Q9_ftlr_ persönliche Rechnung und meh» als £2090 für 

tm jwx, der dich kennt, muß^o ft-j Ausgaben an «ersucht« empfange« hat.— 

daß amerikanische Bürger durch ein Monopol ihrer Han
delsrechte beraubt werden—daß sie es sich gefallenes-
sen müssen auf ihrem eigenen Gebier durch Beamt 
brittischer Courten verhaftet — auf dem ame.itanifchen 
Gebiet durch brittische Richter verhört, und, nach den 
Gesetzen des brittischen Reichs, für begangene Handlun
gen innerhalb den Territorial Grenzen der Republik in 
Gefangenschaft abgeführt oder aufgehängt zu werden.— 

v (H. Gaj. 

C o l t s  e r f i S b  u t i - 3  <  6  «  b  m a  r i  
n e  B a t t e r i e ,  w e l c h e  v o m  l e t z t e n  R e p r ä s e n t a n t e n - '  
haus den Kriegs - und Navy - Sekretairen überwiesen 
wurde, stellt sich als eiue alte Erfindung heraus. Herrn 
Colt gebührt weder Verdienst noch Belohnung, denn er 
benutzte blos Fulton's feststehende Torpedoes und Pro
fessor Hare's galvanischen Luftzug. Unglücklicherweise 
jedoch scheint Onkel Sam theuer dafür bezahlt zu ha 
ben, denn aus dein Berichte des Seeministers geht her-
vor, daß ^err Colt von dessen Departement über $15,-

JÜOfl 
Mep 

S i n e il» e r-tM?« t s ch i e W»e R i t der l a-
g e haken die Nativisten in Neu York in der allgemeinen 
Wahl für Vorsteher und andere Beamte der of f e n t-
lichenSchulen erlitten. Nur 2 von den 16 Dist-
elften haben sie völlig behauptet, und 3 tbeilweis. Die 
Demokraten erwählten ihre Wahlzettel durchaus m 6 
Distrikten und theilweis in zwei. Die Whigs behaupte-
ten 3 Distrikte. Einige Distrikte blieben unentschieden 
und m zwei ist bas Resultat noch nicht bekannt. Die 
Schuiftage, oder wie die Nativisten sich auszudrücken 
pflegten, die Bewahrung „der heiligen Schrift" war be
kanntlich der erste heuchlerische und scheinheilige Vor
wand, unter welchem es dieser aus Mißgunst, Äemter-
sucht, Brodneid, Einbildung und Intoleranz zusammen
gesetzten Verbrüderung gelang, ihr 5)aupt zu erheben, 
lind ihre spätere, mehr auf das politische gerichtete Or-
ganisatian darauf zu begründen. Eine Niederlage auf 
diesem, von ihnen selbst gewählten Schlachtfeld muß ih
nen daher um so empfindlicher und für ihren Unterqana 
l""„ so entschiedener sein. Im Hauptquartier ist ihre 
Starke für immer gebrochen, die Außenposten werden 
Pald nachfolgen. ' (»i.* «gz. 

Ich habe sieben i^dhne,und sollten die keinen General 
fliiden können so stelle ich mich selbst an ihre Spitze und 
führe sie zum Kampf." K 9 0 

Zwei ihrer Söhne fielen wirklich i« der Rejootmi^ 

'J* seit dem Regierungsantritt der ze-
tzigeu Avmulistratiou ein Schwärm von Corresponden-
*5" Ul dgr Hauptstabt Washington unerhört Reißta i(i 
über Polk 6 und seines Cabinets Gesinnungen, Abstdi-
ten und Handlungen Gerüchte in Umlauf m setzen, für 
welche sie auch mcht mehr Grund und Boden haben alö 
oarou Muuchhaufen im U)?oube. Aber geschrieben mu6 
irgend etwas werden, und somit sind die Zeitunaen im 
Norden, Süden und Westen stets mit den Abentheuer* 
Iichflcu und widersprechendsten Nachrichten über unsere 
Regierung angefüllt. D'ese Correspondenten haben min-
bestens schon ein Dutzend verschiedene Gesandtennach 
England geschickt, außerordentliche Congresse berufen in 
Menge, Flotten gern stet und Kriege er klärt, kurz .auf das 
Unermüdlichste des Präsidenten eigne.Arbeit qetbair, so 
daß das offizielle Regierungsblatt aar nicht fertig wer» 
den kann, allen absurden Gerüchten nur;zu widerspre» 
^eiu p'eier ^'ispifllosV Eifer in dem Vprausverkünden 
grundloser Gerüchte über nufern Präst^futen, die stch 
vor allen andern in den Wbigzeitungen Landes fin
den, beweist nur zweierlei, erstens daß alle seine Hand» 
lungen von großer Wichtigkeit und Interesse sein 'müs
sen, und zweitens, daß sein Ei bittet und alle dazu gehö
rige Unteibeamte besser zu schweigen und pünktlicher ih
re Pflicht zu leisten gelernt haben, als man dies bisher 
am Regierungssitze gewohnt war. Die Wbigblätter soll
ten sich in ihrem Eifer, die Hand in der Leitung der öf
fentlichen Angelegenheiten zu haben, etwas mäßigen n. 
warten, bis die Reihe an sie selbst kommt. Bis jetzt'ha» 
ben sie sichin Allem, was Herrn Polks Cabinet betrifft, 
nur als sehr schlechte Propheten bewiesen. b.tfif 
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