
md Meist der 
G Ä N t o N .  S  t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  V e t e r  K a u k m a n n  u n v  S o .  

" W a s  t h a t  D i r ,  T h o r ,  D e i n  V  a t  e r  l a n  d ? — D a ß  D i r  b e y  s e i n e s  N a m e n s  Schall—Tas Herz nicht höher schlägt ?" 

Ufa- Jahrgangs Freytag, den KFten November, 1839. 
Mvlngungen 

x .  -oer t e r  l a n d s f r e u n d  n .  G e i s t  
der Zeit" erscheint regelmäßig jeden Frettag. 

2. Der Subscriptions-Prcis ist Ein Tha-
l c r und 50 Cent 6, in Vorausbezahlung, oder 
? Tha lcr, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
Isten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht aus Kosten der 
UntcrschmVcr, und Briefe an die Herausgeber 
mäßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werde» dreimal das Viere« sur 
Einen whaler eingerückt; miißen abcr so
gleich baar bezahlt werden, we man nicht auf jon-
stige Art in Rechnung ̂ eht 

THE OHIO STATESMAN. 
SSSSI02T PAP25R. 

According to custom, we again present to 
the people of Ohio our prospectus for a pnper 
chrfinK the session oi the Le&ihkituyc. Mam 
persons who do not find it convenient to sub
scribe for a paper printed at this place for a 
whole year, do so during the sitting ot the Le
gislature, being desirous oi seeing what is done 
by those in whose keeping they have enti usteel 
the affairs of the State. 1 o accommodate this 
lust desire in the people to be thoroughly ac
quainted with every thing pertaining to then 
happiness and welif.u e, we have in this pro
spectus extended facilities and favors beyond 
what has been customary. We shall issue 
during the session a weekly paper (tree of ad
vertisements,) at fifty cents —a semi-weekly 
paper atone dollar—a tw-weekly at two dol
lars, and a daily at three dollars By this ar
rangement, we will be able to accommodate 
every portion of iheState by a t the mails, &w<_ 
hope our friends will not be remiss in availing 
themselves of these means ot intoi mat.on. It 
is all important that every freeman should be 
fully acquainted with every questn-n touching 
the welitäre of the State and nation. _ 

The approaching session of the Ohio Legis
lature will be a most important one. No pre
vious one h is ever had the same number or 
delicate and exciting questions to meet and act 
upon—questions whicu cannot be avoided, noi 
disposed of in a moment. Among these are 
our Internal Improvements, and the expen
ditures under them. — 1 he condition ofoui 
Banks, and the banking system under the sec
ond suspension.— 1 he revision of the laws, as 
collated under an act of the last Legislature. 
The apportionment of the State into Senato 
rial anil Representative districts, and a more 
just and equitable taxation by a re-x aluation 
ot property will be discussed. All these ques
tions have been confided, by an overwhelming 
v( ice of intelligent lreenien to the care and 
keeping of the democratic party, and it is im
portant that that party should meet them in 
sober earnestness, and in that spii it of candoi 
and patriotism which they will bring together, 
for the public good. 

We shall also give such sketches of the do
ings of Congress as we conceive of immediate 
interest to the State, by the earliest aid of cor
respondents. 

By the aid of a daily and tri-weckly paper, 
•we shall be able to throw out the earliest eas
tern news, foreign and domestic, which we 
hope will not be overlooked by those desiring 
such inlormation, and with the aid of a powei 
press, on a new and improved model, we ex
pect to add greatly to the facility of preparing 
our papers tu r the mails, without the loss even 
of an hour. We ask only such support as cor
responds with our exertions to make our pa-
Jjer useful to the public. 
- Tl-'liMS OF THE SESSION PAPER. 

Weekly Ohio Statesman, $0 50 
Semi-weekly " 
Tri-weckly " ^ ^0 
Daily " o GO 

All payments must be in advance or refer
ence to a member of the Legislature. 

s. & rvi. 2rX. 2VSBDARY. 
Columbus, Nov. 8, 1839. 

