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M* V a t e r l a n d ö - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r '  Z e i t .  

E u r o p a .  
. . fl*# de? Ntu»Po?kcr StaatS'Aeitvng.) 

^ ZK neuerer Zeit bat England wieder 
Hkdeutlndern Einfluß auf die Türkei ge» 
Wonne«. ES ist ihm gelungen, dieSchwie 

war nt.dt das Geringste von Kopfbänqe 
rti oder Schwärmerei zu bemerken, und 
Alle schienen mit heiterer Zuversicht ihrem 
künftigen Schicksale entgegen zu geben. 

M a i n  i ,  9 f e n  O k t .  A u c h  h i e r  i s t  e s  
leider dahin gekommen, daß keiner der 

'' , W*™ jw'schcn tu Pforik Mld Ly n fi„hvlli4,„ GkistUch-n »in grmifdiM 
frieelict) auszugleichen, und hat dadurch 

. fber Rußland den Vorsprunq erlangt 

!-l 

N't gen Persien und Indien durften sich 
j, England undRußland. diese eifersüchtigen 

', \ pebcnbubler, leicht in die Haare gerathen. 
Letzleres macht großartige Kriegsrüstung-

.jtn, namentlich in seinen südlichen Pro-
M^inz^n, obschon ihm der Krieg mit Eirka: 

1 »Hien zum gütigen Verwände dient. 
Der regelmäßige Dienst de'» Dampf« 

Mifffahrt wurde auf dem Niederrhein 
vk|l8'lo, auf dem Mittelrbeine aber am 12. 
^Myai 1897 mit einem Schiffe "feie Concor 

1,1 eröffnet. Gegenwärtig wird der 
Btrom mit 32 Schiffen durch sechs »er# 
f*iebfne Gesellschaften in feiner ganzen 
Ausdehnung von Rotterdam bis Basel 
befahren. Von diesen Schiffen gehören 
den vier vereinigten Gesellschaften, näm-

.lich der niederländischen 11, der Amster
dam« Köln er 1, der Kölner 11, der Baseler 

dann der Nimwegener 2 nnd der Düß' 
eldörfer 5 an. Die Zahl ivirb schon im 
kommenden Jahre sehr vermehrt, da 
sämmtliche Gesellschaften mit der Erbau-
nng von Schiffen beschäftigt sind. In je» 
nen Ii Iahren, oder bei ungefähr 6000 

V /. Fahrten, sind nur zwei Unfälle, die einer 
^Erwähnung verdienten, vorgekommen. 

Die Zahl Reisenden hat in erfreulicher 
Weisezugenommcn. Eine siebente Dampf-
schifffabrts- Gesellschaft ist im Entstehen, 
sie beabsichtigt eine direkteFabrt von Köln 
bis ^onvon Das Pr^jeckt zur Realist-
rung der Dampfschifffahrt auf der Mose! 
findet lebhaften Anklang. Eine Commißi» 
on von Waßei baubeamten nnd Dampfe 
scknffs * Erbauern hat die Hoffnung des 
besten Erfolges ausgesprochen. Die preu-
ßisctie Regierung erkennt die Wichtigkeit 
des Unternehmens in seinem ganzen Um. 
fange und hat mich die Willfährigkeit 
ausgesprochen, das Nöthige zur Corrig' 
rung des Flußbettes zu veranlaßt», so 
daß he Arbeiten wohl demnächst beginnen 
durften Auch die französische Regierung 
Mdm?t dem Projekte der Mosel-Dampf-
Mlfffahrtihre ganzeAufmerksamkett. Der 
Praftkt des Mosel-Departements, Baron 
de Sers, Hat den Flnß vor Kurzem mit 
zwei Ingenieurs bereiset. 

Die Zeitung von Korfu meldet, daß 
am 23sten September im Hafen von Kor 
fu, eine Ma'chine auf der qi irchi'chcn 
Goelette des Capt. E>va Kyriaky probirt 
worden, die ohne Hilfe des Feuers, der 

. Rueer und des Windes, ohne alle Gefahr 
#$ir das Fahrzeug, Schiffe zu bewegen im 
Stünoe sei und somit die Dampfmaschinen 
völlig ersetze. Der Erfinder derselben ist 
D. Mauras. 

