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B r u c h s t ü c k e  
a u s  d e n  D e n k w ü r d i g k e i t e n  d e s  L e -
b e n s W a s h i n g t o n s  u .  s e i n e r  M u t t e r  

Zu der Zeit, als Washington zum Oberbefehlshaber 
der amerikanischen Armee ernannt wurde, u. kurz vor-
her, ehe er sich zu den Truppen in Kambridge begab, 
verließ die Mutter dieses Helden ihr Landhaus, um das 
vom Kriegs * Schauplatz weniger entfernte Dorf Frie-

, drichsburg zu bewohnen; sie blieb dort im Mittelpunkte 
der Posten fast während v. ganzen Krieges. Bald brach-
te ein Courier die Nachricht eines Sieges, bald die ei-
«er Niederlage ; aber weder Glück noch Unglück konnte 
die Ruhe ihrer Seele stören- Ihr ganzts Vertrauen auf 
Gott setzend, bewies sie ihren Mitbürgern, daß eitle 
Furcht der Frauen unwürdig sei, deren Söhne für die 

, Rechte der Menschheit, für Freiheit und das Glück zu-
künftiger Jahrhunderte kämpften.—Als die Nachricht v. 
lern ruhmvollen Uebergang über den Delaware vie ge-
Wnkene Hoffnung der Amerikaner wieder aufrichtete, 
Gilten viele Freunde zur Mutter Washington, um ihr 
Glück zu wünschen ; sie empfing sie mit Würde und sag-
te, daß die Begebenheit sehr glücklich sei und daß Georg 
flch um sein Vaterland verdient zu machen schiene. Da 
aber das Lob der Patrioten nicht aufhören wollte, ant-
wertete sie ihnen : „Meine Freunde, das ist Schmei
chelei ; aber mein Georg wird trotz aller dieser Lob, 
fcriche, weder die Lehren, die ich ihm gegeben, noch sich 
selbst vergesse»!" 
So wie Alle, die über die Jabre der Begeisterung hin

weg sind, zweifelte diese Frau lange am glücklichen Er 
folg deS Krieges. Sie fürchtete, daß die Hilfsmittel der 
Hlmerikaner gegen eine so furchtbare Nation, als d-eng
lische, unzureichend sein würden; daß ihre Soldaten, 
tppfer oder schlecht disciplinirt und ausgerüstet, der An-
$riff der so wohl erprobten u. s> gut angeführten Trup
pen nicht würden aushalten können. Diese Furcht aber 
Empfanden auch eine große Anzahl Männer, uud sogar 
chuch glühende Vaterlands - Freunde—und als Mutter 

, Walhingtou die Nachricht von dem Siege über Korn-
Wallis erhielt, rief sie, die Augen zum Himmel hebend, 
aus : ,.Gott sei gelobt, der Krieg tst beendigt. Friede, 

.«Unabhängigkeit und Glück weröeu unser Vaterland de-
. Wohnen." 

4 Mutter Washington behielt sich bis in ihr82stes Jahr 
«tne unglaubliche Tätigkeit. Mehrere Einwohner von 
Hriedrichsbnrg ueunen sie noch als ein Muster in der 
«ines Hauswesens. Täglich ging sie nach ihrer kleinen 
Meierei, durchritt die Felder, gab Befehle u. sorgte für 
bereu Ausfuhruiig. Obgleich riutit reich, verschafften ihr 
Diese Thätigkeit und ihre in allen Geschäften vor Herr. 

, Hhende Ordnung die Mittel, ver Armee reichlich Gutes 
Jti thun. Nichts, was häusliche Oekonomie betraf, (so 

. Wdtkig in jenen Zeiten der Vei wirrung unv des Maiv 
gels) war ihrer Aufmerksamkeit entgangen- —In ihrem 
H2steu Jahre nötbvitc sie eine schreckliche Krankyeit, ein 
Magkncrcbs, ihre bnvtu'icetic Wohnung nicht mehr zu 
Derlassen. Aber sie f HD snßen Trost in der Sorgfalt, 
Hie ihre zahlreich » Kinder und E ikel bis zum letzten 

