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«rh»l^drr l^en Hälfte des I«hr< bezahlt »ird^ 
,ll- SUe 5eitiiii8 ratinnur >4«n AUfjegttin mrtin, »tnn «fit 

brzAhlt Kit». -
^ <.) S5f*n in drm Berlins de« Z»h?c< Mt Zcttun 

s« bet? acht»« wwrt svlchctz als ein« 
^Ütfillt fiur «» *«?m# 3<ii;r tu 6it>iUtcu. . . » > 

ir s.) K-m il»ttrf(^rttkt tvi«> ftn -tiiitn tärjttfl Attt?«u« ols 
•<t."Ö6jt*tc.n anz»ns«>«tn. j v 
«s. Dl? Bctftn^imtj „Uf Stofttn ftr tt»tcrfchrttb»r, 

?r»cf« kh dir Hcr>»u«K,dcr tuu^tn petlfr<9 timyfaiitt »?rl»cti. 
7. A-l;^d<n w«»en für tic übCn^t» Preis« ki»<.,rückt; müßcn 

Ipfr f sogltich baar b^aijlt wtffctp* .vf wan nlcht auf /oitstlgv 
Art t« ^echttu^g steht. '. " « ' . 'Y 

Brief 

können glaubte. Sie war ungemein er« st da ft und hielt 
besonders auf alleö Aeußerlich?. Ich mußte Frau Tan-
te fegen und ihr beim Kommen und Sehen die £>mtb 
küssen. Daö wäre Alles g«nj gut ße*urfrn. Bei einer 
alten Frau, die sonst viel Acht»ngswert'?es .besaß, muß. 
man es so genau nicht nehmen. Zum U«;Wk aber hatte 
sie noch eine Schwäche, an der ich völlig scheiterte. Den 
letzten Abend in der Woche twchtc sie regeimäßig der 
Lectnre. Alles Moderne war ihr ei« Grauen, sie las 
nichtö, was nicht mindestens eben so alt als sie selbst 
war. Eine besondere Hochachtung aber hegte sie vor al> 
!en altmodisckcn vollklingenden Worten und solchen, die 
ihr unverständlich waren. Weml sie dann Sonntags 
ihre beständigen KaffeegSsie, zu denen auch ich gehörte, 
bei sich sah, so mischte sie nnvermerkt eines um das an-
dere, maj ihr am Abend vorher Wohlgefallen, in die Un
terredung mit ein. Während die gute Taute bei ihren' 
andern gasten dadnrch gewaltig in ihrem Aujehn stieg, 
kämpfte ich jedesmal mit einem tmiern ?acl)cn, welches 
laut hervorzubrechen drohte. Eines Sonntags, da wir 
wieber um den großen altmodischen Tisch versammelt 
saßen, und draußen ein gräuliches Regenwetter tobte, 
stockte plötzlich das Gespräch, und es trat eine Minuten 

ZM"Jeder Postmeist«' yat»d«K Rect^, eine» 
*! welchem^sich ^eituug^.c^eld befindet, pwft ftr i an den 
» D r u c k e r  z u  - c b r r f t n d e n . t  = < • •  •  
^ Wenn Uns unsere enrfttiUen ^eser also Geld senden 
chbvAen, so b'-auchen \it nur ;n ihrem Postmeister zu ^e-
M » ' « N X »  « w m * . w  N #  © , - ( 6  i l l  e i n e n  » r i f f , i ä , , S e  P a V s « " n n . ' M e m « ' T a n l - '  s c h a u »  K r  t r a f t " « « »  
•1« uai iu Ifflcn. 6r fob.imt W itobycjir Urmif „aii,e„,fcl,6 C6r (ich ; cnvljch, da das DimiimiiMica 
• #«d franftrt den töner, n^biinb den Hubscrchenten w ' 1 «-nr... A--. - . , 
*iet« Druckrr das: Postgeld erspart wird: ' > 

rijii älijt HSSMI 

U-ü -g l ü ch ö Bio m e ii 
Gemälde aus dem Lebe» ? *. 

