
' "•"?* 'W '-><!> 

D e c  V a t e r  l a n d  6  -  F  r  e  u  n  d  u  »  d  G e i s t  d e  r  Z  e  i  f .  
L11JLL _ Ji 

bewunderten wir besonders die neue astronomische Uhr 
vonSchwilgue, gebaut von 1838 bis 1842, mit theilivei-
fer Benutzung der alten berühmten Uhr, welche als eins 
der 7 Wunderwerke Deutschlands bekannt war. (Diese 
waren nämlich: Der Straßburqer Tlmrm, und Uhr, 
d. KölnerChor,d. lllmerOrgel,dicFranffttrterMesse, die 
Nürnberger Kunstwerke, das Angsbnrger Rathhaus.) 
Die ganze deu Astronomen bekannte Sternenwelt, über 
5000 Sterne der 6 ersten Größen, ist durch künstliche« 
Mechanismus im Kleinen nachgebildet, und bewegt sich 
in bewunderungswürdiger Ordnung und Regelmäßig-
keit. Um sich einen Begriff vou der außerordentlichen 
Genauigkeit dieses wahre» Meisterkunstwerkes zu mach-
en, sei nur erwähnt (unter vielen andern wundervollen 
Einrichtungen), daß die künstliche Himmelskugel selbst 
die Präcession oder das Vorrücken ?er Nachtgleichen an» 
zeigt, in dem dieZlequinoctialpunkte längs derEkliptik zu? 
rnckgehen und jährlich einen Bogen von fünfzig und ein 
Fünftheil Secunden beschreiben, so daß nach etwa 25804 
Iahren der Kreislauf vollendet ist und der Frühlings-
pnnkt an feiner frühem Stelle wieder eintrifft^— Alles, 
was sich auf unser eigenes Sonnensystem bezieht, ist in 
der Uhr bis ins kleinste Detail angebracht» Unter mau-
chen schönen Zterratheu und allegorischen Schmuckwer-
ken der Uhr bemerke ich mir die beweglichen Figuren, 
welche den Fortgang der Zeit andeute». Der Genius 
der Zeit zeigt alle Viertel Stunden die Zeit an; dornt 
kommt ein Kind mit einem T hy r sn s st a b e sals 
Bild der Jugend oder des ersten Lebensalters des Men-
scheu,] uud schlägt das erste Viertel. Nachher kommt 
em Inngli n g in Gestalt eines Jägers, [als 2tes 
Lebensalter,) und schlägt mit seinem P feile die halbe 
S t n n d e .  D a r a u f  k o m m t  n u n  3  d e r M  a n n a l s g e h a  r -
n i sch t e r Krieger, und schlägt dreimal mit seinem 
Schwerte an die Glocke. Endlich mit langsamem 
Schritte und gebeugtem .Haupte, iu seinen Mantel ge-
h ü l l t  u n d  a n s  s e i n e  K r ü c k e  g e s t ü t z t ,  k o m m t  d e r  G r e i s  
und schlägt mit seiner Kr liefe viermal j» die Glocke. 
G l e i c h  d a r a u f  l ä ß t  d e r  i m m e r  b  e  r  e  - . T T r  e h e n d e  
Tod deu in seiner Hand gehaltenen K «och? it in 
ernstem Takte auf eine Glocke fallen, n«d zeigt die rolle 
Stunde an. Täglich zur Mittagsstunde ziehen die 12 
A p o s t e l  i n  f e i e r l i c h e r  P r o z e s s i o n  v o r  i h r e n  M e i s t e r ,  
dem Heilande, vorüber, P e t r u s an der Spitze, 
neigen das Haupt uud verschwinden auf der andern 
Seite, nachdem der Herr über jeden segnend die Hand 
erhoben. Gleichzeitig schwingt der anf einem Neben-
thürmchen befindliche H a h n seine Flügel, bewegt den 
K o p f  u n d  S c h w e i f ,  b l ä h e t  d e n  H a l s  u n d  l ä ß t  d r e i -
m a l seinenSiegesschrei ertönen. Zum Schlüsse erhebet 
der Heiland die Hand und segnet die versammelte 
Volksmenge. - Was werden unsere Nachkommen mach, 
en, wenn uach 26000 Jahren die Uhr ihren erstenCyclus 
vollendet haben ivird ?—Politische und andere Neuigkei-
ten aus dem Vaterlande, wie aus gauz Europa, werden 
in solchen Massen durch die Zeitungen hinüber getragen, 
daß ich mich gegenwärtig derselben enthalte. Ueber die 
gegenwärtigen Verhältnisse der freien Schweiz, die viel-
fach mißrepresentirt werden, um die praktischen Vor-
theile einer Volsregiernng zweideutig zu machen, denke 
ich nächstens einiges Interessante mittheilen zu können. 
Daß mehrere hohe Personen in Deutschland die durch 

