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das UcNl auf*urottcn. Die 
Männer, bit Dttrd) die Mlßbräu-
(he Nutzen Ziehen und sie sott zu
setzen wünscden, werden söttwäh-
rend die Hallen der Gesetzgebung 
sowohl der allgemeinen Regierung 
«;* auch der Staaten belagern 
und durch jeden Kunstgriff suchen, 
die öffentlichen Diener irre zu 
führen tmt> zu betrügen. Aus 
^uch selbst must Ihr fthen für 
Sicherhett und die MittU, um 
Eure sreyen Einrichtungen zu be-
schützen und zu erhalten. In Eu-
r« Hände ist bit Oberherrschaft 
des Landes auf tiitt rechtmäßige 
Weise gelegt; und jeder von 
Euch, dem die Authorität gege
ben wird, ist am Ende dafür ver
antwortlich. Es ist immer in 
Eurer Gewalt darauf zu sehen, 
daß die Wünsche VeS Volts gewi-
ßenhaft äusgesührt werden/ und 
seinem Willen, wenn er einmal 
bekannt »st, muß früher oder spä
ter gehorcht werden ; und so lange 
als das Volk unverdorben und 
unbestechlich bleibt, wie ich für 

-immer, hoffe/ Und fdrtfähtt auf 
si ine Rechte wachsam und eifer-
süchtig zu feyn, so ist auch die Re-
gierung sicher, und die Sache der 
Freyheit wird stets über alle ihte 
Feinde triumphiren. 

Es wird aber beständige und 
ausdauernde Anstrengungen von 
Eurer Seite erfordern, um Euch 
von den Ungerechtigkeiten und den 
Uebeln des PapiersysteMS toszu-
reißen, und den Geist des Mono-
poliumS und andere damit auf
gesprungene Mißbräuche, die die 
Hauptstützen desselben sind, zu 
unterdrücken. So viele Inter-
cJen si»d vereinigt, um jeder Ab, 
hülfe z» widerstehen, daß Ihr 
nicht hoffen müßt, der Kamps 
werde kurz und der Siea leicht 
sein. Meine geringen Änstren-
Zungen sind während meiner Re-
gierUngS Verwaltung nicht ge
schont worden, um den versas, 
ümgsmäßtge» Geldumlauf bes 
GoldeS yöd Silbers wiedkr her
zustellen, uttd ich hoffe? baß Eini-
geS für Vie Erreichung dieses 
wünschenSwerttzen Gegenständes 
gethan wordkn ist. Es bleibt a-
der noch genug zu thun, um alle 
Eure Kraft Und Ausdauer ju ver-
langen. Die Gewalt ist jedoch 
ia Euren Händen, und das Hilfs-
mittel muß und wirb angewendet 
werden, wenn ttzr darüber ent
scheidet. 

WZhreM ich mi<6 äüf diese Art be-
ntüht habe. Eure Aufmerksamkeit auf die 
Grundsätze zu richten, welche ich für die 
inner« Angeleqeaheite« des LandeS von 
der äufietsten Wichtigkeit gehatten häSe, 
fo sollte ich die wichtige Berücksichtlgung, 
«V die Eure Politik gegen fremde ?Mchte 
leiten sollten, nicht ohne Bemerkung über-
gehen. C« ist unbestr^ldar unser wah
res Interesse da» freundschckftlichsie Ver-
stjndr.iß Mit jeder Nation zu Unterhalten 
und durch Me ehrenvolle Mittel daS <j-
lend des Stieg5 zu vermeiden ; und wir 
werden diese Adsichl durch Offenheit und 

^Aufrichtigkeit i» onsetm ausrvättigen 
Verkehr, durch bereitwillige und gewissen
hafte Vollziehung der Verträge und durch 
Gerechtigkeit und Unpartheylichkeit ge-
gen alle, am besten erlangen. Keine Na-
no» kann aber hoffen, so sehr sie auch deu 
^i-deu wünscht- den zufälligen Colliilo-
uen mit andern Mäckxen zu entgehen ; 
und die weisen Vorschriften der PvÜttk 
Verlang», daß wir vnS in einen Zustand 
fetzen, um unsere Rechte zu behaupten, 
wenn eine Auflucht zur Gewalt jemals 
Zwthwendig ftyn sollte. Unsere Lage, 

; «isere lange Linie de? Seeküste, durch-
schnitten von vielen Buchten und tiefen 
a«S dem Znve?n kommenden Flüssen, «. 

