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Abschnitt ia. Jeder Beamte einer 'Lank sowie jeder! Direktoren übertragen werden und jede solche Üebertra- e  i N f ö r m i g e  n Betrag e i t  seinerseits zeugten. 
Gehnife un DisevtMreu von Roten oder Ausbezahlen 
von Gelo fur solan? Bank, der irgend eine andere Note 
die aiö Geto girfuureu sott, im .Ii unen solcherBauksus-
giebt, ausgenommen solche, die tv-Baiif vsnoemLtaats-
Registrator zu diesem Zwecke zugestellt wurde, soll eines 
V.rgeheus schuldig erachtet üuo, nach Ueberführung, 
nicht üser drei und nicht unter einemIahre zurZwaügö 
arbeit im Zuchthaus angehalten werden. 

Abschnitt 16. Es soll durch vereinte Abstimmung der 
beiden Häuser der Gesetzgebung tieses Staates ein 
Staats- Registrator euväylt werde», der 3 Jahre lang 
tin Äinte zu vleibeu hat, er soll keinen Baufstock besitze« 
noch auf ir ieiiv etue ;Urr mir den Banken dieses Staates 
in Berührung stehen, und soll eine jährliche Be>olouug 
von-—Dollars erkalte», die mausten, auf Anweisung 
des Staars Auditors aus demStaatösch.itze zu bezahlen 
ist. Vor Ueberuahme seiner Amtspflichten |oU er, fur 
die treiieEifsiUmtj selnerAmrepflichteu, zwanzig tauf. no 
Dollars Bnrgftyaft stellen, die durch deu Staatsauditor 
a Herfa ii lit weroen und deren Urkunde durch deuStaals-
Auditor forafatttg zu verwahren ist. Er soll überdies fol 
genbeu Amtveid schwören und unterzeichnen : „Ich 
schwöre (üDcr versichere) feie i lief), daß ich die Pflichten 
eines Staats- Registrators nach dem Gesetze uno nictueit 
besten Fähigkeiten und Kenntnissen getreu erfülle» will. 

Abschnitt 17. GenauuterStaats-Registrator soll ver
pflichtet sein eiueu solche» Ertrag von Noten für den 
Umlauf tu der Form von Banknoten zahlbar auf 2>er> 
lange» auf eine am beßleu gegen das Verfälschen gesi> 
cherte Art gravireu into drucken zu lassen, als von Seit 
zu jeit uöthig sein mögen, um die Vorschriften dieserAkte 
zu erfüllen; vorausgesetzt, oaß keine der genannte» JiV-
ten unter dem Betrage von fünf Dollars stud. soll 
alle solche j^ten uno deu Betrag jeder Benennung, die 
er nach demGesetz zu liefern hat, zählen und in passende 
Bücher registriren, welche zu diesem Zweck anzuschaffen 
und in seiner Amtsstube zu halten sind ; üud alle Noten 
oder Bills, von der nämlichen Benennung sollen soviel 
wie möglich von der »tämlicheuSumme ein gleichesAus^ 
sehen haben. 

Abschnitt 18. Die Platte«,Muster, Papier und ande-
re Material?» zum Anfertigen und Drucke» solcher No-
ten oder Bills solle» durch den Staat^-Registrator an 
geschafft weiden, uud, weuu nicht linGebranch, in seiner 
Verwahrung, n wenn im gebrauch unter seiuerAufsicht 
und Eontrolle bleiben. Die Kosten dafür und fur die 
BesoloUiig vesReMrators sinv durch die Schatzkammer 
vorzuschießen, und durch die treffenden Banken, im^er-

oer an s,e abgegebenen Woteit, wieder zuruck zu 
erstatte». 

Ävschuitt 19. Der Betrag der von solchem Staats 
registrator an dieBanken abzugebenden Noten, darf den 
Betrag des Kapitalstocks solcherBanken nicht uberschrei-
ten uuo soll auch nach dem Zeugnisse der Bauk-Eommis-
fare richten, das durch den Registrator aufzubewahren 
ist. Und wenn der Registrator au irgend emeBank einen 

Wgroßereu Betrag von Noten giedt, als das Zeuguiß der 
'ABant-^oin-nissare rechtfertigt, soll er, nachUererfuhrnng 
««Nicht über fünf UAO nicht unter einem Jahre im Zucht

haus zur Zwangsarbeit angehalten werden 
Abschnitt 23. Jede Bank soll zwanzig Prozent ihres 

