
D e r  V a t e r l a n d s - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  -K 

Congreß zu bewegen, sich in die Sclavenstaaten zu mi«>die Verurthellten zu verkaufen oder zu 
fdKM, geeignet sind, die schrecklichsten und gefährlichsten v e r m i e t h e n, an eine Person oder Personen, welche 
~ ' ' ' ' " -'** - die Strafen oder Kosten bezahlen für eine Dienstzeit, 

welche die Court für angemeßen hält. 

W 

Ji4t. 

Folgen herbeizuführen,—und daß solche Versuche un
vermeidlich dahin wirken, das Gluck des Volks zu ver-
riimern, und fcnt Verstand und die Fortdauer unserer 
Urnen zu gefährden, und daher von jedem Frennd un-
ferer patriotischen Institutionen gemißbilltgt werden 
sollten. 

8. Beschloßt«, daß die Trennung derNe.qiernngsgel-
der von den Bank-Institutionen, unumgänglich noth-
wendig ist zur Sicherheit besagter Gelder und derRech-
tt des Volks. 

9. Beschloßen, daß die von Thomas Jefferson der 
Unabhängigkeits-Erklärnng einverleibten uno durch die 
Eensiltntiou ne billigten liberalen Grundsätze, welche 
unser freies Land zu einem Zufluchtsort derUnterdrück-
ten aller Nationen machen, immer die Hauptgrundsätze 
des demokratischen Glaubens waren, und daß jeder 
Versuch, das jetzige Recht zu verkürzen, Bürger und 
Landeigner zu werden, mit demselben Geiste widerstan
den werden sollte, der die Ausländer- und Aufruhr-
Gesetze aus unsern Gesetzbüchern verwischte. 

lieber jeden dieser Beschluß? wurden einzeln abge-
stimmt, und alle wurde einstimmig angenommen. 
Herr Clay von Alabama, Vorsitzer der Committee, 

welche beauftragt war, Kandidaten für Präsident und 
Dice-Präsident in Vorschlag zu bringen, berichtete zwei 
B e s c h l u ß ? .  I n  d e m  e r s t e n  d e r s e l b e n  w u r d e  M a r t i n  
Van B n r e n als Candidat für Präsident vorgeschla-

gen, und dieser wurde einstimmig angenommen; 
I dem zweiten wurde es jedem Staat überlasten, einen 
Candidal für Vtce Präsident aufzunehmen. Dieser Be
schluß erregte einige Debatte», wurde aber am Ende 
auch einstimmig angenommen.-Von Cel. Johnson wur
de ein Brief empfangen, worin er sagt, man möge sei' 
netwegen die republikanische Sache nicht in Gefahr 
bringen.—Die betreffende Committee berichtete eine 
Addreße an das Volk.-Viele patriotische Reden wurden 
noch gehalten, bevor die Convention sich vertagte.—Es 
waren 231 Delegaten anwesend. (Stimme des V 

Und wenn eine solche verurtheilte, verkaufte oder ver-
miethete Person, oder Personen, aus dem Dienste des 
Herrn oder Herren entlaufen sollte oder sollten, ehe ih-
re Dienstzeit zu Ende ist, so soll der Entlänfer oder die 
Entlauferin, wenn sie vor einem Friedensrichter über-
wiesen sind—m i t 39 Stockschlägen bestraft werden und 
überdies für jeden versäumten Tag 2 Tage länger zu 
arbeiten haben. 

Abschnitt 31. Die Richter aller höheren Gerichtshöfe 
in diesem Territorium sollen dieGeschwornen Gerich
te einer jeden Court, wo solche Gerichte eingeschworen 
sind, mit Vollziehung dieses Gesetzes beauftragen. 

I e ß e  B .  T h o m  a s ,  
Sprecher des NexlnsentantenhanseS. 

B .  C h a m b e r s ,  
Präsident der Rathsversammlung. 

Bestätigt den September 1807. 
W .  H .  H a r r i s o n .  