MaterlÄttdsfreund 

und Geist der Zeit. 

Wo Freiheit wohnt, da ift mein Vaterland. 

Canton, Freitag den 21 ten März, 1845. 

st^Wir gedenken nächste Woche unsere Änbscriptions-
reise anzutreten. Unsere rückständigen Subscribenten, 
bei welchen wir anrufen werte«, ersuchen wir hiermit 
ffch auf wenigstens eine teilweise, wenn nicht völlige 
Abtragung ihrtv S.qnldigkeit gegen uns, vorzubereiten. 

(Kr Wir machen unsere Leser in der Nachbarschaft 
auf die Mittheilung bezüglich der Cauton- und Akron 
Eisenbahn aufmerksam und bitten sie, die darin enthalte-
nen Ansichten und Thatsachen reiflich zn erwägen.-— 
Wie wir hören ist die stehende Geschästs-Committee im-
merfort thätig in der Ansführnng des Projektes mid 
steht gegenwärtig mit einem tüchtigen Landmesser in Un-
terhandlnng. 

|C7" Nebst einer Beschreibung der Iuaugurationsfei-
er, theileu wir heute auch die Antrittsrede unseres wür-
digen Vicepräsidenten G. M. Dallas mit, welche wir 
hiermit der besondern Aufmerksamkeit unserer Leser an-
empfehlen. 

ffc^Wie wir hören, sollen einige böswilligeMenschen 
das Gerücht zn verbreiten suchen, daß nnser Vorhaben 
den Vaterlandsfrennd zn vergrößern blos ein Hnmbng 
sei, wodurch wir mehr Subscribenten zu gewinnen such
ten. Wir bitten das Publikum, auf das Gerede solcher 
schadenfroher Menschen nicht zu hören, uud geben die 
V e r s i c h e r u n g ,  a u f  u n s e r  W o r t  n  n  d  E  h  r  e  
als Mann, daß, sobald wir die angegebene Aalst 
Subscribenten zusammen gebracht haben werden, wir 
den Vaterlandsfrennd iu dem Format der Probeuum 
titer erscheinen lassen. 

Der Stark Co. Demokrat. 
Wäre es wirklich nnjer Wunsch, mit dem Editor vom 

Stark Cannty Demokrat zu streiten, so würden wir ihn 
für sein erbärmliches Gemisch von Drohungen, Anschul
digungen, Beschönigungen uud soustigeu Fraubasereien 
iu seinem letzten Blatte, derb über die Kohlen ziehen.— 
Sobald wir ihn auf eiuem losen Streiche ertappt ha-
ben und ihn deshalb vor dem Publikum zu Rede stellen, 
schreit er nach Art der Schulkuaben: "Ich hab's nicht 
gethan—er hat's selbst gethan."—Znweilen wirft er sich 
in.die Brust, ränspert sich vornehm, macht eine sakrisch 
wWige Miene, und sagt: "Ich könnte, weuu ich woll
te ; und wenn ich wollte, was ich könnte, dann wehe! 
wehe !! — Dann würde gewiß etwas Besseres als Fa-
bellt Heranskommen !"—Nun, an dergleichen .tzamsteri-
aden, wobei man die Backen aufbläst und Wind macht, 
sind wir schon gewöhnt, und daher machen wir demStreit 
ein Ende. Wir sind willens die Sache auf sich beruhen 
zu lassen und weiter kein Wort mehr darüber zu verlie-

Sollte jedoch der Demokrat damit nicht zufrieden 

te, das aus so sichtbarer genialer und scharf blickender 
Quelle hervorfließt, schon vou selbst zu Theil. 

