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" Was that T)ir, Thor, Dem Vaterland?—Daß Dir bey eines Namens Schill—Das Herz nicht hoher schlägt V' 

lOffr Jahrgangs Freytaq. den ZZften Februar, 1839. ^Nummer 32. 

Bedingungen: 
1 .  Der "  V a t e r l a n d s  f r e u n d  u .  G e i s t  
er Zeit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

C 2. Der Subscriptions-Prcis ist Ein Xij a--
r und 50 Cents, in Vorausbezahlung, oder 

Tha ler, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
;|lstm Hälfte des Zahrs bezahlt wird. 

3. Die Ver sendung geschieht auf Kosten der 
Untcrschreiber, und Briefe an die Herausgeber 
müßcn postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thaler eingerückt; nnißen aber so
gleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf son-
stige Art in Rechnung steht. 

E 

Erwiderung aufdie Fortsetzung von 
I. A. Heemans Zcremiade. 

» scheint, Herr Heeman habe sich aus seiner 
Betäubung, die ihm das AebeSfieber wohl 

«tag verursacht haben, erholt. Doch noch schwach 
«nd kränklich, machte er sich einen Proselyten, 
vtr ihm sein Lügen-Repertorium beglaubigte.— 
Ich glaube nun zwar nicht, daß Hr. Z. Haag 
sich berichten ließ, wie eintf ein Jesuit einen Ka
minfeger belehrte, da er ihm sagte: " Wenn du 
fit schwören gezwungen bist, so sagt öffentlich 
' Ja!' aber innerlich, bey dir selbst, denke: nein, 
sp leistest duwaS von dir verlangt wird, ohne dein 
Aewißen in Gefahr zu bringen !" doch möge dem 
nun seyn wie ihm wolle, Herr Haag, mein guter 
Freund, wie er sich nennt, oder nannte, vertausch-
tt die Wahrheit gegen einen armseligen Hoch-
^titsschmaus, so wie Esau seine Erstgeburt für 
ein rothes LinsenrnuS verkaufte. Dies war mir 
jfear vorhergesag^: allein ich glaubte nicht, daß 
tt seine zwey Gesichter dem Publikum selber zur 
Schau darstellen würde. Doch darf man ihm dies 
nicht allzusehr verargen; denn er, als Schulmei
sters Sohn, hat noch immer so viel Anhänglichkeit 
|«i Schulmeistern, daß er sich noch gar gern in ib-
,*r Qtmrrels einmischt. Und da er sich nun nicht 
«ndere mehr aus diesem Fetter heraus zu winden 

Heis, weil er seine Hand allzusehr in daßelbe hi-
Min steckte, so mußte er sich zu solchem Werkzeu
ge gebrauchen laßen, um nicht auch den ganzen 
Schnabel zu verbrennen. Hr. Heeman glaubt 
%a dem Publikum einen Bären aufzubündeln, als 
«üße alles, was er heraussprudelt und Hr. Haag 
bezeugt, als dogmatischer Glaubensartikel be
trachtet werden—wie unlängst ein gewißer Revcl. 
barthat, daß das Wedeln mit dem Schwänze, 
wodurch der Hund des jungen Tobias seine Freu-
de zu erkenuen gab, auch ein Glaubensartikel wa-
te. Was aber das Iinmercinerley des Wider-
Imsens betrifft, so temerEc ich meinein Gegner, 
büß ich auf meiner Aussage in No. 27 bestehe.— 
Ps scheint, Herr Heeman habe in dieser No. ei» 
ttttt Knochen verschlingen wollen, der ihm aber in 
der Kehle stecken blieb, und deswegen jammert er 
wie der Wolf am Todesbette. Aber er würge sich 
Mmit wie er wolle, oder mag die Operation des 
Lerausziehens von irgend einem langhälsigen 
Kranich vornehmen laßen,—das geht i h m an. 