w«*3^. Älttre, :- •< . 
ilflf ̂ inhk Wäfchatife traf tchr öfter M eint« Mzen 

^%U«M!ie zusammen, in dessen Geficht der Charakter einer 
^ch?rnvr?en«baren Gutmütbigkeit fug ; nur »ettii fr lä-
V'ibrltr, oder tefttfe, spielte um ftineis Mund ein Zog gev 

% f ic,cn Mri twviklens Er "war mehr still, als redselig ; es 
'Heumte sn'ner Nnterdaln«ßg, wenn er nicht las, Irin 
'Urnben Itufrrm r.iiwH.qfint zup,blicken. Emes Abends 
jchwien ynftrt AuM eiMn gleichen Gegenstand zur 

* ir;iClAlntctt Betrachtung crwäiM ;u daben, und dieser 
'* war finer meiner Freunde, Namens Ru-

wrlcher Billard fpirtre. Der beständige Verlnst 
ifl MIff, khwe U??Mck5fÄ!!e, GluckSstösic des Geq 
tier# W«%- Alles vane Itiit so rnMer 

die ungeheure Kaffeekanne mühsain herbeischleppte, 
brach sie zuerst dos Stillschweige» und sagte feierlichst ; 
Der Regen f l t u ß t wieder, ivür mit Kanne»:. Marie, 
z e n ß Kaffee ein. Ich hatte kaum diese unglitckftlige» 
Worte vernommen, als die Mnskeln in mir erbebten u 
ein unaufhaltsames Gelackter aus meinem Munde her-
vordrdhnte. Der Echreck, die Bestürzung der Wälle, der 
Aerger meinerTante—es laßt sich Nicht beschreiben, man 
glaubte anfangs geradezu, ich sei verrückt geworden. 

Jenes kacken, meine £rrnt#, kostet mich viel; mit tu 
iter Summe von 10,000 Thaltru Hab ich es bezahlen 
mkssen !-»Icb komme zu dem zwriteu Momente. Vor 
einigen Iahren dewarb ich mich um eine Stelle, deren 
Vergebung bauptsächlich von einem vornehmen sehr ein« 
stußreichen M»nne abbing. Vortheilhafte Zeugnisse n. 
iSmpfebiungen unterstützten wich, «nd so schien meine 
Hoffnung vor der vieler Anderer cine gegründete. Ge> 
trösten Muthes gieng ich, ihm meine Aafwartunz zu 

nicht die Sache nock, ärger zu macheu ; aber am andern? 
Morgen euipfing ich ein Billet, indem er mich mit den' 
hcftig^cn und beleidigendsten Ausdrucken grundlos ü« I 
brrschutttte. Ich stellte das ??atürliche und Unwillkür» 
liche eines so komischen Gindnicks ihm vor Augen ; al» 
lein e< kalf nichts ; en hatte sich'6 in den Kopf gesetzt 
für Antonie zum Märtyrer zu werden, u. da auch mid' 
endlich die Gtduld verließ, so schössen wir uns ; das 
Schicksal fugte es indefi, daß ich verschont blieb und mein 
Gegner leicht am Arm verwlMdet ward— ' 

ÜBir alle haiteii uns. Rndvlph nicht ausgenommen, 
an seinen trcigjscl.cii Lachunfällen herzlich ergötzt; als 
er geendet, giug Rudolph auf ihn zu, bot ihm die Hand 
und sagte. Wir wollen keine Thoren sein ! Ich bin u-
berzengt, 5tc haben mich durch Ibr dachen nicht krän
ken wollen, vergeben t^ic mir auch Ihrerseits etile t>c(cv 
digeude Ausdrücke, deren ich mich gestern iu meiner 
Hitze gegen Sie bedient habe. Die Versöhnung war ge» 
schlossen, und die Gegner umarmten sich ; der Fremde 
gelobt fid1, für die Ankunft seine unzeitige Lachlust iu 
bekämpfen und Rudolph verschwor das ^piel und alle 
U e b e r e i l u n g  i n  d e r  H i y e -  5 ) .  K l e t k e  