L u z e r n, lOte» Oktober. Die Tag-
satzung hat in ihrer Sitzung vom 9feti d« 
tejchloßen, ein Observations - Eorps an 

Ger französischen Grenze aufzustellen Der 
linke Flügel deßelben, zur Deckung der 
Grenze von Genf bis Neuen bürg, wird 
unter dem Befehle des Generals Guigu-
«r stehen; der rechte Flügel, von Neuen» 
bnrg bis Basel, unter dem des Obersten 

Ehepaar einsegnet, wenn nicht vorher 
das bekannte Versprechen gegeben worden 
ist. Wer es weiß, daß unter zwölf Ehen, 
die von protestantischer Seite geschloßen 
werden, neun mindestens gemachte sind, 
der wird die unerhörten Eingriffe in die 
Rechte der andern Kirche begreifen kön
nen. Wir begnügen uns, diese einfache 
Thatfache dem Publikum zu überleben, 
sind aber mit Vergnügen bereit, Belege, 
nebst rechtlichen Betrachtungen, folgen zu 
laßen, und erlauben nns zum Schluße 
nur noch die Frage: Ist der i?r. Bischof 
von diesem Benehmen seiner Geistlichkeit 
unterrichtet? Kaum sollte man es glau-
ben können, da ja die größte Dankbarkeit 
it)it an das ^ntereße des Staates binden 
muß, indem er, nebst der Barmherzigkeit 
Gottes, auch der Gnade unseres durch-
lauchtigsten Großherzogs seine Stellung 
zu verdanken hat. 

In Pefth und Ofen soll jetzt eitte £au* 
benpost erri'ttft we den. Versuche sind 
bereits angestellt „„x? kürzlich kam das er-
ste Mal soldi ei» kleiner Postilloii mit eü 
uem an einem rothen Seidenbaiidchen 
befestigten Zettclcheii unter dem Flügel 
oort an. 

L e i p z i g ,  1 7 t e t t  O k t .  U n s e r e  M e ß e ,  
die sich ihremSchlnße nähert, kann irgend 
etwas nur nicht b fi ie^iqendgenannt wer-
den Wohl hatte» sich zahlreiche Käufer 
aus der Moldau, Wallachei nnd dem Kö
nigreiche Polen eingefunden, aber aus 
Preußen, Posen, 5 rtiieften ic. waren 
höchst wenige da, und die Tentschen ko»n 
ten wegen der schlechten Verkäufe im vo 
rigen Sommer, keine bedeutenden Ge-
schäfte machen. 

C a n a d a.—Die Patrioten sind, etwa 
500 Mann stark, am 14:en Dieses, bei 
Prcscott mit den brittischen Truppen, eh 
wa 200 M nnv einige Miliz, handgemein 
geworden und haben den Sieg davon ge-
tra en. Die Patrioten hielten einige stei 
Herne Gebäude besetzt und unterhielten 
von diesen aus ein wirksames Feuer. Vor
her kam das Dampfschiff United States, 
das einen mit Patrioten beladenen it. auf 
den Grund gelaufenen Schooner wieder 
flott machte, mit dem brittifthen Dampf 
schiffe Erverimcnt in I5ixlitsion, und ein 
Traubenschuß d,S letztem töttete den 
Steuermann auf dem erstem. Als die 
Experiment denStlooner nbersegeln woll 
te, feuerten die darauf befindlichen Patri-
eten nnd tödteten, außer ftchs Verwunde-
ten, 5 Leute an Bord derselben. Em klei
nes Boot mit 4 oder 5 Patrioten, das den 
Flnß durchkreuzen wollte, wurde vom brit-
tischen Dampfboote Coburg überfallen u 
die darauf Befindlichen dnrch Schüße ge-
tödtet. (Neu Uorker St. Z. 

(Au« der Hanover Gazette.) 