Es ist sonderbar, daß er so viel von einem vor-
geblichen Versprechen des WiderrufenS winselt. 
Was ich versprochen, habe ich gehalten. HältHr. 
Heeman seine Versprechen auch jo? Hat er ge
halten, was er, vor seiner Heirath, einem Kinde 
W» 14 Jahren versprochen hat 1 

Er sagt, er habe nur eine HaNd, üttd ich hatte 
deren sechs. Er irrt; denn er hat eben so viel al» 
ich, nämlich: Zwey hatte er int povk-house zu 
Cincinnati; Mit zwey tappte er auf den Klaven 
der Orgel in der Bischoffskirche heruui, wie eine 
ttsende Katze auf einen glühenden Eisen ver-
»ßveifeliid herum purzeln würde, so daß Mehrere 
Ute ZraUen aus Schrecken sich eiitaNder in die 
jKaare sielen. Unser Virtu-s machte sich daiin 
Wis dem Staube, und wakd für eine gaNze Wo-

ti unsichtbar. (Dies war wohl iinFröscheschwanz.) 
ie noch übrigen zwey Hände giebt er zum Zei-

Wng-Unterschreiben hin, wie sich die Kittzc dem 
Affen hingeben mußte, damit dieser die Kastanieü 
Mit ihren Tatzen aus fctrt Kohlen hcrauszichcti 
tonnte. Sind das nicht auch sechs Hände ? Da 
Hr. Hcenum sich aber selbst als tin Einhändiger 
«klart, so mag er sich meiiietwegen immet dafür 
halten; doch verarge er es mir auch Nicht, wenn 
" * vennuthe, daß er sich in die eingebildete Rit-

jchaft Donquichott'S babe einweihen laßeN, det 
c Gebirge Spaniens durchstolperte, um ffint 
be. schöne Dulcinea zu finden. Freilich war er 

_ «etlicher als Donquichotte, denn er erreichte sei-
tzcn Zweck, indem er deswegen nur die Nachtschu-

zu durchstolpern hatte. Er wünscht auch noch 
Wunderdinge von mir zu hören: aber mit diesen 
im ich ihm nicht aufwarten; er mag sich daher 
i Karl Geßner wenden, der so gefällig seyn 
rd, ihm deren aufzutischen. 
i Hr. Heeman mag nun Lügen.Protokolle bezeu-

Ken und beschwören laßen von Sa»n oder Ralph, 
p werde ich ihn viel zu gering achten, ihm ferner 
|u erwidern. 
| Wer nun mit deeser Portion nicht zufrieden 

fit, peut aller chevcher sn fiole t'ans )a lune. 
R Lanton, Febr. 8. 3m. G. H e ld. 

An das Publikum. 
ZCine Anstellung wird von einem Manne gesucht, 
W welcher fähig und geneigt ist, Unterricht zu 
ertheilen im Teutschen Lesen, * chreiben, Rechnen, 
Sprachlehre, Geographie, Naturgeschichte, Reli-
gionslehre, :c. wie auch im Orgelspi l und Piano 
Forte; auf allen Seiteninstrumenten, wie: Vio
lin, Viola, Violoncello, Contra-Baß, und im 
vierstimmigen Gesäuge. 

Derselbe ist auch bereit, eine große Gärtnerey 
von allen möglichen Küchengewächsen, welche er 
von Teutschland mitbrachte, anzulegen. Ebenfalls 
empfiehlt er sich zur Anlage einer großen, vor-
zuglichen Baumschule, wo er in Summa ̂ 47erley 
Obstarten zu pflanzen verspricht; nämlich 21Z or-
ten Sommer-Aepfel, 15 do. Herbstäpfel, 114 do. 
Winterapfel, wobey Sorten sind welche sich drey 
Jahre lang halten. Auch versteht derselbe den 
Hopfenbalt aus dem Grunde. 