Botschaft des Präsidenten 

^ ̂reinigten Smaten. 
Ki und t>u# Jjunt der Rerräfcntanttn 

Wir haben Ursache uusern tiefen Dank geg^n den 
großen Schöpfer aller Dinge für die zahllosen Wohltha 
ten, welche er uns alö Volk verlieh, aud^ubrürfen. ®e 
segnet mir günstigen Jahreszeiten füllte der Landwirtb 
seine Böden mit Schaden und dieBeduefnisse des Lebens 
»h»e des UeberstusseÄ zu gedenken, find uns allenthalben 
in vollem Maaße zu Theil geworden. 

Während bei einigen Nationen sich durch angestrengte 
und fleißig!? Arbeit fattra die ndthigsten Vebürfnisse er« 
schtiuugkk lassen, ist das größte unserer liebet ein Ueber' 
fl«6 an Produkten fnr einheimischen (gebrauch, für wel 
che nur mit Mühe ein Markt in 

isiäir 

(Nummer 23» 'i 

munter auf und nieder und zeigte »on Gesci'äftskeuut 
nist. Gr spraRg eilig auf und sagte verlegen lächelnd : 
Da »Ürtic sich meine Frau recht freuen, wenn sie sähe, 
wie emsig ich ihre Arbeit betrachtet habe. Ich ging gut-
willig darauf ein, nnd »«6 ging es mich auch an, mech, 
te er doch immerfort sticken, «aHeu oder Strümpfe stop-

ttNdMrnnm ge« 
^.«r, baß fr ,'edew Balle eine lante Erttsmmon. Fluch 

' ftrr Segen tnit auf den Weg gab ; zugleich brachte rr 
•>,ach jedem Stöße seinen Körper in die verschiedenartig-

Stallungen, Zund je nachdem der Ball rise falsche 
' LWchtunfl nahm, ottr riurrn ?eche sich näherte, krümm 

it it„d bVbHte sich Rudi'lpb nsch alle« Windan.ie,« Wir 
^fmttfii dein eine Weile so zugesehen, als Rudolph pidy. 

itäd» einem vernugluckten Stoße, tvdchnu er wiede, 
unat>inftthHia> mir dem Körper nscichelftn wollte^ 
das Billard liinfiei.Mein ?rackbM der schweigl«.^feu> Eine Viertelstunde lang waren wir die besten 

t Fremde,: kennte sich nicht enthalten, laut auftala. jFreunde. Zu meinem Unglück erschien das Dienstmäd-
n. ?Z»dl'sph, der es bemerkte, n\lff ihm ritten wü,!the», welHe. ihr ernfalliges Wesen sogleich dafür* be« 

^nden Bli<^Z" u. spielte »«'iter. R ick, bcendigtek Par.^wäbrtt, b«K sie. etil# Wollprcbe vorwies und sagte: 
^ik tut f r ati ihn bcr»ti. Mein Herr, sagte er, Sie!Gnädiger Herr« von der dunklen Wofle mit der Sie den 
?*1htSrn • vtTbift gelacht '{* Ja »odt, lavrete die r»hige;5>und fchatiirt haben, ist nichts mehr da. 

isT' -'^ANtwor^ ich tacht^ • - •; ^ >|. ' Der gnädige Herr erwiederte nicht», zog seine Dose 
» »3te t!n^ wärnm, -fttUf Radslpd'' hiyt., «iib «fbmvHmdcherver. ""w '• ' ~ "* ' " 
; * ^crf, warum und westwe. eu herben Sie gefacht " 
| Sie mein Billardsvik! an ? Das tS ja 

i Mäßigen Sie sick, entgegnete der Kremde 
A -• 'v • - > m- ^ ^ GS war ihm »icht entgangen, ich wurde kühl entlassen, 

