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fllctcf) fort, sv laße ich Euch aus dem Hau-
j* werfen. 

Diesen Spaß Mochten wir nicht abwar-
ten, sondern giengen gutw tlig. Sobald 
wir inSicherheit waren, öffneten wir ein-
ander unsere Gedanken. Schwager, sag-
fr icb, Gott gebe, daß wir gesund und ohne 
Prügel wieder nach Hanse kehren. 

"Sorgen sie nicht! sagte er. Aller An, 
fonji ist schwer, der Baun, fällt nicht vom 
ersten Hieb. Hier lag der Fehler darin, 
day wir zu früh kamen, und ich ein gmiv 
kin für »ine Jungfer angesehen. Wie 

De r He r r. Die Verse sind vortref-
lich. Sie scheinen <ut Dichter der ersten 
Größe M sein. Sie ließen also Nickel List? 

J ü r g e n .  Z u  d i e n e n .  
D e r H e r r .  U n d  s i e  E l i a s  B ä r  ?  
I ch. Aufzuwarten. 
D e r H e r r. Ich mache mir ein Ver-

gnngkn daraus, ein Paar solche wackere 
Männer kennen zu lernen. Das Gedicht 
welches sie hersagten, ist vielleicht nach ei-
tier gewißen Melodie verfertigt; wollten 
sie es nicht absingen? 

Jürgen. Es geht nicht. Liebeserklärnn 

f. ausfadren muß. 9)«fcca (b U>w ai ftfrrii «uefaomi niup. I« "Ki,7 ™ gmlgflit m.»*»feine 9S«lf< 
Papa und r.hrrr Mamma meu, E°mpl>-^ N. ,w,sch?B'.?II--°' '»»'.h.Z>,. 
ment! Hier machte sie einen tiefen Knl5, Z„uen w die Sache gewinne und in Zukunft mit 
und ließ uns wie Maulaffe» stehen. L,e^ t  iW und Begeisterung auf dies wahrhaft 

Ich nahm Jürgen beim Aermel und teutsche Unternehmen blicke, ©et fchroterigflf 
schleppte ihn in die frische Luft und dann -Punkt war der, wie und auf welche Weift es am 
in die Apotheke, wo feine Lebensgeister s-cherftenbewirtt wmn könne,daydasSc-m. 

wärS, wenn wir uns durch einGlas Wein igen werden nicht gesungen. 
stärkten, um eine kleine Pause in der 
V r a u l b e w e r b u n g  z u  m a c h e n ? "  

Ich war biezn bereit, und wir fielen in 

D e r  H e r r .  B a l d  s o l l t e  i c h  m e r k e n  
wo es fehlt. Was belieben Sie in Prosa ? 

Jürgen. Die Tochter begehre ich. 
den ersten besten Weinkeller hinein. Hier.'(Mein Gesicht kehrte ich schon langstnach 
fand er einige Wochenblätter, las und derThüre.) 
schlief glücklich ein. Ich las und ließ ihn Der Herr. Mein Töchterlein !— 
ruhig schlafen, bis einPaar Stunden ver- Mein Gott, ich habe weder Frau noch 
gangen waren. Dann weckte ich ihn, eri.Nind. Sagen Sie mir in aller Welt,wo 
rieb sich die Augen und wir fetzten unfern! Sie eine Tochter von mir gesehen haben ? 
Stab weiter. ) I ü rg. Sie sah? gestern durch dasFen-

Er lief in ein Hans hinein und ich hin-^ster, trug eine hohe Mütze, hatte eine 
terkcr. Ein Mann erschien und fragte stumpfe Nase, fast wie ein Mops, aber 
wa6 uns gefällu; tvarr. Jürgen betele recht schöne gesnnde rothe Backen. Da 
feilte» Vers: Mit Gunst tret ich ic. Der!schloß ich si/ins Herz, werde sie ewig lie-
M.iiin ft!>v uns fragend an und sagte end-!ben nnd nicht eher von bannen gehen, bis 
lich: M inen sie die Christine, die als!sie diesen Ring von mir genommen hat. 
Kleinmädchen dient, oder die Sophie, diej Der Herr. Sie sind ein Poet, und 
Zeug fur Herrschaften wäscht? lich glaube sie reden im Traume. Wie alt 
I it r g e it. Keine von beiden. Sind!schien ihnen denn meine Tochter zu sein ? 

wieder hergestellt wurden. Dann dankte 
ich Gott, daß ich tbit lebendig und ohne 
Prügel, seinen betrübten Aeltern wieder 
uberiltfern konnte. Ter gnteAlte weinte 
bitterlich ; fiel vom Stuhle, doch glücklicher 
als der Priester Eli, und die Mutter !,ieß 
ihren lieben Sohn einen Narren und 
blinden Heßen, der einen Haudenkopf für 
ein Mädchen angesehen. 