C a n a d a .  
Die spätesten Nachrichten von Canada 
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scheinen anzudeuten, daß die Feindselig-
M«mmerli.—Ferner wurde beschießen, daß feiten, wenigstens für jetzt, ihr Ende er» 
' "«I Drittheil von dem Contingentsgeld jreicht haben, indem die brittischen Trnp 

pen die Armee der Patrioten auseinander 
getriebin haben. Die Personen, welche 
die Insurgenten als Geißeln zuruckbehiel-
ten, und die in Napierville gefangen ge 
fangen gehalten wurden, sind alle wieder 
freyge eben worden. Herr Ellice ist mit 
seiner Familie in Montreal angelangt 
Folgendes ist die Abschrift eines ofsicielen 
Briefs, welchen der brittische Consul in 
Nendorf erhielt: 

L '  A t a d i e ,  d e n  l S t e n N o v e m b e r  1 8 3 S  
Mein Her r—Ich bin vonSeine Er-

celletiz Sir Johann Eolborne beauftragt 
worden Ihuen anzuzeigen, daß die Re
bellen, welche sich um Montreal gesam
melt hatten, durch Ihrer Majestät? 
Truppen und die Freywilligen gänzlich 
auseinander getrieben worden sind. ' 

Ich habe die Ehre, \c. 
W i l h e l m  R  o  w a « k  

militairischer Setretair. 
Za«ae< Vuchanan, Esq. Ihrer Majestät» 

Consul in Neuport. 

Die Montreal Zeitungen vom 12ten 
November nnd einigen 'frühern Tagen 
liefern folgende Neuigkeiten: 

Am Donnerstag wurden auf Befehl von 
S'.r Johann Colborne und seines beson-
dern Raths vier Verordnungen erlagen 
Die erste tri heilt den Montreal und City 
Sanken, der Bank von brittisch Norda-
n.enka, und der Volksbank Erlattbuiß 

ihreSpeciezahliingen bis zum Isten Inny, 
unter gewipenBedingungcn, einzustellen 
die zweyt? .niiomfirt für eine besduäiifte 
Zeit die Wegnahme rev Pulver,Waffen 
O l e y  u n d  K r i e g e ! n u t t ! t ! " - i i ;  d i e  t v i t e  b c  
ooUmächti et £ir n (fribrriic Tri 
tutrnle zum Verhör und znr Bestrafung 
Der Rebellen zu errichten, und solche an 
oere Maas'egrlu zu ergreifen, als er zur 
Unterdrückung der Rebt llion fnr nothwcn 
oij erachten mag ; und die vierte citithert-
iit die Vcrhaftiiehmnng solcher Personen 

sie des VerralHs oder verräterischer 
Handlungsweise angeklagt sind, und sus
pend!?! in seetieff solcher Personen fui 
ine beschräi kte Zeit die Vorkehrungen der 

habeas Ccrpus Acte. 
Die Insurgenten haben ihr Hauptquar, 

tier zu NajwröiÜe verlaßen, welches bey 
ver Ankunft Wtt €är Johann Eolborne, 

m den Ständen entrichtet nnd ein Drit 
«heil aus der eidgenö^schen Kaße genom« 
men werden soll. Nach dem "Schweizer-
Boten" soll dieses Observat-onS - EorpS 
aus 10,000 Mann gebildet werden. 

B e r l i n ,  1 2 t e n  O k t .  E s  i s t  j e t z t  e n t »  
fchic'een, daß auch der Theil der preußi« 
schkn Gesandtschaft in Rom, welcher noch 
'zurückgeblieben war, ebenfalls abreisen 
wird, und somit ist jede Unterhandlung 
zwischen dem heil. Stuhle und Preußen 
abgebrochen. Ein römischer Abbe wird 
wahrscheinlich den Auftrag erhalten, die 
geistliche Correspondenz zu führen, wenn 
M d azu fem Mitglied einer andern Lega-
«ton finden sollte. 