V. und D. Sauser, 

3eigen dem Publikum hiermit ergebenst an, daß 
sie die 

G e r b e r e y ,  
früher geeignet von Wellm.in und Co. in der 
Stadt MaßiUon, Start Cannty, Ohio, am nörd
lichen Theilder Stadt auf der rechten Seite vom 
Canal, tauflich an sich gebracht haben, und daselbst 
bereit sind, alle Ansprechende aufs Pünktlichste zu 
bedienen. Sie halten beständig einen Vorrath 
von Ledcr jeder Art auf Hand, und werden Be
stellungen aufs sorgfältigste besorgen. 

Für brauchbare Haute jederlei) Art wird der 
höchste Marktpreis in B a a r g e l d oder im Aus
tausch für Leder bezahlt. 

R i n d e n  w e r d e n  v e r l a n g t ,  u n d  d e r  h ö c h s t e  
Marktpreis im A u s t a u sch dafür bezahlt. 

N. B. Das Publikum wird es sehr bequem fin
den, daß eS in dieser Gerberey in teutscher so-, 
wohl als in englischer Sprache bedient werten 
kann. 

October 18. 4m. 

Durch Privathandel 
zu verkaufen. 

Unterschriebenen sind gesonnen, nachbe-
schriebencS vorzügliche Eigenthum, stoßend 

an die Stadt Neu--Bedford, Coshocton Caunty, 
Ohio, zu verkaufen. Daßelbe besteht aus 

* 100 Acker 
mehr oder weniger, vortreffliches 
Land, alles geklärt bis auf5 oder 6 

paäsMa. Acker, welche mit gutemHolze bewache 
sen sind; auch sind ungefähr 6 Acker vortreffliche 
Wiesen dabey- Auf dem Lande ist eine laufende 
Spring. Die Berbeßcrungen bestehen aus einem 
guten ii'chichiuisc» Scheuer, Stalle u*. nebst 2 
tragenden Taumgarten, war in an 160 vorzügliche 
Aepfel- und Pfiirsichbaume. 

Dieses Land kann im Ganzen oder in Theilen 
von 5, 10 u. s. w. Acker vertauft werden.— 

Das Nahcrc kann man erfragen entweder bey 
'Adam Ganzer, nahe der Stadt Ncn-Bedford o-
der in der Stadt selbst bey der Wittfrau Ganzer. 

Gutes Recht und Besitz kann sogleich gegeben 
werden. Adam Ganzer > ^ldministratoren 

Henry Ganzer 5 
. des verst. John Ganzer. 

Neu-Bedford Oct. 25, 4mq. . 

Angeuommene Constituttou und 
Beschlüße der dritten Convention 
der teutschen Bürger der Berel-
«igtenStaaten, gehalten im Bi-
bergan, Penn., vom 1. bis 8. 
August 1839. 
In Folge eines von der Central - Com-

mittee der Tcittscfyen in den Ver. Staaten 
ergangenen und von derselben buret) eine 
Addreße an dieTeutschen begründeten Auf-
rufs zur.Haltung einer dritten (Ertra-) 
Convention am 1. August 1839, zu Phi
lipsburg im Bibergau (Beaver Co.,) Pa., 
versammelten sich am genannten Tage it. 
Orte folgende von den Teutschen in ver- ... 
schiedenen Theilen der Ver. Staaten ab- che die Erlangung eines Freibriefs und 

er Präsident der Convention war be 
rächendes Mitglied sämtlicher Comitteen. 

Da diese Convention nach den Beftim-
mnngen der früheren Conventionen beru
fen war, so mußte die Qualifikation der 
Delegaten nach diesen Bestimmungen ent-
schieden werden. Die hierunter folgende 
Constitution konnte also in dem genann-
ten Punkte nur für künftige Conventionen 
gelten, wurde daher erst am Schlnße der 
Verhandlungen abgefaßt. Um für die Be-
stimmunqen und Anordnungen teutscher 
Conventionen fortdauernd eine rein ame
rikanische Tendenz zu sichern, wodurch al
lein das öffentliche Zutrauen gewonnen 
nnd erhalten werden kann, und ohne wel-

fJSer Unterzeichnete benachrichtigt hiermit seine 
teutschen Mitbürger, so wie dag Publikum 

überhaupt, daß er die früher von Franz Bührer 
gehaltene Wirthschaft am südwestlichen Eck des 
Marktvierecks der Stadt Canton, kauflich an sich 
gebracht hat, und bereit ist, Alle, die ihn mit ih
rem Zuspruch beehren werden, auf das Beste zu 
bedienen. 