Obeu Erwähnter hat seine Bildung in Zeutsch4 

land erhalten, und durch Besuch berühmter aus
ländischer Bildungsanstalten, Schullchrcr - Sc-
minarien, Musik-Collegicn, großer Kunstgärten, 
und durch über Mjährige Praxis in Europa sich 
Kenntmße erworben, die ihn gewiß dem Zutrau-
en des Publikums empfehlen werden. Ucberdies 
kann er als ein tctitschet Oekonomie-Venvalter in 
allen möglichen Theilen der Ockonomic agiren, in-
dem er dieses Fach nebst oben genannten Zweigen, 
während der gemeldeten Reihe von Jahren betrie
ben hat. Das Nahcrc kann man erfahren, wenn 
man sich persönlich oder in portofreien Briefen 
wendet an die Druckerey von 

P. K a u f m a n n  u n d  C o .  
Canton, Febr 15: 3m 
N.B.—Einsender obiger Anzeige kann auch 

nne katholische Kirchenmusik mit vierstimmigen 
tcutjchfn und lateinischen Gesang, mit seiner eige
nen Familie aufführen; so auch einen vierstimmi-
gen Choralgesang für eine protestantische oder lu
therische Kirche, 
^Bolksblatt in Cint. beliebe 3m einzurücken «. 
Rechnung an diese Druckerey zu schicken. 

j U e u t  A p o t h e k e .  
zum Zeichen des 

G o l d e n e n  M ö r s e r S .  

% N?. ZBcafllg unO eo. 
Zeigen ihren Freunden und den» Publi
kum überhaupt ergeben«! an, daß sie Dr. 
BrcysachcrS Spczcrcy - Stohr, an 
der Ecke der Markt und Tuscarawas 
Straßen, gekauft haben, allwo sie auf 
Hand halten und immer vorräthig ha-

bcn N'trden, ein allgemeines Aßortement 

Drugerey - Waaren, Arzene yen,Farben, 
Oele, Farbestoffe, :c. 

wie sonst noch jeden Artikel, der gewöhnlich in ei-
nein Etablißement dicftr Art gehalten wird ; alles 
welches von guter Qualität und zu den annehm-
barsten Bedingungen zu haben ist. 
I. H. Weagly, welcher das Geschäft erlernt 

hat, wird allen Personen aufwarten, die sie mit 
ihrer Kundschaft begünstigen. 

Bestellungen aus der Ferne sollen dankbar an-
genommen und pünktlich vollzogen werden. 

Canton, Febr. 8. 6M. 

I Wvhnuna«« Veränderung. 
I  S. MtNtr .  
M Teutscher Advokat und Notar, 
Macht hiermit einem geehrten tcutschen Publikum 

Anzeige, daß er seine Amtsstube nächste Thu-
«zu ttx von Herren Loomis und Lahm, und zwar 
W)na^e gegenüber von der Cantoner Bank, ver-
ß«Ht Hot', allwo er stets bereit seyn wird, den Ge
kästen seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nqiimt er für alle mnlie-
ndc CauntieS an. 
Vollmachten in englischer, teutscher und fran-
ischer Sprache, so wie auch alle andere Jnstru-

Mute, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

§
Lanton, November 30. U38. bv. 
, S a I a' # ?t:. 

Mzv' vtttaufen lit der Apotheke von' 
M  W i t t i n g  « « d  D  u n h a m  

»UtzUst 3!. b V. . 

Einbezahlte Gelder für den Schulfond der 
temschen Convention. 

Von Liste A, in Händen von Theobald SchraM, 
K14 12 als von Heinrich Müntz, Butler Caunty, 
1 00, Dr. Linnenbrink, 1,00, Michael Pfeifer, 
1 00, Hermann Feuermann, 75, A. X' iutber, 
Beaver Caunty, 1 00, I Pflug, 1 00, Theobald 
Schramm, 2 00, Jacob Härtung, 1 00, Henry 
Brenner, 1 00, Jacob Burry, 100, Jacob Kct-
terer> 75, Friedrich Wolf, 50, Theobald Haus-
halter, 50; Friedrich Schramm, 50.—Ueberschuß 
voN 19 Protokollen, Kl 12 1-2. 
Von Liste in Händen von Friedrich Carl Spey-

erer, $73, als von D P Paßavant. Zelienopel, 
Butler Caunty, 4 00, Emme und Schönernann, 
Beaver Caiiuty, in Abrechnung mit Speyerer, 
3 00; William Stumm, 2 00,. Aliah Hull, $10, 
Willium /Idair, 1 00, Enoch Marvin, $50 00 ; 
Jacob Schaufclbcrger, 3 00. 