Kapitalstocks an den Staatsschatzmeister bezahlen, wo
durch ein ''Stcherheitdfiui»" gebildet wird um dasvub-

^.likunt gegen V.rlust zu sichern. 
$) VU sannt t £1. Der Schatzmeister dieses Staates soll 
Deine besondere Rechnung über oiesein Fund fuvren und 

jäortich einen Bericht dmtibtranfcir Gefttzged»ng ma» 
chen uud veröffentlichen. 

p Abschnitt 21. Genannter Fund bleibt Eigrnthum der 
Gauken, welche ihn bezahlt haben; aber derStaatsschatz-

Hneister soll denselben von Zeit zu Zeit in Ohio sieben 
UProjfiit Bonds anlegen, uno w.nu es ttbtbtg wird den 
«jpuiw anzugreifer, um Verluste an einer oder ver aiv 
«Sern Bank zn deck n, sollen solche Bon 'S, zum udchigen 
«Betrage, au den Meistbietenden verkauft werden. 
m Abschnitt 23 Der Betrag des Fun od der auf solche 
«Wcise zu oen Einkuufteu ves Staates gezogen wird, soll 
Wos zur Bezahlung der elnheiinischenSchnld verwenoet 
fcoerden, und die darauf ausgestekten Bonos soll zu ir-

tend nner Zeit nach achtzehn hundert zwei und sechüa 
ingeldßt rocTceu-

Aüschuut 24. Wenn jemals eine Bank, welche den 
^Vorschriften dieses Gesetzes unterworfen ist, verfehlen 
«tollte ütre Nvicn in een gewöhnlichen Geschästsstnnten, 
Muf -Be langen, mit Gold > ooer Silbergeld einloßeu • so 
Wann der Vorzeiger solcher Note oder VtO.eit öieselveu 
r*ei einem bsf:iittut?cnNomr furNichtzahluug protestiren 
lassen, und sobald Lie Bankcom-nissare durch schriftliche 

M.izeige unter dem Siegel solchen Notars von sola em 
#rotest beiuiwichrvit sind, sollen sie dieBank unzahlfähiq 
«rclären uno sofort bis zum Abschluß ihrer Geschäft» 
Schreiten. Uuv genannte Bankcommissäre sollen nnver-
Anglich dem Staatsschatzmeister den Betrag der von sol-. 
4Der Bank ausstehenden Noten anzeigen, welcher solche» 
Getrag von den übrigen zthliahigen'Banken, im Ver 

t 

gung ist ungültig, wenn sie geschah um die Gläubiger 6.'seitdem nus vollkommen berechtigten zu glaubeu^daß 
Baut zu betrügen. Jede solche Bank soll eine deutliche es in seitter Absichr läge, uns zu schaden. Diese That-
und. vollständige Liste ihrer Direktoren und Stockhalter fachen konnte er. nicht widerlegen ; hingegen war seilte 
und des Betrags an Stock den jeder besitzt, ait einem Entschuldigung für nnS Hinreichend, in vfern wir bereit 
aussalleudeuPlatze in iHremGeschäftö-Lokate aufgehängte sind, seilten W>rten als Mann von Ehre Glauben zu 
haben, und auch jährlich einmal in einem platte vou schenken. 

etrag von den übrigen z.tbl fähigen Banken, 
ältiiisi ihresEapitalö, erheben und sofort zur Ein los» n« 
er aussleheiiccitNeteii solcher unzeUstsähigenBank schrei

ten und damit fortfahren soll, bis alle eingeldßt sind.- -i 
U^er auf solche Weise von den zahifähigen sanken geivi 
cheneBetr.ig, soll, denselben mit gesetzlichen Zinsen, durch 
chas Eiguttbiun der nuzahlfähiaen Bank, und wenn die-
Fes nicht hinreicht, durch das Prioatrigenthttm der 
»ectoren derselben, n. wenn dieses nicht hinreicht durch 
Heu Sich.rheitsfund ersetzt werden. 
W Abschnitt 25. Die Bankcommissäre erhalten ihre Be* 

Jabliing aus dem Ertrage des Sicherheitsfunds, und d 
leberschuß solche» Ertrages wird in dem Verhältuiß am 
ie Banken v-rtheilr, wie solche zu« Sicherbeitsfuud 

