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Was that Dir, Thor Dein Vaterland? 
step*' -" 'WTCfTt 

Daß Dir bey semes Namens Schall—Das. Herz nichts höher schbM ?" . . 
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WtZZlZlLUNMN^ 
- 1 ' Der " 23 « t c i » a tt 'fc ä f rtutt fe ir itfe Geist. d t r A e i t' 
«erscheint regelmäßig jet>en Freitag. ' . ' 

2, Der Subfcriprivns^Preis ist $ i tt'Z h a! c r ti. 50 CE c rt t i, 

i! n'; 
'^'Vorausbezahlung, oder ? Tha I cr, falls did Aeiwng nicht in« f >rif-
^»cthalb der Z sten Hälfte des Zahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geflieht auf Kosten der ttnterschrnbtr, 
Äii'd 'Iriefe an die Herausgeber müßcn poftfrcy-ciu«)''sandtwcrteit. 
T ^ Anzeigen werden für die üblichen Preise tilttytuctt; mu^cn 
» r sogleich baar rt$«h!t werden, wo man nicht ä«fj 
Hfl in Rechnung ••'•** * ' •••> 

, UM"Ieder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p oft fr e i an den 
Drucker zu übersenden. 
" Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 

schon das Anschauen seines 55eÜtgthimts vergönnte und 
uns zu der Sehnsucht das Vorgefühl gab, und^Angen, 
die nicht wieder verlöschen werden, da sie zu spiegeln 
seiner Herrlichkeit geworden sind. —IL— 

'O«NMWW<L>eD«»—,,,. 
Große Folge aus kleiner Ursache^ 

Der durch seine pädagogische Bemühungen rühmlich 
bekante Dommherr v. Rochow wurde der Stifter einer 
verbesserten Dorfschule zu Rekahn, und ennnnterte da-
dnrch bald viele andere weise und patriotische Manner, 
für die bessere Bildung und Aufklärung des Landvolkes 
zu sorgen. Dazn aber v^ranlasite ihn ein einziger slüch 

terwerfen möchte. 
Das gefiel dem Obersten anfänglich nicht. "Wir 

Franzosen," sagte er, ^erfüllen zwar als Soldaten un-
sere Pflicht, verwünschen aber auch den Ehrgeiz unseres 
Kaisers und seine auf Unterjochung anderer Völker ab-
zweckenden Pläne, und verachten beso nders die Indivi-
dnen fremder Nationen, die charakterlos seinem Willen 
sich fügen und keine Anhänglichkeit an das Jntereße ih-
res Vaterlandes beweisen." Allein derEdelmann theil-
te dem Obersten so viel Gründe mit, warum eine Ver
änderung der spanischen Dynastie wünschenswerth sey, 
und zeigte wie so viele Mißbrauche in der altenStaats-
Verwaltung ausgerottet werden mußten und wie Spa-

tiger Gedanke. Eines Morgens, es war a > 14 Febr. mens Wiedergeburt mir von dem aufgeklärten Frank-
1772, saß er an seinem Schreibtische, nnd zeichnete ei-!reich begonnen und vollendet we, den könnte, daß der 

Wollen, so brauchen sie nur zu ihrem. Postmeister zu gc- "c" ^viwir welcher in einem Netze verwickelt lag. Bei ̂ Oberste endlich glaubte, sein spanischer Frennd sey ein 
!>en, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief ;lcfe/ ?nchmmg fiel ihm, wie er selbst erzählt, der Ge ' ~ 
^ ... .- ... m.. v ' rtivi n. . . ribflttfP <•!» • Si 

ieben 

teiii Drllcker das Postgeld erspart wird. 