Nur bemerken wir noch—daß alle gebildeten und nach 
Fortschritt strebeuden Verehrer der Wissenschaft, die hin 
und wieder, und vielleicht in allen Richtungen der Uni. 
on zerstreut — uud schon jeit Jahren vom Vaterlande 
entfernt, — nnd deßhalb weder mit den neuesten Fort' 
schritten der deutsche» Litteratur, noch mit den zuver
lässigsten und besten Quellen, zn deren Besitz und Kritt
lig z» gelangen,—bekannt sein mögen.—mit uns—sich 
dem Doctor zu innigstem Danke verpflichtet fühlen wer. 
den, daß er diesem llebelstande und wahrhaften Bedürf
nisse dadurch abgeholfen hat, — daß er eine Menge der 
neuesten und besten Werke über alle die wichtigeruZwei 
ge menschlicher Erkemttuiß, durch specielle Benennung 
— kenntlich — nnd dadurch dem Publikum auf einmal 
allgemein zugänglich gemacht hat, — ohne länger anf's 
Gerathewohl imFiu stern herum tappen zu müssen. 

A pvopos — In der National Zeitung (Washington 
City,) vom vorigen 18. Jan. fanden wir einen Auszug 
eitles Briefes von Dr. Schmöle, der wörtlich nnd buch
stäblich — aus obigem Briefe entlehnt scheint. Obiger 
Brief wnrde durch das Postamt jener Stadt Hieher be-
fördert, indem er das Post-Zeichen jenes Amtes, vom 
22 Jan. aufgedrückt hat.— 

Kauu uns Hr. Klenk vielleicht Aufschluß geben, wie, 
uud aus welcher Quelle ihm dieser Auszug zn Theil ge-
worden? 

F r ü h  l i n g s w a b l .  
Als Candidate« für die Frühjahrs-Wahl wnrden uns 

diese Woche folgende Namen eingereicht: j 
Für Wegmeister, im Iten Distrikt, Michael.vxinlein.j 
Für Westmeister im 5ten Distrikt, Jakob Adler. Für 

Westmeister im «Ifen Distrikt Jakob R. Meyer. 
ob" Hr. I. R. Meyer bat uns authorisirt zn sagen, 

daß er unter keiner Bedingung Candidat für jenes Amt 
zu sein wünscht, nnd reichte nns den Namen von Cbri-
stirni Rieß als Candidat fürWegmeister im 3ten Dtftnkt 
ein. Ferner: für Constable, Jakob Ruch, nnd James 
Dullaham. 

reif. 
alle feine» Hindernngs- und Abschreckungs- Maßregeln! sein, und sein "Besseres als Fabeln" bringen »vollen, so 
nicht zu verhindernde Auswanderung theils uachTeras, sind wir bereit, den fraglichenEontrakt in Wiedererwäg-

• «  o h n e  s e i n  H a b a k n k  s c h e s  ^ W e h e "  z u  theils nach derMoskitoküste zu lenken suchen, ist bekannt. 
Besonders interessiren sich Prinzen des preußischen 
Staates für einen ausgedehnten Colonisationsplan un-
ter den Anspicien des Zollvereines nach der Moskitokü, 
ste. Mit mehr Erfolg hat bis jetzt ein Herr F. Schmidt 
in Hamburg zu Gunsten der Auswanderung nach Süd-
brasilien gewirkt, wo vielleicht nächst den Ver. Staaten, 
die ich unbedingt für den beßtenZnfluchtsort derDcntschen 
halte, die rathsamste und angenehmste Region sürDeut-
sche sein möchte. In Rio Grande ist bereits eine deutsche 
Kolonie (S. Leopolds,) von 10—12,000 Seelen, bit 
herrlich gedeihen soll*). Herzliche Grüße an alle Be-

Kre«nde und Landslente. 
Dein treuer Freund. 

