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Itr' Zin Ici" Vat-rland?-DaS Dir bey seine« Namens Schall—Da« Herz nicht höher schlägt?" 

Freitag, den 26ten Januar E (Nlimmer 29. 
Die Gründung von Maryland. 

(Ans den BaltimorischcK Papjiren.) 
(Fortsetzung.) 

Ich sab den Ring meiner Matter an ihrem Finger 
Jen. Dieser Anblick that mir tief im Herzen wohl 

Wie schien mir in diese,« Augenblicke eine Blutsver -
sandte. Ich sagte es ihr. Sie lächelte anmuthig und 
tmeberte . ,Gold pflegt sonst wohl Verwandte zuma-
^hen in der Welt. Aber es bleiben doch nur Goldver-
waüdte.' 

,Sie haben Recht, Miß ; ich bin Ihnen indessen, das 
fühleich. verwandt, wenn schon nicht durch Gold und 
Blut. Wollte Gott, ich dürfte daL auch v. Ihre» Lip-
Ipett hören/ 

.Mylord, warum nicht ? Sie haben es schon oft ge-
hört. Ich bin Ihnen durch ewige Dankbarkeit u. durch 
Freundschaft verwandt/ 

,Nichts von Dankbarkeit, Miß ! W a rum quälen 
Sie mich doch so gern «lit Erinnerungen an etwas, das tcr und Ihnen habe ich kein Geheimniß. Und war' ich 
mir in ihren Augen Nur geringen Werth geben kann ? Shrer Freundschaft nicht würdig : ,Sie. wie kein An 
Der rohefte Matrose würde das Veroienst um Sie ge- derer, sind der mein igen würdig/ 
habt haben kdNnen. Der Mensch will ja nicht durch ^iß !' rief ich entzückt: ,ich darf hoffen ? ich darf 
das gelten, «as et leistet, sondert, durch das, was er dies schöne Herz, diese Haud die meininen nennen ? 
ist/ ^ J 

be ich Ihnen j e heucheln dürfen ? Sie gleichgültig ? 
Warum wollen Sie ungerecht sein ? Gott weiß, wie 
viel ich leide, wenn Sie sich v. uns trennen. Aber 
lassen Sie mich Nicht, indem Sie mich verkennen/ 

Die Heftigkeit, mit der sie die Worte sprach, ergri ff 
mich m ichn;. ,MiA Mary/ f gte ich, ,Sie setzen 
mich in n^ne Verwirrung. Ich glaubte vorhin zn ver-
stehen, Sie weisen mein Herz zurück, indem ich um das 
Ihrige vergebens bitte. Ich habe mich nur der Macht 
'"eines Schicksals zu unterwerfen. Mein Wunsch ist, 
Ihnen ew g verbunden zu sein ; mein Loos, mich ewig 
v o n  I h n e n  z u  t r e n n e n .  I h r e  W o r t e ,  I h r e  e i g e n e n  
Worte, Miß : ,Halten Sie mich immerhin für Ihre 
Verlobte'-over, wie ? hätten Sie den Brief nicht ge-
schrieben? (ich zog ihn hervor) Ihre Worte gaben mir 
den Muthv 

,Ich schrieb den Brief, 

Sie es sind, Mylord. Der Herr segne Sie. Ich Hu 
Ihnen Großes schuldig. Könnte ich Sie vom Blutge-
rüste loskaufen, ich trüge fröhlich mein Leben dahin -
Und wären zu Ihrem Wohle meine Besitzungen alle 
erforderlich, ich würde den Stab ergreifen, von hinnen 
wandern, Ihnen Hab und Gut ohne Anders überlas 
fem Alles; nur eine Seele kann ich nicht verän-
ßern, die mir Gott vertraut hat, Und welche der Rich 
tfcr der Todten von mir fordern wird an jenem Tage. 
Mary ist in den reinen Grundsätzen der evangelischen 
Lehre anferzogen. Mylord ; und k>ie sind Feind dieser 
Lehre Anhänger des römischen Pabstes, Katholik 
Mylord, Mary ist Ihr Eigenthnm, sobald Sie anfhö-
rcN, dem Pabste zu gehören. Sie kann es sonst nie 
werden ; ich möchte im h o h e n Alter mich nicht der 
Sünde gegen den heiligen Geist» nicht des Aergernisses 

sagte sie still weinend, ,nnd schuldig machen, welches ich allen Rechtgläubigen geben 
bereue ihli nicht. Vor meinem Gott, meinem Großva. würde 