„Fr. C a r l  Speyerer, 
Schatzmeisterdes GchulfondS der tcutschen Con-

Freedom, Pa. Februar 4.1839. vention. 

200 Äcker schätzbares Land zum 
Verkauf. 

Ojtbv Eigenchümer bietet fotqend 
O beschrebene Striche oder Lotten 
Land zu,«.Verkauf an, nämlich Lotten 
No. 8 und 10 im 2ten Viettel des >0-

ten Taunschips der 2tcit Reihe, gelegen in Law-
tenet Taunschip, Tuscarawas Caunty, Ohio, und 
an dieGränzlinie von Stark Caunty stoßend.— 
Besagtes Land liegt innerhalb einer Meile von 
dem blühenden Städtchen Bolivar, und oberhalb 
tcr Waßcrleitung über den Tuscarawas Rivet. 
-'0 Acker, welche geklart sind, und in deren Mitte 
(ich eine vortreffliche Spring befindet, stoßen gera
de an die Waßcrleitung. Diese Lotten enthalten 
reichlich Eisenerz, Lkohlenbänke und Kaltsteinbrü
che nahe der Waßcrleitung. Etwa 100 Acker da
von sind bestes Dammland und das übrige gutes, 
wohlbeholzteS Hochland. Eine schöne Brücke, 
iiahc der Waßcrleitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Theil der von 
Bolivar nach Wooster führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guter Mühlsitz auf dein Lan
de, wozu man das Waßer aus dem River benutzen 
kann. Der Sandy und Beaver Canal 'ntft bey 
Bolivar mit dem Ohio Canal zusammei und die 
nurch diese Canäle entspringenden Voriheile wer
den das Land sehr schätzbar machen. Die Pedin-
gungetvtann man erfahren, wenn man »nruft in 
der Druckerey.vo»» 

J P e t c t  K a u f i n a n «  i m *  C o  
Rov. 23.• . b.v. ' ; .:'v ' 

t-^chreibpapvr bester Güte, zu vevtau-
l  x v  f t i i  m  d t i j l f  D r u c k » ? e ^  

A. SrLwrrt « 3ßa|aar! 

Teutsches, Englisches und Französisches 
Waaren-Lager, Cleveland, Obio. 

ffNurch neue Sendungen, enthält dieses so all-
gemein beliebte Etablißement, jetzt eins der 

größten«, sorgfälligst auSgefuchtestenAßortements 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
5v(xuflciitc von: Lande und herumreisende Handler, 
sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Aufträgen 
zu beehren, und finden stets vorräthig Nürnber-
ger Kpielwaaren, Puppen, Musik und musikali-
sche Instrumente, Bürsten aller Art, Kamme je
der Gattung, englische u. französische fancy Sei
fen und Perfümerien, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Schecren, Meßer, Spiegel, Perle!», Ohrringe, 
Fingerringe, Brustnadeln und anderes Geschmei
de, Zwirn, Baumwolle, Nadeln, Gardinen 5ran
zen und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
Bordirungcn und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re
gen und Sonnenschirme, Schreibfedern, Bleistif
te, Schiefertafeln, Cöllnisches Waßer, Damen-
brettcr. Schachspiele, Magische - Laternen, Ta
schenbücher, Rasierkästchen, Damen - Toiletten, 
Stahlfedern, Haarlocken sürDamen, Geldbörsen, 
magnetische Thiere, spiele, Rathscl dißektirte 
Karten, Masken, Cigarren und Tabaks-Dosen, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Equipirun-
gen, Tuschkastchc», Streichriemen, Oblaten, sil
berne Bleifedern, Thermometer, Dominos, Mi-
croscope, Fischleinen lind Haken, FeuerkrakerS 
und Knallerbsen, tt. s. w. 

im Großen und Kleinen 

Indianische Curiosttäten, 
eine großeAuswahl von Körben, Fächern, Pfeift«, 
MaccaßinS, Geldbörsen, Nadelküßen, Kriegs-
schürzen it. s. w. verfertigt bei deu in Green Bay 
befindlichen Indianern. Als Geschenke ins Aus
land kann es gewiß keinen paßendern Artikel ge-
bcn, zumal, da derlei Artikel im Auslande, als 
von der Hand des Wilden kommend, noch von 
weit größer«» Jntreße sind. Um zahlreichen Zu
spruch bittet der Obige. 