, ^ . , . ...... , ... .. , so einsichtsvoller, als edler Mann, und ein par 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addresie daranfl^"^ ' So liegt noch die edle, kräftige Gottesgabe teiloser Beobachter, dessen reinmenschliche Ansichten 
und frankirt den Brief, wodurch den Snbscribenten tw ^^rmlnft, die doch jeder Mensch hat, in einem Gewebe j55ocbachtttng verdienten. Das frenndschaftlicheVerhält-
*""• ^ "••• *• ' " " 1 - ' ' von Vorurtbeilen nnd Unsinn dermaßen verwickelt, daß-niß beider wnrde immer wärmer und inniger. Der 

r-—" ^ - - mehrere reelle Ge-
den T tand derAr-
rechterZeit, wenn, 

dann dieser Löwe seine Kraft äußern und sich losma- wie er bestimmt wußte, Detaschements, die auf benach-
chen können. — Und nun zeichnete er auch die Mans 
hin, welche schon einiqe Fäden des Netzes zernagt hat 
IVrtfifn-ft prwiirfif-o ttt tfim hi»i« mskh IM 
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Die ewige Herberge > *? 
^k< ist «ine Htfberg' uns TCUen beltcA,":' !T* 
Bon dem größten der geteilter in dieser - ?'.? 
E« ist ein Kainmerchen. eng' und klein, K, 
Doch ruht sich's darinnen so still und fein. 

Di« Sterne, da» Sonnen« nnd Mondenlicht. >" * 
tic erleuchten das Dunkel des Kanunerchen« nichts? 

s rauschen und strömen die Wasser, vorbr^ f .? 
Ddch den Schlafenden gilt das wohl einerlei^,7. ̂ '„T 

E< drehet und wandelt die Welt sich um, " 
Doch im Kaminerchen bleitt eg still und stums»!' 1 V 
Und was die dachenden qu'tlt und freut, -f . * 
Von den Schlafenden bleibt es fern und weit.' .. 
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OSo rtthtn lmd schlafen fie ht.xn*i# 
großer und größer wird die Scholar, ' [«*•**' f 

Bis endlich der OOtcilhr sie liebend weckt 
Und ihnen die Hand entgegen streckt. 

D<t wachen sie auf und der Riegel bricht ; 
Sie sthen den Meistere begrüßen das'Lich^ , : 
Die Schlafenden trauinten; der Traum ist «Uß, 
Und freundlich empfangt sie das B.tterhauS^.. 

,t, -

Plötzlich erwachte in ihm der Entschluß: Wie, wenn dn 
die Maus würdest! Und an diese Gedanken kettete 
sich eine Reibe anderer über die Ursachen der großen 
Unwissenheit, die unter den Landlenten fast obne Ans-
nahrnf angetroffen wird Er selb«? wollte nnn das für 
den Landmann werden, was die Maus für den Löwen. 
Nock, an dem nämlichen Moraen setzte er die 5)anptge-
danken der 13 Kapitel eines Bnches auf, welches er zu 
O s t e r n  d e s s e l b e n  5 ^ a h r 6 ,  u n t e r  d e m  T i t e l :  S c h u l b u c h ,  
herausgab. Er richtete gleich darauf eine eigene Schule 
ttt feinem Dorfe nach seinen Grundsätzen ein, die bald 
von vielen angesehenen Männern aus verschiedenen 

i Ländern besucht wnrde, und viele Beförderer, gründe 
und Nachahmer im In- und Auslände fand. 

Könnten wir bei andern ähnlichen Leistungen und 
Erfolgen immer ans den ersten Grund ntrückaeben, wir 
würden ihn, wie hier, ttt einem glücklichen Einfalle, ttt 
einem flüchtigen Gedanken itnden, den das Obnaefäbr, 
oder der standhafte Sinn feines Eiaenthümer^ fest hielt 
'und mit Beharrlichkeit ans dem Innern ttt Tage för-

anch cr war etwas kalt in seinem Beuefrntnt gegen dcn 
Fremden. Aber ans seinen Blicken leuchtete MntH, und 
seine Haltung tierrteth Stolz und Charakter. Ein KinH 
von 5 Jahren, der jüngste Sohn des Edelmanns,wnk-
de noch nicht bemerkt; indeß hatte der Kleine etwas 
auffallend Trotziges in seinemBetragen, nnd wollte sich 
durchaus nicht dazu verstehen, si^ den Franzosen zu» 
traulich zu nähren, so oft er anch von seinem Vater da« 
zu.aufgefordert wurde. (Beschluß fcfgt.J f> ^ 