Diese Worte stürzten Mich plötzlich aus dem Himel. 
Lange konnte ich nicht erwiedern. Endlich versüßte ich 
mit aller Beredsamkeit, deren verzweifelte Liebe fähig 
ist, den hartnäckigen Sinn des Greises zu beugen. Ich 

§• 

,Aber, Mylord, man erkennt, waS er ist, durch das, 
«as er vermag/ 

,Sö setze n Sie mich in den Fall, Ihnen zu beweisen, 
was ich vermag. Setzen Sie mich in den Fall, Ihnen 
Alles zu opfern, was ich Theures habe, mich selbst/ 

,Wozu das ? Es wurde meine Achtung für Sie fei» 
neSwegs erhöhen, Mylord. Ich halte Ste jeder gro 
ßen Handlung fähig. Ich würde den Glauben an die 
Menschheit verlieren, wenn Sit unter Ihrer Würde 
Handeln könnte«. Und diese Uebe^zeugung gehört selbst 
zu meinem Glück, auch—wenn ichs sagen soll—zu met' 
ntm Unglück, zu meinem Schmerz und auch zu meinem 
Trost." 

,Ich verstehe Sie nicht, Miß Mary ' 
,Vielleicht lehrt Sie es die Znkunft verstehen/ 
.Miß Mary, Sie wissen, warum ich nach Schott» 

land komme/ sagte ich nach einem langen Stillschwei-
gen, indem ich erwartet hatte, sie würde sich deutlicher 
erklären. Ich schloß ihre Hand in die meinige. 

,Sie wollen Abschied nehmen von uns, Mylord/ 
,Nein, Miß, ich komme mit dem Wunsch, n i e von 

Ihnen Abschied nehmen zu dürfen- Die Erfüllung die» 
ses Wunsches ist mein höchstes Glück. E ie können es 
gewähren. Mein Leben ist nur durch S ie in sich voll
endet Getrennt von Ihnen wird es ciu halbes, zerris
senes Leben/ 

Sie ward roth, antwortete nicht, u. sah vor sich nie-
der. In der Schönheit ihrer zarten Züge bewegte sich 
ein Wiederschein von, ich weiß nicht welchen Gefühlen 
deS Innersten. 

,Mylord/ sagte sie endlich unruhig,,könnten wir die, 
se Unterredung abbrechen!' 

Ich erschrack und ahnete Böses. 'Abbrechen ?' sagte 
jch, u»d es ward mir schwer, das Wort hervorzustam, 
»ein: ,Und doch eben diese Unterredung entscheidet Ü-
her Leben und Sterben meiner gesackten Hoffnungen. 
Dieser Unterredung willen kam ich nach Schottland — 
Aber—es ist geschehen- Ich gehorche. Sie ist schon ab
gebrochen !' 

,Ich glaube, es sei besser !' setzte sie hinzu. 
Ich konnte nicht antworten, ließ ihre Hand falten, 

stand auf, ging unentschlossen durch de« Kreis, über-
legt» »Nd beschloß auf der Stelle nach London zurück-
zukehren. Denn in der Nähe dieses Wesens mochte ich 
tucht in Augenblicken länger athmen, die nur meine 
Leidenschaft vergrößern konnten, u. mich andern Pflich 
ten unfähig gemacht haben würden. Ich kehrte zu ihr 
zurück. Sie saß noch in unveränderter Stellung auf 
dem Bänkchen, einer Träumenden ähnlich. 

,Miß,' sagte ich zu ihr mit aller Selbstbeherrschung, 
die mir möglich war, ,ich kenne mein Urtheil. Es ist 
Wir wohlthätiger, mich, sobald ich kann, von hier zu 
hntfernen. Ich bitte um die Güte, mich zu ihrem guten 
Großvater zu führen Ich will dem ehrwürdigen Grei-
fe mein Lebewohl sagen/ 

,Was denn?' rief sie erschrocken und sprang anf: 
Sie wollen nicht bei uns bleibe» ?' 
r ,Wenn Sie fühlten, was ich leide, würden Sie sich 
grausam nennen, mich zum Bleiben aufzufordern. Ich 
ehre Ihren Willen, aber tragen Sic doch mit meiner 
Schwäche einige Nachsicht. Höflichkeit wäre in solcher 

