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Aber eS war, als wenn er eine» M-
henden Brand im Hause znrückqelasscn hat-
te, der nun in helle Flammen schlug. Die 
Brant fing an zu jammern, die Mutter 
schalt bald mit ihr, daß sie so etwas glau-
ben könnte, bald aufden Bräutigam, wenn 
Fß durch eine Unvorsichtigkeit vielleicht da-
fU Gelegendeit gegeben. Rosette versicher-
te, daß er seit der Probepredigt sich kälter 
gegen sie betrage. Weil er den Kopf voll 
hat, versetzte sie, es sind ja hunderterlei 
Dinge zu besorgen. Indem trat er selbst 
herein, man nmringte ihn mit Klagen und 
Vorwürfen, er staunte über die Nachricht. 
Mas muß es doch für boshafte Menschen 
tu der Welt geben, rief er ans, ich bin mit 
keinem Schritt in Riethstädt gewesen, habe 
«tit keinem Fuß das Schloß betreten, noch 
mit keinem Auge die Mamsell gesehen. — 
Das ist aber der Teufel, der umhergeht, 
»fld des Nachts Unkraut unter den Wai-
zen säet.—Rosette gönnte ihm keineGegen-
Hede weiter, sondern lief auf ihr Zimmer, 
denn sie gehörte zu den empfindsamen Na-
iure«, die bei aller Zärtlichkeit gern trotzen 
itttb schmollen. — Gottfried rannte umher 
wie einer, den Zahnschmerzen plagen. Er 
trug feüte Roth mit zum Vater hinüber.— 
Kynrad, der mit seinem stillen Vorhaben 
den Dienst bei Herrn von Brennall kürz-
lich verlassen hatte, betrachtete ihn mit er-
barmungsvollem Blick. Es ist ja nichts, 
lieber Bruder, tröstete er, du bist unschul-
big, was schwatzen die Leute nicht I es 
wird sich mit der Zeit schon noch alles auf-
Jttrat. 
.^Nicht minder gab es großes Elend bei 

«hristinen, wie der Mulden Hauer mit der 
gegenseitigen Nachricht zu ihr zurückkehrte, 
nämlich daß er zufällig die Braut des Can-
didaten kennen gelernt babe, welche versi
chere, der Bräutigam sei munter und ge-
fund, die Blässe wäre nur eine Verläunl-
dung seines Befindens. Christine brauchte 
ein Paar Augenblicke, sich vom ersten 
©chreef zu erholen, dann that sie über die 
Braut eine Menge Fragen, auf welche die 
von den Antworten die wichtigste blieb, daß 
sie hübsch fei. — Wie der Unglücksbote sie 
verlassen Hatte, warf sie sich weinend auf 
das Sep ha. Nun ist es klar, sagte sie, wa-
unt er sich gar nicht um mich bekümmert 
bat. Eine Nachbarin hat ihn bestrikt,— 
Riethstädt liegt ihm nun tausend Meilen 
weit. Mag er nun einziehen und ganz 
Waldhausen ihm entgegengehen, ich rühre 
mich nicht von der Stelle. — Aber wie hat 
doch, sprach sie dann ruhiger, sein Ange-
ficht so schnell verfallen können! Sollte 
Nicht doch die Untreue ihm Kampf und Ue-
benvindung gekostet habe« ? Gewiß hat 
es ihn schmerzen müsse», mich so schnell 

,,loszugehen, mich sobald zu vergessen. 
5<eie that ihm aber Unrcht. Konrad hatte 

hie Entfernung von ihr keineswegs so ge-
lassen ertragen. Nur zn gern hätte er einen 
Brief oder einen Grnß an sie abgesandt, 
doch er Überlegte, ob es wohl ehrlich ge-

.handelt sei, sich noch fester zu ketten, als 
eS unvorsichtiger Weife sthon geschahen 
war, bevor er sich noch in dem Staude sa-
he, ihr eine sichere Znknnst zu zeigen. Vor 
Syem geboten die Umstände, nach dem ge-

-wngenen Auftreten bei dem Herrn von 
Grauenstein sich ganz w den Hintergrund 
zurück zu ziehe», jetzt seinen Bruder handeln 
l| lassen und dann-erst wieder an sich 
Möst zu denken. 

In Folge der einzigen Verstellung, be-
fanden sich also sämnttliche Gemüther in 
nicht geringer Sorge, Unruhe und Qual, 

*8tid der Tag der Einführung wurde mit 
Sehnsucht erwartet, der über dasSchicksal 
Oller entscheiden mußte. Endlich war er 
festgesetzt und eine förmliche Einladung 

^hvpuWaldhausen ging ihm als das herzlich-
Willkoimnen vorher. Zunächst eilte 

Pater Grunbmeicr hin, um in der 'Pfarre 
hie nötigen Einrichtungen zu treffen. Ge-
ptith und Geschirr und was sonst in Haus 

tzchof als nöthig oder brauchbar verblieben, 
m&r Wittwe abzukaufen, und mit der Ge-

Hemde Manches zu verabreden, woran er 
«ach der Probepredigt durch feine Flucht 

"Mar verhindert worden. Er folgte dabei 
jbem Grundsatz, nicht alles Bestehende über 

Haufen zu werfen, sondern das Neue 
' litt das Altt zu knüpfen. Später möchte 

Hann Gottfried mit seiner jungen 5)aus-
..Hau sich alles fthaffe«, ordnen und stellen, 

sie es selbst für gut fänden. 
^ i Für diesmal konnte Konrad nicht zurück-

Meiben. Er hatte vieles auf dem Herzen 
d ihm war zu Muthe, als wenn er nun 

wüßte,, M Probepredigt zu halten. 