-:h ttff 
i'jl Congreß der Vereinigten Staaten^ 

» .  V .  . . D e r  g e s t i r n t e  H i m m e l . '  -M"; i!7'r . v ^ 
Keine Erscheinung der Natnr ist großartiger und er-

bebender, als der gestirnte 5?immel, dieses Meer, mit 
flammenden Inseln besäet. Von jeher bat er die Auf-
merksamkeit des rohen sowohl als des gebildeten Men-
schen ans sich gezogen, und er müßte nicht Mensch seyn, 
er müßre feiue Aufmerksamkeit, keinen Beabachtunis-
geist, keine Wißbegierde besitze», wenn eine so m?r5 
würdige Erscheinung nicht alle Kräfte seiner Seele iit 
Bewegung setzen sollte. 

Ewig leuchten die Sterne und allenthalbeit ; ib> Licht 
bleicht nicht des Sommers Glut, löscht nicht des Witt-
ters Schauer; und wenn der Mensch seinen Wander-
siab ergreift und nicht fortschreiten kann, ohne daß, je 
weiterer wandle, u i so mehr auch der Boden seine Ge-
ftalt verändere und eine fremde Welt ihn umfange, so 
werden Dem die Sterne des Gimmels nicht fremd, der 
sie einmal nur geschaut, und sie senden denselben tröstli-
chen Strahl ans den Schiffer, der-d-uMar in ihnen sei-
ne, Wegweiser verehrt auf gefährlicher Balm, und anf 
den Kaufmann, dessen Sanmthier sich mühsazn den 
Weg dnrch den heißen Sand weiter Wüsten bahnt, m»d 
auf den Jäger, der anf unübersehbarer Schneefläche der 
Fährte des flüchtigen Wildes folgt ^ denselben milden 
schein, in dem das Kind lächelte,.nach dem es mit den 
kleinen 5?ändchen reichte, gewähren sie dem Greife, der 
mühsam nur sein Haupt zn ihnen emporhebt; während 
die ganze Welt sich nm ihn verjüügt nnd erneut, überall 
fr^nde Stimmen ihn anreden, üngekannte Gestalten 
4bm begegnen, bleiben ft e feine alten nnd getreuen 
freunde und leuchten, wenn hiev Alles im Kampfe ringt, 
Geschlechter aufblühen und welken, Staaten niedersin-
fett und ans ihren Trümmern neue erstehen, rnhig fort 
ttt ungetrübtem Lichte. Mag es uns wnndern, wenn 

-ganze Völker,von höheren Kenntnissen entblökt, vor den 
«<migenHütent des 5)immels anbetend niedersinken, und 
-tN4h«cit eine Versammlung der Güter oder die edelsten 
der abgeschiedenen Seelen erblicken? oder wenn sie für 
Mmlische Schriftzü'e, in welchen die Schicksale jedes 
eiuzelnenMenschen zuloftn seyeu,gehalten werden? oder 
w^ttu beiVieh^ucht und Ackerbau treibenden Nationen 
th^ regelmäßiges. Erscheinen und Verschwinden nack 
und nach einen nichtigen und dauernden Einsttrß anf 
die Arbeiten des Jahres, tmd, den Lauf der Geschäfte 
gewinnt ? e . 

^Znd noch ist der vieltausendjährige Zanber, welchen 
fle über die Manschen ausübten, keineswegs vernichtet. 