F r a n k f u r t ,  Ö f e n  O k t .  D e r  e i n z i g e  
hier zurückgebliebene politische Gefangene 
»eil dem April-Attentat, Student Freund 
aus Baunn, ist so gut als verschollen, den 
er befindet sich im Irrenhause. Eine Am 
deeung seines Schicksals dürfte so leicht 
Nicht bevorstehen. Früher wurde aber 
schon ein geisteekrankerStudent nachHan 
«»vex abgeliefert-

D r e s d e n ,  4 t e n  O c t .  H e u t e  V o r m i t »  
tag hat die erste Abtheiludg der Anhänger 
des Pastors Stephan ans Dresden und 
der Umgegend, welche nach Amerika ans 
«andern, unter einem greßen Zulauft 
von Menfchen sich zunächst nach Hamburg 
eingeschifft; nach ihrer Ankunft iiiBreuien 
werben dann 2 Schiffe nach Nen-Orleans 
abgehen, indem die Auswanderer aus der 

.'^/HRochiitzer Gegend und dem Aitenburgi-
^MMchen schon aufgebrochen sind. Es waren 

"«ngesähr 60 Köpfe, unter tirjVn viele 
Kinder; den früheren Besummt.ityteii nach 
iMitten «och mehrere Person . it mit dent: 
selben Schiffe abgehen sollen, allein es 
js»ör einer nicht unbedeutenden Anzahl 

" «Och nicht möglich gewesen, ihre Päße zu 
v rX herhalten. Diese Auswanderer waren zum 
'  ̂ Theil wehlhabende Bauern aus der Um 

» t.^rnb, zum THeil Handwerker, auch einige 
. \^rrfbrea, die zu der Dienerschaft, des kö 

'"«ialiche» Hauses unter günstigen Verhält 
'il\ MB«« gehört hatten, und, obgleich ohne 
i eigenes Vermögen, in Folge ihrer religio 

^ ilenAnsichlen doch ihren Dienst aufgegeben 
' Haben, inn mit Krau uud Kutörrn auszu 

Wander«. Mt biet Aeußern dieser Leute 

am Samstage geräumt war, wie folgende 
Depesche anzeigt: 

N a p i e r v i l l e ,  d e n  1 0 .  N o v . ,  1 8 " 8 .  
M e i n  H e r r — I c h  b i n  v o n  d e m  B e #  

fehlshaber der Truppen beauftragt Sie 
zu benachrichtigen, daß er so eben mit den 
Truppen hier angelangt ist. Die Rebellen 
an der Zahl 2000, räumten die Stadt vor 
etwa zwey Stunden, und eine eben so 
große Anzahl war schon früher abgegang-
en—viele derselben haben ihre Gewehre 
weggeworfen. Die Kavallerie ist auf der 
Chateauguay Straße im Verfolgen be 
g r i f f e n .  J o h a n n  E d e n .  
1 £frcr|t W-tHerall, Commandant in Montreal. 

Die Affaire oder eigentlich Affairen zu 
Lacolle waren von größerer Bedeutung 
als wir vermmbet hatten. Es scheint, daß 
die Rebellen ihre ganze Macht daselbst 
hatten, und daß sie'total geschlagen wor 
den. Ter erste Versuch wurde am 6ren 
durch Eote und Gagnon gemacht. Der 
5)anptzweck war die Eröffnung einerEom» 
munication zwischen Napierville u. Ron-
se's Bay, wo die Rebellen einen Schooner 
liegen hatten, worauf sich Waffen und ein 
6 Pfnndiier befanden Die Angreifer wa-
reti etwa 400 Mann stark. Ihre Nieder
lage war vollständig; sie ließe» in den 
Händen der Freywilligen ihre» 6 Pfnnd-
iier, etwa 250 Gewehre, und eine Qu au 
t;t(i Ammunition zurück. Ihr Verlust 
wur i i Tobte, und 8 Gefangene — die 
Verwundeten entkamen Über die Grenze. 
Zwey der Freiwillige» wurden getödtet, 
uud zwey bleßirt. 

Am 9ten October erneuerte Nelson 
selbst den Versuch. Er hatte 800 wohlbe 
ivaffiiefe Leute von Napierville, und noch 
JOO mit Schwerdter nnd Piken. Der An
griff war diesmal auf Odletaun gerichtet, 
das von 200 Freywilligen unter Oberst 
Taylor vertheidiget wurde. Das Gefecht 
währte 2h Stunden, da die Insurgenten 
VieFliicht ergriffen, 50 Tobte zurückließen, 
und mehrere Bleßirte mitnahmen. Die 
Loyalisten verloren 4 Mann, und einen 
Capitain M. Attister. 