Mngenblicke ihr erwiesen. Ihre Tochter, Madame Levis, 
*>ar ihr besonders lieb. Sie wurde oft von dieser Toch 
Her gebeten, ihre übrigen T w bei ihr zu verleben, und 

>r Sohn bot ihr den M^nt V^rnon zum Aufentnalt an. 
jie autworf te aber Beiden : danke Euch >ei>r sUi 

/«er Anerbieten, meine Be urfnisse auf dtvs.T Ever 
ind gering, unv ich fühle mich fähig, mir selbst zu gcuu 

Men 
< j Der Hauptmann Fielding Levis, ihr Schwiegersohn, 
Mrbot tt.ti zur Führung ihrer Geschäfte. „Fielding," so 

^Antwortete sie v>rnf „halten Sie meine B-icher in Oro-. 
Kuug. denn Ihre Augen sind besser, als die meinigen— 

»Ober überlassen Sie mir die Leitung de^Uebrigen." Eine 
«inzigc Schwäche entstellt dieses kräftige Genuih —die 

> D«rcht vor dem Gewitter. In ihrer Jugend war eine 
fbter Freundinneu bei Ttfitie, ihr ganz nahe sitzend, vom 

getroffen und sogleich „lerntet" worden, das An 
Denken dieser Scene eerliMW ich nie au < ihrer Erin 
v.rniig. Bei dem Nahen ei i:> Gewitters fish sie in ihr 

* Kim-ncr, and verlich es ..i*t eher, als bseö vornbe 
Fromm, ohne e? sckcinen zu wollen, zog sie sich 

.^.Dägkch a» einen einsamen Ort zuruck, nnd dort in Ge-
* <1 iemoart der %itnr, richtete sie an den Ewigen ihre hei-

;e« Gebete. 
Bei der Rückkehr der verbündeten Armeen nach Neu 

jort nacb einer f.vt siebenjährigen Trennung, ward es 
Endlich dieser Muttrr erlaubt, ihren „ruhmbedeckten" 

t^^Wohn wieder zu sehe« und zu umarmen.—Washington, 
Welcher bei Friedrichsburg mit emem glänzenden und 
Zahlreichen Gefolge angekommen, ließ sie fragen, ob es 
fhr angenehm sei, ihn z« sehen^ nnd so seine Begleiter 
»erlassend, kam der Marschall v- Frankreich der Ober
befehlshaber der vereinigte« französischen und amerika-

t Nischen Armeen, der Befreier seines Baterlandes, der 
4ä^elb seines Jahrhunderts, z« Fuße, um derjenigen sei, 
nJW Ehrerbietung zu erweise», die er als Urheberin sev 
*W§ter Tage und seines Ruhms verehrte. Weder Fahnen 
: «och Trompeten verkündigten seine Ankunft. Er kannte 
tfeme Mutter zu gut, um zu glauben, daß der Glanz der 

-•^Hoheit und der Macht sie rühren könne. Mutter Wa. 
«Msyington war allein, als man ihren Sohn anmeldete, 
Mste empfing ihn in ihren Armen, gab ihm die Namen 

seiner Kindheit, zählte die Runzeln, die Sorgen u- Ar 
.„{• ^beite« anf feinem Gesicht eingegraben hatten, sprach viel 
55-^tvb« der vergKttgenen Zeit, von seinen alten Freunden, 
.m .jund nicht e« einziges Wort von seinem gegenwärtigen 
jli' Ruhm, 
t> ij* Unterdessen füllte sich das Darf mit französischen it. 
•*§• V<tmeri?anifche« Offizieren u- mit Freunden am der Um» 

gebend, die den Sieger über E»rnwallis sehen wollten. 
Dt- Süuvotzaer des bmiMm tiwa gtiUi|Mikii 
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Ball, zu dem Mutter Washington ausdrücklich einge-
laden ward. 