• Di?r Philosoph stndirt in dieser Feuerschrift die Gesetze 
de? Natur; des Dichters Phantasie Dtvd dnrch den erM 

•• betfett Anblick belebt; der Astronom berechnet iht^e Bah-
ttett; der Christ erblickt ttt ihnen, so viele Millionen ih-

] rcr auch seyn mögen, eben so viele Aeichen der göttlichen 
VZkjestät, erbtickt m ihnen die wahrhaft einleuchtende 
Offenbarung des nnendlich großen Gottes, die vielen 

Merte. Wie manner schöne Gedanke, das Kind des An 
,£ '^enblicke-^. gebt mit demselben verloren, und die taube 

Blükhe läßt keine Svnr hinter sich. Lernen wir ans dem 
vorstehenden, trefflichen Beisviele des edlen v. Rochow, 
tvi«t eines ante» Gedankens nicht allein zn erfreuen, 
'ondern auch tttts desselben nt bemächtigen, ihn m näh
en, jttt vstegen nnd sein (^edeMen von des Himmels 

Vegnnngen zu erwarten. . 

r M o z a r t ' s  A b s c h i e d  v o n  D o l e s .  

Leipzig war Momart (ft und gern im Haufe des damaligen 
Cantors an der Thomasfchule, i?ried. Doles, und feines muftf» 
liebenden Sohnes Hier ließ er sich ganz gehen, nnd nahm sich 
nichts übel» tWrjcugt, daß auch die Anwesenden ihm nichts übel 
nahmen. Er reifte von Leipzig nach Dresden, und gedachte von 
*a auf einige Tage wieder zurückzutoinmen. Den Abend vor der 
Abreise speiste er bei Doles, und war sehr lustig; desto trauriger 
waren die Wirthe, als Mozart ausbrechen wollte. Wer weiß, ob 
wir sie jemals wiedersehen, sagten siZ. Gebet» Si« uns «sch eine 
Aeile von Ihrer eigenen Hand. > . 

Mozart dessen ganzes Leben fast ein Wechsel von Ankommen 

und ?lbfchiednehmen, und der darum gegen beides gleichgültig ge. 
worden war, machte sich lustia über ihr Pimpeln, wie er es nannte, 
und wollte schlafen, aber nicht schreiben. Entlich fagte er doch : 
"Nun, Papa, so geben Sie mir ein Stückchen Notenpapier." Er 
erhielt es,' riß es in zwei Hälften, sctzte.sich und schrieb nicht län« 
gcr, alik höchstens fünf bis sechs Minuten. Nun gab er dem Bater 
die eine Hälfte, dem Sohne die andere. Zluf dem ersten Blattchen 
stand ein dreistimmiger Csmon in langen Noten ohne Worte. 
Man sang.dtx D «j «<mou,«q» trefflich> ««Nr, itlp. «eh. 
müthlg. . . v ' . ;,;r.i 

Aufttm zweKen^Slattchen #nd gstichfasss e^N dresMmigcr 
Canon in Achteln, ebenfalls ohne Worte. Der Canon war auch 
trefflich, aber sehr drollig. IeKt bemerkt man erst, da? beide zu-
saunnen gesungen werden tonnten, und also ein fechsstimmiges 
Tanzes bildeten. Man freute sich. : "Nun die Worte," sagt« 
Mozart, und schrieb unter die Noten des ersten Blattes: "Lebet 
wohl! wir scheu uns wieder.'.' Unter die des zweiten Blattes setzte 
er : "Heulet noch gar wie alte Weiber!" 
" S» mußte das Ganze noch einmal durchgesungen werden, u. es 
ist njcht zu sagen, welch eine lächerliche und doch tief, fast ergrimmt 
einschneidende. <t(io erhaben-tomische Wirtung dies aufdie Gesell-
Mfift lnachte, und wohl auf Mozart auch selbst; denn mit etwas 
wilder Miene rief er plötzlich : "Adieu, Kinder!" und war fort. 

Dieser Zug giebt einen Beweis, mit welcher Freiheit Mozarts 
Genie in den Untiefen der Hanyoilie lebte und webte; denn ein so 
ungeheuer schweres, musikalisches Rcchencxempel — wenn es auch 
nichts als dqs gewesen wäre — nach einer reichlichen Mahlzeit in 
einigen Minuten zu losen, will mehr sagen, als Jemand sich vor, 
stellen kann, der sich nicht in Aehnlichem versucht hat. 

