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" Was that Dir, Thor, Dein V aterlan d?—Daß Dir bey seines Namens Schall-"ras Herz nicht höher schlägt y» 

Wer Jahrgang.^ Frcytag, de» 
C*„,m % £££!& ̂  
#x5 * e&'ci-»-' ^Nummer 

Vedlnaungen: 
l .  < o e r  " B » t e r l a n d s f r e n n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t "  

• ertdjtint regelmäßig jeden Freitag. 
L. Der SttbftriptionS'PrciS ist E i n T h al e r ». SS C t n t S, 

in Vorausbezahlung, oder t Z l) a (er, falls die Zeitung nicht in-
ner halb der Isten Hasedes Jahrs bezahlt tvird. 

3. Die VersendlmA geschieht auf soften der Unterschrciter, 
und Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise eingerückt; müßt»» 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

Moffats vegetabilische Lebens-Ärzeneien. 
fFT -e» <7\iefe Arzencien leiten ihren N«men von ihrer er-
V. <-x-v wieselten und fühlbaren Wirkung, mit der ftc 
£\ 1 die Quelle und Kanale des Lebens reinigen und sie mit 
WZi».?, erneuerter Kraft und Starke beleben. In viele» Hun

derten von bescheinigten Fallen, die bekannt gemacht werde» nnd, 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche Spstem 
unterworfen ist, sind die glücklichen Erfolge von 

Moffat s Lcbeuspillen und Phonir-Bitters 
von den dadurch Genesen und Solchen, ai^ vorher mir den schö
llen philosophischen Grundsätzen nach denen sie zujanmwn^ gelegt 
und nach dcncnsic folglich wirken müßen, dankbar und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die L e b e n >»A r z e n e i e n empfehlen sich in.* «ntheiten jeder 
• Art und Gattung. Ihre erste Wirkung ist, alle Unreinigkeite» 

und unverdaut-: Iheile, die sich beständig an den Hauten deeMag-
ens und der Eingeweide Haufen, loszmveichen, und den harten 
Unrath, welcher sich in dem Knaul der kleinen Darme tainmclt, 
foriznschaffcn. Andere Arzeneicn reinigen diese nur zum Tyeil, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Nebeln, oder plötz
licher Durchlauf mit seiner d-ohenden Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsache ist alien regelmäßigen Amxtotmftc», welche die 
menschlichen Eingeweide ncch demTode untersuchen, wohl bekannt; 
und daher schreibt (ich das Borurtheil dieser woyl unterichtcten 
Manner gegen Quack,albereien—oder gegen Arzeneie««. die von 
unwißendcn Personen xrferti/,t und dem Publikum angepriesen 
werden. Die zweite Wirkung der LebeuS-Arzeneien ist, etc Nie
ren und Nase zu reinigen, und dadurch t ickler und Lunge, deren 
gesunde Affin, ganz von der Iregelmasig?cit der lUuv-Svgane 
athaugt. Das Blut, welches f 'ne rothc Harbc durch die Agent-
fchaft der Leber und Lunge erhav, che es zum Herzen lansr, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genahri durch Speiden die 
AUS einem säubern Maaen kommen, strömt es frei durch die A-
der», belebt neu jeden Theil des Eyst-ms, und pflanzt trinmphi. 
ttr.d das Bi'.iu ij der kPcsimdheU auf der blül inden Wange 