General Harrison ist ein Freund der Armen, schreiet 
die " Hart Cider" Parthey, 

Am 12ten May versammelten sich die Freunde des 
Hrn. Kaufmann in dem großen Saale des Penn-Hotel 
an der festlichen Tafel, die durch die geschickte Anordnung 
des liberalen Wirthes, Hrn. G> Zimmermann, von den 
einladendsten und geschmackvollsten Gerichten strotzte. 
Die von einem bis zu dem andern Ende des langen Saa-
les gedeckte Tafel war dicht besetzt von achtuugswürdi-

Wi- üvmni, 1UJITIVI en unb warm fühlenden teutschen Bürgern Philadel-
_  .  ^  v . . . .  -  m 1 t n  i . -  ^  m  ; e ' C w i e i p b i a ö ,  d i e  d e n  v e r e h r t e n  F r e n n d  m i t  g a s t f r e u n d l i c h e m  
Luge aufzubinden, als hatte Martin Van Buren bet 15ßiüfommcn in ü)rfr Milte empfingen. Nachdem die 
Convention tm Staate Nen-York un Jahr 1821 dafür\x { beendigt war, rrgamsirtc sich die zahlreiche Ver-
gestimmt, daß das Stimmrecht vom Besitze etnes ge^L m( „Werdern Vorsitzer des Tages, Herrn Maj. 
ßen Vermögens abhanglg gemacht werde. Jbtr hafrcit i T\an< sjj;. Keim, der tu einer kräftigen Anrede die Ver-

brecher nach unserem Lande Einhalt zu tbun, so irren 
sie sich gar gewaltig. Wir haben Feme schriftliche Er
klärung Van Bürens über diesen Gegenstand, aber 
Thatsachen sprechen lauter als Worte." 

Wir wiederholen unsere Frage ; könnte wohl ein 
Einwanderer für die Whigparthei stimmen, wenn er 
sich selbst, wenn er sein Volk auch nur im Geringsten 
achtet? 3 (Stadt und Landbote. 

(A«S der alten und neuen Welt.) 
D a s  E h r e n m a h l  d e s  H e r r «  

Peter Kaufmann, 
(von Ohio), 

veranstaltet von seinen Freunden in Philadelphia. 

S e h t  d e n  
Unumstößlichen Beweis von der aristokratischen 

V e r a c h t u n g ,  d i e  H a r r i s o n  g e g e n  A r m e  
Leute gezeigt. 
Harrison's politische Seelsorger und Beichtväter ver-

sicherten uns, das des alten Herrn Meinung uuverän 
dert geblieben sei. Daran zweifelt niemand. Und um 
deutlich zu erfahren worin gegenwärtig seine wahre 
Grundsätze bestehen, braucht man nur sein früheres Be-
tragen zu untersuchen—braucht man nur frühere a m t-
liche Akten nachzuschlagen. 

Wir legen unseren Lesern heute einen Artikel aus dem 
Madison lJnd.z Courier vor, der uns mit den Grund-
jätzen Harrisons von der Zeit bekannt macht, als er 
Gonvernbr des Territoriums von Indiana war. Man 
wird daraus ersehen, daß er als Gouvernör ein Gesetz, 
d e m  z u f o l g ?  a r m . e  w e i ß e  L e u t e  a l s  S c l a v e n  
v e r k a u f t  w u r d e n ,  u n t e r z e i c h n e t e ! ! — e i n e  
Akte, weit gehäßiger und tyrannischer als jene, für die 
er einige Jahre später in der Gesetzgebung von Ohio 
stimmte: den neben dem, daß es einen freien weißen 
Mann in Sclaverei verkaufen ließ, erlaubte das Gesetz 
von Indiana demselben: (hört!) 

Neun und dreißig Stockschlä'qe aufzuzählen!!! 
wenn er die Person verlies, an die er verkauft worden. 
—Welcher Mann, in deß?m Busen noch ein Herz fur 
Freiheit schlägt, kann solche schreiende, unerhörte Tyran-
net eines Mannes, der ihm von Demagogen n. Factio-
nisten zum Präsidenten vorgeschlagen wird, ohne den e-
kelsten Abschen und die tiefste Verachtung betrachten ? 
Welcher redlich gesinnte Mann kann an den unglückli-
chen Mann denken, der alsSclave arbeiten mnß und 
d e r  S c h m a c h  a u s g e s e t z t  i s t ,  w i e  e i n  H m t b  n e u n  u n d  
dre ißig Stocksch läge aufgezählt zu kriegen, wäh 
rend der reiche S p i tz b u b e sich frei kaufen kann, ohne 
Unwille und Verachtung gegen den Tyrannen zu hegen, 
der einem solchen Gesetz Wirkung verschaffte, obgleich er 
die Macht hatte daßelbe zn vereiteln«? 

