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iittb zur Bildung von Lehrern für Volks-
schulen, in welchen die Kinder der ver 
fdhtedenftni Confeßionisten ziifammeti un
terrichtet worden . mö eu, bestimmte 9lit 
statt sein soll, in welcher aller Secteuqeist 
eben so sorgfältig, als aller politischerPar-
teieinfluß vermieden werden muß; da 
aber die Convention oer Ansicht ist, daß 
der Geist dieses Volkes und seiner Iusti-
tutionen ein christlicher sei, so sehr 
auch die Meinungen der einzelnen Dteltai 
onsparteien in Glanbenssachen von ein-
ander abweichen mögen ; und da besonders 
von vielen Seiten teutscher Borger und 
Freunde des Unternehmens der Wuusch 
ausgedrückt worden ist, daß das Praktisch.' 
des El ristenthumS, iu welchem alle Con^ 
feßionen übereinstimmen, im Seminar ge
lehrt werden mög? : so soll dafür gesorgt 
werden, daß die Seminaristen mit den 
verschiedenen Religions-Systemen bekannt 
gemacht werden, ohne das System irgend 
einer religiösenBenenuuug zu begünstigen, 
und daß auf diese synoptische Darstellung 
der theoretischen Systeme Untericht in der 
christlichen Sit ten lehr e ertheilt 
werde. 

5. Da, wiederholt erklärt warben, das 
Seminar vorzugsweise zur Bildung von 
Lehrern für Volksschulen bestimmt ist, so 
soll zur größten Aufmunterung zum Ein-
tritte in daö Seminar, der Unterricht fiir 
alle Zöglinge, welche für das Lehrfach ge 
bildet werden wollen, gratis ertheilt wer-
den. Als Equivalent fur die sogenoßene, 
kostenfreie Ausbildung soll der während 
eines von dem Direktorium des Semi 
nars zu bestimmenden Zeitraumes in ir-
gend einer Volksschule von dem ansgebil-
deten Lehrer geleistete Schuldienst änge-
sehen werdend Sollte dieser aber nicht ge-
leistet werden, so soll der ihn nicht leisten-
de und mithin für unsern Zweck vergeblich 
erzogene LeHrfäHlge eine von dem ^Direk
torium voraus zu bestimmende Vumme 
Geldes als Ersatz an das Seminar zurück 
zahlen. Das Directorium soll diejenigen 
Bedingungen bei der Aufnahme der Zog-
linge stellen, welche dieses Resultat zu sich
ern geeignet sind 

5. Sollten die Mittel daz» vorhanden 
sein und es wnnschenswerth erscheinen, so 
sollen mich andere Gegenstände als die 
vorhin genannten, z.B. die griechische und 
lateinische Sprache undLiteratur u. f. w., 
auf Bestimmung des Direktoriums in der 
Anstalt gelehrt werden können. 

3. Besthloßen, daß die zur Fortsetzung 
und Durchführung des Unternehmens 
nothwendigen Mittel durch freiwillige 
Beiträge bestritten werden sollen. Diese 
sollen durch die von dem Direktorium au-
thorisirtenCollektoren,derenNamen öffent
lich angezeigt werden müßen, gesammelt 
werden. 

4. Beschüßen, daß die innere Verwal-
hing des Seminars einem ans sieben 
Personen bestehenden Seminar-Directs-
rrnrn übertragen werden soll, welches sich 
wenigstens alle sechs Monate nnd zu an
dern Zeiten, wenn der Präsident oder die 
Mehrheit der Glieder eS bestimmt, ver-
sammeln soll, um die ihm obliegeitdenGe-
schäfte zu besorgen. Seine Amtsdauer soll 
bis zur nächsten regelmäßigen Convention 
dauern, und im Falle Lücken in seiner 
Zahl entstehenzsollten, soll es das Recht 
Haben, sich selbst zu ergänzen. 