Nach obigen Berichten scheint es, daß 
die cana ische Insurrection diesmal leich
ter unterdrückt werden wird als im vori-
gen Jahre. Die Operationen der Insur-
geuten waren nicht so gut geleitet, als 
ihre ersten Anstrengungen Ursache zu er« 
warten gaben. 

Eine ^empagnie Vereinigte Staaten 
Truppen, von dem Regiment des Oberst 
Worth, wurde am 7teu November auf 
einem Boot von Ogdensburg nach den 
Krensch Mills gebracht. Am hellen Mit-
tage feuerten die Brittischen auf daßelbe, 
und verwundeten einen Soldaten lebend 
lefährhch ; das Bot t war in dem ameri
kanischen Fahlwaßer, uud die Leute in 
Uniform. Em amerikanischer Offizier be 
gab sich am näil sten Tage nach Cornwall, 
um Aufschluß über diese Sache zu erhalten 
Man bedauerte den Vorfall, entschuldigt 
sich aber damit, daß mau das Boot an 
gerufen habe, aber keine Antwort erhielt, 
weshalb die brittischen Freiwillige« sie 
für Rebellen gehalten, und sodann gefeit* 
ert hätten. 

F l o r i d  a . — D i e  M a n n s c h a f t  d e s  
Ver. Staaten CutterS Campbell ist am 
21 sten Oktober mit einem Haufen In
dianer zwischen Bears unv Narrow, 
Creek in Florida handgemein geworden. 
Mit Verlust von 3 Todten und alle» 
ihrer Lagergeräthschaften flohen die 
Indianer nach einem hartnäckigen Feu
ern in die Wälder. An einem aufge
fundenen SSotrathöbeutel fand man Ii 
Skalpö befestigt, die ohne Zweifel den 
durch die neulichen Stürme an der flo-
ridanischen Küste gestrandeten Seefah 
rem angehört hatten. 

Die Ver. Staaten Truppen in Flo
rida werden als 4 Abteilungen den 
diesjährigen Feldzug gegen dieJndianer 
eicflfnen. 

Ein Transport mit *$ buv,uu0 in 
Silber wurde in San Luis aufgehalten, 
und es ist ungewiß, wann er in Tam-
pico anlangen wird. 

Der Senat verweigerte die vonBu-
stamente verlangten Streitkräfte zur 
Bertheidigung des Staates. Busta-
mente stellte General Arista an die 
Spitze von 150u Mann und will mit 
diesen den Senat mit Gewalt auslösen 
und sich dann an der Spitze derSolda, 
ten stellen. 

Ueber den neuen Aufstat d gegen die 
Regierung wird nichts besonderes be, 
richtet. Doch soll General Urrea zu 
Guiamas mit 20U Mann unter Waf
fen stehen. 

Ein Brief aus der Stadt Von Mex-
iko vom 8ten Septbr. meldet, daß der 
L i e u t .  C o l .  P e d r o  d e C o r d a z a r  
am 3Isten August die Räuberbande, 
welche in Perruandiro herumstrich, 
gänzlich aufs Haupt geschlagen habe. 
Ein gewißer Cuftaquio Arias, ein be, 
rüchtigter Meuchelmörder, war der An-, 
führet dieser Banditen. (Tt. N. Z. 

T e x a s.—Die spätesten Nachrich
ten laßen uns kaum einen Zweifel über 
die Wahl des Mirabeau Nopoleon La-
mar zum Präsidenten dieser Re
publik. Herr L a m a r ist unstreitig 
ein Mann von mannigfaltigem Talent. 
Er ist Dichter, Maler, Zeitungsschrei-
bei', Advokat, Gesetzgeber und Befehls
haber der Reuterei, mit einem Worte, 
seine Fähigkeiten sind der Art, wie sie 
nicht unter der gewöhnlichen Maße von 
Menschen angetroffen werden. 