Wenn nun mein Schwager Jürgen 
ansgeht, so laufen Alte und Junge hinter 
ihm her, zeigen mit Finger anf ihn und 
t.ennen ihn den Bräutigam ohne Braut. 
Er ist das erste Genie in unserer Familie 
und wird wabrscheittlichcrweise anch das 
Letzte seyn.—Bekömmt er noch einmal An-
fälle vom Heiratben, so gebe ich wahrhaft 
t i g  n i c h t  w i e d e r  m i t .  E l i a s  B ä r .  

Sie denn nicht der Herr im Hause? 
Nein, antwortete der Mann, nur der 

Bediente. 
So melde du unS beim Herrn, sagte 

Dnrgen. 
Dieses geschah, und wir wurden anch 

bald vvrgelaßen. Inrcien trat mit Gunst 
zu dieser Frist ins Ziinnier.^-Der Herr 
schien uns nicht ;n verstehen und bat Jür-
gen sich in Piosa und deutlicher zu erklä-
reu. 

J ü r g e n .  I h r e  T o c h t e r  w i l l  i c h  h a b e n  
und sie zu meiner Fran machen. 

D e r  H e r r .  I c h  h a b e  k e i n e  T o c h t e r  
zn verheirathen. 

J ü r g e n .  N i c h t ?  W e r  w a r  d e n n  d a s  
schöne Frauenzimmer, das gestern in der 
Thnxe stand, nnd mit einem Nabiner 
handelte. -

D e  r  H e r r .  D a S  w a r  m e i n e  F r a n ,  
die Sie mir wobt nicht abspenstig machen 
wollen. Kindtk haben wir gar nicht, denn 
wir sind erst seit 6 Wochen verheiratet. 

Wir giengen ohne Abschied fort. Iür-
gen kratzte sich hinter den Ohren, und ich 
auch. Wiederum nichts! Fehlen ist 
menschlich! Waö lange wahrt wird gut. 
Hoffnung Ititlt Nicht zu Schanden werden 
Der Tag ist noch lang nnd wenn alle 
Stricke reißen so— 

Mit diesen Worten kamen wir wieder 
in ein unbekanntes Haus. 

Vielleicht hat meine alte M.igd— 
J ü r g e n .  E t w a  2 8  J a h r  a l t .  H i e r  t u  

dem Nbenzimmer sah ich sie, durch die 
Fensterscheiben. Sie wird mich gleich wie-
der kennen, wenn sie mich nur erblickt, 
denn ich habe sie zweymal höflich begrü-
ßet. 

Der Herr. Das ist sehr lustig. Ei, tre-
ten sie doch selber herein; wir wollen ih
ren Schatz aufsuchen. 

Als wir hinein kamen, trafen wir zwey 
Personen. Die Eine war die alte Mutter 
des jungen Herren, deren Kopf schon beb-
te wie Espenlaub, und die Andere eine 
Büste von Gips, mit einer Damenmütze, 
welche im Fenster stand. Mein lieber 
Schwager hatte sich in diese Figur ver-
liebt und vergafft. 

?ch übergehe t ier mit Errölhen die An-
merkung welche der junge Herr über uns 
machte, denn es gehörte nicht viel Kunst 
dazu citt Paar ehrliche Männer, «ic wir 
waren, lächerlich zu machen. Kluge Leute 
fehlen auch, und hätte mein Schwager 
Jürgen eine Brille getragen, wie es 
gegenwärtig schon bcy Knaben Mode ist, 
su würde er den verdammten Hanbenkopf 
für fein Mädchen angesehen haben. 
Im Weggehen verwünschte mein Schwa-

ger den Tag seiner Gebnrt, und sagte: 
Ich bin unter einer unglückseligenConstes-
lation geboren; so liebenswürdig zu seyn 

m 

Wir kamen^auf eine große Diehle; eüjU. doch—dergleichen Vorfälle sind Nägel 
ne Prachttreppe von Mahagoniholz, mit zn meinem Sarge. Eine bewnnderunge-
einem von Blumen durchwirkten Teppich! würdige Dame kenne ich noch, bei welcher 
belegt, führte jin einen zweiten Stock; j wir alles Leid vergeben wollen. Sie hat 
aber alles war von Menschen leer. Um-'Verstand, ihr Wuchs ist artig ; sie liebt die 

Die dritte teutsche Convention 
Philippsburg. 

Die Delegaten von Canton und Stark Caun» 
tp, trafen Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr, au» 
31stcit Zuly in Philipysburg ein, allwo sie schon 
mehrere Delegaten von andern Orten fanden. Der 
gasrftcye Empfang der uns von Seiten der Phi 
lipfvbur^er Burger zu Theil wurde, zeigte von 
der Ä'arme mit welchem sie dag grope Werk tut« 
terftützten, und daß fit deßen Wichtigkeit gehörig 
zu würdigen wißen. Jedem Delegaten ward das 
ihm von der Anordnungs - Committee bereitete 
Quartier zugewiesen ; und die Türger wetteifer
ten untereinander, uns den Aufenthalt unter ih
nen so angenehm zu machen, als es nur in ihrer 
Macht stand. 