5. Beschießen, daß das «eminar-Di-
rectvrinm in Vereinigung mit der standi-,. ™ ü • « <-• f U11w»riins 
g-n Central - Committee der CSont»enriet I' tS"" 

Lenkral-Comnuttee dem Seminar-Direc-1leuchten zu können und dadurch die Ver-
rorhtni als berathendes Glied beigegeben l b. eitnng falscher Nachrichten im altenVa-
werden soll, und daß ihm alle mit der Er 
snllnng dieser Amtspflichten nothwendig 
verl?nndenett Auslagen auf Beschluß tes 
Directormms aus der Seminarkaße er-
stattet werden sollen (Kein Mitglied der 
Central-Committee soll stimmfähiges Mit-
glied veS Directormms fei» können.) 

12. Befchloßen, daß daS Serninar-Di-
rectorium alle diejenigen Maßregeln zu 
treffen die Autorität haben soll, durch wel 
che daS Seminar-Vermögen für die Zwck-
fe dee Convention gesichert wird, und 
daß es einen Schatzmeister anstellen foil, 
der eine verhältuißmäßige Bürgschaft lei-
sten und über Einnahme und Ausgabe ge-
nau Buch führen fell, worauf das Direc-
torinnm zu achten hat. 5B;S zur Eenen 
nnng eines neuen Schatz neisters durch 
das Directorium foll der bisherige treu 
und thätig befnndene Schatzmeister tr 
F. C. Speyerer das Amt verwalten. 

Alles dieses ist der verehrlichen Cou-
vention achtungsvoll vorgelegt. 

WilH. Schmöle, Vorsitzer. 
2. 

Bericht ber&ommittee für Volksschulen. 
JhreCommittee, welche beauftragt wor-

den ist, sich über die Verbeßeruug deS 
VolkSfchulwesenS zu berathen, berichtet 
folgende Beschluß-Anträge: 
In ig durchdrungen v.derWichtigket't einer 
zeitgemäßenIu^endbildung, ist dieConven 
tion nach reiflicher Ueberlegnng zu der Ue 
berzeugung gelangt, daß die unmittelbare 
Verbefiernug der Volksschulen keineswegs 
durchAnHäufttNgv Bejchlußen erreichtwer 
den kan, sondern bloß dadurch, daß jeder 
seinem der Jugend und unseres Landes in 
FreundWirkunqSkreise den Stil fürIugend 
vildung, an welchem es fv Vielen man 
gelt, zu wecken u. zu nähren fnche. Daher 

1. Befchloßen, daß es die Pflicht jedes 
Mitgliedes der Convention fein foll, in 
feinem Wirkungskreise nach Mafigabe fei 
ner Kräfte ben\sinn für Jugeudbildung 
zu wecke,! und zu nähren, theils durch öf
fentliche Prüfnugen, wo bereits tcittfchc 
Schulen vorhanden sind, theils durch Bil 
dung von Schnlvereiuen und überhaupt 
durch solche Maßregeln, die unserm Zwek 
kc am förderlichsten sein nn'gcn. 

2. Da wir die /Z Allgemeine teutsche 
Schulzeitung," welche tit Baltimore er
scheint, für ein Blatt anerkennen, deßen 
edle Tendenz ist, den Sinn für Jugeud-
bildung zu wecken, fo fey e6, sofern diefel-
be Tendenz beybehalten wird, 

Befchloßen, daß jedes Mitglied für die 
Verbreitung diefer Zeitfchrist nach seinen 
Kräften wirkt. 