Moffat's B 
geprütt undi 
erklärt word.... ^.. . .• . 
Verlust, Scdbr.'i».-itN,un?-Ko^fschmcr;. Unruhe, GcmuthZversttm-
imtiig Aengftl-ch-'cit, M.'tt>aeeit uno Melancht lie, Vcrstopsung, 
Diaerhoa, Cholera, Lieber jcder Art. Rhenmatiemus, _ Gich». 
2Baßitfucht <iiUr Art, tirml, Würmer, Engbrüstigkeit und 
'Auszehrung, 6- «trbv.t, Geschwüre, alle Schaden, jfcrhiii|chc 
Ausschläge und ^itchf; ̂ es.chtssarb.'; ausbrechende Beschwerden: 
Utidie, trübe ivsd v.nLerc unaNg-nchuie Co>np>e^ionen, ©aij'hiij, 
Erkältungen und Zust.-enza, und verschiedene anderere chwer. 
den, welche den vacitfefcUch-.n Kcrper beiaiügen. In Nievern be« 
sonders sind die icbkn^arz'neien so crV-utVvetch gewesen, daß jetzt 
die Aerzre in ??jc^*t'ij»rttcK d 'selbei- allgemein verordnen. _ 

Alles was H?rr von seit-1;.) Pa«>rnten verlangt, tlt, daß 
sie die Lebensar,^:elen {irng ni4 >«i Ber^rdliungen einnehmen. 
Riebt durch Scu:mg?anz«i>cn et»- t-arch irgend etwas von ihm 
selbst Lobendes hofft er Miauten zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate eint-i t!nv«itheiifchen Versuchs. 

a n  o  f f  a  t '  s  m  c o i Z i N i  s c h  c  6  M  a  n  u  a  l ,  a l s  e i n  ^ a u s l c h -
tet der^esundhnt l-ial' Vchti.U. Dies v SeinePamrhlet, vonyx• i. 
Mcffat, ?75 Un-oatuai;, Ne« P?rk, herausgegeben, ist erfchtemm, 
tmiDr. Mcss.'t's iliemin t:r Kranrlviten ?cn«ver zn criiaren, 
und wird von Leuten, die nach V3:fi:nt,hcit ',ti<hen, huchst insve;fant 
gefunden werden. Es haH'^lf'-*cf 'Vcn hcrrühenucit Krankheiten 

^und deren Ursachen. Preis $5 üt*. <. Zum Äer^auf bey ast al-
"Eick Agentui Vfc- Herrn Xl^fi'at'. . 

Obii? schätzbare sind zu baben m Canwn, 
-in I. Wea.qly'o Apotheke, Ecke der Tuscarawas und 
Marktilraße. 13-

April 3, 1840, fc. Jan. 41. 

Der Geographische Vildcrsaal. 
oder allgemeiner Uel-erblick des Tlcrfwurdig'rcn aller Lander ; 
enkältend eine kurze Beehreibuug der fünf JLeittheile (Europa, 
?lfrika, Asien, ?lmerika und Oceania) und der verschiedenenl^cl-
fer welche sie bewohnen, in Beziehung auf die politijchcn, bürger
lichen und g setischaftlichen Beryaltuiße der einzelnen Staaten 
bis zu den rohsten Bolkestammen in den entferntesten Theilen der 
Erde.—Bereichert mit mehr als 1000 feinen ?llbildimgen der 
merkmürdigsten Gegenstände der Natur und Kunst tjon allen 
Theilen der Erde. 

B e d i n g u n g e n D i e s e s  B u c h  e r s c h e i n t  i n  g r o ß e r  O k t a r -
form, ti. hat gegen 510 Seiten mit lOOO stereotypen Abbildungen. 
DenSubscribentcnwird es inExtraleter-Einbaud, denOüicten mit 
Goldvcrzierungcn versehen, zu S3 <5 und in einfachem Lederband 
zu $3 jO abgeliefert werden, zahlbar bei Ablieferung. 

Qbiges Werk itt beabsichtigt, eine allgemeine Kunde von allen 
Theilen der Welt, von den neuesten Autoren und den Berichten 
ncucrÄeisenden zusammengestellt, zu aeben. 