, unser ausgedehnt.? und sich immer noch 
~ vermehrende* Handel, bezeichnen die 

Seemacht als ttnfer üatärlicheS Berthei-
digungSwittel. Man wird fie am Ende 
a!S die wohlfeilste und wuksamste cküsfin-

'* den, und jetzt, wo wir Frieden und eme 
überflüssige Einnahme haben, ist die Zeit, 
wo wir sie von Jahr zu Jahr verstärken 
können, ohne die Saften des Volks m ver-
mehret». Dieß ist E«re »Sahre Polttik; 
denn Eure Seemacht wird nicht allein 
Euren reichen und blühende« Handel m 

vtBtfmtten Meere« beschütze», s»ndern 
Euch auch t» Ktand setze« dem Feind 

'eutgegem»k»««en und zu beunruhigen, 
'»»v der Beitheitzigukg die größte Wirk-
foiKfeitftf geben, im>em der Gefahr weit 
v»v dir Heiwatb entgegen gegangen wer-
>•» tonn» Ts iß »«mdglich dmch eine 
&> ;• ™ 

Lime Von Befestigungen jeden Aügr?ffs-
punkt vtn einer feindlichen Machlt zu de» 
wachen, die von dem Ocean anrückt und 
sich den Punkt aussuchen ?a»,n ; aber sie 
sind nothwendig um Gtadte bon Bom-
bardirung» Schiffswerfte und Arsenale 
gegen Zerstörung zu beschützen, Kauf-
mannö Schiffe und einzelne Schiffe oder 
schwache Geschwader, wenn sie von der 
Übermacht gedrängt werden, in Schutz 
zu mbnun. Befestigungen dieser FSlrt 
können nicht bald genug vollendet und 
ausgerästet, und in eisern Zu st and, um 
völlig vorbereitet zu ftyn, gesetzt werden. 
Die überflüssigen Mittel die wir jrtzt ha 
den, können auf keine nützlichere itt für 
daS Land angkwendet werden, und wenn 
dieses gethan, und unsere Seemacht hin-
länglich »erstärkt, und unsere Miliz be
waffnet ist, so b suchen wir nicht zu ffttch 
ten, daß irgendeine Nation uns much 
willigenveise drleisigen oder zu unnöthi» 
gen Feindseligkeiten herausfordern wird. 
Wir werden den Frieden gewisser erholten* 
wenn man weiß, daß wir für den Krieg 
vorbereitet sind. 