W i l h e l m  S c h m ö l e .  
N a c h s c h r i f t  . — D a  i n  D e u t s c h l a n d  e i n  v i e l s e i t i g e s  

Streben zur Herstellung einer deutschen Seemacht sich 
kund giebt, an welchem jeder Freund des Vaterlandes 
gewiß Interesse nimmt, so bemerke ich noch, daß ein 
höchst wichtiges Nationalwerk unter der Presse ist, näm-
l i c h  e i n  " H a n d b u c h  d e r  p r a k t i s c h e »  S e e  
fahrtskunde mit einer vollständigen Sammlung 
logarithmischer, geographischer und astronomischer Ta 
bellen, K.f von Dr. Eduard Bobrick—2 Bände, Zürich 
nnd Winterthnr. Dieses Werk, das bei vollkommener 
Wissenschaftlichkeit durchaus p r a k t i sch ist, wird die 
deutschen Seeleute unabhängig machen von den Werken 
fremder Zungen. Es wird ferner für jeden Gebildeten 
verständlich nnd höchst interesssant sein, indem es die 
wichtige praktische Anordnung der Geographie, Physik, 
Mathematik und Astronomie lehrt. Daß man in Deutsch-
land nicht unvorbereitet für Unternehmungen zur See 
ist, mag die Ahatsache beweisen, daß das preußische 
Schiff "Prinzeß Louise" von 1822 bis 1840 fü n fm a l 
NM die Erde gesegelt ist, und zwar anf Veranlassnng 
der preußischen Regierung. Höchst wichtige Resultate 
für die Seefahrtskunde sollen gewonnen sein, die in obi-
gem Werke mit benutzt werden. Bobrick war selbst 5 
Jahre praktischer Seemann, ist daher ein ansgezeichne-
ter Mechaniker nnd Philosoph (jetzt Professor der Philo-
sophie in Zürich.] Ich nenne ihn mit Stolz meinen 
Freund. Er hat eine durch ganz Deutschland verbreitete 
Anregung zur Organisation derAnswanderung gegeben, 
und ist bekannt als Verfasser der vortrefflichen Schrift 
übxx Geschichte und Wesen der Freimanerei. 
—— . W. S. 

*) Hier in der Schweiz ist jetzt eine Gesellschaft znr humanen 
9VtiM/iriuig der Auswanderung im Werden.—Vielseitig erheben 
sich Slimme» zu ähnlichen Zwecken durch ganz Deutschland. Ein 
Wichtiger Antrag des Abgeordneten V. Werner in der Würtem-
beraer Kammer zur Bildung eines Tungrations. und Tolonesa-
tie»s>?ereins (im Nov. 1841) blieb ohne Erfolg. 

Un g l u ck.—Nahe bei Elkton gerieth in der Sonn-
tagnachr ein Ochse unter die Locomotive der Philadel
phia ElsenbahN'Karren, wodurch dieselben ans den 
Schienen gebracht und mit 162 Passagieren einen Ab-

^banq, circa 11 Fuß hoch, hinabgeworfen wurden. Die 
Verwirrung war groß, jedoch wurden bei dieser nächt
lichen Luftfahrt giMicherweise nur 2 Personen leicht 
beschädigt. 

ung zu ziehen, 
fürchten. 

Die "Deutsche Schnellpoft." 
Was ist der Mann, der sein Wort nicht Mit ?— 
Diese Frage werden wir beantworten, sobald wir uns 

überzeugt haben, daß die Herausgeber des "Wochen-
blatts der Schnellpost" ihrem Versprechen, das sie tu 
der ersten Nummer desselben machten und in folgenden 
Ze ilen enthalten ist, w i ss e n t l i ch bis daher nicht nach-
gek0tt.''.'?cn sind.-