—Rosette hielt den heißen Wunsch in sich 
verschlossen, der feierlichen Einführung 
auch mit beizuwohnen, sie sagte kein Wort 
darüber, aber die Mutter sah es ihr an, 
und für ihren gereizten Znstand voll Zwei-
fei und Eifersucht gab es kein besseres Heil-
mittel, als daß sie sich selbst überzeugte, ob 
Gefahr für sie Vorhänden sei oder nicht. 

Es setzten sich also alle Viere, die Mut-
ter und Tochter, und die beiden Brüder in 
einen sehr geräumigen Wagen, und fuhren, 
jeder seine stillen Gedanken hegend, in rn-
higer Eintracht nach Waldhausen. 

Ein stiller, schöner Sonntagmorgen 
herrschte über die Flur, der späte Herbst 
schien, wie mit cm<»nt frischen Athemzuge, 
wieder zur vorigen Milde zurückgekehrt, 
Glockengeläut klang ans den Dörfern um-
her, die Bewohner von Waldhausen saßen 
zum Theil vor dem Dorfe, zum Theil am 
Wege hin, den der neue Prediger kommen 
mußte, und freuten sich der erwärmenden 
Sonne, als zur rechten Stunde derWagen 
vom Berge herabrollte, und ein Geläut 
mit allen Glocken vom Thurme, die Bot-
fchaft kundgab: er ist da! Von der Menge, 
welche die Kommenden begrüßte, lösten 
sich die muntern Knaben, die dem Wagen 
voranliefen und den Weg zum Pfarrhaufe 
zeigten, wo neben dem Brauherrn derRich-
ter des Dorfes schon mit einer Anrede be-
reit stand, den Erwählte,: des Herrn in 
feilte Wohnung einzuführen. 

Nach den ersten Höflichkeiten sah man 
gleich neugierig im Haufe umher, doch 
Gottfried bat, vor dem Gottesdienste sich 
nicht so sehr zu zerstreuen, nnd er ergriff 
die Hand des Vaters, itm mit ihm unge
säumt in das Gotteshaus einzugehen; die 
andern folgten. Wie er aber an der Kirche 
hinging, gab es plötzlich eine Erscheinung 
welttlcher Art. Christine war es, die es 
doch nicht über sich hatte gewinnen können, 
heute zurück zu bleiben. Sie trat aus der 
Kirchthür wie zur Begrüßung hervor, und 
indem sie leise mit der Hand den Arm des 
Candidate« berührte, sagte sie: nun, Herr 
Pastor! In dem nämlichen Augenblicke 
aber erschrack sie zurück, ihren Irrthum ge-
wahr werdend. Rosette erschrack über diese 
Anrede und stellte sich zwischen beide mit 
den Worten: was beliebt, Mamsell? Der 
nahe Anblick überzcngte Christinen, daß 
es nicht ihr Candidat sei, den mau eben 
einführe« wolle, doch begriff sie den Zu
sammenhang nicht und stand in großer 
Verwirrung, während Rosette ihren Gott-
fried mit scharfem Auge in Verhör nahm. 
Jetzt aber schritt Konrad ein: ich bin es, 
den Sie meinen, sagte er ganz knrz zn 
Christinen; und wenn auch mein Bruder 
für mich die Kanzel besteigt, so bin ich 
doch für Sie, geliebte Freundin, noch der
selbe, der ich auf dem Schlosse zu Rieth-
städt war. —- Mein Gott haben Sie denn 
die Pfarre abgetreten? fragte sie. — Ge
wissermaßen, antwortete er, wir theilten 
sie erst, ich war Pastor mit dem Körper, 
er mit dem Geiste, ich nehme nun meinen 
Antheil zurück, weil er nicht mehr nöthig 
ist. Nicht wahr, mein Bruder Gottfried 
ist ein ganzer Pastor, wenn er auch nicht 
so stark ist, wie ich.—Und doch die Aehnlich-
keit! sagte sie, es ist mir noch wie ein hal
bes Räthsel.—Darauf führte er sie an der 
Kirchhoftnauer hin, und schilderte das Ver-
dienst der brüderlichen Liebe mit so treuher
ziger Wahrheit, daß sie ihn darum nur noch 
mehr liebte, besonders, wie er hinzufügte, 
daß er ohne dieses Waguiß auch das Glück 
nicht würde erlangt haben, sie kennen zu 
lernen; und in der Liebe sei am Ende ein 
Brauherr wohl immer noch im Stande, 
enlen Candidate« aufzuwiegen, WM.Me 
Miene nicht eben Nein sagte. * . 

• (Schluß folgt.) ^ 1-1^ d 

M era s.-Mnstre Leser werden sich er-
inuern, daß der Ver. Staate« Congrrß, ei« 
«ige Woche vor dem Schluß der letzten 
Sitzung, eine Bill passirte, um den, Staat 
Texas eine Entschädigung vou 10 Millio
nen Tboler zu bewilligen, im Fall er seine 
Ansprüche an das von ihm und Neu-Mcri« 
ko bestrittene Gebiet bis zu einer gewissen 
bestimmten Linie, aufgebe, und daß der von 
Seiten der Vereinigten Staaten gemachte 
Vorschlag dem Volk von Teras durch des« 
sen Gouverneur zur Genehmigung oder 
Verwerfung vorgelegt werden. Eine Wahl 
zu diesem Zweck hat stattgefunden und die 
Stimme sott, wie der Telegraph früher 
schon von Neworsea«s aus berichtet, mit 
großer Mehrheit zu Gunsten des Vor« 
fchiags ausgefallen fei«, und man darf da
her diese unlängst kriegdrohende Sache als 
berichtig« und Me Grenzen zwischen Teras 
N»d Neu Me^sko als festgestellt betrach-
ten. 