Der Herausgeber des "Telegraph s/' 
indem er von der baldigen Einberufung 
des texanischen Cangreßes spricht, sagt: 
"Aus welchen Elementen wird wohl 
derselbe zusammengesetzt seyn ?" Ge
mäß feiner Meinung füllen nicht die 
Weisesten und Tugendhaftesten diese 
erhabene Versammlung, sondern viel
mehr fremde Schurken, der Gerechtig
keit Entlaufene, die den Saal der Ge
setzgebung betreten, um ihre heuchleri
schen Beerügereien zu legalisiren. 

Vom 57tenOctober. DieJndianer 
bedrohen noch immer die Ansiedlungen 
der Weißen mit Angriffen. General 
Rusk fand es daher nothwendig, 
Truppen aufzubieten. Bald darauf 
hieß es, daß der Nachtrab von derCom-
pagnic des Capitains Mobitls vom 
versteckten Feinde überfallen worden 
fei), während sie auf dem Marsche von 
dem Fort Houston nach Racoglochcs 
begriffen waren. Auf diefe Nachricht 
hin eilte der General Rusk ihnen mit 
ungefähr I50 Mann zu Hilfe. 

Die Opeloufas Gazette vom 2yflen 
Oktober meldet auf die Aussage eines 
Weisenden aus Jasper Caunty, Texas, 
daß die Indianer mehrere Soldaten ge
tödtet und das Fort Heuston, welches 
in der Nähe vom Dreifaltigkeits-River 
liegt, genommen hatten. (ib. 

Iii* 

Meprk 0.—-Der französisch?. Ad 
miral Boudin ist mit 2 Kriegsschiffen 
von 60 Kanonen vor Vera Cruz an 
gekommen und erwartet täglich den 
Prinzen von Joinville in der Creole mit 
einer Verstärkung von Dampfschiffen 
nnd Kanonenböten. 

Ein Offizier wurde mit der l e tz t e n 
Erklärung der franzosischen Regierung 
nach Mexiko gesandt. ; 

General Cos wurde von der mexika
nischen Regierung beauftragt, dasCom 
mando über die vier Staaten Taw.auli 
pas, NuevaLeon, Ccahuila ».Texas 
iu übernehmen.—Canalißo n-ur auf 
vem Marsch von Metamores nachTam 
pico; itird aber bezweifelt, ob sein. 
Truppen einen Einfluß auf die gut be 
zahlten und gekleideten Sodaten Mo»., 
.enegros, der sich zu Gunsten einer Fö
deral Regierung und gegen die jetzige 
Administration in Mexiko erklärt hat 
ausüben können. Montenegro ist mil 
Energie aufgetreten, proklamirte du 
Kriegsgesetze und setzte die Stadt ir 
einen vortreffliche» Vertheidigungs. 
stand. \ 

'.„/.j-j — 1 -;v r, • V |" 1 • r 
Die AeiitscheCenrral» Con»initt/e vo» 

Stark jaunty, 
rcrfammrltf sich am Abend des Siflcii Diese».-. 
?lus Antrag wurden die Herren Dr. F. Dallwtgk, 
H. Ocrtel und Jacob Knobloch als stimmfähig» 
Uiticdcr erklärt. 

Bcschlo^cn: Daß die Unterschristen in Start 
Caunty, zu den ')'titragslisttn für das Philips« 
burgerL eminar öffentlich bekannt gemacht werden. 

Beschloßt»: Daß Herr Iacov Knrbloch vo» 
Canton ernannt fty, Unterschriften in Stars 
Cauntp für besagtes Lehrer^Seminar zu sammelnA 

Beschloßen : Daß J. Knctloch zu gleicher ZeiR 
beaustragt sey, Sublcribenten für das von HerrW 
P. Kaufmann verfaßte Wcrtchen über " Er,te. 
h«nq' zu fainmeln. 

Befchioßen: Daß die Addreße der Herren Dan 
Gottschall, Esq. und Ehrw. Z. <£. Jxhle, an die 
Bewohner von Start Caunty, angenommen fe» 
und die Herausgeber der Blatter diese« Caunties 
ersucht seycn, dieselbe zu veröffkntltchkn. 

Beschießen : Daß die Coinniittee sich bis zum 
Abend des dritten Samstags im December »tr* 
tage. H. Haw recht, Präsident. 