[?(u6 No. 1 ctv Wochenblatts der deutschen Schnettpost.^ 

"Obgleich es nicht \il unfern Bedürfnissen liegt mit 
mehr Blätter als bis jetzt geschr.^n, in Tauschverhält-
«iß zu treten, sind wir doch bereit mit Denjenigen, die 
mit der "Alten und neuen Welt" in solchem Austausche 
standen, denselben fortzusetzen, wenn solche Blätter un-
ser heute veröffentlichtes Programm oder wenigstens 
den wesentlichen Theil desselben zweimal abdrucken 
OCr derselbe Vorschlag gilt auch für andere Zeitungen, 
die Lust habe» von diesem Antrage Gebrauch zu mach-
en."-CÖ 
Wir bemerken nun noch, daß wir fragliches Programm 

seiner ganzen Länge nach anfgcnommen hatten, nicht 
nur zweimal, sondern dreimal; daß wir in einem edito-
riellen Artikel von dem Wochenblatte Erwähnung tha-
ten, das deutsche Publikum dieser Gegend zur Subscrip-
tiou darauf aufforderten und nns selbst anboten Snb-
scriptionen darauf auzuuehmeu; daß wir seither unser 
Blatt regelmäßig der Schnellpost zusandten und zum 
wiederholten Male auf deu Rand desselben schrieben: 
Pleuse exchange !— und trotz Allem dem ist bis jetzt 
n o c h  n i c h t  d a s  v e r s p r o c h e n e  T a u s c h  V e r h ä l t n i s ?  
eingetreten.—Wo fehlt's meine Herren?—Wollen Sie 
Wort halten ? - Wenn Sie Wort halten wollen, so be-
lieben Sie dies gefälligst mit der S ch n e ll p o st nnd 
nicht auf der S ch u e ck e u p o st zu thun. 

Dnrch die Gefälligkeit unseres Schwiegervaters 
sind wir diese Woche in Stand gesetzt, in heutiger Niipt. 
iner unseres Blattes, den sehr interessanten Brief von 
Dr-Wilhelm Sch nöle,v. Zürich aus (in derSchweiz)ge-
schrieben,nusernLesern mitzntheilen, den sie größtcntheils 
auf der ersten Seite dieser Zeitung finden werden. Der 
Name von Dr. Schmöle, ist weder den Lesern des Va-
terlandsfrennds, noch den Deutschen der Ver. Staaten 
im Allgemeinen, ein fremder oder unbekannter Name,-
denn Hr. S- hat sich durch feine bisherige warmeTheil. 
nähme an Allem, was die Interessen feiner Stammge
nossen in und außer der Union betraf und betrifft,—als 
eifriger Mitwirker für alles allgemein Nützliche, rühm
lich hervorgethan. 

Wir halten es daher auch für unnöthig, unfern Le, 
fern eiue aufmerksame Dnrchlefung feiner gediegenen 
Epistel zu »mpfehlen;—tzenn diese wird einem Produk

D i e  I  u  a  u  g  n  r  a  t  i  o  n  6  -  F  e  i  e  r .  D e r  4 t e  
März brachte in die Hauptstadt Washington ein unge
wöhnliches reges Leben. Lebon in aller Frühe wim
melten die Straßen von zahllosen Menschen, welche ans 
der Ferne und Nähe sich eingefunden harten, nm den 
Ceremouieu der Installation der achtbaren Herren Polk 
und Dallas beizuwohnen. Vou allen öffentlichen Ge
bäude n wehte« bie Nationalflaggen, nnd viele Privat
wohnungen waren mit Emblemen jeder Art verziert. 
Um 8 Uhr des Morgens malmten die Signal-Kanonen 
von Capitol Hill herab die Truppen und verschiedene» 
Gesellschaften, an ihren respective» Sammelplätzen zu 
erscheinen. Um 9 Uhr hatte man sich in Ordnung gesetzt-, 
nnd auf das zweite Signal schritt mau zum allgemeinen 
Vereinigungsorte. Ter Zug bildete sich daselbst zu eiuem 
Ganzen, und bewegte sich um 10 Uhr in folgender O-'d-
«ung fort: An der Spitze als Hanptinai s.b'all: Gene-
ral Ioh« McLalla von Kentucky, dann das Militair, 
aus Eavallerie und leichter Infanterie bestel eno, unter 
dem Commando des Generals John Mason ; sodann 
einige alte Revolntienssold tten, und die Gastlichen der 
Stadt uud Umgegend—ihnen folgte der neue Präsident 
Polk und sein Vorfahrer, John Tyler, in offenem Wa
gen fahrend ; in ihrer Umgebung befanden sich die Rich
ter der Supreme Court, sodann'der Marschall des rist-
nkts Columbia mit seinen Deputaten ; an sie reihten 
sich die auswärtigen Minister, die Glieder res Congres
ses und jene der Baltimore Convention, sowie die Be
amten der Army und Navy in Uniform es folgte fer
ner ein Detachment Artillerie nnter dem Commando 
des Capitains Castle,—darauf kameu die verschiedenen 
Associationen und korporirte Anthoritäten des Distriktes 
uud endlich die Professoren n»d Studenten des George
town Colleges. Von allen Seiten war der Zug von 
Bürgern und Zuschauern eingeschlossen, die zn Fun und 
Pferde das Geleite gaben. Vier verschiedene Musik-
Bande» spielten, während die große Menschenmasse sich 
fortbetrcgte, ununterbrochen fort, nnd erhöhten mit 
Macht den Enthusiasmus der Volksmenge. 