7 in folgenden Tage ward unter Borsitz des 
Präsidenten der Central -- Committee, der erste 
Schritt gethan um die Convention regelmäßig zu 
organislren, indem die resyektiven Delegaten ihm 
die Creditive einreichten, durch welche ste zu Sitz 
und Stimme in der Convention berechtigt waren. 
Darauf erwählte der Köryer selbst—durch Stim-
zettel eine Committee von 5 Glieder welche beauf. 
tragt war die Namen von Candidate« für die un-
terschiedlicheu Acmter an die Convention einzube» 
richten. Diese Committee bestand aus den Her
ren Schmöle, Spepercr, F. Winter, Gottschail 
und Kaufmann. Herr Kaufmann lehnte es ab bey 
der Committee zu dienen, die Convention nahm 
seme Ablehnung an, und Hr. Gentner von Phj. 
ladelphia, der die höchste Stimmenzahl nach den 
5 erstgenannten Herren hatte, trat als erwähltes 
Glied an Hrn. Kaufmann'» Stelle bey der Com. 
mittet. 

Abends um 7 Uhr, versammelten sich die Dele
gaten, um den Bericht der Wahl. Committee zu 
vernehmen. Diese Committee berichtete folgende 
Herren als von ihr für schicklich erachtete Candi-
daten, für die zu besetzenden Stellen ein, als: 

Peter Kau fm a n n, Präsident, 
C. F. Speyer er, ister, 
D a n i e l  G o t t f c h a U ,  2 t e r ,  
Dr. F re i tag, 3ter, 
Dr. H a se l c r, 4ter BicepräsidtNt; 
Dr. Win. Schmöle, Ister, 
A i c t o r S c r ib a, Lter Secretar. 

Diese Herren wurden alle, beynahe einstimmig 
erwählt, worauf der Präsident die Convention alt 
förmlich eröffnet erklärte, die Beamten ihre Sitze 

sonst schrieen wir mehreremale guten! Dichtkunst und felglich anch die Dichter. 'SlaT/,»U5>?r v™!!?,c,Hm?!ÜrV'8 fc3,tumrt< 
— >., ^ciegaren oer convention erwiesen. T^ag in allcCcken hinein, vergebens mach-!Laßen sie nns eilen, Herr Schwager, da 

t* meinSchwager eiuenKralzfuß nach dem! mit wir sie noch vor dem Tische sprechen. 
Andern, alles schien ausgestorben. End
lich gewährten^wir einen wohlgenährte« 
-formt, der mit sich selbst sprechend, die 
Treppe herab watschelte. Jürgen setzte 
sich sogleich itigPvsitur und trat mit Gunst 
zu dieser Frist eini.-e Schritte näher. Der 
Herr zog eineLorgnette hervor und belieb*: hmh? sein 
äugelte uns. Bei dieser Beschäftigung^ 
fant er aber unvermerkt von dem bunten 
Teppich ab, glitt mit beiden Füßen zugleich 
au6, und flog, wie von einem Nurschber-
ge, mit Blitzesschnelle die Treppe herab. 
Die Lorgnette uud der Hntpurtzdtcn ihm 
voraus. E- stere hatte die patsirten Stu^ 
feu klappernd angegeben. Es waren ihrer 
32 gewesen, und der im Donnergeraßel 
herabstürmende 5)err hatte keine verfehlt. 
Ich mnßte über die verwünschte Rutsch-
parthie heimlich lachen, obgleich wir in 
Gefahr waren von ihm umgefallen zu 
werden. Das Geräusch zog mehrere Be-
dientet« herbei, die beide Backen so voll 
hatten, daß sie kaum aus den Augen se
hnt konnten. Es kostete nicht wenig Mühe 
dem Patron auf die Beine zu helfen, und 
kaum stand er, so sing er an zu fluchen, 
weil er merkte, daß wir lachten ; verließ 
das Haus und schlug die Tbüre dermaßen 
hinter sich zu, daß einige Fensterscheiben 
kl/rreud auf den Fußboden sielen, 
.'Da wir wünschten den Herrn zuspre 
chen und Jürgen vorgab, er habe ihm et, 
was zu sagen, wovon deßeu ganzes Glück 
abhinge, so wurden wir, weil der Herr 
noch mit dem Frühstück beschäftigt war, in 
ein Nebenzimmer geführt. Hier hingen 
sehr vi>l schöne Gemälde mit reichvergol 
deteu Schnitzrahmen, die aber der Große 
nach, geordnet waren.—Bonaparte, in 
General-Uniform, hatte die wohlbeleibte 
Figur eine» Hamburger Fischfrau zur 
Nachbarin; die spanische Isabella in Pur-
pur und steifer Hochtracht, eine Flamlän-
dische Venus; dieSchriftgelehrten imTem-
pel hingen neben fchiittfchnhlaufeuden 
Bauern ein Seestnrm neben einer, beim 
Lichte würmigen Käse abwiegenden Höcke
rin ; die Perspektive eines Doms neben 
der Bude eines Marktschreiers, und köst-
lich gefüllte Mondblumen u, Wintertrau-
ben neben einer Menge, fast zum Weg-
nehmen auffordernden Strohbündeln. 