Obgleich die Tage des Tanzens ein wenig hinter mir 
liegen," antwortete sie, „so mache ich mir ein Bergnü-
gen daraus au der allgemeinen Freude Theil zu neh-
men !" Die fremden Offiziere waren ungeduldig, die 
Mutter ihres Generals zu sehe«. Sie hatten bereits 
Lon dem seltenen Charakter dieser Frau reden hören u. 
erwarteten daher, nach ihren europäischen Begriffen, 
sie im vollen Glänze einer Dame von hohem Range er--
scheinen zu jehen. Wie groß war ihr Erstaunen, als sie 
auf dem Arm ihres Sohnes gestützt, in dem einfachen, 
aber geschmackvollen Anzüge der Virqinerinuen in den 
Saal trat. Ihr Anstand, obgleich würdevoll, war sehr 
wohlwollend. Sie empfing die Glückwünsche Aller, oh
ne das geringste Zeichen von Eitelkeit, und fand bald, 
nachdem sie einige Zeit das Vergnügen der Andern ge-
theilt hatte, daß nun für Personen ihres Alters Zeit 
sei, sich zur Ruhe zu begeben.—Man verwunderte all
gemein diese Einfachheit bei einer Frau, der Alles hätte 
Stolz einflößen sollen. Die französischen Offiziere be
sonders verehrten diese Chrakrerstärke, die sie über ihre 
eigene Größe erheb- Sie gestanden offenherzig, nie et
was Aehnliches in Europa gesehen zu habe«, und daß 
Amerika, wenn alle Mütter so wären, ruhmreiche Kin' 
der erwarten könne. 

Lafeyette, vor seiner Abreise nach Curova (1784), 
begab sich auch nach Friedrichsburg, um die Mutter sei-
nes Generals zu sehen und ihren Segen zu empfangen. 
Von einem ihrer Enkel geführt, näherte er sich d Hau-
se, als der junge Mann ausrief : „da ist meine Groß
mutter !" uud der General diese ehrwürdige Frau tin 
Garten arbeitend erblickte. Trotz allen Lobiprnchen, die 
er schon über sie gehört, vermehrte dieser Besuch noch 
mne Achtung, und er ward überzeugt, daß die römischen 
Frauen auch in unseren Zeiten Nebenbuhlerinnen Hat 
ten.—Lafeyette sprach von dem glücklichen Erfolg der 
Revolution, von der ruhmvollen Zukunft, die das wie 
hergegebene Amerika erwarte, meldete seine nahe Abrei-
o- JÜa* Frankreich, zollte der Mutter den Tribut der 
ueve nnd dem Sohne den der Bewunderung, welche er 
empfand, und schloß, indem er um ihren Segen bat.— 
Er empfing von der 80jährigen Fran diese Gunst, aber 
auf alle ^obsprnche, die er ihrem Sohne zollte, anrwor-
tete Mutter Waschinqton nur ; „Ich wundere mich gar 
ntcht über das, was Georg gethan hat, denn er war v. 
jeher ein sehr g u t e r K n a b e 

Gleich nach der Errichtung des gegenwärtigen Gou-
vernements und vor seiner Abreise nach New Aork, be. 
lab sich der Präsident der Republik zu seiner Mutter. 
>,Das Volk", sagte er, „hat mich zur Wurde der ersten 
M.igistratspersou der Verein- Staaten erhoben. Be. 
vor ich aber dieie Pflichten übernehme, wollte ich Ab
schied v»n Ihnen nehmen. Sobald die Gesetze der Re. 
gierung mir einige Freiheit geben, kehre ich nach Virgi
len zurück." „Und Du wirst mich nicht wieder sehen ?" 
unterbrach sie ihn. „Mein hohes Alter und die schwere 
Krankheit, an der ich leide, verkünden mir einen nahen 
Tod« Du aber, mein lieber Georg, erfülle den hohen 
Beruf, zu dem Dich Gott bestimmt hat. und möge Dich 
„nie die Gnade de-Z Rimmels" verlassen, ich gebe Dir 
lU 'inen Segen Der Präsident war tief gerührt, sein 
Kopf ruhte auf der Schulter der Mutter, deren schwa
cher Arm seineu Hals umschlang. Seine Thränen flos-
len und tausend Erinnerungen drängten sich iu seiner 
Seele ; er gedachte tat Liebe der Sorge, die sie in sei-
iter fugend für ihn getragen, und wenn er auf die Zu-
fünft überging, jchien ihm Alles eilte ewige Trennung 
i" verkündigen.—Seine Ahnungen waren nur zu ge 
gründet. Seine ehrwürdige Mutter starb in ihrem 85st. 
tahre, mit dem Gefühle eines wohlangewandten Le 
vens, und mit der Hoffnung, die Belohnuna dafür zu 
.indeu. In ihren letzten Tagen sprach sie viel von ih 
rent guten Sohne, niemals vom Befreier des 
Vaterlandes. War es Unempfindlichkeit ober Mangel 
an Ehrliede ? keines von Beiden. Lacedämonierin von 
5i'arakter, hatte sie ihm „Tugend" eingeprägt, und der 
rt.chm war nur eine Folge. 