TeraS behält «ochimmer einen Flächen# 
inhalt von 237,331 Ouadratmeiken, ein 
Gebiet, das fünfmal so glvß, als der Staat 

Autritts-Rede des Gouverneurs 
33oub. 

301«i«f Herren torn Senat unb tffnt 
"' Ha«se der Repräsentanten. 
iburch die Stimme des "Seite* auf den ©tu. 

•*m»tiit«|iui}l dieses Staate« berufen, erscheine 
ich, gcmuß eines langst bestandenen Gebrauches 
vor Zyncn, um den ron der Constitution rorge-
fchmfrmni Amtscid zu leisten, und Zhnc» die po. 
litisihcn Ansichten darzulegen, die mich in meiner 
amtlichen Eigenschaft leiten sollen. 

Zuerst irill ich übrigens diese Gelegenheit fremi* 
tzen, Ihnen, als den Repräsentanten unserer ge-
mtinjchastlichen Constituenten, meine ergebensten 
Dank für die hohe und ehrenvolle Auszeichnung 
darzubringen, mit der Sie mich überhäufe und für 
da« Vertrauen der getreuen Pflichterfüllung, das 
•Sic mir gojchenkt haben. 

Diesen hohen Posten einnehmend, dessen sich 
«ach der Beschaffenheit unserer Institutionen nur 
wenige erfreuen können, bin ich mir, trie ich hoffe, 
vollkommen bewußt, doß mir derselbe nicht über
tragen wurdd zur Befriedigung selbstsüchtiger Ei
telkeit oder persönlicher Ehrsucht, sondern damit 
die Pflichten desselben zur öffentlichen Mohlsithrt 
erfüllt, und jeder daraus entspringende Einfluß 
zum Gemeinbestelt de« ganzen Voltes venvandt 
werden möge. 

Indem ich stets da« Vertr^tit und die Auftie-
^enheit des Volkes, wenn sie aus den Handlungen 
eines öffentlichen Dieners freimütig hervorgehen, 
und nicht durch Kriecherei gesucht werden, als die 
»ünschenswertheste Belohnung betrachtet habe, die 
ei« öffentlicher Diener erlangen kann ; fo werde 
ich mich bestreben, die Pflichten dieser neuen Stel
lung mit Offenheit und strenger Rücksicht aufGc-
rechtigtcit in meinen amtlichen Beziehungen mit 
Allen, zu erfüllen, und ich muß hoffen, daß die 
vielen Mangel meiner Verwaltung und die un-
vorsätzlichen Irrthfnner, auf die ich aus Mangel 
an Urtheil oder Erfahrung rerfallen mag, mit 
derselben Schonung betrachtet, mit derselben Auf-
-richtigkeit berücksichtigt und mit derselben Freund-
fchaft entschuldigt werden, die mir so oft in andern 
amtlichen Eigenschaften von dem Volte diese« 
Staates zu Theil wurde. 

Durch die Constitution Ohio's, ist dem So«-
verneur, ohne Zweifel aus weiser Absicht, da« 
"Recht, Beamten anzustellen, fast ganzlich vorent-
halten. Seilte wenigen Gewalten sind in jenem 
Instrumente klar niedergelegt. Er ist tro«dem der 
Ileprasentant einer Bevölkerung von mehr al« 
zwei Millionen, in deren Patriotismus und An-
hanglichkeit die Grundlagen der Regierung ru-
hen. Unser Staat eilte mit Riesenschritten vor-
«arts, sein Ackerbau, Handel und Gewerbe befin-
den sich in blühendem Austande, seine Freischulen 
und andere Lehranstalten, seine Asyle für die Un-
glücklichen—seine ausgedehnten öffentlichenWerke, 
erfreuen lich der Gunst der Mehrheit des Voltes. 
Durch die letztern sind zwischen entfernten Gegen
den neue Verbinduniswege eröffnet worden, die 
für unsere überflüssigen Produkte schnelle und bil-
lige Transportation nach den östlichen und südli
chen Märkten darbieten, und alle diese Gegenstän
de sollten (ich der ermunternden Sorgfalt der Re-
gierung erfreuen, nnd nie durch illiberale, ftindft. 
ltgt Geich; et-ung benachtheiligt werden. 

Umringt von diesen blühenden Zuständen, fühle 
ich mehr als gewöhnliches Mißtrauen, daß ich 
selbst die beschränkten Pflichten meines Amtes 
nicht mit jener Weisheit auszuüben in, Stande 
fein werde, die am besten berechnet sein mag, da« 
fernere Forttchreit^n und das Emporblühen unse
res v taiitcu und seiner dauernden Wohlfahrt zu 
befördern. Ich werde übrigens mit ehrlicher aber 
furchtloser Unablmngigkeit mich bestreben, nicht 
zurückzubleiben, sondern mit dem Geiste des Fort
schritts unseres erleuchteten Zeitalters, nach der 
besten mir zu Gebote stehenden Einsicht, gleichen 
Schritt zu halten. 

Auch sollte irgend ein öffentlicher Diener, noch 
da« Volk selbst, in der (Erfüllung der Mannigfa
chen Obliegenheiten, gleichgültig feilt gegen die 
hohe, constitutione», Pflicht, welche wir der Rt-
gierung der Union und andern Bundesstaaten 
schulden, die ebenfalls Institutionen zu behaupten 
und Interessen zu beschützen haben. 