Wir wurden endlich vor einen jungen 
Menschen gelaßen, welcher uns anßeror-
iNmtlict} bo^ich empfing, aber seine Miene 
gefiel mir nicht, sie schien satyrifch zu seyn. 
AvrZcn betete sein: *02it (Sunst, her. 

.Haben sie die Dame schon gesprochen ? 
fragte ich. 

I ü r g e  n .  N e i n ,  d a s  n i c h t ,  a b e r  g e s e -
ben, ut.b sie eben so, begrüßet, wie den 
verdammten Hanbeukopf. 

Ich. 

P h i l a d e l p h i a : — D r .  W m .  S c h m ö l e ,  I .  G .  
Weßelhöft, Riedersheim, Gentnir 

S c h u y l r i t l  E  o . ,  P a . — D r .  H a s e l e r .  
Pittsburg: — Eduard gender ich, H. Abel, 

I. Wagner. 
A ii e g h e n y:—Wm. Günther, "Steter Seriba. 
.Allegheny Co.:—Ehrw. Schüly. 

s>lriV (^dimnnrr >rr TruM h1f!2?utUr  ^ r t* :  Zimmermann, — Lawall. 
UM Schwager, der ^euyl hat Philipysburg P a.: — Fr. C. Speyer«, 
srpid ; wir kommen gewiß w:e-^ Ehnv. Winter. 

der blind an. Mich hungert und mein Butler und Bcavcr Co.: — GeorgeLbel, 
Magen ist so leer, als eine Lanterne ohne 
Licht. Meine Füße wollen mich nicht mehr 
tragen. Ich dächte wir gingen nach Hanse 
und überlkgten die Dinge, die noch fönten 
sollen, beim Mittagseßeu. 

Das wollen wir bei meiner Braut ein-
nehmen, sagte er. Kommen sie ! Die Lie
be erwartet mich. Verlaßen sie sich mir 
dreist anf mich. Was haben sie zu furch < 
ten, wenn ich bey ihnen bin ? 

Wir eilten in ein Hans nnd wurden 
vor einer liebenswürdigen Dame gelaßen 
Ich vermuthete beynahe wir wären am 
rechten Ort. Wir verlangten ihren Äater 
zu sprechen. Hörten aber zu unserem Er* 
iiaulien, daß er schon vor zwey Jähren ge
storben und begraben sey. Em fataler Um
stand ; die Verse waren auf diesen Fall 
gar nicht eingerichtet. Jürgen machte in-
deßen ans der NotH eine Tugend und de. 
klamine sie her. 

Wie er fertig war fragte uns die Dame 
womit sie uns dienen könne? Hören sie 
denn nicht, fuhr Jürgen heraus, daß ich 
sie—freilich paßcn die Verse nicht recht 
und der gauze Vortrag verliert seine 
Schönheit, weil ihr Herr Vater den dum 
men Stretch gemacht hat nnd gestorben 
ist, was kann ich aber dafür ? Nur etwas 
muß ich ihnen sagen, wenn Sie— 

D  i  e  D a m e .  B e h a l t e n  s i e  e s  l i e b e r  
bei sich. Ich bin eine Wittwe, auch bereits 
wieder verlobt. Ich würde meinen Bräu-
tigam beleidigen, wenn ich ihren Antrag 
noch einmal anhören wollte. 

Jürgen rieb sich die Augen, was er je-
desmal that, wenn ihm ein Strich durch 
die Rechnung gemacht wurde. Nach einer 
Pause fieng er au zu accordireu. Madam, 
sagte er, ware es nicht beßer, wenn Sie 
die Poesie allen irdischen Vergnügen vor-
zögen, und Alltagsgeschöpfe und nnwißen-
de'Menfchen wie ihr Bräutigam vermuth-
lich ist, mit Körben nach Hause schickten? 

D i e .D a m e Das will ick, und bey 
ihnen, mache ich den Anfang. Ihre Verse 
sind eben so schlecht wie Ihre Person. 
Langer kann ich mich nicht bei Ihnen auf-

Benner. 
C a n t o n  S t a r k  C o . ,  £ . : — P e t e r  K a u f m a n n ,  

Geo. Deuble, Lorenz Buying, Danui Gott-
schall, Ehrw. 