3. Da ferner 1) es unmöglich ist, daß 
Kindern, welche die teutsche Sprache zur 
Muttersprache dient, in einer anbeut als 
in der tentschenSprache können unterrich-
tet werden, indem sonst Lehrer und Schn-
ler sich nicht verstehen ; 

Da 2) die größtmögliche Verbreitung 
der teutschen Sprache unter dem amerika
nischen Volke sowohl wegen der durch be
förderten Einführung und Verbreitung 
tentscher Kunst und ULUßcnfch ift, als auch 
wegen der großen damit erzielten coinmer-
ciellen Vorthcüc sehr nützlich und wnn
schenswerth ist; 

terlande zu verhindern; nnd da wir end-
lich glauben, daß dadurchd-6 Intreße für 
die teutsche Bevölkerung sowohl hier als 
imAnSlande, namentlich für die näherBe 
theiligten, mehr gehoben wird; da ferner 
um die Eeziehuug der tentschen Inqend n. 
die gemeinschaftlichen Intereßen unseres 
VölkerstammeS fördern zu k. nen, es noth-
wendig ist, die Zahl uud den Aufenthalts-
ort der Tcittscheit zn können; da ferner 
unsere Gesetzgebungen nnr dann myerm 
Völkerstamme die ihm gebührende Auf-
merksamkeit schenken können, wenn sie Mit 
unsern Bedürfnißen bekannt gemacht wer 
den, so sei es . ^ 

1. Befchloßen, daß eine ständige Com-
mittee von 9 Gliedern ernannt werde, de-
renGeschäft eS sein soll, alle auf die Teut-
schon Ainerikä'S, sowohl der Vergangen-
Heit als Gegenwart, sich beziehenden ht-
storischen imb statistischen Nachrichten zn 
sammeln. Zn dem Ende soll dieseCommtt-
tee eine Addreße an unsere Mitbürger er-
gehen laßen, mit der Bitte, sie mit Anti
quarischen und andern stattlichen und ht-
storischen Nachrichten zn erfreuen. Ferner 
wird der Committee der Auftrag gegeben, 
sich an alle die Ansiedlnngen, Gesellschaft 
ten, Archive n. f. w. zn wenden, wo sie sich 
Beiträge für ihren Zweck verfprechen kann. 

2) Befchloßen, daß es die Pflicht der 
zur Anschaffung des Seminarsnnds an» 
zustellenden Collektoren sein soll, so viel 
statistische nnd historische Notizen zn sam 
mein, als sie ohne Vernachläßignng ihrer 
eigentlichen Bestimmung thutt können. 

Da alljährl'ch eine große Anzahl Tent 
jcher unsere Ufer betritt, um hier eine 
nene jheimath zu fnchen, viele Familien 
aber ans mannigfachen Urfachen einen 
Theil ihres Vermögens znrückgelaßen ha 
den, welchen sie mir mit vieler Mühe und 
oft mit großem Verlnste wieder bekommen 
können ; da es nnn die Pflicht unserer 
Regierung ist, die Rechte jedes einzelnen 
Burqers zu sichern, ja selbst das Intereße 
unserer Regierung fordert, die ihren Bür 
gern zugehörigen Capicalien, die nach ei 
ner muthmaßlichen, sehr mäßigen schätz 
ung sich zu mehren Millionen Thaler be-
laufen, wovon wenigstens 2 auf die kon
stitutionellen Staaten Teutschlauds falleu, 
so schnell nnd sicher als möglich zu bezieh-
eu uud so daö Capital unseres Landes fv 
bedeutend vermehren zn können; da es 
ferner keinem Zweifel unterliegt, daß der 
große Strom der Einwanderung noch 
lange fortdauern wird, von den «onstitn-
tioncllen Staaten Teutschlands hviptfäch 
lich ; da die RcgieruugSform dieser ehe» 
genannten Staaten so liberal ist, daß es 
chou wegen dieser Verwandtschaft der 

Grundsätze für die Ver. Staaten schicklich 
wäre, mit denselben in nähere Verbinduug 
zu treten; da ferner in diesen Staaten 
Industrie jeder Art blüht, und durch eine 
'olche Verbittdung also die commerciellen 
Verhältnis unseresLandes nur gewinnen 
wurden, so sei es hiermit 