Da er nun hinlänglich fur dieses Geschäft ein-
gerichtet ist, so wird er seine Aufmerksamkeit 
hauptsachlich der Wirthschaft widmen. Seine 
Schenke wird mit guten Getränken und sein Tisch 
mit guten Speisen versehen seyn Pferde werden 
mit Pünktlichkeit behandelt werden. 

Indem er für das ihm bereits geschenkte Zutrau
en dankt, empfiehlt er sich der ferneren Gewogen
heit seiner Mitbürger und des reisenden Publi
kums. Keine Mühe wird gescheut werden, um 
die Zufriedenheit Aller, die ihn mit ihrem Zuspruch 
b e e h r e n ,  z u  e r l a n g e n .  J o h n  B a  u e  r .  

Canton, Ohio, August 30. 3Mt. 

Wo ist Nikolaus Jakob ? 
/gebürtig aus Kaiserslauten, RheinkreiS Bay-
Öern, scinesHandwerks cinSteinhaucr. Der
selbe verließ im April 1838 die Stadt Fulton. 
Stark Co. Ohio, und seitdem hat man nur von 
ihm gehört, daß er sich auf dein Wege nach Neu-
Orleans befunden. Sein unterzeichneter Bruder 
wünscht sehnlichst Auskunft von besagte», Niko
laus Jacob zu erhalten, und bittet alle Menschen-

Seunde denen dies zu Gesicht kommt, und die 
uskunft ertheilen können, Nachrichtdieserhalb 

t u  s e n d e n ,  a n  M a t t h i a s  J  a  c  o  b .  
Canton P. O. Stark Co. Ohio. 

Eanton.Okt.il. SM. 
Südliche Blatter besonders werden ersucht dies 

etliche Mal aufzunehmen, und unserer JÖe&n 
dienste gewärtig zu sein. . 

Aerztliche Anzeige. 
Ich zeige hiermit denBewohnern von 

Canton nnd del Umgegend an, daß ich 
meinen Wohnort von Osnaburg nach 
hiesiger Stadt verlegt habe. Indem 
ich für das mir bisher bewieseneZutrau-

fii danke, verspreche ich zugleich allen Leidenden, 
die meine Hülfe in Anspruch nehmen, schnell und 
nach Kräften beizustehen. Meine Wohnung ist 
Tuscarawas Straße, in dem Hause wo früher 
John Scroggs wohnte, und Schneiders Eisen-
stohrgerade gegenüber. 

C .  B r a c k e b u s c h  D r .  m e d .  
CcmtonSkt. 11,1839. b. ». 

J a c o l i  j F l o i i r  

3eigt den Bewohnern ven Canton und der Um-
gegend crgebenst an, daß er einen sogenannten 

L i v e r y - S t a l l  
in der Tusca-
rawaS Straße, 
StoversWirtHs- , __ 
Haus gerade ge-

gciiuKr, eröffnet hat, und immer von den befre i t  
Pferden und Fahrzeugen zum Verleihen halten 
wird. Er wird sich bemühen, durch Aufincrklan-
teit auf seine Geschäfte die Gewogenheit des Pub
likums zu verdienen, und bittet um geneigten Zu
spruch. 

Canton, October 18. 4m. 

Neue Frühjahrs und Sommer 
haaren. 

So eben erhalten von Philadelphia, tin ittues 
und splendides Aßortcment neuinodischer Güter— 
bestehend aus einer Verschiedenheit 

F e i n e r  T ü c h e r ,  
von verschiedener Farbe, für die Jahreszeit pa-
ßend. 
Seidenstoffe, Calicoes, Chintzes, Mus-

line, ic. ic. 
Wie auch eine Quantität Schuhe von vorzüglicher 
Qualität für Lädies und Kinder. Ferner ein wohl 
auserwählteS Aßortcment 

G r o ß e r i e n ,  Q u e e n s -
- wa are, ic. 