Derselbe Artikel aus der Indiana Zeitung erweist fer-
iter aus den Urkunden, daß W. H. Harrison als 
Gouvernör ein Gesetz unterzeichnete, welches jedem 
Manne das Recht zu stimmen verbietet, wenn er nicht 
fünfzig Acker Land besitzt. Bedenkt.eswohl— 
-Harrison wollte nicht jeden Mann das heilige und 

unschätzbare Skimmrrcht genießen laßen, wenn er 
' ?ein Landeigenthümer war. 
Und dies sind ohne Zweifel jetzt noch seme Grundsätze, 

da uns seine "Geheimen Räthe" erst vor kurzem ver
sichert haben, daß General Harrisons Grizudsätze "sich 

v e r ä n d e r t  h ä t t e n . "  
A«s dem Madison [3nb.] Courier. 

Berkauf von weißen Männern als Sclaven im 
* Staate Indiana. 

ist viel als Bertheidiguug gegen den Vorwurf vor-
gebracht worden, daß Harrison im Senat von Ohio für 
das Verkaufen freier weißer Männer als Sclaven ge-
stimmt habe; und General Harrison's eigene briefliche 
Ableugnung undEntschuldigünq sind vielfältig veröffent-
licht worden. Der Vorwurf bleibt jedoch unumstößlich 
trnb so lange als die Urkunden des Senates von Ohio 
mstirett, so lange eristirt das Zeugniß zum Beweise die-
ses Vorwurfs. (Siehe Tagebuch desSenats von Ohio, 
vom 20sten Januar, 1821.) 

Wir begannen aber eigentlich von diesen Thatsachen, 
NM zu zeigen, daß besagtesGesetz der Aßembly von Ohio, 
bei all semer Gehäßigkeit, ein alter Bekannter von Ge-
neral Harrison war und für seinen Republikanismns 
weder neu noch erschreckend ist: denn, während er Gon 
vernör des Territoriums von Indiana war, genehmig 
t« und unterzeichnete er " Eine Akte, wegen Verge 
Hungen und Bestrafungen," welche Abschnitte enthielt, 
die bei weitem gehaßiger waren, als die, für welche er 
im Senat von Ohio stimmte—darum gehäßiger, weil sie 
das Entspringen aus dieser entehrenden und erniedri-
«enden Knechtschaft als ein v e r r b r e ch e r i sch e s 
v e r g e h e n  e r k l ä r t ,  d a s  d u r c h  S t o c k s c h l ä g e  i n  
d e r  v o l l e n  A n z a h l  v o n  n e u n  u n d  d r e i ß i g  H i e -
b e n !!! und mit einer doppelten Dienstzeit zu bestra-
fen seyn soll. (Siehe Territorial Gesetze, revldirter 
(Eöde von 1807, Seite 39 und 50—Abschnitt 30 u. 31. 
" Abschnitt 30. Wenn eine Person oder Personen ei-

MS Vergehens überführt sind, oder ein Gesetz, welches 
Strafen anordnet, übertreten und dafür zu Geldstrafen 
verurteilt werden, mit oder ohne Gerichtskosten, fb soll 
eS der Court, vor welcher die Untersuchung statt hatte, 

0 « *  G c h e r i f f  z u  b e a t t f k r  a g e  
- - n 

schon früher nachgewiesen, daß Van Buren gerade ge 
gen diesen Vorschlag gestimmt habe ; aber laßt uns ein
mal sehen, was Harrisons Meinung über diescnGegen-
stand war, so lange er noch eine eiqeue Meinung hatte 
und nicht unter Vormund schaft seiner jetzigenGewißens-
räthe stand. 