3) Beschloßen, daß dieConvention durch 
ihre Beamten eine Bittschrift an unsere 
Bundesregierung absaßen laße, mit dem 
Gesuche, einen Gesandtschaftsposten in 
den constitutiouelleuStaaten Teutschlands 
zu errichten ; die Beamten sind beans 

w. tragt, die in der Eutleint 13 zu diesem Be-
Verbreitnng der tcntsiyen Sprache die^vie-1 fct)lu^e angedeuteten Grunde weiter ans 
len von allen andern Nationen dem tcut-i • - ,J -• ^ -
schen Volkscharakter unbestritten zuerkan-

die nötdigen Maßregeln einleiten soll, um 
von der nächsten Sitzung der pennsylvani-
scheu Gesetzgebung eine wo möglich mit 
allen Bestimmungen dieser Convention, 
wenigstens aber mit den wesentlichen un
ter dem Beschlnße No. 2. angeführten 6 
Grundsätzen übereinstimmende Acte zur 
Incorporation des tentsch-englischen LeH-
rer-Semiuars zn erhalten. 

6. Beschloßen, daß den Mitglisderu 
des Directoriums alle mit der Erfüllung 
ihrer Amtspflichten nothwendigverbünde-
«fit Auslagen auf Beschluß des Dumte-
rt'uois ans der Seminarkaße ersetzt wer-
den sollen. 

7. Befchloßen, daß die oberste Leitung 
des Seminars in der tentschen Conven-
tion der Ver. Staaten, wie dieselbe sich in 
dieser Sitzung constitnirt Hat, beruhen 
soll, wofern nicht etwa die *u erlangende 
Jncorporations Acte des Staates Penn-
sylvanien andere Bestimmungen machen 
sollte. 

8. Beschloßen, daß das Seminar - Di-
rectorium mtforisirt sein soll, die Formi-
rung von Bildungs- Vereinen nach einer 
von ihm anzugebenden zweckmäßigen 
Norm in verschiedenen THeilen der Ver. 
Staaten zn veranlaßen, welche Vereine 
die Eintrittsgelder und periodischen Bei-
träge ihrer resp, Mitglieder ganz oder 
zum Theil zum Besten deS Lehrer-Semi-
nars an die Seminarkaße einsenden mö-
gen— 

S. Beschloßen, daß das genannte Di-
rectorium die Pflicht haben soll, mit Ue 
b-reinstunmung der Central - Committee 
der Convention das Seminar in Thätig-
keit treten zu laßen, sobald hinreichende 
Mittel vorhanden sind, die Anstellung von 
zwei oder mehren tüchtigen Profeßoren 
|U rechtfertigen. 

10 Beschieße«, daß bas Directorinw 
ferner die Pflicht haben soll, von Zeit zu 
Zeit solche Publicationen über die Ver 
hältniste des Seminars zu machen, welch, 
von öffentlichem Intereße sind und zu: 
Förderung der Anstalt beitragen können. 
11. Bejchloßen, daß der Präsident der 

lichleit im Denken, der frohe, reine, ge-
ntiithltche Lebenssiuu, die Offenheit, Bie-
derkeit, Redlichkeit und Treue des Öer-
zcuS, reine Liebe zum Göttlichen, nnge-
heuchelte Frömmigkeit ic. in ihrer Reut# 
heit und Lauterkeit erhalten und erhöhet 
werden können; 

Da hingegen 4) auf ber andernSeitedie 
Erlernung der englischen Sprache für die 
amerikanisch - teutsche Jugend schon ans 
dem Grunde unentbehrlich ist, weil diese 
Sprache hier zu Lande in der Politik wie 
im Volksverkehr vorherrscht; so sei 

Beschloßen, daß wir die Erziehung der 
Jugend, soweit sie die amerikanisch-tentsche 
Bevölkerung angeht, durch teutsch - eugli 
sche Volksschulen fur nothwendig halten 
und daher allgemein empfehlen. 

Fried. C. Becker, A. Freitag, C. Win-
ter, I. Chr. Iehle, G. Ebel. 