üebst allen sonstigen Artikeln, die 
gewöhnlich in einem Trocknenwaa-

ren^lohr gehalten werden. e 

GC? Unser Caffee ist in der That ein vorzügli
cher Artikel. ^ 

Alle, welche etwas Neues, Gutes und Wohlfei-
les zu sehen wünschen, werden eingeladen, anzuru-
fen an dem Stohr von 

B n c k i u s  u n d  B o n f i e l d .  
Tanten, I«ny 7. tv. 

I. H. W. Witschel'6 
Morgen- und Abendopfer 

in Gesängen. 
Nach der neunten vermehrten und vcrbcßcrten 
Original-Ausgabe. Für die teutschen Bewohner 
Nord-Amerita's Dieses werthvolle Werkchcn 
ist so eben erhalten worden, und wird zu 75 Cents 
das Exemplar verkauft, in dieser 

A u g u s t  2 3 .  D r u c k e r e p .  

Das der Deutschen Convention gehört, 
ge Werkchcn, betitelt: 

E t u e  A b h a n d l u n g  
über 

Amerikanische Volks-Erziehung 
hat [in teutscher sowohl als englischer Spracht] so 
eben die Preße verlaßen, und ist nunmehr zur 
Wtteßttuns ubeiASs« MA 

geordnete Delegaten: 
Pred. Joseph Sctnily von Allegheny Co. 

Pa., Lorenz Bucking, George Deuble und 
Peter Kaufmann von Lanton, Ohio, Da-
niel Gottschall und Pred. I. C Jehle von 
Stark Co., Ohio, Karl Winter und Ioh. 
Iac. Dörr von Monroe Co., Ohio, Dr. 
Wilhelm Schmole und % G. Weßelhdft 
von derStadt Philadelphia,Pa., German, 
Mo., und 5)arrisburg, Pa., F. Gentner 
und Wilh. Wiedersheim von'Philadelphia 
Co., Dr. Joseph Hartz von Portage Co., 
Ohio, Simon Benner von Beaver Co., 
Pa., Pred. ?v. Winter und F. C. Sveve-
rer von Philipöbnra, Pa., Heinrich Abel, 
Iac. Wagner und Eduard Fenderick von 
Pittsburg, Pa., W. Günther und Victor 
Scriba von Alleghenyftadt, Pa., George 
Ebel von Buttler Co., Pa., Dr. August 
Freytag von Baltimore, Md. Dr. C- fta-
seler von Sdnitilfiff Co., Pa., Pred. Fr. 
Becker nnd Bollmeyer von Trumbull Co., 
Ohio, M. Zimmermann und Lawall von 
Butler, Pa. 

Nachdem unter dem Vorsitze der standi-
gen Central-Committee die genannten De-
legaten sich als solche legitimirt hatten, 
orgauisirte sich die Convention durch Er-
wählung folgender Beamten: 

P e t e r  K a u f m a n n ,  P r ä s i d e n t .  
F. C. Spetterer, erster ? Nice-Vrässd 
Dan. Gottschall, zweiter 5 ^ce-pra,io. 

Wilhelm gchmbfe,erster? ^errptzr 
Victor Scriba, zweiter 5 

Zur Ordnung der Geschäfte der Con-
vention wurden folgende von einer zu die-
sein Zwecke ernannten " Committee für 
Geschäfts - Materien" vorgelegten Rnb-
riken von der Convention angenommen : 

1. Gründung und Incorporation des 
tentsch-englischen Lehrer-Seminars. 

2. Beförderung tentsch-englischer Volks-
schulen. 

3. a) Sammlung statistischer und histo-
rischer Nachweisungen über die teutsche 
Bevölkerung in den Ver. Staaten, und 

b) Veraulaßuug einer nähern diplo-
inatischen Verbinduug der Ver. Staaten 
mit den constitutionellenStaaten Deutsch 
lands. 