Heigetragen haben. 
I Abschnitt 26 Keine Bank soll Stocks dr. N- Staaten 
chder einzelner Staaten ankaufen, und unter keiuemVor-
Hvande mehr als sech« frozent Zinsen verfahr nehmen 
cknd jeder Schuldschein wofür mehr als sechs Pro;eu! 
Minsen gerechnet wurden soll null und nichtig sein : und 
GieDirektoreu, welche ihre Zustimmnng dazu gaben,sind 
Solcher Bank fnr den daraus erwachsenden Schaden so-
Mansch verautwartUch, doch soll es keinerBank verboten 
Hein Wechsel zu ihre« Marktpreisen zu kaufen und zu 
^erkaufen 

Abschnitt 27. Der Kapitalstock einer solchenBank soll 
n dem Eonnty worin sich dieselbe befindet als „Geld 
tuf Zinsen" besteuert werden; aber einzelne Stockhalter 
ollen k 'ine Steuer fnr ihre» Stock bezahlen. 

Abschnitt 28. Jede Bank uuter dieser Akte soll die 

tiefe« der andern fur ihren vollenWerth als Beiaklona 
tir Scbnlden annehmen. Ö 

* Abschnitt 20. Die Aktien des Aapitalstocks können 
W»s m dm Büchern de? Bank und 
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allgemeiner Zirkulation in solchem County bekannt mä-
chen. 

Abschnitt 30. Die Bankbeamten sind solchen Banken 
fnr jeoeu Verlust der durch Vernachlässigung oder Miß
brauch ihrer Gewalt entsteht, verantwortlich. 

Abschnitt 31- Die Banken haben ihre Noten gegensei> 
tig nach de» Vorschriften dcr Bankcommissäre von ei-
uander eiuzuldßeu. 

Abschnitt 32. Jede solche Bank hat d.isRechr von den 
Bankkomissären die Untersuchung jeder audeiu Bank, 
jederzeit, zu verlangen— und jeder Stockhalter hat das 
Recht eine solche Untersuchung dcr Bank zu verlangen, 
worin erStock besitzt-und wenn sich aus solcher Uitter* 
fuchiiug ergiebt, daß die Bank um den Betrag ihres Sl 
cherheltöftluds zurückgekommen ist, so solle» ihre Geschäf 
te unverzüglich geschlossen und das sich vorfindende Ei 
genthum unter dieStockhalter verhältnißmäß'g vertheill 
werden. 

Abschnitt 33. Eine Bank die ihre Geschäfte auflösen 
will, muß solches sechs Mouate vorher in einer Zeitiut.) 
am Regierungssitz dekaunt machen, und wird erst ihrer 
Verbindlichkeiten entlassen und erhält ihren Antheil an 
Sichel heitsfuno zurück, nachdem sie bewiesen hat, daß 
alle ihre Note« emgeloßt sind. 

Abschnitt 34. Jede Person die sich unter denVorschrif 
teil dieser Akte eines Meineids schuldig macht, soll » ich 
den Staatsgesetzeit für den Meineid bestraft werden. 

Adfchiiitt 35. Das allgemeine Bankgeietz vom 7ten 
Marz 1842( Lathams Baiifbtll;ist hierdurch widerrufen 

D a s  O r e g o n  T e r r i t o r i u  i n . -  I n  B e z u g  
auf dieses Territorium, das tägl.'ch mehr die Aufmerk
samkeit des ainerikanischen Volkes i» Anspruch numnt, 
brachte Herr t'tnn von Missouri folgende Bill im Senat 
oer Ver St. vor: 

Eme Bill um die Annahme von Maßregeln zur Be-
sißnahme und Ansiedlung des Oregon Territoriums zu 
bewirke« und um gewisse Theile der Gesetze der V. St 
auf dasselbe zu erstrecken, unv zu andern Zwecke». 

Da cas Recht der Vereinigte» Staaten auf das Ore-
gou Territorium sicher ist und nicht aufgegeben werden 
soll ; so sey es 

D  u r c h  d e n  G e « O t  u n d  d a s  R e  p r ä -
s e u t a u t e u h a u 6 der Vereinigte» Staaten von 
Amerika, im Eongreß versammelt, zum Gesetz gemacht, 
oaß der Präsident der Vereinigten Staate« hierdurch 
ermächtigt und beauftragt ist, vou gewissen Punkten an 
dem Missouri uno dem Arkansas Flusse, an passenden 
Orten und in gehöriger Entfernung vou einander, eine 
Vinic vonMilitärposten zu errichten bis zum beßteu paß 
oer in das Oregon Thal fuhrt; so wie auch an, oder na 
he der Miudung des Eolnmbia Flusses. 