Januar 18.1839. b v. 

IPll&uib zu verpachten 
oder zu verkaufen! 

(TXcr™ Unterzeichnete bietet nnchstchenTcFland^ 
in Goschen Taunschip, Allen Caunty, Ohio, 

11 Meilen südöstlich von Wappacanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von Lewistown, und 
7 Meilen von St. Johns, unter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte aus 7—10 Jah
re, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit, 
an. Das Land ist eine Abtheilung des Militar-
landes No. 6549 an dem Fluße Scioto und der 
großen Miami.. 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
heimgesucht, es liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land von Wappacanata und hat daher bei weitem 
ten Vorzug vor diesem, es ist durchgängig mit 
gutem Quell - Waßer versehen ; ein kleiner Bach 
durchfließt daßelbe nach seiner ganzen Lange und 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung von 
Brauereien, Branntweinbrennereien »ind Gerbe
reien. Personen, welche derartigeGcwcrbc daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. Zum Antauf 
von Lebensmitteln findet sich überall Gelegenheit, 
zu billigen Preisen, da die Umgtgmd zahlreich be
wohnt ist. 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thmt, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abheilungen zu wählen, wo sich trockene Prai-
ticit befinden, die sogleich bebaut werden können. 

Das ganze Land besteht aus 2666 Acker, von 
diesen sind aber 666 Acker bereits angebaut, und 
100 Acker zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

L u x e m b u r g .  
den ausgelegten Etadt Lotten find bereits 

100 verkauft, und zwar fast alle an Teutsche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach

tet sein werden und die Pachter oder Käufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen habe« ver» 
pflicht sich der Landsbesitzer 

Eine Madl- und Säge - Muhle/ 
welche durchDampf betrieben werden soll, zu mich« 
ten. Pächter haben, so lange ihrePachtzeit dauert, 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Bichel 
abzugeben, ebenso, was die Sägemühle anbelangt, 
von 5 Blöcken nur 1 Block. 

B e d i n g u n g e n :  D i e  F a t » » »  w i r d  in klei-
niete Lotten von 40, ÖO und 160 Acker abgethcilt. 
Ein Miethsmann von einer 160 Ackcrlotte hat 
innerhalb 7 Jahren 60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, der einer 80 Ackcrlotte 35, der einer 
40 Ackcrlotte 21 und während der Pachtzrit die 
Taxen fur seine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht« 
zeit abgelaufen, so hat der Pachter das Vorkaufs» 
rccht, auf das von ihm bebaute La»»d vor jcdcm 
Änderst, zu einem billigen Preiss. Ist er nicht 
geneigt zun» Kauf, so hat er eine angcmeßene Ent
schädigung für Gebäude, Brunnen und andere 
Einrichtungen, blo» ZäuNe (Fenccn) ausgcnom. 
men, anzusprechen. Liebhaber haben sich zu wen> 
den an den Eigentümer. 

M a u r i c e '  G e n s c h ö w  
Dayton. Jan. 10^ 1839. b, v. 

e nsen.-Waldras prime Grassen 
itn, Harris C. S. do. . , 

Waters C .  S .  t r i . , *  - . '  
Y*.1 Darlings C. S. 
WÄldrons, Griffiins, 
Rockwalls u. Hinsdals 

To tfctn empfangen und zu wohlfeilen Preisen 
z u m  V e r k a u f ,  b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Waßillon, Juny 1. bv.. _____ 

prime Corm 
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tiiniirtes (gerultes) Schreibpapier, fem-
fte und gewöhnliche Sorten, ist zu haben in 

d l e s r r  D r u c k e r e y .  
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Vorschlag der Teutschen Convention 

. zur 
Herausgabe tines Wertchtns, betitelt: 

" Eine Abhandlung 
über 

Amerikanische Volks,Erziehung," 
von Peter Kaufmann. 