•-n« Ich anfgevkgt ? 6*r« Rud?lp!^^das s«^t ^»N urwer«««sd bald darauf empfing cw Andrer die gehoffrx Stclk^ 
v«|*5mtfr/' * • Gc «.,r ich also glücklich um Vcrm^?A 9^ ae-

\ mi ES war vergebens, daß ich die Sache zu vermttte ln kommen. Vber fin dri>f»5 d» ftolaen noch 
eewmimfhi sich au* der fremde benahm, fe Jem ibyAiu. vor wenig Monaten empfing ick 

{ «^absaanfel ^lgre sich Nadolph- ^.r.t endete mit ^tnlabung zu einem reichen Bauquier -Der gute 
) ttvts HOrderung; der ivuryc ÜUf'dett folgen. ^ ' '' "" " " " 

1 ' $,ttn ®jar^*T: Mein N 'chbar, welcher durch 
1 ' "sttne desounene Art und Weift sedr in wemer Gu^st ge« 
I' Liegen »ar, Sal mich, da er hier fremd ft», ihm zu fe* 
I '-^Mndiren. Ich willigte eh;' 

Am andern Morgen war ich schon frübzseitiq bei Nu« 

. anderen Gegenden zu 
finden ist. Der Gesundheitszustand des Landes war im 
verflogenen Jahre, mit nur theilweifen Uadnobmen, er# ,„.„n n T 

wu«scht; und die Vereinigten Staaten nähern sich unter ZVerbindlickkeilen zu hätib?ln hatv 

Parteien ihre Kräfte anwenden wollten, um »teses m 
wünschte Ziel zu erreichen. Bei Anwendung der Gesetze 
und Lertraqsbeschlusse Großbittaniens schien tm jk* 
rauch von Eeiten der Kreuzfahrer zu erwachsen, indem 

sie unter amerikanisier Flagg? segelnde Schiffk einer 
Uutersuckmng unterwerfen wollt?«, was, während dieses 
unsere Rechte zur See schmälerte, zugleich einem Theile 
unseres sich täglich mehr ausbreitenden Handels, wel» 
eher der pflegenden Sorgfalt der Rkßikrunq bedurfte« 
Hinternisse in den Weg legte. Und obgleich ^srd Aber« 
deen in seinem Briefwechsel mit dem «mexikanischen Ge« 
sandten in London alles Necht «usdruck!;ch lüngnete 00 
merikanische Srbiffe anf Heber Eee «nzuhatten, selbst 
wenn sie mit einer Ladung Sclaven versehen seien und 
die Brittischen block anf ein Recht Schiffe anzuhalten 
tti fragen beschränkte, so war eS der Regierung derVer.. 
Staaten nicht klar, wie ein solches Andalteu undMach» 
forschen ohne Unterbrechung in der Reise und fo^Zich 
ohne Nachtheil für denHaudel geschehen könne. Dieses 
war als ein Durchsuchungsrecht oetrachtet, blo< in ei-
uem neuen Gewände dargestellt nur mit anderen Wor« 
ten ausgedruckt, weshalb ich es für meine Pflicht hielt 
in meiner jährlichen Botschaft an den Songreß demkkch 
zu erklären, daß solche Zuständnisse nicht gemacht wer
ben könnten, und daß die Ver. Staaten den $3iSeit 
und dieMacht hätten ihre eigenen Gesehe inAnwendung 
zu bringen und ihre Flagge zu sichern, damtt sie nicht 
für Zwecke gebraucht werde, welche durch die Gesetz» 
gänzlich verbeten u. dem moralischen Urtheiie derWelt 
ausgesetzt sind. Die Botschaft als eine Urkunde mit 
Verhaltungsmaßregeln ansehend, fühlte sieb unser da» 
maliger Munster in Paris veranlaßt eine Vorstellung 
an Herrn Gnigot und durch diesen an den Köma der 
Franzosen einzureichen, ge^en dcnVertrag der 6 Mäch
te, und sein Benehmen in dieser Rücksicht erhielt dkfW» 
lignng dieser Regierung 