Harrison war bekanntlich im Jahre 1807 Gouvernör 
vordem Indiana Territorium, in welchem Jahre dieser 
Gegenstand in der Gesetzgebung zur Sprache kam, (sie-
he Territorial Gesetze Seite 235—6) und nachstehender 
Beschluß gefaßt wurde. 
" Daher sei es zum Gesetz gemacht, daß jeder freie 

weiße Einwohner, wenn er 21 Jahre alt und Bürger 
eines Staates der Union ist, oder 2 Jahre in diesem 
T e r r i t o r i u m  g e w o h n t  H a t ,  u n d  e i n  f r e i e s  l i e g e n -
d e s  E  i  g  e  u  t  H  u  m  b  e  s t  e  H  e  u  d  i n  5 0  A c k e r  
Land b c si tz t, in irgend einemCauuty dieses Territo-
riums, oder wenn die Liegenschaft in dem Cannty, wo 
ritt er wohnt, auch vou geringerem Umfange, aber mit 
den darauf angebrachten Vtrbeßerungen E i n 
Hundert Dollars wert) ist, oder wenn er für 
50 Acker Land, das der Taxation in seinem Cauuty nn-
terworftu ist, bezahlt und ein Eigentumsrecht darauf 
hat, hiermit berechtigt sernt sollen, bei der Wahl der Re-
Präsentanten in seinem Cannty seine Stimme zu geben. 

J e ß e  B .  T h o m a s ,  
Sprecher des Repräsentantenhauses 

B. C h a m b e r s, 
Präsident der Versammlung. 

Bestätigt de» Ilten September 1807. 
W .  H .  H a r r i s o n .  

Worin besteht nun die Freundschaft Harrisons gegen 
die Armen? Etwa darin, daß er sie als Sclaven ver-
kauft und ansgepeitschet reißen will? oder darin, daß 
er sie, nach dem Vorstehenden, von dem Vorrechte des 
freien Mannes, seine Stimme zu geben, ausschließt? 
Muß nicht Jede rman erkennen, daß Harrison jener 
hochtrabenden nnd anmaßenden Aristokraten Partbei 
angehört, der es gelungen ist, in Louisiana, in Rhode-
Island den Armen vom Stimmrecht auszuschließen, u. 
die durch des Leitern ilttfrrbriirfimn ihre hrvrfrfifiirfUi-; 

anlaßung des Festes darstellte. Darauf wurden durch 
den ersten Vicepräsidenten, Hrn. Tob. Bühler, folgende 
für die Gelegenheit vorbereiteten Toaste dargebracht, 
welche unter lantem Jubel und abwechselnd mit schönen 
und kräftigen Quartett-Gesängen, die der rege Elfer des 
Hrn. Rudolph Riese frctmdiich vorbereitet hakte, von 
der versammelten Menge empfangen wurden, wobei der 
helle Klang der Gläser, gefüllt mit den köstlichsten Ga-
beit des Vater Rhein, die allgemeine Freude nicht wc-
mg erhöhte. 

T o a s t e .  
1. Die Unabhängigkeits Erklärung der Ver. 

Mögen ihre unveränderlichen Wahrheiten tief in der Artist je
des amerikanischen Bürgers bewahrt werden, auf daß dieses gefeg--
ittte Land " immer der Wohnort freier glücklicher Atenschen nnd 
das Asyl der Unterdrückten aller Nationen" sei und bleiben möge! 

2. Die Constitution der Ver. St. 
Möge dieses erhabene ©chttide seine Grundpfeiler in allgemeiner 

Jugenderziehung und rcpuHitanichcr Bürgerbildung finden, dann 
wird kein Sturm der Welt es erschüttern können ! 

3. Di« Union. 
Möge ihr Motto : E plm ibus nnum ! (Aus Vielen Eins !) 

immer der Wahlspruch der Bürger sowohl, als der Parteien und 
Staaten sein—dann werden auch die heftigsten Wahlkampfe uns 
zur Eintracht und zum Segen des Landes fuhren! 

4. Allgemeine Erziehung. . 
Sie ist der ©runty feit er republikanischer Freiheit und die beste 

und sicherste Grundlage menschlicher Wohlfahrt und Glückst ligkeit. 
Möge jeder Bürger diefcs Lande«, und besonders unserer Stamm-
genoßcn, diese Wahrheit beherzigen ! 