3. 
Bericht der Committee der statistischen 

Nachweisungen cc. 
Ihrer Committee, welcher vorgetragen 

war a) die Sammlung statistischer und 
historischer Nachwetsimg über die teutsche 
Bevölkerung in den Ver. St., u. b) Ver-
anlafinng einer nähern diplomatischenVer 
bindnng der Ver. St. mit den constitutum 
ttellen Staaten Teutschlands, in Berath-
ung zu nehmen und darüber zn berichten, 
hat die ihr übertragenen Gegenstände 
pflichtmäßm berathen und ist überein ge 
kommen, folgende Beschluß - Anträge zu 
berichten: 

Da wir unsere Ehre und Wurde ver-
leugnen würden, wenn die Geschichte im 
seres Völkerstammes, der erst seit 200 
Iahren sich in dieser neuen Welt angesie 
oelt hat, verloren gienge oder unsern spä 
testen Nachkommen bloß in entstellten Ue 
berliefernngen mitgetheilt würde; da es 
ferner von der größten Wichtigkeit ist, daß 
wir nicht nur bis auf die jetzige Zeit, son-
^>ern auch in Zukunft sowohl von der An-
zahl der Einwanderer als, wo sich diesel-
den niederlaßen, und von ihrem Wirken 
naher unterrichtet werden, um das histo-
Nsch-statistifcheVerhältniß immer beßer be-

weiter ans 
einander zn setzen, damit unsere Regte-
rung zu diesem Schritte bewogen werden 
möge. F. C. Speyerer, Vorsitz r. 
Bericht der Committee über Einwande

rung. 
Die Committee über Einwanderung und 

Natnralisiruug macht hiemit folgende Be-
schluß-Anträge: 

1 Beschloßen, daß in Erwägung deF 
moralischen und physischen Wohles der 
teutsche« Einwanderer die Convention es 
fur nöthig halte, eine Adreße an die teut-
schen Burger Philadelphia's, Baltimore's, 
Pittsburg's, Buffalo's u. s. w. ]t; erlaß
en, und ihnen dringend an's Herz zu le-
gen, Vereine zum Besten tentscher Ein-
wanderer, ähnlich dem "tentschen Ver-
ein" in Neu-Aort, zu stiften, oder in be
reits bestehenden ähnliche Anordnungen 
zu treffe»:, auch die Bürger genannter 
Städte aufzufordern, daß sie sich nöthigen-
falls fremidfchaftlich an edeugedachten 
Verein wenden und benfelbeti ersuchen 
möchten, so weit es in seinen jträftai ste
he, znr Gründung und Fördernug folcher 
Vereine durch Rath nnv That beizntrag-
en, damit sich nach und nach eine Kette von 
teutschen Vereinen, die wo möglich in di-
rekter Verbindung mit einander stehen, in 
den Ver. Staaten bilde. 

2. Beschloßen, daß wir bie Herausge-
der tentscher Zeitungen ersuchen, die in den 
Ver. Staaten wohnenden teutsch - amen-
kanischen Bürger aufzufordern, daß sie 
neuen Einwanderern den wohlmeinenden 
Rath ertheileu mögen, ohne Zeitverlust 
ihre Anmeldung um Aufnahme 1« das 
dießseitige Bürgerrecht bei den betreffen-
den Courts eiuzureicheu. 

3. Beschloßen, da es der Convention 
nicht unbekannt geblieben, wie sich die so-
genannte "Native Amerika» Society' 
immer mehr bestrebe, ihre dem Geiste brr 
Constitution, den Begriffen der Onmani-
tat, den natürlichen Gesetzen der Freiheit 
und Menschenrechte wiederstrebenden 
Grundsätze zu verbreiten, daß die loiv 
oention, obgleich allen polttlschen Partei-
fragen fern, dennoch wiederholt ihr hoch 
lies Mißfallen über die bösartigen Zwecke 
oiefer "fftfltiWf ßU0* 
frrtdfr. 