Ni.Wgeito theileu wir unfern Lesern das von Hrn. 
Oit)j, im Repräsentantenhause vorgeschlagene Bank.!? 
setz mit, wobei wir jedoch bemerken, daß dieses erst ein 
Lorschlag ist, der noch manche Veränderung erleiden 
kann, ehe er znm Gesetz wird. Aus Mangel an Raum 
sind wir geitbthi.it bei dem zehnten Abschnitte für heute 
abzubrechen, uiid den Schluß bis M yäHHe» IWzMer 
;uverschieben.'' ">/ ^ 

EmeBlll. j ir:. 
Z u r  R e g u l i r u n g  d e s  B a n  k w e s e m s  i n  

Ohio .  
(Berichtet durch Hrn. Olds.) 

ilbschnitt l. Sei es durch die General-Vers.immlung 
des Staates Ohio zum Gesetz gemacht, daß alle Gesell-
schaften oder Vereine von Personen, welche in diesem 
Staate das Bankgeschäft zü betreiben wünschen und in 
Zukunft inkorporirt werden, den Regulationen Ein-
schränkungen und Vorschriften, welche in dieser und sol-
che« andern gegenwärtig bestehenden Akten überBanken 
und Bankwesen enthalten sind, oder in Zukunft durch 
die General-Versammlung dieses Staates erlassen wer
den, unterworfen sein sollen, und daß jede solche Bank 
folgende Gewalten und Privilegien besitzen soll. 

Erstens. Eine solche Bank soll unter ihrem korporir-
ten Namen von dem Datum ihrer Einrichtung oderEr-
Neuerung an, bis zum ersten Januar ein tausend acht 
hundertd r e i u. se ch z i ß unterbrochen fortbestehen. 

Zweitens. In jedem Gerichtshöfe zu klagen und ver-
klagt zu werden, Anschuldigungen vorzubringen u»d sich 
zu verteidigen. 

Drittens. Ei» gemeinschaftliches Siegel anxchhaffen 

und zu gebrauchen, und dasselbe nach Belieben zu ver-
andern. 

Viertens. So viel liegendes oder bewegendes Eigen-
thum anzuschaffen, als zur Betreibung ihres Geschäftes 
nothwendig ist, und nicht mehr; ausgenommen; wenn 
ihr solches Eigenthnm zur Bezahlung wirklicher vorher 
im gewöhnlichen Geschäftsgang gemachter Schulden ü 
bertragen wird; oder welches dieselben auf gerichtlichen 
Zwangsveräußerungen zuGunsten solcherBank ankauft; 
in de« letzterwähnten Fällen, soll solcheBank das secher 
Art ersteigerteGut an irgend eine Person abtreten; wel
che Willens ist, das der Bank darauf schuldige Geld zu 
bezahlen, wobei jedenfalls der verurtheilte Schuldner, 
von dem das Eigenthum herrührt, den Vorzug haben 
soll.— 

Fünftens. Eine solche Bank soll jährlich, am ersten 
Montag im Januar ein Direktorium von neun Mitglie-
der« erwählen, welche sä,amtlich Burger dieses Staates, 
uud zwei Drittheile von welchen Einwohner des Couu-
tys sein sollen, worin sich die Bank befindet, und deren 
wenigstens zehn Aktien des Cupitalstocks besitzt. 

Sechstens. Ein Disconto-und Depositen-Office an 
ihrem Geschäfts-nnd an keinem andern Orte zu halten, 
Depositen anzunehmen und Certificate darüber auszu-
stellen, Geld auszuleihen, Wechsel, Schuldscheine und 
andere Geschäftspapiere für gewisse SummenGeldes zu 
diskontiren; allein kein Anlehen soll auf länger als sechs 
Monate gemacht werden; auch soll keinWechsel,Schuld 

Drittens. — Irgend einen Theil des Capitals solches 
Bank mittelbar oder unmittelbar zum Ankauf ihres eM 
genen Stocks oder des Stocks irgend einer andernBan^ 
Gesellschaft oder Korporation zu verwenden. 