B e d i n g u n g e n :  
1. Das Werkchen wird etwa 50 Seiten in Oc-

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

2. Das Namcnsvcrzcichniß der Untcrschreiber, 
nebst der Anzahl von ihnen begehrter Exemplare, 
soll dem Werke beigedrucktwerden. 

3. Der Preis des Exemplars ist von derj Teut
schen Convention zu 25 Cents bestimmt worden— 
z a h l b a r  b e y  A b I i e f e r u n g .  

E m p f e h l u n g .  

1. Der Verfaßer hat sein Eigenthumsrecht z« 
diesem Werke, das ihm durch ein Copierecht ge
setzlich gesichert ist, unentgeltlich an die 
Teutsche Convention mit der Bedingung abgege-
bcn, daß der aus dem Verkaufe des Werkchens 
erwachsende Gewinn in die Kaße des Schullchrcr-
Seminars gelegt, und ganzlich zu Gunsten dieser 
Anstalt verwendet werde 

2. Der Verfaßer hat obiges Werk der zweiten 
Tcutschen Convention zur Untersuchung und Be 
urthcilung vorgelebt, und folgendes ist das Ur-
theil und die Beschlüße, tvefche dieser Körper nach 
reiflicher Erwägung der Sache, einstimmig darü
ber paßirte: 

" Doct. Groß, im Ramen der Committee des 
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  i n  e -
rik «Nisch e Volkserziehnng," an de» 
Conventional', welcher, nebst sc Igenden Beschlüße 
en, einstimmig von diesem Körper angenommen it. 
paßirt wurden: \ 

"Die Committee (und mit ihr dieConvevti-
on) erkennt in der Abhandlung des Hrn. Kauf-
inann ein Meister»verk, welches werth ist, 
allen Bürgern der Ver. Staaten bekannt zu seyn. 
Der Verfaßer entwickelt zuerst das Wesen, die 
Bedeutung u. den Werth der Erziclntng über-
Haupt; dann weist er insbesondere die Wichtigkeit 
und Notwendigkeit der Erziehung in Freistaa
ten nach. Im dritten Theil der Zlbhandlung erör
tert er die Frage: " Wie dieErziehung eines Re-
publikaners beschaffen seyn müßc." Im vierten 
Theile zeigt erden Nutzen der Erziehung für alle 
Glieder und Theile der menschlichen Gesellschaft. 
Er beweist, daß nur durch Erziehung der Mensch 
wahrhaft den Zweck seines Daseyns zu erreiche 
im Stande sei;; daß von der ErziehungdasGlück 
des cinzelne« Menschen, der Familien, des Staa-
tes und des gcsammtcn menschlichen Geschlechtes 
abHange. Endlich, im fünften Theile, bezeichnet 
der Verfaßer, als ersten Schritt zur Erziehung, 
die Notwendigkeit der Errichtung von Lehrer-
Seminaricn. 

"Da die Abhandlung sich eines Thcils durch 
Gründlichkeit und Tiefe, durch außerordentliche 
Klarheit in den egriffsbestimmungen, andern 
Thcils durch möglichstcViclscitigtcit, so wic in den 
Beweisführungen durch vielfältige Berufung auf 
die Erfahrung—und auf die Gefchichte der Völ
ker—auszeichnet; da sie sich durchaus als cinWcrk 
darstellt, welches nicht nur bcfricdigcnd für den 
Gebildeten, sondern auch verständlich für den 
gewöhnlichen Menschen ist; ferner, da das Werk 
sich nicht nur durch seinen Gehalt, sondern auch 
durch die menschenfreundliche Absicht des Verfa-

ßers empfiehlt—den aus dcm Verkauft des Wer-
keS zu heffendenErlös zum Besten des Seminars 
zu verwenden—daher fey es 

V e s c h l o ß e n: Daß die gettatinte Abh'and-
Inn des Hrn. Kaufmann, auf dem Wege der Sub
scription, in beiden Sprachen (nach Hrn. Kauf
manns eigner Uebersetzung) durch die Convcn-
tion zuM Drucke befördert »verde. 