Indem ich Such, ttifinfr Mitbürger 
beim Scheiden diese Rathschlä^e «berget 
de, so hade ich Euch zugleich die Haupt» 
grundsätze vorgetragen, die ich mit m i-
n?n Kl ästen in dem hohen Amte, womit 
Zhr mich zweymal beehrt habt, bey de» 
Berwaltmig per Regierung angewandt 
häbe. Da ich weiß, daß der Pfad der 
Freyheit immer von Feindktt beunruhigt 
wiid, die die Maske der Freunde anlegen, 
so habe ich die letzten Stunden meines ös» 
fent ichen Lebens dazu gewidmet Euch 
vor den Gefahren zu warnen» Die Fort-
schritte der Ver. Staaten unter unsern 
ftepen und glücklichen Institutionen, ha-
ben die lebhaftesten Erwartungen der 
T.ünder der Republik üdertrcffkN. Un» 
ser« Junahcke an Einwohnern, Wohl» 
fitnb, Kenntnissen und allen nützlichen 
Künsten, welche zur Bequemlichkeit deS 
Menschen deytragen, ist über alle frühere 
Beyspiele \ und feit dem frühesten Zeit
alter der Geschichte biS zu dem jetzige« 
Tage, sind niemals 18 Millionen Men
schen mit einander in einem politischen 
Körper vereinigt genesen, die so viel 
Freyheit und Glückseligkeit genossen alS 
das Volk dieser Ver. Staaten. Ihr habt 
nicht länger Ursache Gefahr von Aussen 
zu fürchten. Eure Stärke und Macht und 
die Tapferkeit Eurer Sohne, sind in der 
ganzen iivjlisirten Welt dek«nm. Es ist 
von Innen, unter Euch selbst, von Geiz, 
Bcstcchunx, getäuschtem Ehrgeiz und aus 
schweifendem Verlangen nach Gewalt 
daß Faktionen gebildet werden und Frey, 
beit gefährdet wnd. Gegen solche An-
schlüge, welche Maske die Anstifter auch 
annehmen mögen, müßt Ihr Euch beson-
derS bewahren. Die höchste Anvertrau
ung, die Freyheit,ist Eurer Sorgfalt über, 
gebet! werden. Die Vorsehung hat auf 
dieses begünstigte Land unzählige Seg, 
nungw verabgeschüttet, und Euch zu Be-
schützern der Freyheit erwählt, um sie für 
die Wohlthat des ganzen Menschenge« 
schlkchtS zu bewahren. Möge er, der die 
Schicksale der Nationen in seinen Hau-
den hält. Euch der gewährten Gunstde-
Mgnngen würdig machen/ und Euch in 
den Stattd setzen, ttiit reinen Herzen nnd 
reinen Händen, und mit steter Wachsam» 
keit die große Sache der Frcpheit, d»e Er 
Euch zur Bewahrung übergeben hat, ztt 
b.'schützen und za vertheidigen^ 

Mf.n Lebenslauf ist deyuahe vollendet; 
hohes Alter und geschwächte Gesundheit 
mahnen mich, daß ich bald üder den Er
reich der menschlichen Schicksale geben 
und aufhören werde den Unbestand 
meafch'icher Angelegevheiteu zu empfin 
dett. Ich danke Gott, daß ich in einem 
Lande der Freyheit gelebt habe> und daß 
er mir ein Herz gegeden hat mein Vater- ! 
land mit der Zuneigung tints Sohnes zu 
lieben. Und durchdrungen von Dankbar» 
feit für Eure treue und standhafte Freund
schaft sage ich Euch ein letztes Lebewohl. 

A n d r e a s  I  a  c k  s  0  n .  
Waschington, März 4,1887. 

(Har.Morg?. 

A n e  ( d o t  e . — E i n  B u t s c h e r  
wollte eineOchsen schlachten, den er 
einen Eyrischen halteu ließ, damit 
er ihm die Axt auf den Kops schla
gen könnte. Der Btttscher schielte 
und während er dem Ochsen aus 
die Stirne sah/ schien er den Eyri-
schen anzugucken. Pat, dem es 
bange wurde er möchte statt der 
Ochse den Streich bekommen, srug 
in Eile : "21 trat), Mann/ schlägst 
du hin wo du hin guckst? ' ̂ Frey, 
lich thu' tch—wo denkst Du daß 
ich ssnst hinschlagen werde ?" Dan 
halst Dtt deinen Ochsen selbst, bis 
ich M aus dem Weg kommh < 

Hr. Gss-ktt?,wa,na-kon-ne-di-yn, 
ein Indianer, hält gegenwärtig 
Vorlesungen in NeuUork über die 
Versnlaßungen derKrtege, Fris, 
dens Traktate, und dem den ame-
rikanischen Judiastts 
Schaden ^ 

«Hühl 

V o m  A u  6  l a n d e .  

Das Packetschiff Albany hat 
aus Havre bis zum 17. Februar 
Nachrichten überbracht. 

L o n d o n ,  i 4 t e n  F e b r . — D i e  
Zeichen des MiStrauenS im Geld-
markte, welche seit voriger Woche 
herrscheu, sind noch nicht ver-
schwunden ; doch fängt man an zu 
glauben, daß der erhobene Lärm 
um Bedeutendes übertrieben wor
den ist. Dem ungeachtet sind meh 
rere Bankhäuser gebrochen. Der 
Gelddruck begann auch in Eng-
land vorigen Sept. und scheint 
sich über die ganze Handelswelt 
auszudehnen^ Das Haus der 
Gemeinen bespricht sich übet das 
englische Bankwesen und seine 
Erörterungen sollen das Mistrau' 
en deS Publikums dey Geldge
schäften mehren. Alle Stocke 
fallen und die Bantquiers wollen 
kein Geld aus den Händen geben. 