5. Die teutfche Convention. 
Die Erhaltung und das Wehl der Union dieser Staaten ist ihr 

höchster Grundsatz. Sofern die Zntereßen der Teutschen mit die-. 

die durch des Letztem Unterdrückung ihre herrschsuchti-
gen Plane zu erreichen und die freiere Negiernngsforin 
Amerika's nach derEnglands umzugestalten sticht! Und 
muß es nicht jeden freien Bürger eines freien Landes 
auf's höchste empöre«, daß man es nur wagen kann, 
ihm einen Mann, wie Harrison, als Präsidentschafts-
Candidate« vorzuschlagen? Zwar sagt freilich die 
"Blockhütten - Parthei," Harrison meinte es nicht so, 
wie er sagte, er faßte dasGesetz nicht so auf, wie es jetzt 
vor uus.dasteht. Dem sei, wie es ihm wolle, weder alsTy-
rann, noch als Schwachkopf, der alle Anordnung seiner 
Partheiführer anerkennt und gut heißt, ist er fähig, der 
Präsident eines freien und aufgeklärten Volkes zu' seyn. 
Darum wenn die Hart Cider Whigs sich wiederum er-
frechen, ihre willenlose Puppe als 'den Freund des ar-
menMannes anzupreisen, so verweiset diese Heuchler auf 
seine Handlungen in derGesetzgebnng von Ohio im Jak-
re 1821 und verweiset sie auf sein Verfahren als Gon-
vernör von Indiana im Jahre 1807, damit diese betrü
gerischen Volkes-Verächter mit ihren Lügen verstummen 
müßeu. (Harrisb. Morgenröche. 

Wir halten e6 für unsere Pflicht von Zeit ,u Zeit Aeu-
ßeruuaeu von Föderalisten Blättern, über Einwinderer 
mitzntheilen, um dadurch zu zeigen, daß kein Einwan-
derer, sei er Teutscher, Franzose oder Jrläuder der ei-
uige Achtung seiner selbst und seiner Nation besitzt, für 
die Whigparthei stimmen könne, und um unsere Behanp-
tuug, daß jeder Einwanderer, welcher die Whigparthei 
unterstütze ein Verräther an seinem Volke sei, zu recht-
fertigen. 

Nachstehendes ist aus einem Hauptorgane der Whig 
Partbei der " Aurora Standard." 
" Muß denn dieses Land der Behälter für allen Aus-

wurf Europas werden, und giebt es kein gesetzliches 
Mittel dieses zn verhindern? Jeder gesetzliche Rechts-
gelehrte, und jeder Mann der mit der Constitution be-
kannt ist, muß zugeben, daß Nachstehendes durch den 
Congreß zum Gesetz gemacht werden könnte." 
" Daß das Einbürgernngs Gesetz aufgehoben werden 

kann.-Dann würde es keinem Ausländer gestattet seyn, 
bei Wahlen zu stimmen, und nur die Eingebornen des 
Landes hätten sich mit der Landesregierung zu besaßen 
—oder die Zeit, in welcher Einwanderer Bürger werden 
können, würde doch bedeutend verlängert werden. 2>a 
durch würde das Stimmrecht verbeßert werden." 
" Eine Abgabe von 100 bis 1000 Tbaler könnte von 

dem Einwanderer gefordert werden. Dadurch wurden 
Arme vou der Einwanderung ansgeschloßen." 

"Sollte man es zweckmäß g finden, so könnte der 
Congreß allen Ausländern die' Landung verbieten. 

"Irgend eine Maßregel dieser Art, wir wollen nicht 
gerade bestimmen welche, könnte ergriffen werden. Und 
w'r glauben, daß 9 Zehntheile der Wablmänner in un
serer Gegend, die Meinung mit uns theilen. 

"Aber wie sollen wir diesen guten Zweck erreichen ? 
Dadurch dast wir für solche Männer stimmen, die dar-
ans hinarbeiten. Für wen wird nun der Patriot stim-
men?" 

"Wenn die Freunde Martin Van Burens.sich ein-
bilden, daß er oder die an der Spitze seiner Parthei ste-
steit etwas tbirn werden, um unsere Landesgesetze zu 
verbeßern, oder dem Zuströmen der Bettler und Ver-

6. Das teutsch englische Lehrerseminar. 
Möge das Lieblingswerk der teutschen Convention bald vollendet 

werden!—Wie der gute Samen, der auf guten Boden fallt, Huiv 
dertfaltige Frucht bringt, so möge der geistige Samen, der in die-
scr Anstalt gestreut werden wird, tausendfaltig znmSegen des L.uv 
des gereichen ! Mögen die Teutschen durch dieses Institut zeigen, 
daß sie auch auf dem geistigen Felde—wie auf ihren blühenden Far-
men—den Grund erst fleißig und gut bearbeiten, ehe sie eine reiche 
Erndte hoffen! 