Daß ich gleichgültiger bin, als ich'6 zu sein wünschte n 
sogar fürchtete—' 

,Wie, Mylord ?' unterbrach sie mich, und ihre Au 

,Mylord, über das Herz hat mein Schicksal cntschie» 
den, aber meine Hand fordern Sie vom Großvater, 
der allein zu verfügen das Recht hat/ 

So sprach sie, und stand, ich möchte sagen, in demn-
thiger Hoheit vor wir, den Blick zur Erde gesenkt, und 
die gefallene» Hände niederhangend. Ich betrachtete 
sie lange stillschweigend. Sie redete nicht weiter, und 
glich einer, die vom entschuldenden Wort, das sie ge, 
jprochen, ihr Loos erwarte. Ich schlug, mir teilst un-
bcwuß t, meine Arme um das heilige Mädchen, und zog 
es an mein hochschlagendes Herz. Ich weiß nicht, wao 
ich sagte und stammelte. Meine Lippen berührten ihre 
erröthenden Wangen. 

,W e r kann uns trennen ?' rief ich, wie einer der 
Seligen groß. 

Sie lächelte zärtlich zu mir empor, und sagte : .Die 
Seelen Niemand/ 

Miß Mary mahnte mich, mit ihr ins Schloß zurück-
zukehre». Sie war wieder die blühende Heiterkeit, trie 
ich sie sonst zu sehen gewohnt gewesen ; aber sie, aber 
Alles, was mich umgab, schwamm in wunderbarer Ver-
herrlichung vor meinen Sinnen* Ich trat in das ein
fache. doch geschmackvolle Landhaus Osallins ein. Der 
Greis kam mir entgegen mit freundlich?»- Umarmung. 
Was soll ich Dir, Hurry, vom reizendsten Abend sa 
gen. den ich je erlebt habe ? Von Ofallins freundlich-
frommen und weisen Unterhaltungen, die nur im heili
ge» Zorn zum Sturm werten, 'wenn er an des Hofes 
Mißgriffe, des Königs gewaltsames Verfahren u. der 
Heligionspartheien Hader erinnert tvirb ? Was von 
Miß Mary's seelenvollen Gesprächen ?—Als Ofallin 
sich schon zur nächtlichen Ruhe begeben hatte, saßen 
Mary u. ich noch am lauen Abend vor dem Hause, im 
Mondschein, im Anblick des Meeres, beim Klange der 
Harfe. Jede Saite sprach Worte!—Aber ihre Stime 
dann! 

Wundere Dich nicht, wenn ich Dichter werde.—Ich 
denke mir schon die sternenden Nächte des Meeres wie 
wir unter Marp's Harfentönen gen Maryland schwe-
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Ich beende meinen Brief hier, meinen letzten an Dich 

ans Europa. In wenigen Tagen, tbeurer Harry, reise 
ich ab. Vielleicht n i e erblicke ich die Küsten des alten 

stellte ihm vor, daß er, daß Maria mich nur verachten 
müßten, Wenn ich nicht aus innigster Ueberzeugung, 
sondern um eines irdischen Gutes, selbst des höchsten 
aller irdischen willen, meinen Glauben tauschen könn
te ; daß, wenn ich Heuchelei triebe, ich mich verachten 
müßte ; daß ich, bei meiner Ehrfurcht für jedes christ-
liebe GlaubeuöbekeNntniß, Marten nie in ihrer Ueber 
zeugung stören, selbst die Erziehung der Kinder in dem 
Glauben der Presbyterianer gestatten würbe ; daß ich 
nicht denken könne, dieser Glaube verbiete die Ehe mit 
Christen anderer Kirchen, und wolle, statt Glück in der 
menschlichen Gesellschaft zu befördern, Zwietracht und 
Elend gründen, und eben hier Marien's und mein le-
benslängliches Leiden stiften. 

Ich sprach lange, ich sprach warm und überzeugend« 
Der Alte fühlte sich erschüttert. Ich benutzte den Au-
genblick seiner Rührung, da er schwieg n. nichts zu eut-
gegueu wußte, und bat ihn. wenigstens seiner Enkelin 
die .Freiheit zu geben, daß sie selbst entscheiden könne. 
Wolle sie nicht in die Ehe willigen, ohne daß ich mich 
vom Glan den meiner Bäter losgeschworen haben wür-
de, so versprach ich von allen Wünschen abzustehen. 