Viertens — Irgend ein Anlehen gegen Versatz ibreS 
eigenen oder des Stocks irgend einer andern Bcckk, Ge* 
sellschaft oder Korporation zu machen, o»er solchen als 
Bezahlung für Schulden anzunehmen. 

Fünftens.—Ihre Noten gegen jene anderer Oanken 
oder Korporation auszutauschen. 

Sechstens. — Irgend eine.Note oder Schuldschein in 
der Absicht zu empfangen, um dadurch einenStoökhalter 
zur Zurücknahme seinesStocks oder eines Theiles fresset* 
ben zu befähigen. 

Siebentens—Keintm Stockhalter, als Schuldner o, 
der Bürge, mehr als drei Viertdeile seines wirklich ein« 
bezahlten Stockes zukommet! zu lassen, 

Achtens.— Die Anlehen an Personen odihr Handels» 
firmen sollten so regulirt «erden, daß an eine Person o» 
der Handelsfirma 

1. Wenn das Kapital der Bank nicht Über einmal 
hundert tausend Dollars ist, nicht über acht tausend ; 

2- Wenn das Kapital Über einmal und unter dreimal 
hundert tausend Dollars ist, nicht über zwölf tausend : 

3. Wen» das Kapital über fünfmal Hundert tausend 
Dollars ist, nicht über fünfzehn tausend ; 

4 Und wenn das Kapital über fünfmal Kundert tau-
Monate gemacht werden; auch toll keiuWechftl,Schuld- Isend Dollars ist, nicht Über zwanzig tauscndDollarS ge 
schein »der andere Obligation, die von der Zeit des An- liehen werden darf. 
kanfes oder Diskontirens der Bank, länger als sechs 
Monate zu laufen hat, durch solche Bank diskontirt oder 
gekauft werden; auch nicht ohne Zustimmung von wenig-
stens drei der Direktoren derselben-

Siebentes. #ills oder Banknoten für den gewöhnli' 
chen Umlauf, zahlbar iu deniBankhans, an den Träger, 
aufLerlangen, nach folgendenVorschriften auszustellen; 
Anweisungen oder Wechsel auf Personen, Compagnien 
oder Korporationen auszustellen, welche an solchemOrte 
und zu solcher Zeit, nicht über dreisig Tage, als die Di* 
reftoreit für gut finden mögen, zahlbar sind; solcheWech.. 
sel oder Anweisungen sind indessen nur fur Gcldverse» 
dung und Einkassirung, nicht aber für den gewöhnlichen 
Um.auf zu brauchen. 

AvMmtt s. erfcrfb trr Wurr solchen 
Bank unterschrieben ist, sollen die durch d.Korporations-
Akte bestimmten Kommissäre, durch ein in dem County, 
wo solche Bank errichtet werden soll, allgemein zirkuli-
reudes Blatt, dreiwöchentliche Nachricht geben überZeit 
und Ort der zu haltenden Direktoren - Wahl durch die 
«tockhalter, wobei genannte Commissare den Vorsitz 
führen und sodann das Resultat bekannt machen. Alle 
solche Wahlen sollen vermittelst Wahlzetteln gehalten 
werden, und die genannten Stockhalter mögen entweder 
in Person oder durch Bevollmächtigte stimmen, und die 
neun Personen, welche Stockhalter sind, jeder über zehn 
Aktien eignen und die grdßteStimmenzahl erhalten, sol-
len als gehörig erwählt betrachtet werden und das erste 

Neuntens—An irgend einen Präsidenten,Cassier oder 
Clerk oder andern untergeordneten Beamten der Bank 
zu leihen, oder irgend eine Note zu kaufen oder zu dis-
kontiren, worauf ein ft lcher als Bürge ist. 