7. Die teutschen Wohlthätigkeitö-Vereine. 
Sie beweisen, daß der Zeutfche auch in fremden Zonen nicht sei

ne angestammten Volkslugendcn verliert. Mögen ihre edlen Glie
der nie in ihrem pyil.utthrophischen Streben erkalten, und in al
ten ihren Unternehmungen sich reichlich gesegnet sehen ! 

8. Die teutschen wissenschaftlichen und Kunst-Vereine. 
Mögen sie n ch viele Proben aus dem großen Felde teutscher 

Kunst und Wißenschast auf den freien amerikanischen Boden ver
pflanzen ! 

9. Die teutschen Militär-Vereine. 
Wie Ariovist einst zu fest war für einen Casar, und wie Her-

mann die gef.mmte Romennacht bekämpfte, so werden unsere teut
schen Marslcutc eine Schutzmauer der Freiheit sein! Sie sind 
Germanen oder Wehrmanner im alten ursprünglichen Sinne des 
Wortes. 

-••• '• 10. Teutschland, das alte geliebte Vaterland. 
•' Der Mund verstummt vor der^Gefühle Andrangs» 

töne mir der Becher feierlicher Klang.— 
11. Das schöne Geschlecht. 

Ehret die Frauen, sie siechten und weben 
Himmlische Rosen in's irdische Leben!— 

Die " poetische Verehrung des Weibes" wurde schon von den 
alten Römern als ein Charakterzug der martialischen Teutschen 
bewundert. 

12. Unser Gast. . v 
Durch sein edles philanthropisches Streben, feine Festigkeit und 

Ausdauer, mit der er die gute Sache verfolgt, seine Warme und 
Liebe für seineStainrngene ßen, zeigt er ein Bild des teutschen Cha
rakters, das wir mit Freuden ehren. Möge er noch lange und 
gluctlieh dir begonnene edle Bahn verfolgen ! 

> Nachdem der letzte Toast tr.it neun fenrigen Hnrrah's 
von der Gesellschaft empfangen war, erhob sich Herr 
Peter Kaufmann und dankte für die ihm erzeigte Ehre 
und Freundschaft mit einem Strome der glühendsten 
Ausdrücke seiner Gefühle, und nahm Veranlasiung von 
dieser Gelegenheit, sich näher über den Charakter und 
das Ziel der teutschen Bestrebungen in unfern atop-
tirten Varerlande auszusprechen. Seine gediegene nnd 
mit wiederholt ausgedrücktem Beifall empfangene An-
rede wird anf den Wunsch der Gesellschaft besonders 
pnblizirt werden. Er schloß seine Rede mit folgendem 
Toaste: 

"Die Teutschen von Philade'phia-achtbar durch An-
zahl und Charakter, nnd als Bürger und Genoßen der 
schönen "Bruderliebe" würdige Repräsentantln und 
Mnster der großen amerikanisch - teutschen Bevölke. 
rung!"— 

Der Vorsitzer, Herr Maj. Keim, erwiederte im Na
men der Gesellschaft und zeigte die^Nothwendigkeit der 
Eintracht aller Ten t sch e n in deu Ver. Staa-
ten, bedanerte, daß Meinungsverschiedenheiten, welche 
nach dem Geiste dieses Landes allein dem Herzen nnd 

}bcr Vorliebe jedes Einzelnen überlaßen bleiben muß 
eil, die Ursache zu Mii»verständuißeu und Uneinigkeit 
geben könnten. Er erwähnte besonders die Übeln Fol-
gen religiöser Intoleranz und zeigte, wie jeder Ternsche 
ohne Unterschied sich über die Leistungen der ausge-
zeichneten Männer aller Eonfeßionen freuen und dar-
auf stolz sein sollte. Er würde immer mit Stolz einen 
?emme, einen Maycr, einen Ginal nennen. In diesem 
Sinne, nicht ans religiöser Rücksicht, bringe er die Ge-
sundheit unseres anwesenden Gastes 

Herrn H. G in a l.—Sein warmes Streben für al.-
les Teutsche und sein musterhafter moralischer Charak-
Ut verdienen ihm die Hochachtung jedes Teutscheu.— 