Durch eine strenge Ber,«tjtchtizung dieser 
Pflicht sind Alle sicher, ohne fie. erheben sich die 
bedenklichsten Gefahren. 

Di« 4te Seeticu des 2ten Artikels dcr Sonsti-
tution von Ohio bestimmt, daß der Gouverneur 
von Zeit zu Zeit der Gesetzgebung Auskunft über 
den Zustand der Regierung geben, und die ihm 
zweckmäßig scheinenden Maßregeln zur Bera-
thung empf.-hlen soll. 

Mein Vorgänger hat in seiner Iabresbotschast 
diese Pflichten erfüllt. Seine Stellung hat ihm 
Gelegenheit gegeben, sich mit der politischen und 
fimtnziellen Lage der Regierung und dein sittlichen 
Zustande und den Bedürs^nssen des Volkes bekannt 
z« machen. Ich habe bei dieser Gelegenheit seinen 
Vorschlägen nur wenig hinzuzufügen und sollte 
sich während Ihrer Sitzung mir noch irgend ein 
wichtiger Gegenstand zur Mittheilung darbieten, 
so werde ich mich dieser Pflicht in einer besondern 
Zuschrift entledigen. 

Männer, die an Jahren, Weisheit und Ersah-
rung mir überlegen sind, haben schon die Beutet« 
tung gemacht, daß die Versammlung der Reprä-
fentmitcn des Volkes zur Berathung der Wohl
fahrt und Anordnung der Mittel, die am besten 
geeignet sind, da« Glück und Gedeihen des Volkes 
zu befördern, stets ein interessanter und wichtiger 
Abschnitt in der politischen Geschichte jedes Staa-
te« ist. Da« Amt eines Repräsentanten ist ein 
verantwortliche«. Auf der Weisheit und Recht-
fchaffenheit mit der die Pflichten derselben erfüllt 
werden, beruht im Wesentlichen die Ruht und 
Sicherheit, das Glück und die Wohlfahrt der 
ganzen Gemeinschaft. 

Auch beruht es nicht blos in seiner amtlichen 
Eigenschaft als Gesetzgeber, daß der Repräsentant 
de« Volkes durch alle Ihcile des Staates zum 
Wohle oder zum Wehe gekört lind gefühlt werden 
mag; solches ist die Würde des Amtes, das einen 
Einfluß mit sich bringt, der jede Schichte der Ge
sellschaft berührt, und den sittlichen, gesellschaftli-
chen und religiösen Charakter de« ganzen Volte« 
verbessern oder verbessern mag. 

Das Beispiel ist ansteckend »md e« ist äußerst 
wichtig, daß leite die ihrer Einsicht, ihrer Weis» 
heit, und ihres moralischen Werthes halber ausge» 
»ahlt worden sind, die Erwartungen des Vollme« 
nicht täuschen sollten, und ich bin sicher, daß die« 
nicht geschehen wird, sondern daß fie dasselbe durch 
etat ehrliche, prompte und ehrenvolle Erfüllung 
ihrer amtlichen, moralischen und bürgerlichen 
Pflichten befriedigen werden 

)n republikanischen oder reprafentativenRkgie» 
rungenefornicn wird die Meinungsfreiheit gedul-
det. Freie Prüfung und Besprechung sind zurBil-
dung richtiger Schlüsse über die Zweckmäßigkeit 
»der Unjtl'cckmäßigkeit wichtiger Maßregeln we
sentlich «othwendig. Gänzliche Uebereinftimmung 
wird nur feiten erreicht, und es ist vielleicht am 
besten, daß es so ist. Gleich wie Personen, die 
w* demselben Platze aus, verschiedene Straßen 
einschlagen, um denselben Ort zu erreiche«, so wer
den sie in den meisten menschlichen Angelegenhei
ten auch verschiedene Methoden erfolgen, un das« 
felfot Resultat zu erzielen. 

Wenn auf diese Weise Parteien gebildet wer
de», so folget Forschung, «nd die Annahme solcher 
Maßregeln, die nicht den Prüfstein der Erfahrung 
«nd Besprechung aushalten, wird gewöhnlich ver« 
hindert. Ist dies nicht der Fail, so wirken sie zu« 
rück und vermindern die Starke der Partei, die 
sie ift jpr«t#f&e Operation brachte und werfen die-
selbe wwttowl San; darnieder. Indem dieMassen 
de« 3«(£«* «Mich sind, so giebt es und sollte keine 
ItotitvtiifUthtaeett 8W0, N< sich Vicht bereit. 

willig den höhern und dauernden Pflichten unter» 
werfen, welche Jeder seinem Baterlande schuldet. 

Allein, obgleich Parteien bestehen, die in im st« 
rem Staate und in jedem Zweige der Gesetzgebung 
ihre besonderen Organisationen'besitzen, so laßt sich 
doch nicht wahrnehmen, daß sich nothwendigcrweise 
eine Schwierigkeit der schnellen Entledigung der 
Geschäfte entgegenzustellen brauche, weiche ftwohl 
Sparsqtnkeit als PsiieHt fordert, als den besten 
Dienste den wir unser« Konstituenten erweisen 
können, wenn der ehrliche Vorsatz gefaßt ist, ein 
würdiges ehrenvolles Verfahren gegenseitig zu bt-
hauptejt: mit Aufrichtigkeit zu prüft», uns von 
dem Reiste der Versöhnung und Nachsicht gegen 
Diejenigen leiten zu lassen, die nicht mit uns über
einstimmen, uud die Ansichten und Beweggründe 
aller z« achten, und vor allem andern den Charak-
ter und die Würde des Staates im Auge zu be-
halten, mit dem festen Entschlüsse, daß weder seine 
Interessen noch sein Ruf beeinträchtigt werden foll 
durch irgend eilte unweise oder selbstsüchtige An» 
hZaglichkeit an die DiScipliit einer Partei-Orga» 
nisation. 

Erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit Ihnen 
die Bemerkung zu machen, daß e« zweckmäßig ist, 
sich jetzt aller Gesetzgebung über allgemeine und 
mannigfaltige Gegenstände von einem dauernden 
Charakter tu enthalten. 

Die gewöhnlichen Verwilligungen, die un um» 
gänglich «othwendig sind, die Regierung im fol
genden Jahr im Gang zu erhalten, mit solchen 
Maßregeln, die wichtig genug erscheinen, den 
Staatskredit zu erhalten und zu bewahren, so wie 
die nothwendige Bestimmung der Zeit, in welcher 
die Gerichtssitzungen gehalten werden sollen, sind, 
wie man allgemein glaubt, die wichtigsten tempo» 
raren Maßregeln. 

Ich möchte Ihnen besonder« empfehlen, Ihre 
Aufmerksamkeit recht bald auf die Gerichtsbill zu 
lenken. 

Die spätere Passirung dieser Bill, sowie dieUn» 
kenntniß ihrer Bestimmungen in den entfernten 
Counties des Staates, tun sich bei Zeiten zu tä* 
sten, nach ihren Bestimmungen die öffentlichen 
Geschäfte anzuordnen, haben oft große Unbegueiu» 
lichkeiten, vermehrte Kosten und drückende Berz?» 
gerung der GerechtigkeitSpflege für die Parteien 
zur ^olge gehabt. 

Die Ursache, weßhalb ich Ihnen empfehle, keine, 
die allgemeinen und permanentenGefetze betreffen» 
den Akte in gegenwärtiger Sitzung zu erlassen, 
liegt in der Thatsache. daß die Convention zur 
Entwerfung einer neuen Staatsverfassung in 
einer Nachbarstadt jetzt ihre Sitzungen hält, uni> 
die anerkannte Weisheit und Erfahrung diefe« 
Körper» berechtigt zu dem Glauben, daß im Ver» 
lauf einiger Monate eine neue Constitution, die 
der Annahme werth ist, dent Volk zur Annahme 
vorgelegt, dessen Billigung erhalten, und das or» 
ganische Gesetz des Staates werden wird. Auf 
diese Weise wird eine durchgängige Revision unse-
rer Staatsgesetze nothwendig werden, um dieVor-
schaffen der neuen Constitution auszuführen. 

ES wird geglaubt, daß keine wesentlichen Hebel 
aus dem vorgeschlagenen Verfahren entspringen 
können ; während dadurch viel Arbeit erspart wer-
den kann, der Staatsschatz von schweren weiteren 
Lasten befreit, und die Repräsentanten des Volkes 
in Stand gesetzt werden, bald zu ihren Constitu-
enten und Familien zurückzukehren. 

Die 5ft Section desselben Artikels der Consti-
tution verleiht dem Gouverneur die Gewalt, Bt» 
gnadignngen zu gewähren, ausgenommen im An» 
klagezustand. Diele, in jedem Regierungssvstem 
so nöthige Gewalt, die irgend wo ruhen muß, ist, 
wie man gestehen muß, dem Mißbrauche äußerst 
leicht unterworfen, sowohl durch die Vorenthal-
tung, als durch den zu häufigen Gebrauch dessel-
ben. Keine bestimmten Regeln lassen sich niederU» 
gen, woran sich der Gouverneur fest binden könn» 
te, ohne öffentlichin Nachtheil und private Unge-
rechtigteit herbeizuführen. Jedes Begnadigung«-, 
gesuch muß sich auf die Ausübung einer richtigen 
Vorsicht stützen und von ihrem eigenen Wertht 
und den individuellen lttnständen abhängen E« 
wird zugestanden, daß die Gewißheit, mehr als die 
Strenge der Strafe das beste Mittel zur Siche. 
rung der Beobachtung jener Regeln ist, die jede 
Regierung zu ihrer eigenen Sicherheit sowohl, al« 
zur Sicherheit ihrer Bürger gegen die gesetzlose 
Gewalttätigkeit der Laslerhaften und Verwerft» 
tun aufstellen muß. Das Strafgesetz dieses Staa
tes verhängt keine grausamen, ungewöhnlichen 
Strafen ; es ist im Ganzen so mild als das Gesetz 
irgend eines eivilisirten Landes, und unser Ge
richtsverfahren ist so wohl berechnet, die Unschuld 
zu beschützen, als dies mit Rücksicht auf die Sffent» 
lichc Gerechtigkeit geschehen kann. 

Es hat mir daher stets eingeleuchtet, daß, ehe 
das Gesetz in seinem Laufe unterbrochen wird, der 
Gouverneur sich wohl überzeugen sollte von der 
Ungesetzlichkeit oder Ungerechtigkeit des Urtheil«, 
und daß das Beispiel und Besserung des Verbrc* 
eher« völlig den Forderungen der öffentlichen Ge» 
rechtigkeit genügt; oder daß außerordentliche Um« 
stände nach der Ucbcrführung eingetreten, welche 
die Fortsetzung der Strafe unmenschlich und »N» 
christlich machen würden. 