D. Gottschatl, Vice-Prasidcnt. 
A. Wittin', Secrctar, pro. tern. 

03-£if Addreße an die Bewohner von 
Stark Caunty, durch den Ebrw. Herrn 
J. E. Iel'le und Gerrit Dan Gottschall, 
Esq abqefaßt, befindet sich auf der ersten 
Seite unseres Blattes, und wir emvfeh-
len dieselbe der aufmerksamen Beachtuna 
aller Lebrer. H e r a u s g e b e r. 

Vorschlag der Tentschen Convention 
zur 

Herausgabe eines Werkchens, ^titelt» 

" Eine Abhandlung 
über 

AmerikanischeVolks-Erziehuttg," 
von Peter Kaufmann. 

B e d i n g u n g e n :  
1. Das Wertchcn wird etwa 50 Seiten in c(, 

tav enthalten ; soll auf gutes Papier, mit auter 
Schrift und sauber gedruckt werden. 

2. Das Namensverzeichniß der Untersthreiber 
ucbst ^" Anzahl von ihnen begehrter Exemplare," 
soll dem Werke bcigedructt werden. 

S- Der Preis des Exemplars ist von der Teut-
jchcn Convention zu 25 Cents bestimm»worden— 
zahlbar bey A b l i e fc r u n g. 

E m p f e h l u n g .  
J;DerDerfaßer hat fein EigenchumSrecht tu 
dies«,: Werte, das ihm durch ein Lcpier-^t sc. 
fttzltch gesichert ist, unentgeidii^ an die 
Teiitlche Convention mit der Bedingung abaege. 
ben. daß der aus dem Verkauft des Werkchens 
erwachsende Gewinn in die Kaße des SchuUehrer. 
Seminars gelegt, und ganzlich zu Gunsten dieier 
Anstalt verwendet werde. 

2. Der Verfaßtr hat obiges Wert der Zeiten 
leutschcn Convention zur Untersuchung und Be. 
urtheilung vorgelebt, und folgendes ist vvs Ur. 
theil und die Beschläge, welche dieser Körper nach 
reiflicher Erwägung der Sache, einstimmig darü. 
ber paßirte: 

" Groß, im 9laiiien der Committee de# 
Ganzen, stattete folgenden Bericht über Herrn. 
K a u f m a n n s  " A b h a n d l u n g  ü b e r  A m e »  

Demokratische Pyramide. 
Der Katskill Rekorder tbeilt die Staa« 

ten, welche^ sich kurzlich zn Gunsten der 
Demokratischen Sache erklärten, in fol 
gende pyramidalische Ordnung ein: 

O h i o !  
I o w a ! /  
M a i n>! 

-  -  I l l i n o i s !  
A l a b a m a !  
M i ß  0  u r  i !  
G e o r g i e n !  
D e l a w a r e !  

'  M a r y l a n d !  
W i s c  0  n s i  n  !  
N e w  I  e  r  s  e  y l  

C o n n e c t !  c  u  t !  
^  .  P e n n s y l v a n i a !  
^  S ü d  C a r o l i n a !  

N e w  H a m p s c h i r e !  
mmxnsmmm 

F 11 r cl> t l) a r f r B e t r u fl —Swart-
vur, 6er frit! er Hafencollektor von Neu-

. ' loir, hat, wie es sich jetzt berank stellt, 

. c öffentlichen Kas,en seit 1829 11111 eine 
Million und 3 bis 400,000 Tbal» r Ntro 
>en ! Er gien.q vor einiqer Z?it nach En-
7opa und die hier noch befindlichen Sicher 
weiten an ihm gehörigen Eigenthmn sind 
''cy weitem nicht hinreichend, diesen x>er-
nst zu decken. Hier ist also abermals ein 
valuendes Beyfp^el, wie notbwendig dem 
'^ande ein geregeltes Schatzamtsystem ist, 
as dergleichen Betrügereien bindert. 