Als man am Capitol angelangt war, trat der erwähl
te Präsident mit John Tyler und den Richtern der Su
preme Court und den Congreßgliedern in das Gebände, 
und wnrde in der Senatshalle von diesem Körper, wel
cher kurz zuvor organisirt nnd von dem Vicepräsidenten 
Dallas, nachdem derselbe den Amtseid dem Präsidenten 
l>ro tempore Willic Mangum abgelegt hatte, addressirt 
worden war, freundlichst begrüßt und aufgenommen. 

Unterdessen war die Prozession, um die Nordseite des 
Square's gezogen, und halte sich dicht gehaart an der 
Front des festlichen Portico's, woselbst die Ceremonie 
stattfinde» sollte, aufgestellt. Nach einer kurze» Weile 
wurde das Signal gegeben, und der neue Präsident, im 
Gefolge der Glieder der Supreme Court, des Senates 
und des Hauses, erschien auf der Platteform, und wur
de von Kanonendenuer uud dem Hurrarufen der ver
sammelten Menge bewillkommt. Nachdem er feine I-
nangnral - Addresse mit einer lauten und deutliche« 
Stimme, so daß er von Allen verstanden werden konn
te, vorgetragen hatte, legte er dem Obern'chier Taney, 
nach der von der Constitution vorgeschriebenen Formel, 
den Amtseid ab. Dieser Akt wurde abermals durch Ka-
noneudouner uud das Beisalljauchzeu aller Anwesen
den verherrlicht. Der Zug bildete sich fodau« wieder 
nach der anfänglichen Ordnung, nnd begleitete deu in-
stallirten Präsidenten in seine Wohnung zurück, woselbst 
er des Nachmittags die Glückwünsche und Begrüßun
gen seiner Mitbürger annahm. Ein Correspondent ans 
Waschington schreibt Folgendes : Ohnerachtet des 
schlechten Wetters (beim es regnete beinahe den ganzen 
Tag,) konnte man doch in unserer Stadt eine so starke 
Znsammenstromung von Menschen sehen, wie sie nie 
znvor gesehen worden war. Die breite und anderthalb 
Meile» lange Pennsylvania Avenue war, im eigentli
chen Sinne des Wortes, gestopft voll, u»d an den Fen
stern u»d auf deu Dächern der Häuser wollte man Zeu-
ge der Festlichkeit seiu. Alt und Iuuq, Dame» und 
Herr» drängte» sich i» butttem Gemische durch einan
der. Obgleich die interessante Scene durch die häufigen 
Regenschauer an ihrem äußeren Glänze verlieren muß
te, so wurde doch nicht im Geringsten die innere Begci-
jfcfttitg der versammelte« Personen vermindert. (P.D. 