F r a tt k r e i ch.—Die Zurüst-
ungen zu einem neuen Feldzuge 
gegen Constautine, welche seit ei, 
niger Zeit zu Toulon alles in Be, 
wegung setzten, sind auf ministen# 
ellen Befehl vom 12. Feb. plötzlich 
eingestellt worden, und aus dieser 
vielbesprochenen Sache wird nun 
wahrscheinlich gar nichts werden. 

Spattiett.-^2fus Befehl 
der Königin und CorteS sind den 
dey der Verteidigung von Bil-
boa Gefallenen zu Ehren durch 
ganz Spanien Erattertage gehal, 
ten werden. Der Karlistenchef 
C a b r e r a soll in einem Gefechte 
Wunden erhalten haben, u. Gen. 
Zturalde, welchen die königlichen 
Truppen bev Zurbano gefangen 
hatten, würde von seiner Bedeck-
ung erschossen, als et auf dem 
Transporte nach Esttetnandmazu 
entfliehen suchte. 

r3« Malaga sind abermalige 
bürgerliche Unruhen ausgebrochen, 
so daß das Wer. St. KrieqSfthiff 
Constitution am 31. Jan. Gide-
raltar verlassen und nach Malaga 
segeln sollte, um Ver. St. Bür
ger mit ihrem Eigenthum zu 
schützen. 

Die Krönung des östreichischen 
Kaisers als König der Lombardei 
war auf den 20. März festgesetzt. 
Ob die vielen Kronen dem Mane 
nicht schwer fallen mögen ? 
Nachrichten aus GalUzien sagen, 

daß Anfang Febr. dieCholera da-
selbst mit ausserordentlicher Wuth 
wiedererschienen ist. Auch aus 
Polen wird AihnlicheS gemeldet. 

Das Priöatvermögen der Kö
nigin von Belgien, einer Tochter 
deS franz. Königs Louis Philipp, 
wirft ihr jährlich £30,©oo ab.— 
Damit sie ja nicht Mangel leide, 
fügte der zärtliche königl. Vatei 
noch £20,000 hinzu, so daß sie <\i< 
le Iahte über £50,000 verfügen 
kann. Belgiens Leopold hat wahr, 
scheinlich gedacht; Eine reiche Hei> 
talh macht A!!eS wieder gut. 
In Constantinopel soll die Pest 

im vergangenen Jahre ieti,ooo 
Menschen weggerafft haben. Nur 
lehr wenige Franken wurden von 
dieser Krankheit befallen. Des 
Sultan'S Geburtstag wutde im 
letzten December juck ersten Mal 
feit der Regierung der OSmanni-
schen Dynastie, irf Nachahmung 
der europäischen Könige/ gefeiert. 
In Belgien ist t i n  Duelgesetz 

vorgeschlagen, das strenger lautet, 
alS irgend ein anderes. Im Fal-
leein DuelanS stirbt, soll der Ue-
berlebende zehn Jahre eingesteckt 
werden und $10,0^)0 Strafe be-
^ahlech und geht ausserdem aus20 
Jahrtz aller bürgerlichen irnfo mili
tärischen Rechte verlustig. 

Marschall Clause! ist als Gou-
vernör in Algiers ab- und Graf 
Denyö de Damremont eingesetzt. 

Zu Freybutg in B/dea ist es 
zwljchen mehreren Zöglingen der 
Jesuiten und Soldaten zu Blut-
vergiessen gekommen. Verschie
dene Personen sind dabey getödtet 
und eine Untersuchung eingeleitet 
worden. 

Nach tinttii Btkese vom 6,Feb. 

jtand der kön'gliche Patlast zu 
Neapal in vollen Flammen, als 
dieser Brief abgi'eng. 