, D u n O s a l l i n  b e s a n n  s i c h  e i n e n  A u g e n b l i c k  u  
erwiederte dann ? ,Ich gebe Marien die Freiheit, über 

fügte dem üblichen Danke einige Worte bei, indem er 
auf t ie Nothwencigkeit einer gegenseitigen Annäherung 
hinwieß, vor Partheinngen warnte und den Geist dä-
Mäßigung und Ausgleichung anrief Staatsrath Iol!» 
übergab sodann folgende wichtige Gesetzentwürfe, !?»-
treffend 1J eine neue Organisation der Gerichtsverfaf. 
sung, ^Trennung vön der Verwaltung,! 2] eine ^ri; 
minalprozcßordnunq, anf Oeffentlichkeit und Miindli.t • 
feit gebaut, 3] ein Gesetz über privatrechtliche Folgen 
und Verbrechen. 

England, hat mit Holland eine Übereinkunft abge-
jchlossi n, wodurch beide Länder sich wechselseits eine be
trächtliche Ermäßigung der Pcstiaren verbürgen. 

Durch eine amerikanische Dante, die Frau 
des neu ernannten französischen Generalcensuls in Ac-
g y p t e n ,  M a r q u i s  L a v a l e t t e ,  s i n d  z u m  e r s t e n  M a l e  
f r a u  z ö s i s c h e  M o d e n  i n  d i e  ä g y p t i s c h e n  
Harems eingeführt worden. Dem Generalconsnl war 
bei seiner Ankunft in Karte, wohin er dem eben den 
anwesenden Vicekönig gefolgt war, um sein Beglaubi
gungsschreiben zu überreichen, von diesem der schmei
chelhafteste und glänzendste Empfang zu Theil gewor-
den ; unter andern ließ ihm Me he med Ali einen reich 
mit Diamanten besetzten prachtvollen Säbel als Ge» 
schenk zustellen, und veranstaltete ihm zu Ehren ein 
großes Gastmahl-Bald darauf wurde seine Gemahlin 
von demPascha m dem Hatem seinerTechter vorgestellt, 
bei we Idcjr Gelegenheit sie den Damen desselben zehn 
der geschmackrollsten Pariser Anzüge zum Geschenk 
mochte. Dt: Ma. quie Lavaleite ist die Mitlwe des 
amerikanischen Banquiers Wells tit Paris, d er ein sehr 
großes Vermögen hinterließ und wenn wir nicht irren, 
aus Boston gebürtig. 

M e x i c o ' s  S c h i c k s a  l —  W e n n  m a n  d i e  a u .  
ßerordentlicheu Fortschritte betrachtet die dieMenschen-
Race, welche die Ostkuste vonNordamerika zuerst unter 
Kultur brachte, in Künsten und Wissenschaften und in 
ihrer eigenen Vermehrung gemacht haben, so ist die 
Meinung, daß dieselbe einst ganz Nordamerika sich zu 
eigen machen werde, nicht sehr übertrieben. Und es sin. 
den sich auch wirklich nicht Wenige in den Vereinigten 
Staaten, die der Ueberzeuqung sind, daß ganz Meriko 
dereinst eine leiste der angel - sächsischen Race, die die 
Ver- Staaten «nd Canada bewohnt, werden werde. 
DaZ aufgeklärte Europäer eine ähnliche Meinung be-
gen, zeigt folgender Auszug aus Allison's Geschichte 
von Europa: 

,Menko im Süden und die brittischen Provinzen im 
Norden (Hierunter sind die V Staaten mitvcrstanden) 
enthalten in sich die Elemente für mächtige Reiche und 
sind laju bt stimmt, ihreRiesenarme während einer lan» 
qen Reihe von Menschena'teru für die i berströmende 
Bevölkerung der alten Welt offen zu halten. Humboldt 
der berühmte deutsche Naturforscher erzählt uns, daü 
er stets mit Bewunderung über die kleine Portion Land 
erfüllt war, welche in Mertfo hinreicht, eine Familie 

ihre Hand zu versngen. Williget sie in Ihre Wünsche, für ein Jahr zu ernähren, und daß dasselbeStucf Land, 
Mylord, so mag es geschehen. Dann werde ich Schott 
land verlassen u. sie Ihnen selbst nach Amerika zufiih-
reu. Ja, erlauben es die Geschäfte meines Hauses, die 
zuvor bestellt sein müssen, und können Sie Ihre Ab-
fahrt auf etittge Zeit verschieben, so begleite ich Sie mir 
Marien über den Ocean. Gleichviel, wo meine Asche. - Z 