4. Beschloßen, daß die Convention eine 
ständige, ans sechs Mitgliedern bestehende 
Committee erwähle nnd beauftrage, die 
oben ad 1, erwähnte Adreße abzufaßen 
und in dieser insbesondere auf die Anstel-
lung vou Agenten aufmerksam zu machen. 

5. Beschloßen, daß es überhaupt die 
Pflicht dieser Committee sein soll, alle das 
Wohlder tentschenzEiuwanderer betreffen 
den Gegensiände im S>n»e dieser Con« 
vention zu berathen und diejenigen Maß' 
regeln zn treffen, welche unsere Wünsche 
auszuführen geeignet sein mögen. 

Wilhelm Wieders heim, Vorsitzer. 
Stricht der Committee übet Rechtöver-

hältniße. 
Ihre Committee, welcher aufgetragen 

war, über "Grrmiftdtttig und WaHrnng 
der den teutschen Bürgern zustehenden 
Rechte" sich zu berathen Und Bericht zn 
erstatten, ist überein gekommen, folgende 
Einleitung und Beschluß-Anträge an die 
Convention zu beulten: 

Da die tentschen Bürger der Ver. S taa-
ten biefelbeii Rechte genießen, welche die 
Constitution und Gefetze der Ver. Staaten 
allen Bürgern nnd die refp. Staaten den 
in denselben wohnenden Bürgern sichern, 
fo kann von besonder» Rechten der teilt« 
schen Bürgern nnr in sd fern die Rede 
'ein, als dieselben den allaemeinen Rech 
ten untergeordnet sind nnd ans Bedürfnis 
ßen entspringen, deren Befriedigung in 
der Macht der refp. Behörden steht, ohne 
dem Wohle ihres refp. Staates oder der 
Union fchädlich oder gefährlich zu fein. 

1. In Erwägung des "Druckes 
d e r  G e s e t z e  i n  t e u t s c h e r S p r a  
che" 

a. Da bie Teutschen bnrch bie Bezah
lung ihrer Taren für ben Druck der 
Stäatsgesetze einen grossen Theil beitra 
gen, und» 

b. Da von Seiten bes Staates GeHcr-
sam gegen die Gesetze verlangt wird, es 
den Grundsätzen der 5)nmanität gemäß 
ist, den teutschen Bürgern solche in ihrer 
Muttersprache zn veröffentlichen, weil sie 
alSdann dieselben ganz verstehen nnd bei 
etwaigen Uebertretnngen der Gesetze kein 
Eutschuldiguttgsgrund, diese nicht gekannt 
zu haben, vorhanden ist. (Obwohl dieser 
Grundsatz nicht bei allen Abkömmlinsen 
anderer Nationen angewendet werden 
kann, so ist Ihre Cominittee doch der An-
sicht, daß es der Billigkeit und de« Wob-
le des Staates geinäß sei, daß dieser 
Grundsatz bei den Tentschen, welche eine 
so große Z ihl der Bevölkerung der 9Ser. 
Staaten ausmachen, vollkommene nnd ge-
rechte Anerkennung und Anwenbnng fin 
de:) daher 

Beschloßen, daß es gerecht nnd dem 
Mohle des Staates, in welchem dieZeuh 
scheu in großer Anzahl wohnen, gemäß ist, 
die Gesetze des Staates in teutscherSpra-
che gedruckt zu erhalten. 