Ich bin der Ansicht, daß da«B»gnadigung«recht 
für wenige oder gar keine andere Falle als die 
aufgezählten beabsichtigt wurde; daß es sparsam 
gehandhabt, und daß der Gouverneur, während er 
die Sorgen anderer hört und sieht, nicht vergesst« 
sollte, daß die Sicherheit derGesellschast wesentlich 
von einer strengen, unparteiischen und energischen 
Verwaltung der S trafgesetze abhängt. 

Die 7(e Sectio» desselben Artikels bestimmt, 
,,daß der Gouverneur von den Beamten in dem 
ausübenden Departement schriftliche Auskunft 
über irgend einen Gegenstand fordern mag, der 
auf dessen Pflichten Bezug hat, und daß er für die 
getreulicht Ausführung der Gesetze sorgen soll." 

Diese Verfügung soll, wie ich schließe, den 
Gouverneur bevollmächtigen, in den andern au«» 
führenden Departementen der Regierung den Ge» 
schäftsgattg zu untersuchen, und mit seinem Rathe 
behülflich zu sein; eine Macht, die wesentlich zu 
der erforderlichen Kenntniß beitragen mag, n« 
den Gouverneur in Stand zu setzen, in seiner 
Iahresbotschaft der Sitzung der Gesetzgebung oder 
von Zeit zu Zeit seinem Körper Nachricht über 
den Zustand der Regierung zu ertheileii, und da
mit ein höherer Einfluß erlangt werden mag, der 
berechnet ist, die pünktliche und getreue Erfüllung 
amtlicher Pflichten herbeizuführen. 

Inder Auübung dieser gebieterischen Pflichten 
werde ich den offensten und freundschaftlichsten 
Verkehr mit den untergeordneten ausübenden 
Departementen anznknüpftn suchen, und ich werde 
mich ohne Zweifel genöthigt sehen, sie um Rath i« 
meinem eigenen Departemente zu bitten, als ihnen 
solchen zu ertheilen, und werde mich bestreben, den 
freundschaftlichsten und zutraulichsten Verkehr zn 
unterhalten, der bei der Erfüllung offizielle» 
Pflichten fle da« öffentliche Interesse so wesentlich 
ist-

Es gibt außer den bereit« angeführten noch ei-
nen Gegenstand allgemeiner Gesetzgebung, worauf 
ich Ihre besondere Aufinerkfamkeit lenke. Ich t(wt 
dies mit großer Achtung vor den Ansichten derer, 
die mit mir nicht übereinstimmen, und nicht ohne 
Zweiftl ob die Sache nicht verschoben werden soff» 
te bis das Resultat der Berathungen der Convey» 
tion bekannt ist, da jener Körper nach meiner An* 
stcht völlige Gewalt darüber besitzt in allen Bezi«^ 
Hungen, die der Constitution der Per. Staaten 
nicht zuwiderlaufen. 

Ich beziede mich anf die große Bankft«-
ge des Staates, ein System, das wie Akle 
zugeben müssen, keineswegs ohne seine 
Hebel und Unvollkommen Helten ist. Es i|i 
übrigens jetzt nicht die Frage, ob die Gesetz-
gtdtmg die consimmimeüe Gyvalt hat^ 

Freibriefe der privaten Geldcorporationen 
zu widerrufen und deren gewöhnlichen 
Rechte zn vernichten. Diefe Gewalt ist 
durch die wiederholten Entscheidungen des 
höchsten G-richtsbofes des Landes ver-
«mit worden, während die bejahende Bei» 
te durch politische Schriftsteller von an er# 
kannten Verdiensten und ausgezeichneten 
Staatsmännern mit Fähigkeit nnd Eifer 
behauptet worden ist. 

Ich glaube übrigens, daß sicher behanp-
tet werden mag, daß alle spezielle Gesehge-
bung zum Besten des Capitals ans Unko-
fielt der Arbeit, als Monopol, das dem 
Reichen ausschließliche Privilegien erfbeilf, 
welche der Masse versagt sind, gänzlich der 
Natur und dem Geiste unserer demokrati-
fcheii Institutionen znwieder laufen. Sie 
sollten nur sehr selten, wenn überhaupt je, 
gewährt werden, und wenn sie als nach# 
(heilig für die besten Interessen erwiesen 
sind, so sollte überall das uitzubezweifeliide 
Recht vorherrschen, jedem von ihnen her-
beigefügten Uebel abzuhelfen. 

Ohne Zweifel giebt es viele Wege, durch 
die eine Geldcorporation vermittelst legis-
lativer Erlasse erreicht »Verden kann, ob
gleich ihr Freibrief über den Gegenstand 
schweigt. Sie kann untersucht, und ihr Ge
schäftsgang controllirt werden durch die 
Bekanntmachung und Blosstellnng ihre An
gelegenheiten. 

Allein die wichtige Frage, worauf ich Ih-
rc Aufmerksamkeit hinlenken möchte, ist die 
Ungleichheit der vou den Bauken auf ihr 
Eigenthum bezahlten Taren, wenn man 
den Betrag damit vergleicht, den andere 
Personen bezahlen müssen, und ich über
lasse es Ihrer Weisheit eine Abhülfe dieses 
Uebels, wenn es eine selche giebt zn bera-
then. Eigenthum bildet die Basis der Be-
stenenlng, uud die öffentlichen Kosten soll-
ten im Verbältniß zu demselben gleichmäßig 
vertheilt werden. 

Der Farmer, der ntir wenige Mittel be
sitzt, der Handwerker, der von Tag zu Tag 
arbeitet, der Kaufmann und Fabrikant, 
wenn gleich sein Geschäft Verlust bringend 
ist, sie alle müssen einbiszwei Procente 
vom vollem Werthe ihres Eigenthums be-
zahlen; der Capitalist dagegen legt sein 
Ncrmögen durch den Ankauf von Stocks in 
der Bank an und er ist auf alle Fälle von 
der Bezahlung anderer als Staatstaren 
ausgeschlossen, nnd diese sind blos bis auf 
6  P r o c e n t  a n  s e i n e m  r e i n e n  G e w i n n  
beschränkt. 