Zoroohl unter der National bank, als tut 
rer den Depositbanken konnte Swartwout 

Uüttrschtezfe 

paßirt wurden: 
"Die Committee (und mit ihr die Conventi. 

on) erkennt in der Abhandlung des Jim. Kauf-
mann tm Meisterwerk, welches Werth ijfr 
allen Bürgern der Der. Staaten bekannt n« (tan 
Der Berfaßer entwickelt zuerst das Welen, die 
Bedeutung u. den Werth der Erziehung über
haupt ; dann weist er insbesondere die Wichts fetr 
und Nothwendigkcit der Erziehung in Freistaa« 
ten nach. Im dritten Theil der Abhandlung erö?»-
tett er die Krage r " Wie dicErziehung eine« Ole. 
publ,kaners beschaffen seyn muße." Im vierten 
Theile zeigt er den Nutzen der Erziehung für alle 
G'ieder und Theile der menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der MenU' 
wahrhaft den Zweck seines Daseyns ju erreiche» 
im Stande fty; daß von der Erziehung dasGlü<t 
des einzelnen Menschen, der Familien, des Staa. 
tes und des gesammten menschlichen Geschlecht?» 
abHange. Endlich, im fünften Theile, tueichnet 
der Dcrfaßcr, als ersten Schritt jtir (Jrjiehunfl. 
die Nothwcndigkeit der Errichtung von iebre*. 
Seminarien. 

"P* die Abhandlung sich eines Theiks durch 
Gründlichkeit und Tiefe, durch außerordentlich» 
Klarheit in den Begriffsbestimmungen, ändert» ' 
Theile durch möglichstcBicls-itigkcit, so wie in de» 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 
die Erfahrung—und auf die Geschichte der <$((• • 
ker—auszeichnet; da fit (ich durchaus als eitiWecfW 
darstellt, welches nicht nur befriedigend für den 
Gebildeten, sondern auch verstandlich für de* 
gewöhnlichen Menschen ist; ferner, da da« Wert 
sich nicht nur durch seinen Gehalt, sondern auck 
durch die menschenfreundliche Absicht des Berfa» 

ßers empfiehlt—den aus den» Verkaufe des Wer. 
kes zu h^ffendenErlos zum Besten des Seminars 
zu verwenden—daher sey es 

B e sch l 0 ße n: Daß die genannte Abhand» 
tun des Hrn. Kaufmann, auf dem Wege derSub« 
scription, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauß. -
manns eigner Uebecsetzung) durch die Lonven» 
tion zum Drucke befördert werde. 

B e f c h l o ß e n ,  D a ß  w i r  d a s  A n e r b i e t e n  d l ® 5 '  
Hrn. Kaufmann, das durch ein Copicrccht gtsichi 
ertc E,genthumsrecht zu obiger Abhandlung q« 
die Convention jum Besten des zu errichtend» 
Lehrer Seminars, abzutreten, hiermit dantbiijr • 
annehmen. (V 

B c s c h l  0  t z e n  D a ß  f o l g e n d e  H e r r e n  a l s  e i t t < l  
Eommittee hiermit ernannt find, um zum Drucke ' 
besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßre» 
gcln zu treffen, nämlich: Dr. Groß, ©ascht, 
(Xtndrich, Mühl, Scifeiheld, Bauer, Evcritt u»;# 

etrotxL" ^ 

Den Inhalt des Werkes bildet die Erör^.^ 
rung folgender fünf Fragen 

1. Ist Erziehung etwa« Wichtiges für denMeftr i 
schctt, oder nicht? 

2. Soll der Bürger eine# freien Staates die 
Erziehung befördern helfen oder nich.'? 

3. Wie soll dieErziehung eines Republikaners 
beschalftn seyn? '* 

4. Bringt die Erziehung dem Lande, denBür» f/ 
gern, c>cr irgend -tnem Tl)eil derselben. Schade»,/ 

ö. Welches ist der erste Schritt, um iu die» ' 
fer Erziehung zu gelanaen ? / 

^Unterschriften zu obigem SSerff 
werden in dieser Druckerey angenomey. ̂  

(Ö»Der Icutschen Sache giaistige Blätter wer. 
von i 'tn Einruckung cbigen Borschl .'gs und A» 
nahmedtN Subscribenten ersucht. 
• • *6, t. 3 : 
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