Jn Rieder.Eoypten und an der 
östl. Küste von Tunis ist die Pest 
wieder ausgebrochen. Die Ver. 
St. haben am 13. Jan. mit dem 
Pascha von Egypten einen Han-
oelsvertraA geschlossen, wovon die 
Engländer gar nichts wußten. 

Teutsche und russische Älät'ter 
sprechen viel über kriegerische Zu-
rüstungen, welche ln Rußland ge
macht werden. Von 5 männlich
en Einwohnern muß jedesmal tu 
ner Rekrut werden. Preussen lie-
fett gegossene Eisenkanonen, wo-
von 1^9 bereits in Danzig einge-
troffen. (N.U. StaatSz. 

Wegen der geringe Welnerni-
te sind die Preise deS 1834« in 
verschiedenen Gegenden Teutsch
lands gestiegen, und dieser Jahr-
gang in der Regel nur noch in 
Privatkellern rein und unvermischt 
zu erhalten. 

Preussen und Schweden berei
ten sich allmählig vor ihren Mo
narchen ein ewiges Lebewohl zuzu
rufen. Beide Könige sind sehr 
unpäßlich. 

Es geht das Gerücht, daß der 
König von Sardinien in Gefahr 
war durch die Hand eines Meuch-
elmörders zü fallen. Er wird nicht 
der letzte Fürst ftyn/ den dieses 
Schicksal bedroht. Ereignisse die
ser Art sind in Europa seit einigen 
Jahren gar nichts Seltenes. 

Wegen eines Artikels in der 
officiellen Warschauer Zeitung,in 
welchem behauptet wird, daß 
Frankreich in seinen Mißhetligkei-
ten mit der Schweiz und den Ver. 
Staaten eine sehr lächerliche und 
demüthige Rolle gespielt habe, soll 
am 28. Februar ein Courier nach 
St. Petersburg abgegangen seyn, 
um vom russischen Hose eine Eh-
renerklärung zu verZangen. 

Zeitungen aits Westindien kla
gen über Mangel anBevölkerung, 
wodurch die Cultm des Bodens 
sehr leiden Dd es bekannt Ünd 
hinreichend erwiesen sey, daß der 
Europaer daselbst dem Klima er-
lege, so dringen diese Blaetter aus 
Vermehrung der Bevölkerung von 
Afrika aus. 

Die Felsengebirge.— Amerika 
sagtdaß SußexRegister—welches 
die längste Flüße, die größte Land-
seen, die größten Waßerfälle, die 
ausgedehntesten Wiesen, die be
deutendsten Schluchten den stärk
sten Toback, die größten Canäle 
und Eisenbahnen die weisesten 
Staatsmänner und die giftigsten 
Raßelschlangen inSer Welt besitzt, 
wird nun auch sagen könnenl, daß 
es den höchsten Berg tri der Welt 
hat—neulich vorgenommene Meß
ungen der Felsengebirge habenden 
höchsten derselben auf 25,000 Fuß 
bestimmt. Der sogenannte weiße 
Berq in Asien ist nach B'lakes 
Messung 28,91.?Fuß hoch, folglich 
irrt sich das Sussex Register, wenn 
eö meynt daßunserVaterlandauch 
die höchsten Berge habe. 

I ^(Fridettsbote'. 

I Einer 6et Äehülsen im Postamt 
in Cincinnati, ist am Briefstehlen 
ertappt worden die GeldZenthielte. 
Er hat es eingestanden/ daß er 
1500 Thaler gestohlen HM.-

ES heißt, daß in der Stadt 
Calcutta, in Ost-Indien, die Unze 
Eis tu einem Thaler verkaufe. 

Das Dampfboot Äeoschö, ist 
am Oten des verstoßenen Monate 
80 Meilen oberhalb der Mündunq 
deS Arkansas Flu'ßeS in 24 Fuß 
Waßer gesunken. Die Ladun-. 
und daS Beert sind gänzlich Valor
en. 