ruhe. Ich bin überall in der Hand Gottes. Ihnen bin "Uf -mmn .1?frcnmaI f* grofeu Gebiete als Frankicic-
»erste Difer w.,n "A ^r entfernten Zukunft zwei hunter 

nelcheö mit Waizcit bepflanzt, nur zwei Mettfd i it 
nährt, unter einer Bepflauzuug mit dem Bauanabauu. 
füu fz ig zu unterhalten im Stande ist, obgleich n 
jenen gesegneten Gegenden Weizen nie unt^r sieben? g-
und eft hundertfältigen Ertrag giebt Wenn man das 
gehörige Gewicht anf diese Tha'tsache legt, so wird die 
Behauptung nicht übertrieben erscheinen, daß Merfo 

' " ch 
ich Alles schuldig ; Ihneu das schwerste Opfer. Nun 
habe ich's gebracht. Ich bringe es, und bricht mir auch 
das Herz. Mary soll frei über ihre Hand, über Sie n. 
mich entscheiden. Nu« dann, wie der Herr will. 

Er stand auf. Wir gingen ins Haus zurück. Mary 
ward berufen Ofallin, seine Eufeltn u. ich standen al 
lein. Der Greis tbetlte der Hocherrötbenben treu den 
Inhalt Unsers Gesprächs, dann meinen Antrag, dann 
seine Entschließung mit- ,Du bist frei, Mary, über Dei 
lie Hand zn entscheiden. )ch schweige- Was Du willst, 
soll mein Wille sein ; zu Allem bin ich ergeben. Ich 
verlange nicht plötzliche Erklärung von Dir. Gehe in 
Dein Kämmerlein. Trage im frommen Gebete Deine 
Sache dem Herrn vor. Erwarte, was der Geist Gottes 
eingiebt. Danach handle ; nicht nach irdischem Wissen. Vaterlandes wieder. Aber das Vaterland ist auck nur "n8te fcwMe ; nicht nach irdischem Wissen, 

noch ein Grab der Freuden. Ich verlasse ti rühm rfA|^eine Erleuchtung komme vvn oben. Die Sonne des 
L.L- o.L r"9 l9- JO)kTrtrtPd fnff .. h», - . verlasse es ruhig. Ich 
habe ein neues Leben nöthig. 

Jetzt erst verstehe ich Mary's Reden, die mir so oft 
räthselhaft gewesen sind. Ofallin gab mir den Schlüssel 

Am zweiten Tage meines Aufenthalts in Newhouft 
da ich mit Don Ofallin einsam durch die Schuten des 
Parks ging, erntete ich ihm mein Herz Ich sagte ihm 
nämlich, wie ich Mary liebe, wie ich von ihr geliebt 
werde. Ich bat ihn um Mary's Hand. 

O f a l l i n  s c h l o ß  m i c h  m i t  B e w e g u n g  s e i n e s  g a n 
zen GemutheS an seine Brust. Er hatte die Anger, vol-
ler Thränen. Er konnte lange rächt reden- ,Ich 
"ich "st fassen/ sagte er, ,r u h e n wir einen Augen 
blick-' Wir setzten nns auf eine Bank am Wege uutei 
einem breiten Ahorn. 

— o- '—"/r~i— "e- .VM..V ... Nach einer Weite sagte der Greis, indem er mit vie-
Lage Versündigung an den menschlichsten Gefühlen.— lex Wärme meine Hand ergriff: Mylord, ich weiß Al 

A IJL AIf ^ I X - — f - t. ?. - . # « * f a « P  ^ (t/lliAtt M4 I . . i  — _  .  les- Sie lieben meine Enkelin ; aber Sie «erden von 
ihr noch zärtlicher wieder geliebt. Und Sie verdienen 
es. Ich kann meinem Mde in allen drei Königreichen 

Tages mcht soll Dir scheinen, u. der Glanz des Mon 
des soll Dir nicht leuchten : sondern d. Herr muß Dein 
ewiges Licht sein, und Gott soll Dein Preis sein. Als» 
dann wird Deine Sonne nicht mehr untergehen, und 
Dein Mond nicht den Schein verlieren. Denn der 
Herr muß Dem Licht fem, und die Tage Deines Lei-
detts follen ein Ende haben. (Fortfetzung folgt. 