4. Rathertheilung und Belehrung für 
teutsche Einwanderer. 

5. Ermittelung und Wahrung der den 
teutschen Bürgern zustehenden Rechte. 

6. Gründung teutscher Vereine und He 
bnng der teutschen Literatur in den Ver. 
Staaten. 

7. Abfaßung einer Constitution für künf-
tige Conventionen der Teutschen in den 
Vereinigten Staaten. 

Die Bearbeitung dieser Materien und 
Berichterstattung über dieselben wurde 
folgenden für die Dauer der Convention 
gewählten Committeen übertragen. 

lste Rubrik: Semina r-C o m m 11 
t e e.—Schmöle, Gottschall, Scriba, Dörr, 
F. Winter, Günther, Bollmeyer, Gent 
iter, Speyerer. 

2. Rubrik: Committee für Volks 
schule n.—Becker, Freytag, C. Winter, 
Jehle, Ebel. 

3te Rubrik: C o m m i t t e e  f ü r  f t a -
11 st t sch e Nachweisungen zc.-
Speyerer, Bückiug, Wagner, Wieders 
heim, Fenderich, Gottschall, Becker, Hartz, 
SchmKe. 

4te Rubrik: Com mittee über 
E i n w a n d e r u n g .  —  W i e d e r s h e i m ,  
Deuble, Schüly,Weßelhöft, Scriba, Abel, 
Häseler, Freytag, C. Winter. 

5te Rubrik: Committee über 
Rechtsverbältniß e.— Weßelhdft, 
Jehle, Fenderich, Lawall, Zimmermann. 

6te Rubrik : Committee über 
Vereine undLiteratur.-—Fende-
rick, Häseler, Bucking, Abel Bollmeyer, 
Dörr, F. Winter. 

Die 7te Rubrik wurde tit Committee 
des Ganzen vorgenommen. 

Alle Anträge, Memorialien, Petitionen, 
Mittheilungen tc. K. wurden gemäß ih
res Inhaltes an die obigen resp. Commit-
teen gewiesen. 

enter liberalen Unterstützung für unser 
Scimitar vonSeiten der pennsylvanischen 
Gesetzgebung, so wie viele andere wün-
schenswerthe Concefiionen von legislativen 
Körpern nicht zu hoffen sind, wurde es für 
unerläßlich gesnndeu, das Recht, stimm-
fähiger Delegat zn seilt, durch die Quali
fication des'Bürgerrechts zu bedingen. 
Das Recht, Delegaten zu wählen, so wie 
beratender Delegat zu werden, bleibt je-
dem Teutschen, der sich zum Bürgerrecht 
gemeldet hat, offen. 

Da die Constitution die Grundlage für 
eine dauernde Vereinigung der Teutschen 
in den Ver. Staaten bildet, so wird sie 
hier allen übrigen Beschlußen der Couven-
tion vorangesetzt. 
Constitution für die teutsche Convention 

der Vereinigten Staaten. 
1. Der Zweck dieser Convention ist die 

Ermittelung undBefdrdernng der gemein-
schaftlichen Jutereßen der Teutschen in den 
Ver. Staaten, namentlich in Rücksicht auf 
Erziehung. 

2. Jede Stadt (City), Caunty - Stadt 
und jedes Cannty, wo nach vorhergehen-
der öffentlicher Anzeige fünf und zwanng 
oder mehr Teutsche, welche entweder ein-
gebonte oder adoptirte Bürger sind, oder 
sich um das Bürgerrecht gemeldet haben, 
in einer Wahlversammlung erscheinen, soll 
zur Wahl von 3 stimmfähigen und 3 be 
ratheitdeit Delegaten berechtigt sein. Zu 
stimmfähigen Delegaten können nur teut
sche Bürger der Ver. Staaten, zu bemtfy 
enden aber alle Teutsche, die um dasBür 
gerrecht applicirt haben, gewählt werden. 