Daß sechshu Udert uud vierzigAcker, 
oder eine Sektion Land an jeden weißen, männlichen 
Einwohner genannten Territoriums, der se'u achtzehn-
les Jahr zurückgelegt und solches Land fünf Jahre laug 
ununterbrochen benutzt und angebaut hat,une«tgel lich, 
abgegeben werden soll, oder, im Falle seined Ablebens, 
ail jene gesetzliche Ertw, wenn sich (oUijc yorstiter». 

Daß derPräsiveut hierdurb ermächtigt uud beauftragt 
ist, noch zwei Indianer'Agenten, mit einem jährlichen 
Gehalt von zwei tausend Dollars für jeden, anzustellen, 
welche verpflichtet sein sollen, (unter des Präsidenten 
Leitung und Aufsicht) mit jedem Indianerstamm, west
lich von den gegenwärtig bestehenden ^udianer-Ageut-
schafteu, im Interesse der Bereinigten Stauen zu un-
erhandeln. -
Daß die Summe vou Dollars angewiesen werden 

soll, um d. Vorschriften dieserAkte inVollzug zu dringen. 
Der £te Abschnitt schreibt vor, daß sich die Civil- Ju

risdiktion von Iowa Territorium erstrecken soll, niilEui-
schluß der Felseugebi ge, südlich vom 54tcn Grad 40 
Miimten nördlicher Breite, bis an die nördliche Gränze 
von Teras und, westlich, bis an den stillen Ozean. 

Der 3te und 4te Abschnitt schreibt die Organisation 
derEivil und Frieoensgerichte in jenem territoriuiit vor. 

21lrti>eim diese Bill zum Ges.tz wird, giebt es gute 
Gelegenheit snr Ansiedluugs-Vereiuc; denn hiernach ha-
beu solche nicht nothig ihr Geld an Landspekulanten zu 
hangen Sie können sich so viel uud so schönesLaud aus
suchen als ihnen beliebt, und habe» dafür zu sorge u, daß 
sie die nöthtqen Gercuhschaften und Lebensmittel zum 
Anfang an Ort uud Stelle bringen- — Ein Verein von 
ftlnfzig Familien könnte eme« Strich von dreisig tausend 
Acker Land, nach demGesetz, uneutgeldlich in Besitz neh-
men und durch Betreiben der verschiedenen zum Nutzen 
und Vergnügen notwendigen Gewerbe, sich nicht nur 
die Annehmlichkeiten des Ledens sichern, sondern auch 
einen soliden und dauerndenWohlstand fnr sich uud seine 
Nachkommen begründen. 

Es war von jeher unser Streben, mit „Jedermann^ 
Frieden zu halten, darum richte» wir unsere Handlung-
en stets so ein, daß wir nie Aulaß zu Streitigkeiten ge
be» können ; allein Niemand erwarte von uns Unter-
würfig^eik und knechtisches Schweigen, wenn wir uns 
durch Thatsachen hinlänglich iiber;eugt halten, daß man 
uns auf jede mögliche Weise zu schaden sucht. Daher 
weisen wir auch die Anspielung anfunftru Ebarakter, 
den Vorwurf des Neids uud der Eifersucht, stolz zurück ; 
und fordern Herr» Gottschall, so wie jeoeu ehrbaren 
M a n n ,  h i e r m i t  ö f f e n t l i c h  a u f ,  u n s  e i n e r  e i n z i g e n  
neidischen Handlung zu zeihen, wenn er es auf eine sol 
che Weise thun kann, wodurch er dem Kopf und Herzen 
eines ehrbaren, hochherzigen Mannes „keine Uniehre" 
macht. 

Durch die Aufnahme des nächstfolgenden Artikels gc 
ben wir Herrn Gottschall, seinen eigene» Worten zufol
ge, eine Genugtuung, eben so vollständig, als das ihm 
zugefügte Unrecht groß war« Wohlan ! Somit waren 
ocirn alle Feindseligkeiten zwischen uns und Freund 
Gottschall auf einmal beseitigt. Unser Betragen gegen 
ihn wird demnach bleiben, wie es zuvor war, freund-
schiftlich, nachbarlich, gefällig und zuvorkommend. AI# 
l.'in wir fordern ein Gleiches von seiner Seite !—Das 
Öetr igen seiner Arbeiter gegen uns, insofern es das Ge 
schäftswesen anbetrifft, wird, wie wir zuversichtlich hos-
fen, iu Zukunft nicht anders als gerecht und billig sent, 
und eilt Jeder von uns wird sich bestrebe», künftig Alles 
;n vermeiden, wodurch ein freundschaftliches Verhältuiß 
abermals gebrochen werden könnte.— 

An de» JictutKur des AatcrUuidsfr.undcs. 
Herr! 