In genauer Uebereinsti«m«»g mit dieft» A»ficht«, 
war der achte Artikel deS Vertrags gebildet, welcher üf 
stimmt: ,fede Nation sott eine WaAt v?« m*i wenigetz" 
als achtzig Kanonen in dem afrikanischen Meere unker» 
balte«, von der jede unter besonderen Befehlen ihre# 
Regierun g zur Aufrecht Haltung ihrer eigenen Gesetz« *L 

erhellt, ddp'' 
mache». Ich finde NleMaudeu im Vo^saal, klopft «alibw^fien «nd weisenEinrichtnnseu «nit raschenSchrit.jver in der Botschaft «uqenomme«/StandvnM vbLi« 
em»-zwe^.dttVTdaren, aSes've^geblich ; .1* essn-e«d,j ten dem Gipfel chrer hohen Bestimmung, welche eine behauptet wurde, d«ß zu gleicher Zeit dieBestimmimM 
klcd, Va sitzt der Welvermdgende vertieft in eine Arb«t- Alles lenkende Borsehu--g<ur sie aufgezeichnet zu haben im «ertraae von ®bent auf 
und w welche ? ?tn einem ausqejpannten Rahmen zu !che:nt. Verschont von innerenBewegnngeu und mit der den Ländern tu braAten fei 

Zrtvt unb(ÄIaab«rn veu 
Ländern zu beachten seien und daß «üe SfoimöSw 

ittcke«, und die 3/abel nur dem wollenen Faden giug Welt imFrieden, babeu wir uns über tie Mittel zu be.!«,, einer fremden Macht fid* m t'raenb eSri 
munter auf nnd nieder und :eiate von Qntidmtttfnun. rathen, wodurch das Glied des Volkes geführt und ver-iHandelsNigelegen!,etteu einz»misck,en, zurückqewiÄ I? 

Lr "rlbC* Solches nnd die Verhältnis, un^Während die Ber. Staaten sich für Freibett a*f drtft 
s;Ir ! V e 'i nun m Ihren Hallen versammeln und-Meere erhoben, Ahlten sie sich i-doch nicht genemt v;M 
diese sollten uns veranlasse«, uus zumPreise und Danke ̂ 'es «lS Giuweuduuft zur Venneiduug ihrer VertraqsöM 

bas große Wesen, welches uus'stimmunqen vorzuschiitzen oder um einen ourch »nfert 
Äfc1."^"1cct,,c SJtatto" beschützt. Ich jGesetze verbotenen Handel zu billigen. Aehnliche Bsm 
wttusche Euch Gluck, Mitbürger, zu dem erwünschten kehrunae» von audereu großen Mächten 
Wechsel m Bezug ans unsere auswärtige« Angelegen- ~ -
heiteu seit meiner letzt jährlichen Botschaft. Veranlas. 
sung zit Peschwerdln walteten zu jenerZeit zwischen den 

'"^jdolrd, nm ihm ganz offen denTert über seiueTderheiten 
• 4/> lesen ; allein ei« $reH»h «wt «ni. sein Kekundaut. 

^war mir zuvorgekommen. 

Mann hatte ein schönes Geld an seine einzige Tochter 
verwendet und fie in allen mdglichen Knusten und tie# 
benswnrd'gkeiten unteoweistn lassen; jedoch zum hdch. 
ften Älück so viel von seinem Kermögen übrig behalten, 
nm singe Tochter in den Augen dex Meisten als eine sehr 
annehmbare Panhie erscheinen zu lassen. Der Andrang 
um Antonie war demnach sehr bedeutend. Besonders 
Einer war es, ein kieutenant, 

Ci. 