Der Henusgeber fühlt überzeugt, daß kein Wort beredenden 
?lrguments notüwentig seynwird, tun ein verständiges und au^e-
klarteS Publikum zubewegen, die AufmerksamkeitundPatronage 
at'.f dieses Werk zu wenden, welche es gcrcchterwcisc verdient und 
welche ihm in seinen Bemühungen für deßen Verbreitung behülf-
lich seyn werden. Der Preis des Werkes ist, wenn man dieQua-
lifat des Papiers und die Zahl der Stiche in Betracht zieht, sehr 
gering; geringer als es geliefert werden kann, wenn nicht seine 
Verbreitung sehr ausgedehnt werden sollte. Auftrage von der 
Entfernung werden pünktlich beachtet von jedem der unterschrie-
bencn Agenten. £ idney Tullar, "1 Agenten 

L. C. .Oarrlngton, > für 
Cantcrt, [Dtap 15, 1S40. 4q. D.A. Harringten,) 0hio. 

kartell und Watken. 
Pnblitnm wird ergebenst benachrichtigt, Paß die Unter-

V schriebenen jetzt bereit sind, obiges Geschäft anzufangen, in 
-ihrer Fabrik, inter fünsten'Ktraßc hinter Hrn. Schlotts Wirths-

*$j« fm» n-u un. n.ch ..m b.stmP,-n A°..unst üb--

Mt» »a(,cr tcrcdjnct, n»«a__0.uc_6«- ^ ̂ 3lll. (iradmiali, 0hi°. 

Wariüing imb Anzeige. 
Gerücht scheint sitt, verbreitet zu haben, ulS sev ich ans 

Canton gezogen. DitS verhalt >ich jedcch nicht so, 2ch hat
te freilich im Sinn, Tanten zu verlaßen, und verliei) deshalb mein 
Haus an den Stobrkicper I icob Schafer. Nachdem aber bjan.te 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, und sah mich, da ich mein 
Hans schon an Herrn Schäfer verliehen, genethigt, ein Haus in 
der Tuscarawas Straße, Webers Grocerey schräg gegenüber, zu 
beziehen, allwo ich das 

Sckn eid e r-G eschäft 
in allen verschiedenen Zweigen auf meine gnvchntcArt, gut, mo
disch und wohlfeiler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst zu bemerken, 
daß sie nicht an meinem Haufe, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schafer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem das 
daselbl't betriebene Schncidergeschäft nicht das meine, sondern das 
des Herrn Stohrkieper Schäfer ist, welcher mir das Haus abgc-
lehnt*hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne da»! 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige öf
fentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kuitden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung sie 
wo Uten zu mir—die Arbeit aber die bei dein Stohrkieper Schäfer 
gemacht wird, soll wie ich gehört habe, hauptsächlich durch Frau-
en-immer zusammcngenäyt werden, und man kann daher leicht 
denken, daß dieses Stohrriepers Arbeit keine so solide is? wie die 
eines wirklichen arbeitenden Schneidermeisters. So Gstt triil, 
werde ich im nächsten Jahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine.Kunden und *daS Publikum erge
benst, an meinem obengenannten cinjhv.iUgcn Wohnort anzuru
fen, woselbst ich fähig bin, beßere und wohlfeilere Arbeit zu lie-
ftrn, als irgend ein Stohrkieper dA die Schneiderei haitptsiichlich 
d u r c h  W e i b s l e n t e  b e t r e i b e n  l a ß t .  M i c h a e l  W e i g e r t .  

Danton, May 15, 134V. 63£»t. 

Wo sind Adam Schnm nnd Heinrich Schnm. 
p cide aus Kaßel, Landgericht Orb, Kreis ?lscbaffenburg desKö-
J) nigreichs Bayern, welche im Spatjahr 1839 «, Neuyork an-

bildeten. Der Unterschriebene, ihr Schwager, wünscht sehnlichst 
Auskunft über ihren jetzigen Aufenthalt zu haben, und bittet, falls 
ihn eit dies zu Gesicht kommen sollte—so wie auch irgend jemand 
stnst, der etwas vom jetzigen Aufenthalt Fbcngenannter weis, die-
scnvegen sogleich zu schreiben, an Heinrich Jacke ll, 

Canton, Stark Co. Ohio. 
Canton, Juni 12,1840. 3m. 