Zn einem, in Zyrem Bl ttt vom I3teu Dieses, ersit>ie»encn edi-. 
torieilen Ärtitcf, i» Bctrcfftcr '^ctaniitin lchung des jah'ichcn^c-
nichts über die La tt dcr Uctcrschujigclvcr für e t.irf Conn y, tyun 
Sie mir, als Schreiber dcr Fond » l£oi»mi)fircn grobes Unrecht, 
indem Sie die Beyauptuil^ machen, es s'i einzig mein ,5cl)lcr, dag 
Per Bericht in Z»rcrn Blatt nicht betanntt gemacht wurde, wor
über Sie sich leicht yatten überzeugen roiincy, ro:nn Sie am gc-
.i6rir.cn Ort darüber Nachfrage gemacht hatten. Der Bericht wur» 
de abgefaßt«. verösfentlichr in Geuiaijyeik des Auftrags der tfcnd-. 
Kommissaren, und der ganze Antycil, den ich an der Sache hatte, 
war allein Zyr n ausgesprochene» Millen niederjnichreicen. 

An» v.rrrautem Uingan . weiß ich. dag A.leS, was Sie in Be-
zng auf die (Eyrlichriit, Pfiichts -- Treue, Redlichtelt «nd <Ör»g-' 
".«Ith der Herren, w.lche die Fond * ^o »missären bilden, reiirom-
inen wahr ist. )hrc Charakteren in Betreff die er geschätzten Ei 
gciischaften, sowohl als in Betreff Ihrer strengen Uiipartyeilich--
feit m der Ausübung ihrer 'Pflichten find jii fest gegründet, als 
das fit durch die Pfeilen der Bosyeit, oder werfaijlichc Vcrlauin 
dung verletzt werden könnten ; und sollten sie auch von, feindlichen 
Geschütze einer Meisterhand angegriffen werden/so brauchten sie, 
da, wo lie t'ekannt sind, weder Schild noch sonstige Schutzweyr ge
gen den Angriff. I.)r Standpunkt ist so erhaben und sicher, daß 
weder Ne,d necy Böswliligkei oder Falschheit dieselbe in irgend 
einer Beziehung, weder des Eigenthums oder des E^aiakters ge-
ftihrccu kciiinn. 

Die Schimpftede womit es Ihnen gefiel, am Ente Ihres Ar
tikels mich zu überhäufen, betrachte ich als blsye Aufbrausung 
zwecklosen »cms, Neids und Clfersucht, (denngcwtg pflegen die 
Renschen in andern Menschen solche Char »kterzüge am; finden, 
wor in sie s ich selbst  auszeichnen)-«die gereizt  wurde durch fa« t u t -

ßnltifitrii einer slees vcschäftigtcn und (ich in Alit5 vinmiich 
tnitn PersoNi der mehr Vcrgnügen darin findet, nachbarliche» 
streit ju erregen und den'Saamcn der Zwutcacht zu saen, als in 
Gutem zu thun. Daher ist es auch nicht meine Absicht, hier etwas 
Weiteres darüber ja te.ncrkeii, ais noch beizufügen, da? es gegen 
mich ein aanjlich unverdienter Verdacht, der dein Kopf u. Herze 
eines ehrbaren, hochherzigen Mannes ferne Ehre macht. Der 
Ihatbestand der «Sache selbst und die einförmige Art meines Be> 
ragei»S gegen Sie, werden dies hinlänglich fear thun. 

3» der Hoffnung, daß Sie Dies m Ihr nächstes Blatt ein» 
rücken werden, damit die Genugthuung so ».«ständig sein möge, 
*1« da» mir zngtfüzt« t!nrecht „roß war, habe ich vie Ehre mich zu 
unterzeichnen, Achtungsvoll Ihr 

D a n i e l  t b  c ' t  t f c h  a  1 1 .  
Canton, 16. J intiar, 1813. 
P. Sollt.n Sie nicht gcftnnen sein, das Sbige einzurücken, 

so btlietm SU dasselbe durch Utbtrbii«|et iwrückjul'chiitcn. 
i Wt.rt ' W- D. «J. •' 

Freunden der Anstalt daselbst, das Zeuqniß, daß fiTm 
iKurfsicht meines Sohnes, als dortigen Schulers, mich 
vollkommen befriedigt und auf meinen Dan? wie auf 

TK *XC erftCn ^lnspruche h"^" A,ch g? l 
ich die Versicherung, wenn nicht meine beiden tcriwie, 
0" tmc" S°I>» n.>ch WihWur« toi*,, m'wL" 

Dr. $>. Groß. 
Fmind Rddter, «ebofteur »KWKMat. 