2. In Erwägung "öffentlicher 
S ch u l e n." 

Da die Tentschen vermöge der Schul 
taxen, welche sie für öffentliche Schulen 
bezahlen, ein Recht haben, ihre Kinder in 
denselben in ihrer Muttersprache unter-
richten zu laßen, und da durch die Erl^r-
rntng und Erhaltung der tentschen Spra-
che nnr das Glück ihrer Familien wie das 
Intereße deS Staates befördert werden 
kann, so sei es 

Beschloßen, baß wir mit allen uns zu 
Gebote stehenden rechtlichen Mitteln dar-
nach streben wollen, in solchen Staaten, 
wo die Teilt schilt eine grrße Anzahl der 
Bewohner ausmachen, den Unterricht iit, 

rabe solche Länder, woraus die meisten 
Tentschen ausgewandert sind und noch 
auswandern, von hier ans in ihren Rech« 
ten nicht vertiefen werden, während man 
in Oesterreich nnd Preußen Gesandt? 
anstellte, und ohne dieS die Pnncipien 
der Verfaßnng der Ver. Staaten mehr 
mit den constitutionellen, als abfolnten 
Staaten Teutschlands Harmoniren, so sei 
es 

Beschloßt», daß wir es für recht und 
billig halten, nnsern Wunsch an die Re-
aiernnn ber Ver. Staaten, in Ueberein-
stimmung mit den Gründen, welche die 
Committee Über statistische Verhältniße je. 
aufstellte, auszudrücken, einen Gesandt-
schaftsposten für die Constitntionellen 
StaattN Teutschlands zu errichten. 

Alles dieses ist der Convention acht-
tnngsvoll vorgelegt. 

(Gez.) I. G. Weßelhoeft, Vorsitzer. 
I. C. Iehle, Secr. pro temp. 

(Fortsetzung folgt.) 

allen Kräften dazu beittagen wollen, tut* 
sere schöne und reiche Sprache fort zitpflan 
zeit und zn erhalten. 

3. In Erwägung der '* ellung 
v o n  F r i e d e n s r i c h t e r  

Da unsere teutschen Mitbürger eben 
sowohl wie alle andern Burger Wahl« nnd 
Stimmrecht haben, so erheischt es schon 
ihr eigener Vortheil, bei der Wahl ihrer 
Friedensrichter, wenn sonst alle übrigen 
Umstände gleich sind, ans solche Männer 
Rücksicht zu nehmen, welche auch die teut-
sche Sprache verstehen, und da durch eine 
stete Befolgung dieses Grundsatzes unsere 
öffentlichen Beamten veranlaßt sehen 
würden, sich die Kenntuiß der tentschen 
Sprache zu erwerben ; da ferner eine sol 
che Maßregel von heilsamen Zolgen so-
wohl für unsere teutschen als englischen 
Mitbürger sein würde, so sei es 

Beschloßen, daß wir es für Recht und 
Pflicht erkeunen, daß in allen Distrikten, 
wo viele Teutsche wohnen, dahin gestrebt 
werden sollte, Friedensrichter und andere 
Beamten anzustellen, welche nebst vereng-
tischen auch die teutsche Sprache verste^ 
hen. 

4. In Erwägung einer "Gesandt 
s c h a f t f ü r d i e  c o n s t i t u t i o n e  l  
l e n  S t a a t e n  T e u t s c h l a n d s . "  

Da es bie Pfltcht nner jeden Regie
rung ist, für die Intereßen ihrer Bürger 
Sit sorgen, und da eS durch die Committee 
fur statistische Nachweisungen ic. näher 
bestimmt wurde, welche Ansprüche die 
Deutschen noch im alten Vaterlande ha-
ben, die zu begründen und nach den Ver 
Staaten ziehen und von großem Vortheil 
für das adoptirte Vaterland wäre ; da es 
ferner sehr wunschenswerth erscheint, mit 
den constitutionellen Staaten Teutschlands 
der großen commerciellen Vortheile n?e-
qen in nähere Verbindung zu treten, wor 
aus beiden Länderen ein wesentlicher Nut-
zeit entspringen würde, und da es nicht 

i als billig aygesehe« «erde» kann, daß ge

(Au« der Hannover Gajette.) 

M-M Mustattde. 

Der König der Franzosen fürchtet' 
sich, wie es scheint, wieder vor sein Le-
ben, und strenge Borsichtsmaßregeln 
werden für seine Sicherheit getroffen, 
w nn er öffentlich erscheint. Er hatte 
eine Revue abbestellt, welcher er geson-
nen war in Paris beyzuwohnen. 