Unsere Herren College werden umEinrücktmg dieserNach-
frage ersucht, wofür wir Gegendien sie leisten werden. 

* Wo ist Michael Maier, 
aus Reichenbach O. A. Waiblingen, Königreich Wnr-

te'.nberg? 
fJVrsclfre hielt früher einen Stohr in Nen - Paris Stark Co. 
-c) Ohio, seine Brüder in Teutschland wünschen zu 
noch am Leben sey. ~ 

. wißen ober 
Antwort von Maier selbst, oder von Perso 

Hhtckter Karter und Walker bekannt »st, angestellt, um dem Ge-

,e ^Bis zu'tt'c?sten nächsten Octobers werden sie im Stande seyn, 
Inch einzunehmen zum Walken tind Abfertigen. Ebensalls wer» 

^ de>» sie Färberey von aller 7lrt betreiben. 
" " Keine Mühe soll gespart werden, denen Genüge zu letlien, wei

cht ihnen ihre Kundschaft schenken. Wolle wird in Bezahlung ?u:n 
ch?chsten Preis angenommen, wenn die Kunden dieses wünschen. 
Stufet bey uns an und macht den Versuch. 

F a b e r  u n d  S c h n e i d e r .  
Canton, May 8,1840- ,, t t. 
N. B Schmutmaschinen sind in der Fabrik fertig gemacht zu 

fcaben, oder können auf kurze Notiz fertig geliefert werden. Eben-
:Ms eineParthie gesagter Latten zum Pflastern, u. Patent Gauls 
.Karten. 

Dr. 3. $- Qcfftnäatijtr 

Botanischer Arzt, 
ist von Plain Taunschip nach Canton ge;o-MW?/Ä 
gen. Er wohnt jetzt in Herrn Fegle'S Brick-

.haus nahe der alten Gerberei; in Canton, wo U 
„ ,,, , Aufruf mit dein er ir. seinem Geschäftszweige '^ 

fceehrt werden »nag, Folge leisten wird. 

e^flüae von englischen Mustern und Manusaktnr wer.-
den zum Verkauf auf Hand gehalten, bcv 

' * *  M a ß i l l o n ,  I ' i n y  1 .  T  e  n  n  »  S  » m d  K e l l y .  

S 
attler u. ($5cs*irrmcrf'cr ftnb eingeladen ibre Auf-

1 uierksamkeit auf den Vorrath Sattlerwaaren, plattirter 
monti r Schnallen u..d BittS platirte Steigbügel, Gurten -c. 

Maßillpn, Znny 1. b.v. Tenn.s und Kelly. 

en ! rh p IT als wegen denBedingungen des in Wood Caun-
ty^ ,u^verkaufenden Landes in nnserm Blatte unter der Uc-

«.»rfArift "400 Acker vortreffliches Kalksteinland »e. angezetgt 
! anfraaten, diene zur Nachricht, daß ein Gespann guter 
Sjfcrde- einige "toch Ochsen, Schlachtvieh, Milchkühe und Mehl 
Mit an Aahliingsstatt angenommen werden. 

Ternsche Gesetzbücher von Ohw. 
Wir machen unfern tcutschen Freunden hiermit die 

wtmtqe, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen Wer-
k'A's» »etFaitf evhuucn ^ben, —»nb das Stück zu 
$1 50— dem von ten Herren .Herausgebern gestellteu 

nbcriptivuspveise, zu yvrabfvlgcii beauftragt sii.d.— 
Das Werk wurde von den Herren Espick und Wal-