Ernst Wege von Hannover. 
^Der Unterzeichnete empfing, nach ergangener AufforderMa»»«, 

Pittsburg aus, von dem obengenannten Herrn, welcher sich'der» 
malen in New-Orleans, Louisiana, als Administrator d r A'tht» 
tt eines Creo e.i auffielt, einen Brief u. antwortete von hieraus 
d.,rans, erhielt aber, trotz der dringenden Bitte, keine Antwort 
Er bittet daher den Herrn Addressat an erweit drinaend 
gcfall'ge Zuschrift, so wie Andere falls Jener etwa leinen Aufmt* 
h 'lt verändert und ihnen derselbe bekannt sein sollte um aeneta ^ 
Nachweisun4 geb. ten werden, unter dcr Addresse . 9 t9<c 

a *CJt' i l'rm f c carc of Mr. Rothna a»[. 
5^,» 5 0 »'Start Co., Ohio, 23. Januar, 1843 8 

(Tj-Uns rn Herrn Collegen in New Orleans ersuchen wir tun 
^fcfT/rSlt na n£ ^^^bigcn, unter Zusicherung der prompten 

Bilder aus dem Capiwi zu Washingr««. 

D e r  a m e r i k a n i s c h e  S e n a t .  

-  _ . r  s  
.  S i l a s  W r i g h t  V o n  N e w  A o r k .  

Unter allen den ,achtbaren und ehrenfesten' Herren, 
w Ichc die souveräne Ä?acht uud j^urde der Staaten 
dieses Bundes vertreten, erfreut sich keiner eines Ge-
sichtskreijes, welcher lebhafter den Frieden mit sich selbst 
uiid die Freundlichkeit gegen die Ausseuwelt ausdruckt, 
als der des ehemaligen Vorsitzers der Committee über 
Wege und Mittel. 
. Wenn der Zuschauer von der Merie aus sich nach 
^rn. Wright von New 9)ork umschaut, so wird man ihn 
auf eine Person von mittlerer Große und äußerst ein-
sachem Aeusseru Hindeuten, auf deren Antlitz rosig wie 
der Abglanz der untergehenden Sonne beständig ein 

Maleri'andsfpettnb 

und Geist der Zeu. 

•28« Freiheit wohnt, da ift mein Sateriant» 

Tanten, Frettag den 27ten Januar 1843. 

F ü r  P  r ä  s t  d e  n  t :  

Martin Wan iinetn. 
F ü r  Ä  i c e  P  r a s »  d e n t :  

Mrharv M. Aoynson. 
Dcr Entscheidung einer National-Convention unterworfen. 

<5. Weitershausen, (Beer, bei Direktoriums. 
Geehrter Herr! 

G 'gni ^nde ces vorigen Jahres hatten die unter, 
jeichiu'ieii JÖuyger tas Vergnügen einer Prusuug dei 
döjlinge uud Schiller des deutschen Seminars zu Mi' 
l.ppsvuig mi Beaver (so. unter der Leitung des Worev-
lvro F. i^nne beizuwohueu-

Die Urningen oer verschiedenen Abthcilttitucii dieser 
Schule sowohl iu der deutschen, wie ui der englischen u 
lakeiuischen Sprache erfüllten sie mitAchtuug und define 
digteu ste auf's höchste rucksichtlich der raschen Fort
schritte und Kenntnisse, welche die Zöglinge iu so kui zer 
Zeit unter der Leitung dieses Lehrers nch manichfach er-
worden Hutten- Dle^ selbststanvige Thätigkett und Ge-
nauigkeil oes Professor Heuue, wie seme Vtbriiietheoe 
und ote ihm eigene Freundlichkeit, verbünde« mit Wach-
'a ,if!U,,lu!0 »««»»^fter Ausdauer, zeigten sich sehr 
vortheilhast snr die Bildung feiner Schuler, sowie die 
freie und ganz geeignete Air seines Unterrichts die Ver-
stcheruiig gab, oaß dieses jugendliche Seminar, wenn 
kräftig beschützt, »ii kurzer Zeit als öffentliche Anstalt je-
dem attderit_juitvute die es Landes sich gleich zu stelle» 
vermöge.—Uic UiUeiz. tchneten erlauben sich ferner zu 
dfltaageiv daß das Seminar in einer schöne» Gegeuo, 
auf eiuer^ausgedehiiten, trockenen Fläche am sittlichen 
Ufet de^> OHioflnsses gelegen ist uud bei der Wasserver-
dtttdung von yivrceit, Sueen und Osteu fur tie Folge 
vvrzuglichen Vortheil gewahren muß, zugleich aber auch 
Mttla« ,lich enlsernt von dem Geräusche uinlifiifliPer 
Städte und Or:e ist. 