D e s  V i c e p r ä s i d e n t e n  A d d r e s s e  a n  
den Senat. Als würdige Beigabe zu der schdue» 
^nangnral-Addresse des achtbare« Hnt. James K. Polk, 
theileu irtr nnsernLcsern auch jene patriotische nnd her,-
liche 'Anrede mit, welche nnser ausgezeichneter Mitbür-
'^l fjnl "lmmehriger Vicepräsident bv. George M. 
pallets, nach geleistetem Diensteide, vor den versammel
ten Gliedern des Senates am letzten Dienstage abge
halten lat. ' j Ö 

„Seihitornt ! Mit der Anweisung des.Viceprsiden-
ten, bei deii Beratschlagungen dieses Körpers das Prä
sidium zu fuhren, bezeichnet ihm die Constitution unse
res Landes eine Wirkungssphäre uud Pflicht, welche so-
wolil vrhtibe.i als an gene Inn i|r. Ohne irgend eine der 
Sergen wirklicher Gewalt, ohne alle Verantwortlich-
kette» der Gesetzgebung, ausgenommen bei seltenen itm-
staiieeii, t st er den ernanlen Delegaten republikanischer' 
^onv.-rainttät beigesellt; ist er durch das ganze amen-
kanischeVolk in euren verbündeten Rath gewiesen,theils, 
wie es sch-int, als ein Organ des Fnndamental-Prin-
zips der Freiheit, der Ordnung, und theils vielleicht, 
als ein bloßes Symbol der mehr populairen und ,.mchr 

^vollkommenen Vereinigung," von welcher die Seqnun. 
'gen untres Friedens, unfter Unabhängigkeit und Frei-
>beit abhangen. Seine Sendung, obgleich ruhig und iitt-
i beschwerlich, ist doch edel in ihrem Ursprünge und Zwe^ 
In"1 Ö^'^^ch und stolz in den Beziehungen zu Ihnen*. 
I Niemand, meine Herrn ! kann die Gewalten, Privi
legien, Regeln oder formen des Senates der 23er. St. 

| hbher schätzen und ehrerbictnngsvoll anerkennen, als 
^es der Inhaber dieses Präsiden'tenstnhles thut. Diesel»--
o?n ungeschmälert und nnbeeinträchtigt zu crhalten^dieS 
fühlt er als eine offizielle Pflicht, welche unmittelbar 
aus der wichtigen Verbindlichkeit zur constitutiouellezr 
Treue folgt. 

Ihrer Äusnbuug verdankt die Republik ein unbere
chenbares Gut, und durch sie ist stufenweise ein weit
verbreiteter Ruf vou Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßi-
guiig uud Thätigkeit bewirkt worden, wie ihn keine ^>er-
fa nun lung von Staatsmännern ttt den frühere und je
tzigen Zeiten erlangt hat. 

Ein ruhiges uud wohl geordnetes Systein zum 
de!» in dieicr Kammer, sorgfältig erwogen nnd stand
haft verfolgt von Denjenigen, welche nnsre Vorgängen 
hierin waren, hat stcher Vieles zum unzweifelhaften 
Erfolge unseres großen politischen Experimentes beige
tragen. d 

Unbeständigkeit, Uebereiknng,Verzögerung, Unbeschl-
denheit uud Unentschlossenheit, a»s Angewöhnung bei 
schämt n»d verbannt, lassen hier i» ungestörter Supre
matie die Kräfte der erleuchteten Vernunft nnd die E-
"ergie des prakrischen Patriotismus walten. 

Von daher ärndtet unser Land solide und wesentliche 
Vorthcile für leine ^taatsknnst, seine Institutionen» 
seine Aufsichten und seinen Ruhm. 

Der Bürger, den aus der Sphäre seines häuslichen 
und Privatlebens zu erhebe», der Stimme des Volkes 
gefalle» hat, kann am besten seinen dankbaren Sinn 
für die it)in erwiesene Ehre beweise», wenn er dein 
heilste desselben seine moralischen nnd intellektuellen 
Fähigkeiten mit Entschlossenheit widmet. Dies werde 
ich thlin, jedoch mit einer für Jenen unbeweisbaren 
Schüchternheit, der sich bewußt ist, daß beinahe jeder 
Schritt auf dem ihm angewiesenen Pfade fiir ihn neu 
und unversucht ist, und der es fühlt, wie gefährlich der 
Contrast sein muß, wenn Gewalten von geübten in iui-
genbte .^ände übergehen. 