Zehntens — Irgend einen Theil ihres GoldeS oder 
Silbers zu verkaufen oder auszuführen, so daß der zu-
ruckbleibende Betrag weniger als ein DritttHeil der i« 
Umlauf befindlichen Noten beträgt; auch soll keine solche 
Bank einen Brccker anstellen um Geschäfte für sie M 
thun, noch sich auf irgend eine An in BrokergeschäfW 
einlassen. 

Abschnitt 9. Irgend ein Präsident oder Direktor, Nf 
zu einer Verletzung obigen Abschnittes dieser Akte sei« 
Zustimmung giebt, soll einesVerqeHens schuldig erachtet, 
und nachUeberfübrunq, um nicht über zwei tausend und 
nicht unter jwei hundert Dollars an Geld gestraft, und' 
nicht über sechs und nicht unter einem Monat im Coun» 
ty Gefängniß bei Wasser und Brod eingesperrt werden, 
und überdies für den der Bank aus solcher VerletzuiW 
erwachsenden Schaden verantwortlich seyn. 

Abschnitt 10. Es soll jedem Präsident, Cassier, Clerk, 
Agenten oder jedem Andern, der in Verwaltung der 
Bank auf irgend eine Weise betheiligt ist, gesetzlich ver« 
boten sein, auf irgend eine Note, welche der Bank zu« 
Diskontiren vorgezeigt, oder auf welche man von der 
Bank Geld zu borgen verlangte, welches abgeschlage» 
wurde—Geld zu leihen; und jeder Bankbeamte wie vor« 
bemerkt, der auf eine selche Note Geld darleiht, soll auf 

Direktorium der Bank bilden und bis zur nächsten Jah-idie Anklage vor irgend einer Pet son, im Namen de< 
reswahl, und nachdem ihre Nachfolger qualifizirt sind, Staats Ohio, verürtheilt werden, den Betrag solcher 
im Amte bleiben. Jeder Stockhalter soll berechtigt seyn, 
fur jede Aktie, die er besitzt, und die wenigstens dreisig 
Tage lang vor der Wahl auf seinen Namen m den Bu
che. n stand, eine Stimme abzugeben, vorausgesetzt die 
Zahl derAktien einesStockhatters belaufe sich nicht über 
zwanzig, und fnr jede zwei Aktien über zwanzig soll auch 
eine Stimme gegeben werden. Aber blos Stockhalter 
sollen das Recht haben, bei solchen Wahlen als Bevoll-
mächtigte (Prories,)aufzutreten, vorausgesetzt, daß kein 
Präsident oder Kassier einer solchen Bank dieses Recht 
ausüben soll, auch soll Niemand persönlich ober durch 
Bevollmächtigte zu stimmen berechtigt sein, der nicht ein 
Einwohner der Bereinigten Staaten ist. 

Abschnitt 3. Bei'jeder Direktoren-Wahl sollen zu 
gleicher Zeit dreiWahlfähigeStockhalter alsInfpecroren 
fur die nächsie Direktoren Wahl gewählt werden-

Abschnitt 4- Niemand soll berechtigt sein auf solche 
Aktien zu stimmen, die er an eine andere Korporation 
alsBürgschaft versetzt oder blos erhalten hat, um darauf 
stimmen zu können-

Abschnitt 5 Das Direktorium »erwaltet die sämmtli-
chen Geschäfte der Bank, erwählt einen Präsidenten der 
Bank aus seiner Mitte, stellt den Cassier und andere 
Beamte an, die es für nöthig hält, nimmt von denselben 
hinlängliche Bürgschaft, sur erledigt. Stellen in seiner 
Mitte und macht solche Nebengesehe für die Bank, die 
nicht im Widerspruch mit den Gesetzen der V St, oder 
dieses Staates stehen. 

Abschnitt 6 Jeder Bank-Beamte muß einen Amtseid 
schworen. 