^«?S Mmsth- G-stwaM 
Der Oberst eines französischen Infanterieregimentes, 

der zu Burgos, in Spanien, in Garnison las, machte 
die Bekanntschaft eines spanischen Edelmannes. Sie 
sahen sich täglich in einem Kaffeehause, und der Sya-
n er bot Alles anf, um sich dem Obersten gefällig zu be-
weisen. Er schien der Partei desKönigs Joseph mitLeib 

. „ und Seele anzugehören, und hatte keines' größeren 

barteOnc verlegt waren, vonGucrillas überfallen wer 
den sollten, n.!meldete es ihm,wenn spanischeStreifcorps 
da nnd dort sich aufhielten und ohne viele Muhe ge-
fangen genommen werden konnten. Freilich mißglück-
ten diese Unternehmungen auch zuweilen. Mehrere vom 
Obersten abgeschickte Detaschements sandelt einen über-
legenen Feind und wurden vvn den Spaniern anfge-
rieben ; aber dann geriet!) der Edelmann vor Zorn au-
ßer sich nnd drohte^ seine Untergebenen, die cr alsSpi-
one ausschickte, mit eigener Hand aufzuknüpfen, wenn 
sie nicht vorsichtiger in ihren Nachforschungen würden 
nnd den Franzosen je einen ähnlichen Verlust zuzögen. 
Der Oberst beruhigte ihn dann immer wieder, stellte 
ihm vor, daß dergleichen unangenehme Vorfälle im 
Kriege unvermeidlich wären, und dankte ihm mit Herz-
lichkeit für seine Anhänglichkeit an die Sache des Kat-
fers. 

Als die Spanier sahen, wie sehr das Verhältnis zwi-
schen ihrem La'tdsmanne und dem Obersten an Innig 
feit zunahm, so mieden sie die Orte, die *er Edelmann 
in Gesellschaft seines Freundes täglich zn besuchett 
pflegte, und behandelten ihn, wenn sie ja mit ihm zu
sammentrafen, mit auffallender Gcringschätznug. 

Der Oberst bemerkte dies, und es that ihm leid, aber 
er konnte es nicht ändern. Die übrigen Spanier waren 
kalte,verschlossene Menschen, die jede Annährnng der 
Franzosen zurückmiesen und es anf alle Weife vereitel
ten, mit ihnen ein freundschaftliches Verhältniß anzn-
knüpfen. Es blieb dem Obersten also nichts weiter ü-
brig, als seinen Freund für die^nrilcksetzutlg, die er von 
seinen Landslenten erduldete, nach Möglichkeit zn ent-
schädigen und ihn durch Beweise seiner Achtung und 
seines Zutrauens auszuzeichnen. 