B e s c h l o ß t » ,  D a ß  » v i r  d a s  A n e r b i e t e n  d c s  
Hrn. Kaufmann, da? durch ein Copierecht gesich-
erte Eigenthumsrecht zu obiger Abhandlung an 
die Convention zum Besten des zu errichtenden 
Lehrer Seminars, abzutreten, hiermit dankbar 
annehmen. . 

B e sch l o ß e n: Daß folgende Herren als eine 
Committee hiermit ernannt sind, um zum Drucke 

besagter Abhandlung die erforderlichen Maaßre-
geln zu treffen, nämlich: Dr. Groß, Gasche, 
Fendrich, Muhl, Sciferhcld, Bauer, Everitt und 
Strobel." 
Den Inhalt des Werkes bildet die Erört-

v runq folgender firnf Fragen .* 
,1. Ist Erziehung etwas Wichtiges für denMen 

fchcn, oder nicht? 
2. Soll der Bürger eines freien Staates die 

E r z i e h u n g  b e f ö r d e r n  h e l f e n  o d e r  n i c h t ?  
3. Wie soll dieErziehung eines Republikaner» 

beschaffen seyn? 
4. Bringt die Erziehung dem <«nde,denBur» 

gern, oder irgend einem Theil derselben, Schaden. 
. 5. Welches ist der erste Schritt, «tu zu die

ser $»Ziehung zu gelangen ? 

^^Unterschriften zu obigem Werke 
werden in dieser Druckerey angenomen. 

CCjDcr Tcutsä'en Sachegüustige Blätter wer-
von um Einrückung obigcn Vorschlags und An-
nahmcdin Subscribentcn ersucht. 

Nov. 16. b. 3 

T V t t  l S K S »  b e y m  B ä t r e l ,  
und dcr Gallone zum Verkauf bey 

M i l l e r  u n d  M t E u l l y .  
>Maßillön> July vv. 

Sattler u. Geschirrmacher sind cingela 
•oJ den ihre Aufmerksamkeit auf den Borrath 
Sattlerwaaren, plattirter montirter Schnallen 
und BittS platirte Steigbügel, Gurten ic. bester 
Qualität, ju verkauft» w dcw Hart-Waaren-

' X«niii« «. f ettf. Stohr von 
Maßillr«, 3«Wf 1, 

Kaiser Heinrich der Vierte und 
Bertha. 

Bekanntlich war Heinrich der Vierte m 
seiner Jugend ein sedr lockerer Zeisig. Da-
rum konnte er sich denn auch mit seiner 
tugendhaften, verständigen Gattin B e r-
t b a gar nicht vertragen, und würde sie 
gern verstoßen haben, wenn sich nur irgend 
ein scheinbarer Grund dazn hätte wollen 
auffinden laßen. Sein Lieblingswunsch 
war, ganz ungebunden zu leben, und die 
frühere liederliche Wirtschaft von Neuem 
anzufangen. Aber die Großen des teut-
sehnt Reichs wollten ein solches Unwesen 
an ihrem Kaiserbofe nicht dulden, und ba-
ten, da ihre Vorstellungen höhnisch abge-
wiesen wurden, endlich den Pabst Aleran-
der, er möchte dem wüsten Jünglinge ein-
mal die Lektion lesen. Hierauf lieft Aleran, 
der (tüte Lambert von Aschaffendurg er» 
zählt) dem jungen Kaiser melden : " Es 
sey eine schändliche und einem Christen, 
und gar einem Kaiser, durchaus verab-
scheuuugswürdige Sache, welche er verba» 
be; und wenn er sich denn durch weltliche 
und geistliche Gesetze nicht wolle zurück-
schrecken laßen, so solle er doch wenigstens 
seines eigenen Rufes und der Achtung vor 
sich selbst schonen, und nicht durch das Gift 
eines so scheußlichen Erempels das christli
che Volk besudeln, indem er, dem es oblie-
ge, allen Frevel zu strafen, nun gar ein 
Urheber und Fähnchenführer der Verbre-
chen würde. Kurz! wenn er durch diesen 
guten Ratb sich nicht beugen ließe, so wür-
de der Papst sich gezwungen sehen, die 
geistlicheGewalt anzuwenden; würde durch 
die heiligen Kirchengesetze dem Frevel 
Einhalt zu tbun, und überdieß nun und' 
nimmer mit seinen Händen i h n zum Kai-
ser weihen, der durch ein so pestilenziali-
sches Beispiel den Christenglauben verra« 
then hätte." 