welcher auf alle Art und 
Dieser nannte ikm geradezu?Weise daS Herz der Tochter und den Beutel des Äatei S 

der Gc^w, waS er nicht übrig habt, im! sich zu erschließen suchte. An jenem Abend nun setzte sich 
Antonie auf allgemeinen Wunsch, wie es hieß, an das 
Instrument und schlug Klavier. Mein Herr Lientnant 
stellte sich sogleich hinter sie, die Notenblatter pünktlichst 
umzudrehen Da nun den Thieren glücklicherweise aller 
Sinn fur jene Eourtoisie abgeht, mit welcher sich so hau* 
fit die Menschen in Gesellschaften quälen, so sprang tin 
LieblingShund de< Herrn Waitquier, nachdem er eine 
Zeitlang verborgen unter dem Flügel gelauscht hatte, 
wild empor und beulte entsetzlich. Der Lieutenaut, wel-
cher ihn zurechtweisen wollte, versah es und stieß so hef. 
tig an den Flügel, daß die Leuchter herabfielen, und für 
eiyGe Minuten eine glückliche Finsterniß entstand. Äls 
nun die alte Beleuchtung wieder hergefleTt war, und 
meine Augen im Kreise umherschweift«;, erblickte ich 0 
Wunder ! anfderOberlippeAnton,enS einen schwarzen 
Schatten, der wie ein Sprößling veu den Lippen des 

i Lieutenants aufdie ihrige gewandert zu sein schien. Ganz 
unwiklkührlich zog ich hieraus zwei Schlüsse, daß ihr 
Herz in dem Moment der Fiusterniß flch dem Anbeter 
geiffuet habe u daß der Schnurrbart Jenes ursprüug 
iich von lichterer Farbe sei. Em halb laiter Ausdruck 
lachender Verwunderung entschlüpfte mir un!» führte 
auch noch andere auf eine gleiche Wahrnehmung Ich 
merkte dies wohl aus dem Lächeln Einiger, aber sie un-
terdrüektev es glücklich, und ich war wiederum der Un-
glüÄSvogel, der deu NnKoA gegeben hatte. Der 5ie«tc 
Bant» U 
Ochnsrr 

T^5ucn Narrrn, 
7 Spiele durchbringe, sich lächerlich mache, und dann nech 

fiftdtre infwUrte wegen einer Miene, eines Aachens, ss 
,ä%irf Dir wohlverdient, schloA er, wenn Du so beim-
^^Itämst» da* D« ein Vierteljahr lang Bett und Stube 
^jsSte« wüßtest. Wer sich sowenig zn bebekrschen weiß. 

. ifiug.uberb'iitpf dem Spiele ganz entsagen. 
Ritdolph war sehr verdrießlich. ,Was hilft nun das 

^'^WleS entgegnete er, ,die Sache ist wie fielst, Unrecht 
r' Ist) er nicht, je werbe ich um temtn Preis feiger Weise 

zurück zu treten suche,!. -
' ,Gi ja/ rief der Andere, ,da6 ist auch eine »m» den 
' Ähsrheiten falsch verstandenen Ehrgefühls, begangenes 
'F^ililrecht immer weiter jit treibe». * . • 

* Als wir fämmtlich *r dem bestimmten Orte uns ein» 
'^wHefundeN b«tten, sagte der Fremde, ehe wir unS anschick' 

rn, alle Röthigen Borkehr.mgen zu treffe«: 
In der Geschichte meines Lebens spielt d«S Lachen 

Wtzine merkwnrdide Rolle. Ich wünschte wohl, Ihnen 3 
Mir unvergeßliche Momente mitzutheilen ; wenn Gie 
erlaube«, fe thue ich eS jetzt, da S nachher vielleicht un, 
pchqlich durfte. 