Der Edelmann besaß ein kleines angenehm gelegenes 
Landgnt, ungefähr eine Stunde von der Stadt ent-
egett. Er hatte dem Obersten einige Male davon ge-
sigt und ihn eingeladen, ihn nnd seine Familie daselbst 
mit mehreren seiner Offtzire zn besuchen. Theils Ge
schäfte, theils der Umstand, daß die Gegend bisher noch 
zu sehr von den spanischen Guerillas heimgesucht wur-
d?, hatten bisher den Obersten verhindert, die 'Einla-
dmtg seines Freundes anzunehmen. Endlich konnte er 
sie aber nicht länger ausschlagen und setzte einen Tag 
fest, an dem er den Edelmann mit ffmfctt seiner Freun
de besuche» würde. Dieser bezeigte ihm eben so viel 
Dankbarkeit, als Frende, bat den Obersten aber zu-
glciitt, es ihm zn verzeihen, wenn rr die Einrichtung 
seines Landhauses etwas dürftig fände. Er sey öfters 
von Franzosen und Spaniern geplündert worden, und 
seine Gerätschaften wären dadurch nur auf das Aller-
notwendigste beschränkt. Auch war er sehr damit zu
frieden, daß der Oberst mehrere seiner Offiziere mit-
brinaen wolle, da er ihn nur in den kleinen Kreis sei
ner Famtlie einführen könne. "Sie selbst," setzte cr mit 
Achselzucken und in bedauerndem Tone Hinz», "haben 
sich überzeugt, wie sehr ich durch meine Anhänglichkeit 
an die Partei des Königs Joseph bei meinen Landslen-
ten in Mißkredit gekommen bin. Diese würden deshalb 
meine Einladnng entweder geradezu zurückweisen, oder 
durch ihr kaltes, feindliches Benehmen unsere Freude 
stören." DerOberst sah dies ein, nnd enviederte,daß sei-
ite und seiner Familie Gesellschaft ihm und seinen Oft 
fizieren die angenehmste wäre, und daß sie gern jede 
Berührung mit dem stolzen, nnversöhnlichenSpaniern 
vermieden Der Tag, an welchem das Gastmahl statt-
finden sollte, erschien. Der Oberst begab sich mit titer 
Offizieren und einem Chirurgen, einem geboren Dent-
schen, den er gut leiden mochte, nach dem Landgute sei 
nes spanischen Freundes. Die Lage desselben war sehr 
schon. Große Gärten umschloßeu es, die aber sehr ver-
wildert waren. Natürlich! wie oft mochte dieses von 
Freund undFeind geplündert worden seyn. Das Wohn-
Hans war schön gebaut, aber ziemlich öde und wirklich 
nur zur Höchsten NotHdnrft ansmöblirt. Die wenigen 
vorhandenen Möbeln möchten sich ans einem lehr ent-
fernten Zeitalter herschreiben und waren nichts weniger 
als geschmackvoll und von Werth. Dies befremdete die 
Franzosen durchaus nicht, da der Svanier sie schon dar-
auf vorbereitet h Ute und sie es in eitler so stürmischen 
Zeit auf dem Lande nicht anders erwarten konnten. 

Der Edelmann empfing seine Freunde mit gewöhn-
licher Herzlichkeit und führte sie sogleich zu seiner Fami-
lie. Die Frau vom Hause war eine schone, aber, wie 
der spanische Eharakter es mit sich brinqt, sehr ernste 
und verschlossene Frau- Der älteste Sohn, ein Iüng 

Washington, den Isten Ivny 184tP^ 
An diesem Tage war ein Quorum in beiden Haüjem 

des Congresses gegenwärtig, nnd zwar 222 Glieder im 
Unterhanse, allwo bei erster Abstimmung der achtbare 
John White, von Kentucky, zum Sprecher, und bei der 
vierten Abstimmung Math. St.-Clarke zum Schreiber 
gewählt wurden. 

Der Präsident übersandte SÄ diesem Tage cm 
w« t0t8e,,tc 

•  [ .  B o t s c h a f t  
an beh Eenat und das Hans der Repräsettkans^ 

; der Bereinigte), Staaten. ^ ̂  

M i  t b n r g e r ,  u i ?  i * ? - -
Ihr habt Euch in ($uem respective» GesetzgebungS» 

Hallen, in Gemäßheit einer Proclamation, versammelt, 
welche die Unterschrift jenes erlauchten Bürgers trägt, 
welcher so kürzlich durch die unmittelbare Wahlstimm^ 
des Volkes zur Ausübung der wichtigen Functionen 
obersten vollziehenden Amtes berufen wurde. . •.* 