W a r r e n, Tru.r.bull Co., C . :  — Fried. Boll» 
meycr, Ehrw. Becker. .  . 

P o r t a g e  C o . ,  O . : — D r .  H a r z .  
M o n r o e  C  o . ,  O . : — C .  W i n t e r »  — — -  D o r r .  
Baltimore, Md.:—Dr. Freitag. 

Hierauf ward, auf Vorschlag, die Geschäfts--
Ccmuiittcc ernannt, welcher alle Jnstruttiene» 
der Delegaten und sc listigen 2>ca.»:itntc der Con
vention übergeben wurden, um den Geschäfts
gang der Convention <u erleichtern und vcrcinfa. 
chtit. Diese Committee, schlug in ihrem Berichte 
cot, daß die Convention folgende ständige Com-
mitteen, für d e Dauer ihrer Sitzung unordne, 
welcher Borschlag von dcrCrimutirn genehmigt, 
und, die nachbcn..inten Hcrn.it, als Glieder der 
respective» Committeen bestimmt wurden. 

1. Committee über Gründung und Zncorpo-
ration des teutfch .  englischen Lehrerseminar— 
Schmöle, Gottschail, Scriba, Dörr, F. Win-
ter, Gunther, Botlmeyer, Gentner Spryerer. 

2. Com. über Beförderung der Bolksschulen— 
Becker, Freitag, C. Winter, Zehle und Ebel. 

3. Coin, über Sammlung statistischer Vitt» hi
storischer Nachweisungen über die teutsche Bevöl
kerung in den Der. Staaten und Veranlasiung 
einer nähern diplomatischen Verbindung der Ber. 
St. mit den ecustitutioitcLlcit Staaten Teutsch
lands—Sptpcrer, Bücking, ). Wagner, Wie-
dersyeim, Fendrich, Gottschall, Becker, Harz, 
Schiuöle. 

4 . Com. für Rathertheilung und Belehrung für 
teutsche Einwanderer — WiederSheim, Deutle, 
Schüly, Weßclhöft, Seriba. 

5 Com, itbcr Ermittelung und Wahrung der 
den teutschen Bürgern zustehenden Oxechte—We
ßclhöft, Ichle, Fendrich, Lawall, Zimmermann. 

6. Com. überGründung teutscher Vkktine und 
Hebung der teutschen Literatur in den Ver. Staa-
ten — Fendrich, Haseler, Bucking. Abel, Boll-
meyer, Dörr und Winter. 

Die Berathungen derConvention find bis jetzt, 
so weit wir mit dem Gang der Geschäfte Arkom-
men, von der Alt, daß sie zu den besten Hoffnun-
gen berechtigen. Der Körper der Convention ist 
eilt äußerst achtbarer, indem wir unstreitig mit 
von den geistreichsten teutschen Bewohnern der 
Ber. Staaten in unserer Mitte zählte», und es 
herrscht ein solch guter und von edlem Eifer für 
die gute Sache erfüllter Geist unter denselben, 
daß man mit Zuverilcht aufdasGelingen des vor» 
gesteckten Zieles rechnen kann. Die hauptsächlich» 
stc und wichtigste Arbeit, Gründung und 3Itter» 
poration des Seminars, war auch ohne Zweifel 

na'r eim acht teutsche Anstalt bleiben werde. Um 
diesen Zweck zu erreichen und um überhaupt das 
Seminar so bald wie möglich in Wirksamkeit zu 
setzen, wird um eine Zneorporationsakte bei der 
nächstenGesetzgebung nachgesucht werden. In die-
ser Incorporaltonsakte wird die oberste Leitung 
einer teutschen Convention vorbehalten, die aus 
teutschen eingewanderten oder tinge fronten Dele» 
gatcn zusammen gesetzt ist, diese Convention er» 
nennt ein Direktorium, welches die Angelegen» 
heiten des Seminars leitet bis zur nächsten Zu» 
sammentuntt der Convention. Delegat kann nur 
ein eingewanderter oder von teutschen Eltern ab» 
stammender Xtutjchcr, welcher Bürger der Ver. 
St. ist, werden und zu seiner Lrwählung find 
nur eben solche Teutsche, welche mindestens um ihr 
Bürgerrecht eingekommen sein müßcn, berechtigt. 