Ich hatte eine Tante, die ein nicht unbedeutendes 
Vermöge« besaß. Sie war «nverheirathet und ich ihr 
Nächster Anverwandter, mithin «Her Dennuthung nach 
«M ihr Erbe. Dies schien seit lenger Zeit wie durch 
eins gegenftin'ge stiSfchwsgende Uebereintunftsdgeschlos. 

i.*« f «bewÄedieft «Hörte «*<& fco# «sein Betragen je» 
HkrM K» iiWw mtfyett a&mn maßte, de« sie von 
s#W M chchitze« WOm 

wurden de» 
SclavenHandel auf dem Ocean ganzlich Unterdrücke»^. 
ohne neue Bestimmungen in den Marine Gesetzen ei* 

m w ~ . jzuschieben. Wir wagen daher die Heffnu»g, da« das 
Ver. Staaten nnd (Uroßbnttanien ob, welche begleitet ^ gegebene Beispiel, von Einigen, Wenn nicht veit Sflleft 
von auftegende« llmstaiiben dein öffentlichen Friedeil >nachgeahmt werde. Hierdurch verleihen wir dem ehrlie 
Gefahr drohten, -wie Schwierigkeit, die vorliegenden chen Kaufmanne einen zweckmäßigen Schutz zur Set.-

thotl V.lirhspii itAf<-ft-Ai tit tiA, ]1—v_ «fi L ,*?/. i ^ 1 ^ 

Gerechtig, 

fichsten Punkte derVeschwerd-n Hegte, waren frei in der 
^-^tschaft 6et ber Erhfstim'.g Ihrer lehteu Sitzuiig dar. 
gethan- DieErnennung eines außerordentlichenBevoll^ 
mächti'gten vsn Großbrittamen für die Ler. Staaten, 
um über die meisten Punkte des Zwiespalts zu unter
handeln, bewies ein Verlangen von euglischerSeite die# 
selben fteundschaftlÄ) beizulegen imb jenerBevollmach. 
tigte wurde mit denselben Geiste von der verwaltenden 
Behörde begegnet, welche seine Sendung veranlaßt 
hatte. Die darauf folgenden Unterhandlungen sind v»n 
beidenRegiernngen gehörig genehmigt Uiid eineAbschrift 
derselben nebst dem sie begleitenden Biiefwrchsel, wird 
Ihnen beikommend mitgeheilt. Ich hoffe, daß während 
Sie in demselben nichts tadelnswertbes wahrnehmen 
werden, dieses das Mittel sein möge die freundschaftli, 
chen Verhältnisse wie sie jetzt glücklicherweise nuter bei-
de» Regierungen bestehen, für immer dauernd zu erhal-
ten. Die Frage über Frieden und Krieg zwischen den 
Ver. Staaten und England ist eine Frage des tiefsten 
Interesses, nicht allein für diese selbst, sondern für die 
ganze civiiisirte Welt, indem eS kaum möglich ist, daß 
Krieg zwischen tS>nen eristire, ohne nicht denFriede» der 
ganzen Christenheit zu gefährden. 

Die unmittelbare Wirkung des Vertrags wird sich 
für ins durch dieSicherheit, die unseren Handelsuuter-
nehmun^en gewährt wird, offenbaren, welche sich, ohse 
Widerwärtigkeiten befürchten zu dürfen, mit ihren Eye» 
cnlatiouen in die entferntesten Meere erstrecken und be« 
üben mit den verschiedenen Produkten aller Lauder zn-
rückkehren, um.unser eigenes Laud damit in beglücken. 
Es ist nichts irt dem Vertrage, welches die Ehre eder 
Würde irgend einer der beiden Rationen im Geringsten 
gefährdete. * 