ker, in ©vrmanivvvit, Oino, auf Subskription heraus-
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
schl'U Advokaten übergebe,,, um alle seit dr.it Druck der 
letzten Statuten fhUta'simfrciu'V Zusetze und Verände
rungen am gehörigen Ort uudStelle nuzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vor^ügl.ch gut,— 
und so weit wir Zeit hatten die Uebersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe mög'i.i st richtig nnd 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome—und 
die Sprchausdrücke der englische« Rechtspflege gestat-
ten. Die ttcbcrsci)ung .ji von Herrn Georg Walker. 
Wir zweifeln nicht—daß dieses Werk nnsern tcutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer-
de, indent dadurch einem längst gefühlten und laut i'.uö-
gesprochenen Bedürfuiße abgeholfen wird. Und da die 
Äerleqer nur eine ntätl;ge Airzahl Eremplare über jene 
^urch Subscription besteNleu gedruckt h.^ben, so durften 
dieselben in kurzer Jett vergriffen seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zn haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes zu sichern. . 

Das W?rk enthält außer der Constitution und den 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch uoch die Unab-
Häuaigkeits-Erklärung und die Constitution der Ver. 
Staaten, so wie auch die verschiedenen Eongreß Geset-
ze zur Einbürgerung für Einwanderer« 

(Aus der alten und neuen Welt.) 
den 13. Mai 1840. 

Meter asaufmana, Z-Ky. 
Sehr geehrter Herr ! 

Zufolge eines Bcscblußcs der gestern zu Ihrer Ehre 
um ©it rcrsmuncU gewesenen Gesellsebast ihrer teutschen Mitkür-
ger, N'ard uns die angenehme Psticht, Sic hierdurch um eine schrift
liche Mittyeilung Ihrer bei jener Gelegenheit gemachten trefflichen 
Bemerkungen freundschaftlich zu bitten, damit wir dieselben, dem 
Wunsche Ihrer Fre'.uide gemäß, publiciren körnten. 

Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihre Mitbürger und Freunde. 
Uelnrich Scfcmoele und Cüri^tcsjjenu, Sccrctare. 

den 15. Mai 1840. 
Geschätzte Freunde! 

Mit großem Vergnügen willfahre ich dem ehrenvollen, 
durch Sie t'o sedineichelhaft ausgedrückten Wunsche der Hochgeschätz
ten, am 12. d. M. um mich vers.nnmeit gewesenen Gesellschaft rcii 
freunden. — Da ich inkeßen nicht berechtigt bin, ton dem ruhig 
überlegenden Leser dieselbe Nachsicht für die «Linrleidnng M'iner 
Gedanken zu erwarten, weiche mir der freudig und freundschaftlich 
gesinnte Sinn meiner Freunde zollte,—so H.ibe ich mir die Freiheit 
genommen, meine Bemerkungen etwas geordneter und ausführli
cher darzustellen, als mein überwaltigtes Gemüt!) mir vielleicht an 
jenem unvergeßlichen Tage es gestattete. 

Mit großer Hochachtung habe ich die Ehre mich ztt zeichnen : 
Ihr Mitbürger und Freund P. K a it fin a n tt. 

An die Herren KZelnr. Sctanocic und C&Ulj). CSJic'Bcrsiicftn, 
Secretare. 

H e r r  V o r s i t z e r  ! Erlauben Sie, daß ich durch 
Sie dieser achtbaren Versammlung meiner teutschen Mit-
bzn gcr, die Gefühle innigen Dankes ausdrucke, die mein 
iArtvt !»#{ 'rtVfM»'«!•,<»?<•—fi:r htf fn im«eyd:entpr 

tig oder schödlich n.ich.' cwirsen hätte, so ist dieses nichts 
anders als ein stillschweigendes Geständniß der allge-
meinen Nüylichkeir des Mieles. 

Um indesien diese Nützlichkeit etwas anschaulicher vor 
nnsern Gesichtskreis zu bringen, laßen Sie uns eini.qe 
Augeublicke aufdie Wirkungen eingeben, die nothwendig 
und unvermeidlich für das Land nnd deßen Bewohner 
erwachsen mittlen, wenn unser Lehrerseminar einmal , 
seine Segnungen über deßen freie Fluren zu verbreitet? 
im Stande sein wird. 