Als Grundzüge des Seminars sind vorzüglich 
folgende Punkte hervorzuheben, da sie auf den 
Geist derAnstalt den größtenEinfluß haben müßcn 

1. Die teutsche Spracht ist die Grundsprache 
d e r  A n s t a l t ;  i n  i h r  m  ä ß e n  a l l e  V ö r i e  s u  u -
gen gehalten werden, unbeschadet jedoch 
der englischen Sprache, welche nicht nur ebenfalls 
darin gelehrt werden wird, sondern sogar in der 
Art, daß jeder Zögling der Anstalt bey seiner Ent-
laßung ein Diplom sich verschaffen muß, worin 
ihm bezeugt werden wird, daß er vollkommen fähig 
ist, in teutscher wie in englischer Sprache gleich 
gut Unterricht zu ertheilen. 

2. Zur roilkommnenGleichstellung der vcrschic» 
denen religiösen Sekten ist der Grundsatz festge» 
stellt worden: daß die Seminatisten mit den vcr-
jchicdenen religiösen Systemen bekannt gemacht 
werden, ohne das System irgend einer religiösen 
Benennung zu begünstigen und daß auf diese sy» 
noptische Darstellung der theoretischen Systeme 
Unterricht in der christlichen Sittenlehre ertheilt 
werde. 

3. Gesang und Musit bildet einen Theil der 
Lehrgegenstande. 

4. Der Unterricht für solche, welche sich dem 
Lehrerfach widmen und wenigstens einen Zeitraum 
von 4 bis 5 Jahren diesem Fach obliegen wollen, ist 
frei—sollte sich jedoch irgend einer derselben einem 
andern Geschäft u cihcn, ohne diese Verbindlich» 
keit erfüllt zu haben, so muß er für den Unter» 
richt bezahlen, wofür er bei seinem Eintritt in die 
Lehranstalt einen Bond giebt. 

Um die Anstalt alsbald in's Leben zu rufen und 
hierzu die nötigen Fonds herbeizuschaffen, sollen 
Collektoren die verschiedenen Staaten bereisen, zu 
welchem Geschäft zwei sehr achtbare Manner ihre 
Dienste erboten haben. 

Wir geben hier den vollständigen Bericht der 
Committee über statistische Nachweisungen zc. 
da wir denselben für allgemein höchst wichtig Hal. 
ten und werden uns bemühen, wo möglich alle 
Berichte der übrigenCommitreen folgen zu laßen: 

Da wir unsere Ehre und Würde verleugnen 
würden, wenn die Geschichte unseres Völker-
stamms, der erst seit 200 Zahren sich in dieser 
neuen Welt angesiedelt hat, verloren gienge oder 
unsent spätesten Nachkommen blos in entstellten 
Überlieferungen mitgetheilt würden; da es ferner 
von der größten Wichtigkeit ist daß wir nicht nur 
bis auf die jetzige Zeit, seitdem auch in Zukunft 
sowohl von der Anzahl der Einwanderer als wo 
sich dieselben niederlaßen und von ihrem Wirten 
naher unterrichtet werden, um das historisch»sta» 
tistischc Verhältnis immer beßer beleuchten zu 
können und dadurch Verbreitung falscher Nach-
richten tut alten Vaterlande zu verhindern, und 
da wir endlich glauben, daß dadurch das 3ntcrcße 
für die teutsche Bevölkerung sowohl hier als im 
Auslände namentlich für die näher Beteiligten 
mehr gehoben wird, da ferner mit die Erziehung 
der teutschen Jugend und die gemeinschaftlichen 
Zntrcßcn unseres Völkerstammes fördern zu tön» 
nett, es nothwendig i«t, die Zahl und den Aufent» 
Haltsort der Teutschen zu kernten ; da ferner ttnsc» 
re Gesetzgebungen nur unserem Völkerstamm die 
ihm gebührende Aufmerksamkeit schenken können, 
wenn sie mitunsernBcdürfnißcn bekannt gemacht 
werden, so sei es 

1. Beschloßen, daß eine ständige Committee von 
S Gliedern ernannt werde, deren Geschäft eS seyn 
soll, alle auf die Teutschen Amenta's sowohl der 
Vergangenheit als Gegenwart sich beziehenden 
historischen und statistischen Nachrichten zu stim» 
nullt. Zu dem Ende soll diese Committee eilte 
Adreße an unsere Mitbürger ergehen laßen, mit 
der Bitte, sie mit antiquarischen und andern sta
t is t ischen und historischen Nachrichten zu erfreuen. 
Ferner wird der Committee der Auftrag gegeben, 
sich an alle die Ansiedlungen, Gesellschaften, Ar-
chive u. s. w. zu wenden, wo sie sich Beiträge für 
ihren Zweck versprechen kann. 

2. Beschloßen :  daß es die Pflicht der zur An-
schaffung deSSeminarfondeS anzuitellendenCollek. 
toren seyn soll, so viel statistische und historische 
Notizen zu sammeln, als sie ohne Vernachläßi. 
gung ihrer eigentlichen Bestimmung thun können. 