3»dein ich aber in diesem Versammlungsorte eine 
Anzahl vou erfahrenen und weisen Staatsmännern be« 
merke, auf welche die Nation gerechterweise mit Stol: 
und Zuversicht blickt, so bin ich versichert, daß das öf
fentliche Wehl keiiie große Gefahr von den Unuchtfam-
ketten und Fehlern, welche deren Rath leicht abwenden 
oder verbessern kann, zn befürchten hat. 

so, meine Herrn ! indem ich frei nnd nnparthei-
tsch dtc Verrichtungen eines ungewohnten Amtes im 
Geiste der Constitution zu erfüllen beabsichtige, und 
zwar sur die weitumfasseuven und dauernden Zwecke ei
nes geschätzten Landes uud mit einer aufrichtigen und 
gittni Gesinnung gegen Alle, darf ich die ermuthigeude 
Hoffnung begen, im Staude zu seiu, mit der Zulassung 
ciiier gnädige» Vorsehung, meine Pflicht zu erfüllen nnd. 
Ihr Zutrauen zn gewinnen. ^ph. d. 

Die B>mkbill. 
(Sine Atte zur Inkerrrratien der ^huUshuit von jOhio, 

und ante ter B. iik.'.csellschaft.n. 
lVon unserer vorletzten Niuitmer fortgesetzt.). 
I n  B e z u g  a  u  f  d  i e  S t a a t s b a n k .  

S e k t .  3 3 .  W e n n  a u s  d e n  a b g e l i e f e r t e n  C e i ' t i M - -
ten hervorgeht, daß eiue Anzahl obengenannter Bank-
gesellschaften, jedoch nicht weniger als sieben, ihre Ge
schäfte als Zweige der Staatsbank von Ohio zn betrei-
ben wünschen uud allen vorgeschriebenen Bedingungen 
nachgekommen sind, so sollen die Bankcommissäre sofort 
jede solche Gesellschaft davon benachrichtigen, und inner» 
halb 10 Tagen nach dem Empfange der Nachricht Mt 
jede solche Bankgesellschaft nach Anweisung der Direkto-
ren ei« Mitglied des Boards der Coutrolle der Staats-
bank von Ohio ernennen; und irgend zwei oder mehrere : 
Gesellschaften mögen dieselbe Person ernennen. Keine## 
Person darf et» Mitglied des Boards sein, die nicht eti*i 
Bürger der Ver. Staaten nnd ein Bürger des Staats 
ist, und noch nicht 2 Jahre im Staate gewohnt hat. i 

S e k t .  1 4 .  D i e  s o  e r w ä h l t e n  M i t g l i e d s  d e s  B o a r d s  -
der Coutrolle sollen sich zu einer von den Bankcommissi-
onäre» zu bestimmenden Zeit m Columbus versammeln 
und eidlich versprechen, die ihnen durch diese Akte aufer
legten Pflichten getreulich und nnpartheiisch zu erfüllen. 
Sic sollen sich durch die Ernennung eines Präsidenten 
organisiren, der bei den Versammlungen des Boards, 
den Vorsitz führt uud die amtlichen Dokumente unter-
zeichnet; auch sollen sie einen Sekretär zur Führung des 
Protokolls ernennen. Sie sollen in Columbns eine 
Amtsstube besitzen, die mit ihren Büchern, Rechnungen 
2C. zu allen Zeiten einer Committe der Gesetzgebung 
oder irgend einer von ihr ernannten ^Person zur Unter-
suchnng offen stehen soll. Sie sollen jede Zweigbank mit 
Noten versehen und über ben von Zeit zu Zeit zu liefern-
den Betrag entscheiden, in Uebereinkuuft mit dieser Ak-
te. Auch mögen sie Regeln zur Abrechnung zwischen den 
Zweigbanken festsetzen. Sie oder eins oder mehrere 
Mitglieder derselben sollen die Macht haben, die Ange-
legenhcitett irgend einer Zweigbank zu untersuchen, und 
die Beamten derselben unter Eid zu eraminiren. S>'e 
sollen die Macht haben, die Circulation irgend einer 
Zweigbank verringern; unh sollen das Recht haben. 