Eme der französischen Zeitungen— 
L a Franc e—behauptet, daß die be
vorstehende Vermählung der Königin 
Victoria mit dem jungen Prinzen 
Albert Franz, von Sachsen # Coburg, 
der französischen Regierung officiett 
angekündiget worden ist. 

H o l l a n d . — D e r  a l t e  6 7 j ä h r i g «  
König von Holland ist gesonnen die 
Gräfin d^Qudremont zu heytathen. 
?llle seine Kinder sind heftig dagegen— 
Iltens, weil sie nicht vom königliche« 
Geblüt—Ltens, weil sie eine geborne 
Belgierin, und noch kürzlich Ehrendame 
ver Königin jenes Reiches war, und 3-
tens, weil sie katholisch ist. Der König 
läßt sich aber nicht irre machen, und 
sagt, er wolle lieber abdanken, als de 
Gräfin nicht heyrathen. Die Gräfiin 
»st 4Ä Jahre alt; stt ist nach Rom ge-
reiset, um von dem Pabst eine Dispen
sation zu ihrer Heyrath mit einem Pro
testanten zu erlangen. 

S p a n i e n.— Alle längs der nörd, 
lichen Küste von Spanien gelegenen 
kleinen Städte und Fo' ts sind von den 
Truppen der Königin besetzt. Die Seif-
listen hatten ihre Schiffe versenkt, in-
deßen traf man Anstalten sie wieder in 
die Höhe zu bringen. Die Nachricht 
von dem Einzüge Don Carlos in Fran^-
reich errrichte Madrid am Igten Sep-
tem ber, und wurde beiden Kammern 
officio angekündiget. In Biscaya 
war es noch nicht g inz ruhig. Mehrere 
Curlisten Detaschementer hieltin »och 
aus zu (St)bar und Elgoybar, und I-

'oerpoimcr auöiiuiufcn, vru um< 1 * mit iiuftui'b?, einer der mit Ä!aroto defertirten 
teutscher Sprache zu erlangen und so njrfr Generale, traf Anstalten gegen sie zu 

marschiren. 700 Navaresen, welche Za 
fluchr in Frankreich gesucht hatten^ 
giengen in der Nacht vom Listen bäj> 
St. Jean de Luz wieder über die 6>rt«-

Die Alavese Flüchtlinge sollten nach 
Orthe; transportirt werden. Estella 
hat sich ergeben. Ein Escadron Nava» 
restscher Cavallerie hat bey St. Jea» 
Pied le Port Zuflucht auf dem franzö
sischen Gebiet gesucht. Drey BatallioqL' 
standen in dem Walde von Jrati. Der 
Graf d^Espagne hält auch noch au», 
stand aber in Unterhandlung mit den 
englischen Commißauen. Der Herzog ' 
Decazes ist von dem König der Franzo
sen angestellt worden, um mit Don 
Carlos in Betreff feiner Entsagung auf 
alle Ansprüche zu dem Thron zu un
terhandeln, und es hieß auch, daß der 
nächste Schritt desKönigs eine zu tref
fende Heyrath zwischen einem seiner 
Söhne und der jungen Königin Isa
bella seyn wrrde. ^ * 

Portuga l.—In Lißabon ist main 
einer nach einem ausgedehnten Plan im 
Gang gesetzten Verschwörung der 
Anhänger von Don Miguel auf die 
Spur gekommen, welche ihre Verzwei-' 
gungen durch das ganze Königrich hat
te. Antonio de Alberquerque, ein reich
er Landeigenthümer bey Braga, und 
Verwandter der Gräfin von Anadia, ist 
verhaftet worden, und sitzt jetzt im un
terirdischen Kerker. Es waren Befehle 
ergangen für tie Festnehmung zweyer 
seiner Mitschuldigen, allein diese erarißA 
fea die Muche. 