Da alljährlich eine große Anzahl Teutscher un» 
sere Ufer betritt, tun hier eine neue Heimath zu 
suchen, viele Familien aber aus manigfachen ltr> 
lachen einen Theil ihres Vermögens zurückgelaßen 
haben, welchen sie nur oft mit vieler Mühe und 
groszein Verluste wieder bekommen können ; da es 
nun die Pflicht unserer Regierung ist, die Rechte 
jedes einzelnen Bürgers zu sichern, ja selbst das 
3 ii tre ßc unserer Regierung fordert, die ihnen zu» 
gehörigen Kapitalien, die nach einer ntuthniaßli» 
cht ii sehr mäßigen Schätzung sich zu ungefähr ;5,, 
(300,000 Thalern belaufen, wovon wenigstens 
520,000,000 auf die konstitutionellen Staaten 
Teutschlands fallen, so schnell und sicher als mög
lich ju beziehen und hierdurch das Capital unseres 
Landes so bedeutend vermehren zu können; da es 
ferner keinem Zweifel unterliegt, daß der große 
Strom der Einwanderung noch lange fortdauern 
wird von den eonstitittioiullen Staaten Teutsch
lands hauptsächlich, da die Regierungsforin die
ser obengenannten Staaten so liberal ist, daß es 
schon weg » dieser Verwandtschaft der Grundsätze 
für di- Ver. Staaten schicklich wäre, mit densel-
ben in nähere Verbindung zu treten j da ferner 
in Viesen Staaten 3ndustrie jeder ?lrt blüht und 
durch eine solche Verbindung, also diccommerzicl. 
len Verhältnis unseres Lindt# nur gewinnen 
wurden, so sei es hiermit 

3. Beschloßen, daß die Convention durch eine 
<Joi«mittee eine Bittschrift an unsere Bundesre
gierung abfaßen laße, ujjr dem Gesuch, einen Ge» 
sandtschaftsposten tu dxn eoystitutionellen Staa 
ten Teutschlands zu errichten. Die Committee 
wird beauftragt, die in der Einleitung zu diesem 
Beschluße angedeuteten Gründe weiter atiseinan» 
d« zu setzen damit unsere Regierung zu diesem 
Schritt bewogen werden möge. 

Die Convention entwarf für die Co«veutton 
überhaupt nachfolgende Constitutioi», 

1 .  Z w e c k  d  e  r  C o n v e n t i o n ,  D e r  j t w e e t  
dieser Convention ist Er,i»ittelung und Besorde» 
rung der gemeinschaftlich:« Zntreßen der Teuf* 

2. Die Convention soll sich durch Erw^hlung 
eines Präsidenten, eines oder mehrerer Vieepr^-
sidenten und Sekretäre, deren Dienstzeit bis zum 
Schluß« der Convention dauert, »rgaitisircn, »rt 
der Vertagung sollen eine Central Conimittee und 
andere notwendige Committeen erwählt werden, 

'welche die Beschluß? der Convention ausführen 
sollen und deren Amt bis zur nächstfolgenden re» 
gelmaßigcn Sitzung der Convention dauert, e» 
sei denn, daß eine Extrasitzung dir Convention fit 
entlaße. 

3. Die hier zu Lande üblichen parlamentarischen 
Regeln sollen bei den Verhandlungen der Conven« 
tion zur Richtschnur dienen, woftrn nicht Bcschlü» 
ße zum Gcgcnthcil gefaßt werden. 

4. )n der Convention soll nicht« verhandelt 
werden, was der Constitution und denGesetzen d t 
Vir St. u.der einzelnen Staaten zuwider läuft. 

6. Nähere Bestimmungen, die Wahl der Dele
gaten betreffend: 

3ede Stadt (City) Caunty » Stadt und jedes 
Caiitity,wo nach vorhergegangener öffentlicherAn» 
zeige weni stens 25 Teutsche, welche entweder,ein» 
geborne oder adoptirte Bürger sind, oder um'S 
Bürgerrecht sich gemeldet haben, in einer Wahl» 
Versammlung erscheinen, soll zur Wahl der Dele
gaten berechtigt seyn; jedoch soll keine Stadt 
(V£ify), Caiintystadt oder Caunty jedes mehr als 
3 Delegaten wählen kennen. Niemand soll je» 
doch als Delegat erwählbar sein, der nicht Bürger 
der Ver. Staaten ist od.r wenigstens Applikaten 
für's Burgerrecht gemacht hat. 

6. Diese Convention soll sich regelmäßig alle 2 
3ahre am 2tcn Montag im Monat August zu 
^ hilippsburg, Beaver Co., Pa., oder an einem 
andern Orte der von ihr selbst oder ihrer Central-
Committee bestimmt wird, versammeln; jedoch 
mag sie, in der Zwischenzeit so viele Extraeonven» 
tioncit halten, als sie selbst bestimmen oder als die 
jedesmalige Central-Coiumittee für nöthig trad), 
ten mag und durch 2 monatliche öffentliche Anzeige 
berufen mag. 