Nachstehend fol t ein Schreiben vou Gerrit «>. (tiott 
rtaa, »eri« u«« fcttfelbe beschuldigt, unrecht 
ihn gclMiietl ill babi'11, u»d »war durch de. m «wir 
?7 °">er-S Blattes,-lu^eftellre «eliaupnmq, daß l 6 |r 
ewl'ch lem Fchler fei, daß Mr bricht der »„„rC0im„-6, 
fare in °,e,em Blatt- nicht bekannt gemacht ».,rd, <>„, 
miefitrit Hr. Gottschall seine Beschuldi.,i,nq ^ 
miiGrimren ». Tbarsachrn unterfingt, lassen ,^ jeden 
Unkenden ?eser selbst e„.scheiden..Fii^ Ä'toS 
(üanze nur liereWorte enthalten,hatten wir nicht seither 
m;t oiesein Herrn gesprochen, bei welcher Gelegenheit 
Wir ihm hinlängliche Grunde für unsere in «eLd'ter 
Nummer aufgestellte Behauptung gaben. Er beruft sich 
a u f  d i e  „ e  1  n  s  0  r  m  i  g  e  A r t  s e i n e s  B e  e r a  
q  e  n  S  a  e  g  e  n  u n s ,  u n d  g e r a d e  d a s  w a r  e s ,  w a s  
wir, seitdem w,r Sigentbümer dieses Geschäftes sinH 

.it Bewikgung ber ÄM8Ä '<* &"« Ä «, 
,vi-'« ^5Bwteta«btm LehnvstiMt|«t PhitippSVüGD'Wtdch 

vergnugles lächeln schwebt, das den Beobachter auf den 
erste» Blick für ihit einnimmt. 

Uud dennoch gilt diese scheinbar so ansprnchlose Person 
—mit einem Kopfe, der durch seine ansserordenlliche 
Rnndheit und sein vünn gesätes Haar auffällt-mit ei. 
iter dünnen, und unreinen uuv quicken:en Stimme: 
nichtsdestoweniger, und mit Recht, für (inert der gedie
gensten und klarsten Redner auf ker Flur, welche er-
einnimmt. 

Der Genius des Herrn Wright ist nicht von einer 
glänzenden Att. ^r ist fertig im Entgegnen—aber aus 
serst treck.it und geschäftsmässtg—ohne im geringsten 
nach dem Schmuck der Phantasie zu h scheu, oder si.i>. 
jemals durch Zufall oder mit Vorsatz eines Scherzes 
schuldig zu mache». Al4 ausoauerudeu u») tuchligen 
Geschäftsinaun kau» matt sich daher am besten auf ihn 
verlassen. Ueberhanpt findet man häufig die Repräsen. 
kanten eines besonoern ^aiidtheils an dem Charakter ter 
^olksklasse Theil nehmeud, die sie vertreten. Herrn 
WrightS ungeschinuckrer Styl voll gesunden Verstandes 
uud gerader Denkweise, ist das populäre Or.?au einer 
blasse von Konstituenten, bereit Zeit der ausdauernden 
mühsamen Arbeit am Pstug', iu der Werkstube uud et» 
uer betriebsamen, rastlosen Industrie gewidmet ist. Heut 
College von der Stadt, (Hr Talmadge) scheint äirf 
gleicher Ursache im Gegenthcile mehr auf glatte Phr# 
seit uud glänzende Bilder bracht zu sein, und ruft nicht 
selten die Nenne des Parnassus den kaufmäniuftlien 
D e z i m a l e n zu Hilfe. 