3. Diese Convention soll sich regelmäßig 
alle zwey Jahr am zweiten Montage im 
August zu Phillippsburg, Beaver Co., 
Pa., oder an einem andern Orte, der von 
ihr selbst oder ihrer Central - Committee 
bestimmt werden mag, versammeln; je
doch mag sie auf ihre eigene oder ihrer 
Central - Committee Anordnung Ertra 
Sitzungen halten, welche durch dreimonat 
liche öffentliche Anzeigen zu berufen sind. 

4. Die Convention soll sich in jeder 
Sitzung organisiren durch Erwählung ei
nes Präsidenten, eines oder mehr Vice 
Präsidenten und Secretäre, deren Amt 
bis zum Schlußeder Sitzung dauern soll 
Vor der Vertagung sollen eine Central-
Committee und andere notwendige Com 
rnitteen erwählt wrcden, welche die Be-
schlüße der Convention auszuführen ha-
ben, und deren Amt bis zur nächsten re-
gelmäßigen Conventions-Sttzung dauern 
soll, wofern nicht eine Ertra-Sitzuug der 
Convention sie entlaße. 

5. In dieser Convention soll Nichts 
verhandelt werden, das der Constitution 
und den Gesetzen der Ver. Staaten, oder 
der Constitution und den Gesetzen desje-
nigen Staats, in welchem sie gehalten 
wird, zuwider läuft 

6. Die hier zu Lande üblichen parla-
mentarischen Regeln sollen bei den Ver 
Handlungen der Convention zurRichtschnur 
dienen, sofern nicht Beschlüße zum Ge 
gentheile gefaßt werden. 

Berichte der verschiedenett Committeen, 
wie sie von der Convention nach gehörigen Debat-

ten, Verhandlungen ic.angenomrn wurden. 

Bericht der Seminar-Committee. 
Ihre Committee, welcher die BeratHnng 

und Berichterstattung über die Gründung 
und Incorporation des teutsch-englischen 
Lehrer-Seminars übertragen war, hat m 
wiederholten Sitzungen diesen Gegenstand 
verhandelt, und ist nach reiflicher lieber* 
leaung darin übereingecommen, folgende 
Einleitung und Beschtüßc der verehrltchen 
Convention zur Annahme vorzuschlagen. 

Da die Wahrheit unleugbar ist, daß 
" allgemeine Erziehung" Kenntmße, Tu-
gend und Wohlfahrt über das Land ver-
breitet, in welchem sie gehegt wtr£, und 
daß sie zu gleicher Zeit^ das uuerschutter-
lichste Bollwerk republikanischer Freiheit 

^Nummer 18. 
"* J.-.. ,~*nffBTiTT]'Tl7yii7n 

Da eine gute Erziehung nur durch gut# 
Lehrer erzielt werden kann ; 

Da ferner die Verwirklichung einer gu-
ten Erziehung unter der Jugend der teilt* 
scheu Bevölkerung der Ver. Staaten nicht 
anders errungen werden kann, als durch 
solche Lehrer, welche die Muttersprache 
der Schüler, nämlich die teutsche sprechen 
können, indem sonst Lehrer und Schüler 
sich nicht verstehen! 

Da aber die Erlernung der englischen, 
als der im Staatsleben nnd Volksverkehr 
dieses Landes vorherrschenden, Sprache 
ein Bedürfniß der amerikanisch-teutschen 
Jngnid ist, welches die nächste Anfmerk» 
samfeit jedes Patrioten nnd besonders 
dieser Convention in Ansprnch nimmt; 

Da ferner auch die gleichzeitige Erler
nung zweier lebenden (5pi achen unter fä
higen Lehrern durch vielseitige Erfahrung
en als ohne bedeutende Schwierigkeiten 
und ohne Zeitverlust ausführbar sich be-
wiesen Hat, und zu einer allseitigen, vor-
nrtheils-freien, wah> hast republikanische» 
Erziehung sehr viel beiträgt; 