Dem Vergleiche in Bezug anf die Bestimmung der 
Grenzlinie, welcher stet6 sowohl unterEtaaten. rote un
ter einzelnen Personen Schwierigkeiten verursacht, war 
dieFrage über den aftikanischenSclavenhandel anWich^ 
tigkeit die nächste, indem sie mit der grbßteuVerwirrung 

wünschen v»M» 
Händen sein, wenn der Vertrag alle Gegenstände um 
fassen würde, welche iu Zukunft zu MißverständmM 
zwischen beiden Regierungen Veranlassung geben ffr* 
nm DaS Gebiet der Äer. Staaten, welches in der 
wohnlichen Sprache Orege«'Gebiet genannt Wrd,»«d 
an dem stillen Ozean nördlich vom 42fr« BreitearsG 
liegt, und wovon Großbrittanien einen Theil in 9bw 
sprnch nimmt, beginnt die Aufmerksamkeit unsererM^' 
burger auf sich zu ziehen, und der Strom der BevWtz» 
rung, welcher daS, was vor kurzem nech eine öde Mild» 
niß war, durch iuuere Verbesserungen uns näher dr«chff 
te und nachbarlicher macht», richtet seine» Lauf »ehlt 
und mehr nach diesem großen Gebiete hin, welche» sich' 
von dem Felsengebirge an bis zu dem stillen Ozean et* 
streckt. Ehe ein Versuch fir die Erlangung deß mdivi^ 
duellen Rechtes auf dieses Land gemacht wird, gefcietdf 
ächte E taatöklugheit, daß die außerfteAnstrengung »«F 
Eeiten beider Regierungen gemacht werde, um ihre tii 
spectieeFordernngen ins Reine zu brmgen. WSHre»dA^ 
letztenUnterhandlung verlautete eS ftü!>zeitig,da^irgenG 
ei« Versuch, eine schickliche Zeit zur Entscheidnug fcief^ 
Rechte zu bestimmen, z« langweiligen Erörterung«!« 
führen würde, welche durch ihr Fehlschlage« sschjch» 
gleich andere weit wichtigere Sache» vereitlen »mrdn^ 
und die Executive fand es nicht für schicklich alle Ber* 
theile einer ehrbaren Beseitigung anderer ®<$»ter%fci» 
ten von großer Wickmgkeit in den Wind zu fchlaAnl^ 
weil diese nicht unmittelbar dringendere, imtSejze 
Obgleich die erwähnte Schwierigkeit, »ieCeuht 
mehreren Jahren noch nicht, den Friede« beider LÄB« 
gefährdet, so werde ich dennoch nicht ««stehe« GwßdkA» 
tarnen die Wichtigkeit einer frühe« Utderemkim^k 49ü 
Augen 1« stellen. Auch werde» andere Ea«hen, die Mü 
Wichtigkeit für de» Handel sind, «icht überfthen «ekÄeBß 
und ich habe gute Ursache zu glanbrn, daßes sich 
wohl mit Englands Politik als anch«it unserer ewM* 
verträgt, diesen Augenblick, wo die meiste« MstWkÄkM 
einer Reibunq gehoben sind, zu ergreifen, um NNttlw# 

Ghent war ausdrücklich erklärt, daß ,da der Sclsvei? 
Handel mit den Grundsätzen der Meuschlichkeit und Ge^ 

. . . _ „ , - - - rechtigßeir u»p?reinbar sei, nnd da beide Gr. Majestät 
* befien wußte, wie eS um den zweiten und dieBer« Staaten wünschtes'/ihre Bemühungen für 

"r*~" durchiodrtt mich fast mit seine« gänzliche Abschaffung ver Hclaverei fortzusetzen, so sei 
HB NuOwblnL mW* tt Khweißn, myj es Hrtmk wWsßim. dAß Seide der vnt?rd.,«deinden 

zu drohen schien» _ Im lOfen Artikel des Vertrages zu OeS Friedens nnd der Ein'^keit zwischen beiden EsSdiM 
feittoiing »te 
ntnfifnvRcp 

fester zu knnpfcn, durch eine kluge Besei 
Gründe für die W ahrscheinlichkeit einer 
tigkeit-

Unsere Verhalt«iffe Mit ««der» enrspäißcheg Mächs 
ten fitfre« «e* auf de« fifeu^chSftßichOmWße. tv 
bestehende« Äwtraj? mit «Tptrn Mteu 