Die Gesellschaft empfieng diese GfituiLijui mit wie
derholtem nnd lantem Hnrrah. 5^err Ginal erwiederte 
mit einer warmen und träftigen Rede, in der er die 
herzliche Anerkennung schilderte, mit welcher-die anwe-
sende Gesellschaft das edle Streben unseres teutschen 
Gastes vou Ohio seit langer Zeit beobchatet Habe. Er 
drückte seine Freude darNber aus, daß nicht bloß der 
eingewanderte, sondern auch der einsichtsvolle etttge» 
borne Teutsche mit Wärme nnd Liebe den teutschen Be-
strebung sich anschlöße, die die Verwirklichung eines 
wahren Republikanismns—der einzig und allein in der 
Güte und Einsicht der Staatsbürger bestehe—erzielten. 
Er erwähnte mit besonder»! Hochgefühle des verehrten 
Präsidenten und deßeu ächter teutscher Familie.— 

Nachdem der Redner miter lautem Beifall geendigt 
hatte, nahm Herr Tobias Bühler das Wort, und 
brachte nach einer paßenden Einleitung folgende Ge-
snndheit: 

Herr Dr. W i l h e l m  Sclim ö le.—Wem ist nicht 
sein eifriges Streben für das Wohl der Teutschen, sein 
unermüdliches Wirken für die Erziehung der Jngend, 
für das Glück und Wohl nnserer Nachkommen bekannt ? 
-Wer kennt ihn nicht ?-

Nachdem die Gesellschaft ihren lauten Beifall bezeugt 
hatte, erhob sichHerr Dr. W. Schmöle und bedankte sich 
herzlich für das gütige ihm unerwartete Compliment. Er 
sei gekommen, saqte er, um die Verdienste eines edlen 
Freundes mitzufeiern, der sich die Förderung des Woh-
les seiner Stammgenoßen zur Lebensaufgabe gemacht 
habe. Die ehrenvolle Erwähnung seiner Person habe 
ihn ans der Faßune gebracht; loch wolle er, einmal ans-
gerufen, sich nicht setzen, ohne einige Worte über die Be-
centuug unseres Festes zu jagen. Erstlich zollten wir 
dtivd) daßelbe den Tribut der Ehre und Dankbarkeit ei-
nein unserer Mitbürger und Stammgenoßen, der sich 
durch sein viel jähriges nnermüdliches ' Streben für die 
Hebung der Ingenderziehung nnd Volksbildung, so wie 
durch sein rastloses Wirken für die Beförderung der In-
tereßen seiner Stammgenoßen, weseniliche Verdienste 
NM nnö sowohl, als um unser adoptirtes Vaterland er
worben habe. Durch diese öffentliche nnd dankbare An-
erkennnng des Strebens und derVerdieuste unseres ver-
ehrten Gastes bezeugten wir nnftrn Beifall und unsere 
wai me Thcitirnhme an der Sache selbst, und bestärkten 
unsere Anhänglichkeit an dieselbe nach alter teutscher 
Sitte durch unsern gastfreundlichen brüderlichen Ver-
kehr nnd iiiifer gemeinsames Frohsein. Unser tentsches 
Fest sei ferner ein Beweis der zunehmenden Anerken-
nung und Bedentnng des teutschen Elements in dem sich 
mehr und mehr ausbildenden amerikanische nNa-
tionalcharakter. Als Volk seien wir nicht englisch, nicht 
tentsch, nicht französisch oder spanisch-sondern a m e r i-
ka n i sch. Alle g n t e n Elemente der verschiedenen 
Stämme, von denen das amerikanische Volk abstamme, 
sollten in einem neuen amerikanischen Volkscharakter 
vereinigt werden. Hierauf zeigte Herr Dr. Schmöle, 
wie sehr es Schade für die h o h e Besti m mung die-
ses Volkes sei« würde, wenn sich ihm der Charakter bloß 
eines europäischen Stammes mit allen seinen Mäng-
eln oder Vorzügen als bleibender Volkecharakter auf, 
drücken sollte. Er zeigte, wie nachteilig bereits der fast 
ausschließliche Einfluß des engländischeNCharakters auf 
dieses Volk gewirkt habe. Ob denn die Teutschen, dtc; 
einen so großen Theil der Bevölkerung dieses LaudeS 
ausmachten, gar Feilte Eigenschaften besäßen, welche ei
ne Anpflanzung nnd sorgfältige Pflege in diesen freien 
Gaueu verdienten? Ob ihre schöne reiche Sprache, ihre 
Künste nnd W'.ßenschaflcn, ihre vielen allgemein aner
kannten Volkstngenden gar keinen Werth für den sich 
bildenden amerikanische n Nationalcharakter be-
säßen, daß wir nachläßig und einfältig ein e n g l ä n-
di sch e 6 Kleid anziehen müßten, um wahrhaft a m e-
ri k ait i sch zu werden !— 