Diese Verfügung wurde vennuthlich dem 
Snsteme einverleibt, um die Anlegung von 
auswärtigem Capital einzuladen, nnd wäh-
rend es diese Tendenz hatte, setzte es unsere 
eignen Burger in den Stand, ihr Geld äu
ßerst vorteilhaft anzulegen, und zu gleicher 
Zeit ihren Antheil an den Lasten des Staa-
tes zn umgehen. 

Mau ist zu dem Glaubt n berechtigt, daß 
ein solches System der Ungleichheit ein zu 
hoher Preis ist, der für irgend einen Vor-
theil, den man dadurch gewinnt, bezaht 
wird, weil es im grade» Widerspruch mit 
dem Geiste demokratischer Institutionen 
steht, denn eine Fundamental-Lehrc sagt: 
E i n e  g l e i c h e  V e r t h e i l n n g  d e r  
R e g i e r n n g s  k o s t e n !  

Keineswegs hegt eine der politischen Par-
tcieit ausschließlich die Meinung, daß die 
Bankinstitute unseres Staates alle Msam-
men, wie sie durch unsere Gesetze beschützt 
sind nnd durch die Arbeit und den Fleiß 
unseres Volkes erhalten werden, sich ohne 
Widerstreben oder Zögernng entschließen 
sollten, ihren gerechten Antheil an den öf
fentlichen Ausgaben zu tragen; daß sie 
aber, sollten sie es ablehnen, einer so ge
rechten und vernünftigen Forderung nach-
zukommen, dazu gezwungen werden sollten, 
weint die verfassungsmäßigen und gegli
chen Mittel dazu in der Gewalt der Gene-
ral-Assembly liegen. 

Nach meiner Meinung ist keine gesetzliche 
Bestimmung in ihren Freibriefen vorhan^ 
den, daß die Staatsbeamten ihre Noten für 
Taren, Zölle, oder zur Bezahlung von 
Staatsläudereien annehmen sollen, nnd es 
unterliegt keinem Zweifel, daß ein Verbot 
der Annahme ihrer Noten von Seiten der 
Agenten des Staates, bis sie zu einem so 
vernünftigen Vorschlag, wie er gemacht 
werden mag, ihre Einwilligung gegeben 
haben, in der gesetzlichen «nd unwillkuhr-
lichen Gewalt der Gesetzgebung begründet 
ist. 

Doch abgesehen von diestm, sollte jehr 
genau untersucht werden, ob die General-
Versammlung in einer Sitzung die consti-
tuttonette Gewalt hat, einen Theil des Ei-
geuthums in dem Staate der Besteuerung 
zu entheben, so daß eine folgende General-
Versammlung keine Abänderung treffe» 
kann. Ist dieses der Fall, und ein TheÄ 
des Elgenthums im Staate kann für im
mer von den öffentlichen Lasten befreit 
werden, dann Hat diese Gewalt keine Gren
zen. Das ganze steuerbare Eigenthum 
des Staates kann dann außer ihren Be-
reich gestellt werden, und der Staat ist 
nicht int Stande, für die gewöhnlichen Re-
giernngSausgaben zn sorgen, oder sich ge-
gen einen gemeinsamen Feind zu vertheidt-
gen. * 

Ich bin der Meinung, daß keine Gene-
ral-Vcrsammü,ng, die diese hohe soitverame 
Gewalt besitzt, Stenern zu erheben, irgend 
eine Corporation davon freisprechen kann, 
so daß eine folgende General-Versammlung 
kein Recht hat, diese Gewalt wieder auszu
üben; und ich bin im Stande, wenn nö-
thig, etilen Unterschied aufzufinden zwischen 
diesem, als einem negativen Rechte, und 
jedem, wie man sie nennen mag, den posi« 
tive»nGechtsgmen einer Corporation »nd 
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die nöthig zu ihrem Besteben sind, und ich w** 
sehe die Ausnahme vom Besteuerfwerden, 
als eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel an, daß verbriefte Rechte nicht ent-
zogen oder geschmälert werden können, wie 
die Verteidiger einer solchen Ansicht be- * 
Hanpten. 

Ich weiß wohl, daß der Rechtsfall des 
Staates gegen die Commercial Bank von -
Cincinati mit meiner Ansicht von verbrief-
ten Rechten im Widerspruch steht; aber 
jene Entscheidung wurde vor mehren Iah
ren gegeben, und zwar von einem Gerichts- ' 
Hof, der in seiner Ansicht getheilt war, und * 
einer der Richter, der diese Ansicht theilte, 
hat bei einer anderen Gelegenheit ganz * 
richtig bemerkt, „daß Gesetze nach den Be, i* u| 
dürsillsien der bürgerlichen Gesellschaft gr* 
geben oder wiedcrrnftn werden sollten," 
indem er auf das gemeine Gesetz von Eng-
land anspielte, ohne Zweifel weil es in un-
serein Staate mir in so fern angenommen 
wurde, als es bei uns genau anwendbar 
ist. Der Rechtsfall, auf den ich mich be-
ziehe, und der schon vor so vielen Iahren 
entschieden wurde, kann nicht als eine bin
dende Autorität betrachtet werden. Seit . . 
jener Zeit sind eine Menge Geld- nnd an* 
dere Korporationen iv's Leben getreten, 
nnd ihre streitigen An fr tute an die Regie
rung und das Volk machen es nnnm-
gänglich nöthig, die bisher anerkannten 
nnd beanspruchten Regeln, taß diese Insti
tut außerhalb dem Bereich sowohl richter
licher, als gesetzgebender Verbesserung lie-
gen, nunmehr zu revidiren und ans einen 
Grnnd zu pflanzen, der übereinstimmend 
ist mit dem Geist unserer Gesetze und den 
Rechten Aller. 