Da noch insbesondere in solchen Scha
len, in welchen die teutsche und englische 
Sprache gleichzeitig gelehrt werden, der 
Jugend wie dem ganzen Volke eine Bahtt 
gebrochen wird, um auf eine leichte nnd 
angenehme Weise zu den unermeßlichen 
Schätzen der teutschen und englischen £ttt> 
ratur nnd Kunst zn gelangen und diesel-
ben zum Segen dieses großen und empor-
strebenden Volkes mehr und mehr anf a-
mexikanischen Boden zu verpflanzen und 
hier zn veredeln ; 

Da endlich zur Erlangung solcher Leh-
rcr, die den genannten Bedürfnißen ent' 
sprechen, eine Bildungs-Anstalt zur Cr-
ziehuug derselben nützlich und nothwendig 
ist ; so sei und ist von dieser Convention 

1. Beschießen, daß der von der erste« 
Convention teutscher Bürger der Ver» 
Staaten gefaßte und von der zweite« 
Convention gebilligte Beschluß zur Grün-
bung eines tentsch-englischen Lehrer-Se
minars, zu deßen Ausführung durch SaM-
lung von beinahe drei tausend Thalern an 
freiwilligen Beiträgen, und höchst billigen 
und vorteilhaften Ankauf zweckmäßigen 
Grundeigentums mit entsprechenden(9e* 
bänden in Philippsburg, Beaver Cauuty, 
Pa.—dem gastfreundlichen, in einer para
diesischen Gegend am Ohiostrome gelege-
nen Sitze dieser Convention—bereits ein 
aufmunternder Anfang gemacht worden 
ist, auch die volle Billigung dieser Con-
vention erhält. 

2. Beschloß?«, daß zur sichersten und 
besten Ausführung dieses, dem amerika
nisch teutschen Bürgern zur EH:e und»H-
neu, wie dem ganzen Volke, zum Segen 
gereichenden, Unternehmens folgende 
Grundsätze festgesetzt sind, welche de? 
Fortsetzung und Durchführung deßelbett 
zur Grundlage dienen sollen: 

1. Da der höchste Zweck des Seminars 
ist, Lehrer fürVolksschulen zu bilden, so sol-
len die in der Anstalt vorzutragenden 
Lehrgegenstände alle in den Ver. Staaten 
üblichen Zweige einer republikanischen Er-
ziehuug umfaßen. 

2. Da die nächste Veranlaßung und de? 
Zweck dieser Anstalt insbesondere die Be-
friedigung allgemein gefiihlterErziehungs-
Bcdnrfniße der teutschen Bürger der Ver. 
Staaten betreffen, und da diese ohne die 
praktische Gewandtheit der gebildeten 
Lehrer in der teutschen wie in der engli-
schen Sprache nicht erreicht werden kann, 
die englische Sprache aber durch ibreVor-
herrschung im Staatsleben und Volksver-
kehr bei Weitem mehr Gelegenheit gibt, 
praktisch geübt zu werden, als die teutsche 
Sprache, so sollen immer, um die stete 
praktische Kenntmß der letztem zu sich
ern, alle Uuterrichts-Gegeustände in der-
selben vorgetragen und die GeschäftssüH-
rung und Disciplin der Anstalt in dieser 
Sprache geleitet werden, woneben die 
letztem, so weit es nöthig ist, auch in eng-
lischer Sprache geschehen sollen. Nur soll 
der Vortrag beim Unterrrichte in der eng-
tischen sowohl als in der teutschen Sprache 
dem besten Ermeßen des resp. Lehrers 
überlaßen bleiben.—Kein Zögling soll je-
doch bei seinem Abgange aus der Anstalt 
ein Le hrer- Diplom erhaltender 
nicht nebst den übrigen Qualificationen die 
Fähigkeit besitzt, in der teutschen sv-
wohl als in der e n g l i s ch e n SprachE , 
zu unterrichten. 

3. Da Gesang und Mnsik zmVeredluND 
des Volkscharakters und besonders der 
Volksschulen sehr Vieles beitragen, so so|# 
len dieselben immer zu den Untericht6-G<B 
genständen des Seminars gehören. 

4. Da das Seminar eine, denJünglingM 
^ aller Religions-Benennungen zugängliche. 
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