Nachdem Herr Dr. W. Schmöle seine mit freudigem' 
Beifall von der Gesellschaft empfangene Anrede been-
digt hatte, brachte er die Gesundheit des 

"Herrn Tob. Bühle r.-Mögen auch seine guten Ab
sichten hier oder da mißverstanden sein, er war und istz» 
ein warmer, ein ganzer Teutscher ! % 

Ein wiederholtes rauschendes Hurrah bezeugte die 
Bestimmung der Gesellschaft, worauf Herr Bit hier das 
Wort nahm und mit warmen Ausdrücken die Gefühle 
des Stolzes schilderte, die ihm das Bewußtsein, ein; 
Teutscher zu sein, gewähren. Er zeigte wie man als ein 
guter Teutscher auch ein guter Amerikaner sein könnte^ 
nnd sollte, sprach dann .über die edlen zeitmäßigen Be-
strebnngen der tentschenCnnvention, welche die förmliche 
Sanction unserer Gesetzgebung erhalten hätten weil 
jeder Mensch einsehen müßte/die Sache sei eineg n te. 
Jetzt fragte es sich, ob die Tentschen im Allgemeinen 
den Ausspruch der amerikanischen Gesetzgebung nicht 
bloß mit Worten, sondern auch mit Thaten bekräftigen 
wollten—odei ob sie aus ?!achläßigkeit oder wechselsei-
tiger Unduldsamkeit in Meinungsverschiedenheiten, die 
mit dieser tarnte gar nichts zu thun hätten, dieselbe nn-
ausgeführt in Vergeßeiiheit sinken laßen wollten Er 
forderte dan auf zum Handeln, zum vereinten kräftigen 
Handeln, zur Bildung von Vereinen, zum Beitragen 
etiler Gabe, jei sie auch noch so geringe zur gntenSache. 
Jeder sei willkommen, nur keine Nachlaßigkeit, keine 
Unduldsamkeit! —"Wollen wirfragte Herr Büh-
ler, nnd ein herzliches donnerndes ^Ia!" aus den» 
Munde jedes Anwesenden beantwortete seine Frage. 
Daraufbrachte er folgende Gesundheit: Herr Major 
Dan. M. Keim—nnser verehrter Präsident—Woher 
es kommt, daß solch' ein edles tentsches Blut in seinen 
Adern fließt, weiß ich nicht—aber es ist so.— 

Mit einem sechsmaligen rauschenden Hurrah em
pfieng die Gesellschaft diesen Trinkspruch, worauf Herr 
Keim, nachdem er seinen herzlichen Dank ausgeMoch-
en hatte, mehre höchst intereßante Vormerkungen über 
die Geschichte seiner Vorfahren und der Teutschen in 
Pennsylvanien sowohl, als überhaupt in Amerika mach-
te. Er zeigte auf eine originelle und bündige Weife den 
qroßen segensreichen Einfluß der zahlreichen teutschen 
Attsiedlnngen auf dieses Land und Volk. Wo immer 
die Teutschen sich gezeigt haben, bemerkte der Redner, 
da zeigten sie sich stark und znin Nutzen des Landes. 
Selbst in den Fachen de? Künste und Wißenschaften 
hätten die Teutschen dieses Landes manches Gediegene 
geleistet, das nur si e hätten leisten können. "Und wenn 
wir auf den Kampf für die Freiheit blicken, so finden 
wir die SöZ ne Hermann's überall in den vordersten 
Reihen." Er drückte dann den Wunsch aus, daß die 
Teutschen hier einntüthig und kräftig voranstreben möch-
ten, um alles das Gute und Große, welches hrt hehre 
"Vaterland" vor allen andern Ländern erzc::^,t habe, 
in dem neuen Vaterlande unserer Wahl einheimisch tu 
machen. Unter vielen andern wünschenswertde'.: E.'ck,-
en wolle er nur eine erwähnen, die für uys Iva gro-
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