Nach Verlauf fines einzigen Monats, vom Tage sei-
iter Installation, mußte er der Natur die große Schult*, 
abtragen, und läßt einen Namen zurück, mit welche«, 
die Erinnerung an viele Wohltbaton verbunden ist, 
welche er dem Lande während eines langen Lebens von 
patriotischer Aufopferung erwiesen. Mit diesem bffcytt 
lichen Verluste sind andere Honsideratietleü verbünd 
weluje der Beachtung des C^ngreDs nicht eutgeheü 
werden. Die ZntmTuiwn/ welche erforderlich waren, 
mit nach dem Sitz? der Reg-ernng zu ziehen, tu der Aus
sicht, dort vier Jahre zn resibtren, müssen dem verstor
benen Präsidenten schwere Auslagen verursacht Haben, 
welche, woferne es gestattet wird, daß sie anf die be-
schränkten Qnellen feines Privat-Vermögens fallen, 
ernstlich die Umstände seiner überlebenden Familie zu 
bedrücken drohen, und es wird daher dem Congresse 
achtuitgsvoll anheim gestellt,ob die gewöhnlichen Grund« 
sätze der Gerechtigkeit nicht die Schicklichkett seiner Ein-
schreitnug erheischen. Durch die Vorkehrungen des 
Grnnd-Gesetzes (Constitution) sind die Gewalten und 
Pflichten des hohen Standpunktes, zu welchem er er-
wählt war, mir anheim gefallen, und in der Stimmnng 
der Repräsentanten der Staaten und des Volkes wird 
in großem Grade eine Lösnna dcr Ansiiabe gefunden 
werden, welcher unsere Institutionen ZNM ersten Male 
unterworfen sind. 

Als ich die Pflichten dieses Amtes antrat, fühlte ich,, 
daß es mir nicht gezieme, das zu stören, was durch mei-
nen betrauerten Vorgäitger angeordnet worden. 
Was daher urfvrüuglich auch immer meine Meinung 
über die Schicklichkeit, den Congreß so kurz nach seiner 
letzten Vertagnna zusammen zu berufen, gewesen seyn 
mag, sy fand ich eine neue und entscheidende Veranlas-
snng, die patriotischen Wünsche des verstorbenen Präsi-
denten nicht zn vereiteln, in der Neuheit der Lage, in 
welche ich so itnerwartet gestellt wurde. Unter solchen 
Untständen würde mein erster Wunsch nothwentig der 
gewesen seyn, in der Verwaltnng der öffentlichen Ange-
legenheiten die vereinte Weisheit beider 5^äuftr des 
Congresses zu Hülfe zu rufen, um ihren Rath und An-
wrisung zu erhalten, auf welche Weise die Regierung 
und das Land am Besten aus de» druckenden Verwicke
lungen zn ziehen seyn, die so schwer auf beiden lasten. 
Ich bin daher sehr glücklich, mich sobald nach meinem > 
Antritt der Präsidentschaft von den unmittelbaren Re-
Präsentanten des Staates und des Volkes umringt zu 
sehen. 

Da keine^Verändernngen von Wichtigkeit in unseren -
auswärtigen Angelegenheiten seit der letzten S'tznng 
des Congresses statt gesnnden haben, so wird es nicht ; 
für nöthig erachtet, zu dieser Zeit in eine einzelne Auf-
zählung derselben einzugehen. Ich ftthle mich glücklich • 
ztt sagen, daß ich nichts sehe, welches, die Hoffnung zer«. ! 
stören könnte, daß wir im Stande wäre« den Frieden t 
zu erhalten. 

Die Bestätigung des Vertrags mit Portugal ist ge-
hörig zwischen den zwei Regiernnaen gewechselt worden. • 
Unsere Regierung hat die Interessen jener unserer Bür-
ger nicht unbeachtet gelassen, welche Ansprüche an die j 
spanische Regierung haben, die auf besondere Vertrags- ^ 
Vorkehrungen gestützt sind, nnd man lebt der Hoffnung, < 
daß die Vorstellungen, welche jener Regierung über ; 
diesen Gegenstand gemacht worden sind, baldigst zu ei-
tietit wohlthätigen Ergebniß fuhren mögen. 

Eine'Correspondenz hat statt gefunden zwischen dem 
Staats-Secretär und dem bei dieser Regierung He» 
alanbigten Minister Ihrer bMtanischett Majestät, in 
Bezug anf Alexander Mc Leod's Anklage und Verhaf-
tnng, wovon hiermit dem Congresse Abschriften mi(ge-
theilt werden. 

Als Znfttz zn dem, was aus diesen Papieren hervor-
geht, mag es schicklich seyn, anzuführen, daß Alerattder 
Mc Leod vor der supreme Court von p}etiv7)crr, auf 
sein Ansuchen, der Hast entledigt zu ^rdett,^vcrbor^? 
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