P e n n s y l v a n i e n .  

In den Zeitungen dort wird nach 
Vorschrift der verbeßerten Constitntion 
und dem deswegen paßirten Gesetz bekannt 
gemacht, daß bei nächster Oesetz^ebnna 
für die Freibriefnng folgender netter Ban
ken Anspruch gemacht werden soll 
Allentann Bank mit einem Ca-

pital von $ 400,000 
Suubury Bank 300,000 
Farmers nnd MechanikS Bank 

von?uzern 300,000 
West-Philadelphia Bank 500,000 
Pott staun Bank zu Pottstaun 200,000 
Schuylkill Colliers nnd Mechaniks 

500,000 
200,000 
150,000 
200,000 
100,000 
100,000 
500,010 
300,000 
500,000 
500,000 
500,000 
200,000 
250,000 

hülttll, weil ich mich friftre« und hernach.die schaurigste Aufgabe für tieC-mintttee, welche schen inten Maaten. 

Bank von Pottsville 
Tio/za Bank zu Wellsboro 
Monroe (Zaunty Bank 
Clinton Bank, Clinton Caunty 
Manch Chunk Bank 
Lnrzerne Bank zu Carbondale 
Huntingdon Bank 
Union Bank, Libanon 
Harrisbnrg Spaarbank 
Lancaster Spaarbank 
Kensinglon Spaarbank 
Columbia Co. Bank, Danville 
York Caunty Spaarbank _ 

F«r Erneuerung ihrer Freibriefe^wol^ 
len folgende alte Banken Anspruch mach-
en:  

Minersbank von Pottsville, nnd für 
eine Vermehrung ihreö Capitals von 2 
auf $500,000. 

Libanon Bank ohne Veränderung. 
Northampton Bank zn Allentau'n, und 

für eine Vermehrung des Capitals von 
125 zu 250,000 Thaler. 

Ueber diese Ansprüche macht der"3?ea-
dinger Adler" folgende treffende Bemer-
kungen, denen wir aus vollemHerzen bei-
stimmen 

"Hier ist also schon wieder Anspruch da6 
Bank Capital des Staats um nächst drei 
(sollte heißen über sechs) Millionen 
whaler zu vermehren, welches obne dies 
schon zwischen 40 und 50 Millionen Tha-
ler beträgt. Es steht jedoch zu hoffen, daß 
das Volk solche Repräsentanten in die 
nächste Gesetzgebung wählen wird, wovon 
sich eine entschiedene Mehrheit einer Ver-
mehrnng des Bank Capitals widersetzt. ' 

Bank- Whig-Schatzkammer. 
Bicknells Repoi ter meldet, daß dieMon-

roe Bank Company zu Macon, die Ock-
mulgie Bank, die Bank zu Hawkensville, 
und die Bank zn Milledgeville alle in Ge. 
orgien, ihre Zahlungeu zum Theil einqe-
stellt Hatten. In Wahrheit HerrlicheSchatz. 
kammern ! lliid doch verlangten die föde-
ralistifchenWhigs, daß die allgemeine Re-
gierung die Gelder des Volks in solche In-
stitntionen niederlegen solle. 

S »ei andere Schinpläster Mannfaktn-
ren in Philadelphia, die Schnylkill Sä-
Vings Institution und die Philadelphia 
Savings Institution Haben in voriger Wo-
chc ihre Zahlungen eingestellt, nnd betra
gen hunderte von Wittwen und Waisen 
die ihren Sparpfennig darin niederaelea! 
hatten. ° 0 

Noch vor einigen Monaten erhielt Hr 
Caldwell, President der Scl'uylk'll Eä-
vängs Institution, von den Stockhaltern 
ein silbernes Tischgeschirr für seine "un« 
schätzbare Dienste" zum Geschenf. 

Obwohl nun aber die Verantwortlichkeit 
deri-nig.n groß seyn muß, welche dam 
beitrugen, diese zum Betrüge gleichsam qe-
schaffenen Institutionen in's Leben ju ru
fen sv zweifeln wir doch nicht, daß sich 
seynwollende sogenannte Demokraten ge# 
nng finden werden, die gerne ihren Bei
stand leihen, diese gebrochenen Werkstät
ten des Betrugs wieder aufzurichten, ode» 
neue an ihre Stelle zu fetzen. (St. d. B. 

Em Mann Namens Cummings wurds 
am Tfeii August vi Fairtow», Maß.ich,,-
setts, wegen vorsälzigen Mordes gei'änqt. 
Der Gouvei nör Everett !>at die Begna', 
dignng, um die er in vielen Bittschriften 

'gebeten wurdl genügest. (,>, 

f. 

r 