Mit dem Papste war damals nicht woU 
spaßen—was allerdings in gewißen Fäl- ' 
len seilt Gutes Hatte.—Tarum suchte der 
Kaiser einen Vorwand von Schuld ans-. 
findig zu machen an der guten Kaiserin. 
Er ließ sie nämlich versuchen durch einen 
gar ansehnlichen und schmeichelhaften Rit
ter, der sie bereden sollte, daß sie ihm eine 
heimliche Zusammenkunft bewilligte. Da 
nun die Kaiserin ihn gar oft und übel ab-
gewiesen hatte mit seiner nnehrlichenBitte, 
und er doch nichr abließ, jo merkte sie end
lich, daß es wohl et» verabredeter Handel 
und eine angestellte Versuchung seyn müß-
tc und deßhalb jagt sie nun dem Ritter zu, 
sobald ihr Gemahl der Kaiser verreisen 
würde, so sollte er nur flugs kommen, so 
sollte es Ja seyn. v 

Als nun solches det Ritter dem Kaiser 
angezeigt, ist derselbe sehr erfreut, daß 
seineGemaHlm in dieSchlinge geht, stellt 
sich darauf als ritte er weg, blieb aber 
heimlich da, zog des Ritters Kleider an 
und kam nun, als es schon dunkel war, 
vor der Kaiserin Kammer. Diese aber . 
hatte starke Jungfrauen und Bursche be-
stellt mit groben, langen Knitteln, um de» 
Ritter, wenn er käme, so abzuklopfen, daß 
er es nicht zum zweiten Male versuchte. 
Wie nun der verkleidete Kaiser vor die 
Kammer kommt und anpocht, fallen die 
versteckten Jungfrauen und Gesellen flugs 
über ihn und prügeln ihn recht hämisch 
ab, daß ihm die Haut rauchte und alle 
Rippen knackten. Was er nun auch schrie: 
"er wäre ja derKaiser selber !" so glaub* 
ten sie es doch nicht, sondern hieben im-
mer zu, daß er braun und blau wurde, 
bis die Kaiserin seine Stimme erkannte, 
herzulief und ihn ans solchem Platzregen 
errettete Das war eiue rechte Strafe 
der Versuchung einer frommen Frau und 
ehrlichen Matrone! Auch hatte selbige 
eine gute Frucht: denn der Kaiser sah nun 
sein Unrecht ein, lebte hinfort mit seiner, 
tugeudreichen Bertha in Liebe und tti 
Fneden, und erzielte Söhne und Töchter. 

{£t(56 ist bekannt, daß die Großen^ 
Europa's bis auf den heutigen Tag die-U .' 
selben Laster Üben, wie Heinrich der VierteM ̂  
zu thtin pflegte. Nur ist zu bedauern, daM. • 
die Gemahlinnen solche Wüstlinge nichts 1 

auf die oben erwähnte Weise züchtigen..^. 
Hauptsächlich würde eine solche Radikals 4 

1 

Kur beiLudwig dem Dichter-König - • 
angemeßensten seyn, der bekanntlich tri je-ch. 
der Beziehung als der verworfenste Aus^/ 
wurf des ganzenMenschengeschlechtes gi!t^ 
den schon'die Natur mit allen Merkmal 
len der Häßlichkeit und Zurückstoßung 
z e i c h n e t ,  b e i m  s e i n  K ö r p e r  i s t  s i e c h  m m .  

übelriechend, seine Augen scheel, seine OHG' > 
ren taub und seine Gesichtszüge verzerrt^. • 
weil sie sich schämen, ihm anzugehören 
indeßen steht zu bezweifeln, ob er, wiM ^ 
Heinrich, sich>ßern «ürde. (Phil.Dem 
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