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- wis. Dallas, Haben sie je Briefe und Papiere gefehen'die
060% &amp;x anerkannte als sein schreibn? ooo
rieben 1 It. Ih habe Briese gesehen daß ich vernahm wären von
ar er: Ym, aber ich habe nie gehdrt ihn selbige anerkennen,
nn die
m muß Iohn Steel, gerufen.

Da ll as. Haben sie dev Alexander Wilson, schreiben
er Zeit gesehen ?
y dem Ant. Ja, sehr ofte.

4658 Dallas, ist dieses seine Handschrift.
ät "von (Zeigt ihm denselben Brief.)
tagten) Ant, Jaz ich habe ihn gesehen in meinem Stohr eine Noke
dawteb) schreiben, und Briefe und Anmerkungen ; ich sahe ihn schreiben

. bey Alderman Carswell, er war sein Schreiber.
ß diess | "Dalla s. Liest einen Brief; datirt Philadelphia Sept.
Daft zl" 14, 1818, von Alexander Wilson, an ten Gouvernör. Sies
er wß he Anhang Nro. 29. Ursprüngliche Anempfehlung von den
aß un Aufsehern des Havens zu Philadelphia; zu Gunsten des

H, daß (Siehe Anhang. No. 80.)
shy, Dall as, Liest Anempfehlungen von Capt. Earl für
ier 0 seine lezte Ernennung.
"5 (Siehe Anhang, No, 31, 32, 83, und 34.)

Caleb Earl; wieder gerufen.

Zi Bi nns. In dem Brief von Alexander Wilson, sie an»
empfehlend, sagt er, daß sie “in Noth wären für etwas"---
jn dem Brief von James Huston, daß Mangel an Glück
und wirkliche Dürftigkeit, sie verleiketen einen unbedeuteden
Befehl anzunehmen. "--Und in dem Brief von George B.
Porter, Sie anempfehlend, sagt er; daß er sie anempfiehlt

„Wis fürdie Ernennung, weil sie avm sind" und in dem Brief
" des James Humes empfiehlt er fie beydes als “arm und

Hand (Ut Ich wünsche jekt Hery/ zu wissen, ob solche VBorstellun-
mn gen wahr find, und ob sie damals wahr waren, und ob sie

Hreibim sät dey Zeit, etwas Zusaß zu ihren Einkünften erworben ha-
ven, ohne die Einfünfte die aus ihrem gegenwärtigen Amte

shred Fommen ?
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