Nachdem ich ganz kurz mehreGegenstäu-
de der Staatspolitik, unb einige von ben 
Fnnctionen ber Erecntivcn berührt habe, 
wie sie nach meinem Urtheil ausgeübt wer
den sollten, so konnte ich nichts weiter wün
schen, als meinem Amtseid zu leisten und 
mich aus dieser Halle zu entferne«. Allein 
ich kann dies nicht thnn, ohne die Erwar-
tung des Publikums zu täuschen,^obne mei
ne Ansichten über eine Frage Fortbestand 
der Union, die Obergewalt der Gesetze nnd 
die gute Orduuug und Ruhe bedroht, die 
bis jetzt, mit wenigen Ausnahmen, seit der 
Bundesverfassung vvn 1790 vorherrschend 
war. 

Eine Aufregung hat sich über eine große 
Fläche des Landes ausgebreitet, und durch
dringt jeden Rang und jedes Lebensver
hältnis, »nd sollte sie nicht nachlassen und 
guter Rath die Oberhand gewinnen, dann 
mögen Collis,onen zwischen der Regierung 
nnd dem Volk einen Bürgerkrieg hervorru
fen, dessen Folgen fur die General- und die 
Staatsregicrungeu, oder für die Freiheit 
durch die ganze Welt Niemand vorherver» 
künden kann! 

Die Frage wegen der Sklaverei ist, und 
ist stets eine Sache der Uneinigkeit gewesen 
in den Beziehungen der einzelneu Staaten 
gegen einander und der Geueralregiernng 
die verpflichtet ist, die verfassungsmäßigen 
Rechte nnd Interessen eines Jeden zu be-
fchutzen." 

Der ganze Süden, und ich glaube, eine 
große Mehrheit des Nordens wurde ein» 
Handlung als eine unverantwortliche Ge» 
walt-Anmaßnng des Congresses betrachte» 
Wofür es tu der Constitution der Ver. <&t 
weder eine ausdrückliche noch hergeleitete 
Authorität giebt. Die vorhin erwähnte 
Aufregung scheint gänzlich aus der Passi, 
rung, Genehmigung uud theilweisen Aus
führung des sogenannten Flüchtigen Skla- -
ven-Gesetzes Hervorgegangen zu jetn. Con-
ventioneu haben dasselbe als un constitution 
neli verrufen. Die Geistlichkeit hat es als 1 
gegen das höhere Gesetz Gottes streitend, 
und daher als uugultig erklärt. Der Skla
ve uttd der Burger sind aufgefordert wor
den, sich zu bewaffnen und sich der Ans-
fnhruug des Gesetzes zu widersetzen, und 
alles dieses geschieht iu dem friedlichen, 
ordnungsliebenden Staate Ohio, und ist. 
Wie ich glaube, das Resultat eines irrigen -
Urtheils ; wem, dies nicht der Fall und das 
Gesetz thatsächlich und gültig wäre, bann, 
hätten sie Recht, und ich könnte die cdeln 
Impulse rechtfertigen, die zum Einschreiten 
zwischen Freiheit und Dienstbarkeit, ob wei- ' . 
ßer oder schwarzer, im Gegensätze zum Ge- V 
setze einschreitet. Aber laßt uns fnr einen,* ' 
Augenblick der Wahrheit nachforschen, und ^ " 
wenn wir sie gefunden haben, ihre Macht C""' 
anerkennen. Laßt uns wenigstens den Bo-
den auf dem wir stehen, genau untersuchen, , 
ehe wir zu Resultaten überspringen, die 
rechnet sind, das öffentliche Vertrauen in f-
die Oberherrschaft unserer Gesetze und in 
die Weisheit unb Festigkeit unserer Insti-' 
tutioncu zn schwäche«. _ 

Es unterließt, glaube ich, keinem Zwei- > " 
fei, daß die Supreme Court der Ver. St., ***' 
j e d e  V e r f ü g u n g  d i e s e s  G e s e t z e s  a l s  c o n #  ^  
stitutionel behaupten wird, wenn sich 
die Gelegenheit anfwerfen sollte. Eines uti 

seiner nördlichen Glieder Hat dies in dem 
Falle Gamett's bereits gethan. 

Man muß mich jedoch keineswegs fb ; ^ 
verstehen, als ob ich versuche, die Notb# 
wendigkeit nnd Zweckmäßigkeit dieses Ge-
setzes zu vertheidigen. Eine große Mehr» 
heit des Volkes im Norden will cs nicht. * • > 
—Öffentliche Mißbilligung wird sich stetS ?!ö 

seiner Ausübung in den Weg stellen, und nt* . 
seinen Wiedenuf fordern. Es tif nach ^ 
meiner Meinung zweckwidrig. Das alte ^ t 
Gesetz von I7W sl ntzte den Sklavendesi» X 
her bei weitem besser, denn obgleich in 
mehreren Punkten unannehmbar, eine lan-: } ,'j-, 
ge und allgemeine Anerkennung Hatte ifew 
eine moralische Kraft gegeben, welche die- *: 
s t s  m e  e r r e i c h e n  n m v .  m  « w  , n r  • *  
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