Abschnitt?. Der Kapital- Stock jeder solchen Bank 
soll ln Aktien, jede zu hundert Dollars einqetheilt wer-
den. Und "ine solche Bank soll ihre Geschäfte anfangen, 
bis der ganze Capitalstock unterschrieben und wirklich tu 
Geld einbezahlt ist, zum bleibenden und nicht zurückzie
henden Kapital zum Betrieb des Bankgeschäftes- Auch 
soll keine solcheHank von demStaats-Regiftrator Noten 
zum Umlauf erhalten, bevor sich die Bankcommissire 
überzeugt, und an denStaatsregistrator berichtet haben, 
daß solche Bank den Vorschriften dieses Gesetzes völlig 
entsprach. ° 
. Es sollen den Beamten oder Direktoren 
solcher Bank gesetzlich verboten sein : 

Erstens. Dividenten zu machen, ausgenommen von 
dem durch das Bankgeschäft erzielten Gewinn. 

Zweitens- Irgend einen Theil des Kapital-Stocks zu 
verteilen oder denselben ohne die Einwilliqunq der Ge-

äu vermindern, und wenn der Stock 
durch Wechte Schulden oder sonstige« Verlust ver min
dert wird, sollen keine Dividenten aeNacht mxkrn 
derselbe weder gänzlich ersetzt ift. ' m 
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Note, zur Strafe an solche Person zu bezahlen, und die 
Note soll überdies null nnd nichtig sein. 

Abschnitt 11. Jeder Bankbeamte oder Agent der sich 
eines Betrugs an der Bank oder an den Personen wet. 
che Geld bei derselben hinterlegt haben schuldig macht, 
soll, nach Ueberftibrung mit nicht über zehn und ittdjf 
unter einem Jahre zur Zwangsarbeit imZuchtl ause ver. 
urtkeilt werden 

Abschnitt 12. Keine Bank soll zu irgend einiger Zeit, 
mehr als ein und ein Halb mal den Betrag des Kapital, 
stocks, noch auf irgend eine andere Weise ort wirkliche 
Depositoren schulden, und die Ausstände derBank solle« 
niemals den doppelten Betrag des Kapitalstccks über» 
steigen; und alle Noten für Ausstände über selchen Bf* 
trag sollen null und nichtig sein, und die Direktoren 
welche zu solchem übermäßigen Ausleihen ihre Zustimf 
mnng geben, sollen derBank für den daraus erwachsen, 
den Schaden solidarisch verantwortlich sein. 

Abschnitt 13- Am erstenMontag im Januar und Infi; 
eines jeden Jahres soll das Direktorium der Bank so» 
che Dividenten festsetzen, bekanntmachen und, auf Veß» 
langen, an die Stvcki'alter bezahlen, als der wirkliche 
Gewinn der Bank abwirft, und wodurch derKapitalsteck' 
der Bank abwirft, und wodurch derKapitalsteck derBattf 
auf keinen Fall vermindert wird; vorausgesetzt, daß die 
Direktoren, bei Festsetzung derDwidende, alle schlechte« 
Schulden auf denGewinn-und Verlust, Konto schreibe 
und einen hinreichenden Ueberschuß - Fund vorbehält 
um zweifelhafte Schulden zu decken. 

Abschnitt 14. Es soll jeder Bank gesetzlich »erböte» 
seyn irgend andere Noten zur Zi.kulütion auszugeben, 
als solche, die sie von dem Staats-Registrator,nach aw 
derweitigen Vorschriften dieser Akte, empfieng und d 
auf Verlangen, in ihrem Bankbause, in der gesetzliche. 
Münze der Vereinigken Staaten zahlbar find, und ied 
solche Bank soll verbunden sein, fnr jede drei Dollars 
Papier m Circulation einen Dollar inSilber oderGokd! 
als wirkliches Eigenthum der Bank, in ihrem Gewölbt 
zu halten, und wenn eine solche Bank durch Einlöst'^ 
ihrer Noten oder Bezahlung ihrer Verbindlichkeiten he 
ses öerhältniß verletzen sollte, dann soll es den Dir«f 
toren gesetzlich verboten fem irqend eine Note zu dislon 
nren oder irgend ein Darlehen zu machen, bis das qe* 
schliche Verhältmßzwischen ihrem baaren Gelde Ukid'ih» 
rer Circulation wieder hergestellt ist, und alle Schuld» 
scheme, welche dieBank für so gemachkeDarlehen erhält? 
und alle unter solche« Verhältnissen DisconiirtenNote» 
sollen null nnd nichtig sein, und die Direktoren welche 
ihre Zustimmung dap, geben, sollen der Bank für allen 
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