Hr. Wright ist ein gesunder Demokrat-nicht von de» 
Benton'- oder Allen'scheu ,Berge', sondern von der ge-
m.isstgteren Rechten der Herren Buchanan und Lin«. 
Seine Man eitn ba.'en niilU auffallendes- seine Reif 
ist deutlich, seilte Bewegung leicht und unstudirt. eeltrti 
wird er bis zur Lebhaftigkeit a^eregt, viel wepi.jer bis 
zur Hitze. So einfach gerade seine Sprache ist, so klar 
ist feine Auffassung. Er ist in der Regel Meister seines 
Gegenstandes, unv weiß seine Ideen passend uud auf 
ttiite, allen, die ihn anhbren, verständliche Weise, anszu. 
drucken- Uitrer Van Buren wurde er vou der Oppostti, 
011 als das erlesene Werkzeug der Ansichten uud Ge,m< 
int it gen der Administration betrachtet, u.id seine Stel. 
lung war daher von besonders delicater Art—indem sie 
grorie Umsicht, Geschicklichkeit und den me.sterlichen Takt 
erforderte, der Niemanden in höherem Grade eigen ist, 
als gerade ihm. Er ist oft mit in die Debatten über 
streut,;C Fragen verwickelt, und beweist immer ein.' rege 
Theilnahme und Gewandtheit in denselben - ohne je v. 
seinem gewohnten Tone wohlbedachter lleberlegnng ab.' 
zugehen. 

Während se'ner Laufbahn alj Senator bestrebte er 
sich immer mit großer Geschicklichkeit, eben so wenig an. 
der» persönliche Beleidi gung znznfügen, als sich seiht 
denselben auszusetzen. M t philosophischer Gelassenheit 
erträgt er den gereizten Wortschwall seiner Gegner, u. 
sitzt kalt und gelassen, wie der Fels im Meere, während 
um ihn her der Sturm hitziger Debatten braust - sein 
Schäumen uud Wutheii bricht sich ohne Wirkung an den 
Seiten seiner kalten Unerschütterllichkeit. Ausserdem 
nothigte ihn seine Stellung als Mitglied mehrerer wich
tiger Committee» zu größer Tätigkeit ausserhalb des 
Senates Seine zahlreichen Eommitteenberichte, vi^le 
über Gegenstände von änsserster Wichtigkeit, machen sei» 
uer Geschäftökeiintiilß und seinem Fleiße große Ehre, 
und trage» sammtlich denselben charakteristischen Stem» 
pel richtiger Beurtheilung und wohlüb rlegter Vorsicht 
im Ausdrucke an sich, welche seinen Styl nnd seine Bit-
Handlungsweise im Debattiren bezeichnen.—- * 

yoch ichtnngsvoll ie« 

r ' 3« R. Shannon 
I. B. Schnrtlaff, .MMßgedF 

des Beaver Eo. Patriot. : 
. S. Bureueit-

Auch ich habe vollkommene Ursache, mit de« Leistnn 
gen des Hrn. Henne riicksich lich der Unterrichtung mei 
nes Kindes zufrieden zu seyu. 

«w « H- Ankeny 
Mlt voller Uebereinstimmnng obiger Empfehlungen, 

, I. Alkorn. 
Der Unterzeichnete bezeugt hiermit, dast er vls Zog-

lmg des Professor fiieutte die größte Ursache hat, mit der 
Ausmerks.imkeit desselben, während er unter seiner Lei-
tung stand, zufrieden zn seyn 

Jakob Alkorn. 

)•' tA, ;l V1* 

G i n l a n g e r D e m 0 k r a t- — Ein CWicvthe 
Blatt meldet, daß bei einem neulich gehaltenen demokra-
tischen Feste, in Hocking EouiW Ohio, ein Hr. Henry 
Bennet Fahnenträger gewesen, der 6 Fuß 11 Zoll groß 
UND verh.ilt!iifimäßig gebildet sei! Ein anderes Blatt 
macht die Bemerkung - "Dort ist schlechte AusAcht für 
Eoons, wo solche Demokraten wachsen !" 

V e r f ü h r u n g  n n d  E h e b t u c h .  I n  d e r  
Gesetzgebung vonNew 2)erk kommen hanfigBittschriften 
ein fnr dieUnterdruckung von Verführung undEhcbruch. 
Hr. Scherwood, einMitglied, als er eine dergleichen vo« 
117 Damen der Stadt Hamilton, in Madison Eaunty, 
unterzeichnet, überreichte, machte die Bemerkung, fr 
miiße denken sie wären in dem Ort ihrer Klage irrig; «*•. 
ocm doch dort ein theologisches Seminar bestehe, in» 
junge Herren zu Predigern zn bilden ; daher könne er 

• -km ' «'S. 