Seitdem President Iscks 0 ^ 
d^em Congreß anempfohlen hay 
nach Gutbefinden Kaperbriefe tu 
gehin zu laßen, damit unsere 
Kriegsschiffe Mexikanisches Eigen-
thum in die Häfen der Ver. Sts 
einbringen können, hat man oft 
gefragt was denn eigentlich dti 
Ursache sey, warum jene Maasre^ 
gel von Jackson vorgeschlagen 
worden sey-diese ist darin zu 
suchen, daß Mexico sich geweigert 
hat unserem Gesandten, dem Hrn. 
Ellis, der nach Mexico geschickt 
wurde/ Urft Genugthuung für un# 
anstehende Anklagen zu fordern, 
Gehör zu geben. 

1. Die Autoritäten zu Toba^ 
co hoben uttfern dasiqcn Consul tu 
die Offiziere und Mannschaft dB 
Schooners Mexican, der dafelbst 
gestrandet ist, schändlich beyandeli. 

2. Der?tlcade von Menstellad 
hat gegen Dr. Baldwin, einen 
Bürger der Ven St. auf eine ttf* 
rannische Art verfahren. 

3. Die Mannschaft des Schoo
ners Topaz ist von den Mexicans 
schen Soldaten theilS ermordet/' 
iheils eingekerkert und das Schiff 
in Mex'canische Dienste genvmen 
worden. 

4. Der Amerikanische Schoos 
ner Brazoria ist gewaltsam id 
Mexicanischen Dienst genommen 
worden. 
5i Wegnahme des Dampfboots 

Hedalgo, Brigg John, u. Schoo
ner Consolation zu TobaSco. 

6. Einkerkerung des CapitainS 
M'Cige zu TobaSco. 

7. Ein Mexikanisches Kriegs
schiff gab Feuer auf die America# 
nifche Brigg Paragon. 

8:W^gtiahme der Schiffe Mar-
tha, Hannah, und Elisabeth/ nebst 
Einkerkerung und übler Behänd-
lung der Passagiere. 
. vi Wegnahme der Brigg Ophir 
zü Eamveachy. 

Ausserdem sind Klagen, daß ver
schiedene Schiffe der Ver« St, 
aufgehalten und ihre Mannschaf
ten grob behandelt worden sind 
und in verschiedenen Gegenden v. 
Mexico hat man gegen einzeltie 
Amerikanische Bürger empörend 
verfahren-

Die Mexikanischen Gesangeneti 
auf Galveston Eyland in TexaS> 
haben sich etwa I60 bequeme 
Frahmu. Grund Häuser errichten 

Das Dampfboot Potosi, fuhß 
vor wenigen Tagen auf einen 
Höcker im Ohio Fluß, und tst 
unter gegangen. Da< Boot iff 
gänzlich verlören. 

In Boston, ist neulich eine Eam-
phor Fabrik zum zweyten Mal in 
drey Monaten dufch Zener zerstöÄ 
worden. 

Der Krieg in Florida soll dett 
Vereinigten Staaten schon gK 
gen fünf Millionen Thaler gekost
et haben. 

Man ist setzt mit einem Plan 
beschäftiget,einenSchiffCanal unt 
den Niagara Waßerfak zu mach-' 
ett. 

Der .Cöngteß Hai die Manu, 
scripte'des Herrn Madison, für 
30,000 Thaler gekauft. 

Zu Mauch-Chunk ist ekne ?tnti-
Tobak-Gesellschcht gebildet wor-
den, 

Zn Philadelphia wiid gegen
wärtig ein Regiment für Texas 
geworben. ES sollen sich scho# 
über 20of)\it>en einschreiben lassen/ 
worunter über loo Deutsche. ~, 

Gernechte verbreiten sich, bag 
LouiS Napoleon nicht mehr ferne 
von den Ufern der Ver. Stamech 
und Baltimore zu seinem kuenftß-
gen Wohnsihe ^stimmt 

T e p a.<. —Die UnaMtfZ 
gigkeit dieses Staats wurde vo>r 
unserer Regierung in ver Utztttr 
Nacht der Sitzung deS Conares-
seS anerkannt. 

Eln jMger Man Namens New
ton zu Hartford lCon.) hat neu
lich 100 Hufeisen in ! Stünde ck. 

Minuten' gemacht. 

•m 