Dom Auslände. 
B a d e  i t . — D i e  z w e i t e  K a m m e r  s c h r i t t  am  2 8 .  N o 

vember in ihrer vierten Sitzung zur vorgeschriebenen 
Wahl der Candidate« zur Prädentenstelle. DieseWahl 
bezeichnete die Herren Bekk, Bader und von Itzstein, 
welche die meisten Stimmen erhielten (44,It und 30' 
ils die drei begünstigten und daher der Regierung,roeV 
he unter diesen zu wählen hat, vorzuschlagenden Con-
' i d a t c n ,  u n d  d i e s e  e r n a n n t e  d e n  A b g e o r d n e t e n  
B e k k .  Z u m  e r s t e n  V i c e p r ä s i d e n t e n  w u r d e  B a d e r ,  
-um zweiten Welker gewählt. Letzterer, der seinen 
Platz auf der Deputirtett Bank nicht gerne verlieren /ttiie, Mylord r unterbrach sie mich, und tyre Au- es. ^cy rann meinem jemde m allen drei Königreichen ^epurmen Vaur nicht gerne verlieren 

8» stand.» wm Z**im -,W«s denk.» Sit t Mann «SP«, der Ngtikawirbigerwite. «wjjÄrtt © IVtTtmimiu 

Millionen Menschen enthalten möge; allein ungeachtet 
allen diesen Vortheilen ist es mehr als zweifelhaft, od 
die spanische Race bestimmt ist, sich fortzuvflanzen,eder 
wenigstens d> Souveränität über jenes Land zu benaup« 
ten. Im Vergleich mit den angrenzenden Provinzen v. 
Amerika oder Canada scheint'Meriko in socialer und 
politi,cher Be^iehnng wie vom Schlage gerührt. Die 
neuliche e,folgt eiche Ansiedlung einer kleinen Anzahl 
von amerikanischen Colonisten in Texas, einer merika-
Nischen Provinz, und ihr leichter Sieg über die merifa» 
Nischen Truppen und der schnelle Zuwachs ihrer Repu-
blik, mag wohl einen Zweifel erheben, ob Priorität »der 
Ansiedlung und Besitzung in diesem Falle, wie in vielen 
andern, der Ueberlegenheit der Race Religion und 
politischem Charakter nicht weichen wird, und ob die 
Nachkömmlinge der angelsächsischen Ansiedler nicht da-
zu bestimmt sind, dereinst den Scepter über den ganzen 
nordamertkanischen Continent zu führen/ 

G r i e ch e n l a n d.—D i e Eröffnnngder 
g r i e c h i s c h e n  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g :  
fand am 20 November iu Athen statt. Folgendes ist 
die Uebertragnng der von dem König Otto bei diesem 
Anlaß an die Deputaten gerichteten Anrede : 

,Meine Herrn Deputaten ! Ich trete heute in eure 
Mitte, beseelt von der Ueberzeugung, daß die National' 
Bersamml«ng eine Quelle des Heils für unser vieü;?-
liebtes Griechenland seyn werde. Seit der G^ündunq 
des Königreichs sind schon mehrere freisinnige Institu-
tionen erfolgt, welche dahin zielten eine definitive Ver-
fassung vorzubereiten. Das Communalwefen, die Pro-
vinztalberathnngen, die Jury sind die Vorläufer des 
Repräsentativsystems von Griechenland aewesen- Wir 
müssen nun dieses Gebäude durch dieWeihe derStaats^ 
Verfassung krönen- Vereinen wir denn nnter demSchutz 
des Allerhöchsten alle unsre Kräfte zur Einführnng dcß 
Grundgesetze im Einklänge mit den wahren Bedürf 
Uisscn und Verhältnisse« des Staates, um die rechtmä-
ßigen Interessen eines jeden zu sichern und zu wabrett. 
Ja, Weisheit und Recht mögen uns begeistern n- das 
Band einer gegenseitigen Zuneigung uns eng mit ein
ander vereinen Geizen wir nicht mit den gegenseitiaen 
Zugeständnissen beim Verfassungswerke unfers gemein« 
samen Vaterlandes ! Möge das eifrigste Streben iiW 
steten Sicherung u. Vermehrung d. allgemeinen WvP 
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