Kein Stand ist wichtiaer nnd nützlicher für die mensch-
liche Gesellschaft, als der des Lehrers. Seine Pflichten 
sind oft sehr beschwerlich, schwierig und mit wenig Dank 
von Außen her begleitet. ' Allein, wenn er die hohe 
Würde seines Ven:fes richtig bearcift und fühlt, und 
demselben, wie der Künstler dein Seinen, mit Lust und 
Liebe zugethan ist, und seine Freude und Seligkeit in 
der großen vielversprechenden Saat findet — die er in 
die zarten nnd empfänglichen 5?erzen seiner Jugend 
streut—so sichert er sich einen täglichen Himmel in der w 
Brust, der ihn tausendfach für seine Mühe, Beschwerde ^ 
nnd äußere Entbehrung entschädigt.^ 
In einem so freien nnd unabhängigen Lande wie das 

nnsrige, kaun der Trieb zur Selbsterhaltnng und das 
daraus fließende Streben nach eigener individueller 
Glückseligkeit, nnrznleichtin engherzige Selbstsnchtaus-
arten, und sodann sich blirdlings an keine Verpflichtung 
kehren, die der einzelne Bürger dem allgemeinen Wohle 
darzubringen verbunden ist. — Wird dieser engherzige 
Sinn in einem freien Lande Herr, Meister und Beherr
scher der öffentlichen Meaning, so ist es um jedes höhe-
ve Streben im öffentlichen wie im Privatleben gethan, 
die Quellen des gemeinschaftlichen Verkehrs werden 
dnrch gegenseitiges Mißtrauen vergiftet, der trauliche 
Genuß des gesellige« Unigaugs wird ekles, hohles Ce-
rcmoniel, dieSpringfedern der Tugend und Vaterlands-
liebe werden durch elenden Eigennutz gelähmt, und der 
Glinde, daß nur Selbstintereße und weiter nichts^ 
die gcsinimi'c Menschheit in allen ihren Handlungen u. 
Bestrebungen leite und bestimme, wird zur herrschenden * 
Philosophie des Lebeus nnd macht den Religiösen zu ei-' 
nem .Heuchler, den Philosophen zu einem Sophisten, den 
Künstler zu einem (5barlatan, den Kauftnann zu einem 
Wucherer, den Ackersmaiin $it einem Spekulanten, und 
Den Staatsmann und Politiker zu einem Demagogen. 
Der romantische und namenlose Liebreiz, der vorher für 
das warme Herz des unverdorbenen Menschen über die 
gesiimmte Welt ansgegoßen schien, wird plötzlich wie 
dnrch einen Zauberst'-lag vernichtet, und die gesammte 
Schöpfung verwandelt sich vor seinen Augen in eine uu-
.qehenre Dechenmaschine, deren notwendige Produkte,' ? 

wie Pandora's Büchse, nur unzähliges Elend und im-
säqliche Roth iu unermeßlicher Fülle über das arme 
Geschlecht der Sterblichen ausgießen. Inwiefern alle 
diese Leute, die obig bezeichnetem Grundsalze undGeiste 
huldigen, gerade geeignet sein mögen, des Landes Wohl 
und des Volkes Glück in ihren respective» Sphären zu 
befordern, überlaße ich Ihrem eigenen Ermeßen. 

Daß diese Nebel zum Theil unter den nnterschiedlich-
en Stände» unseres Landes schon mehr oder weniger 
eingerißen sein inüßen, bezeugt die lautgeführte Klage 
vou allen Seiten. Nnd daß diese tie bei sich von selbst, 
eben so wenig wie eine tödtliche Krankheit, heilen wer-

unvollkommen vermag, so werden Sie diesen Mange! 
weniger meinem guten Willen, als vielmehr der Unvoll-
konimenheit aller menschlichen Sprache xllrcchnen, die 
mehr geeignet und bestimmt ist, die eng und scharf be
zeichneten Gedanken des Verstandes mitzntheilen, als 
die jetzt tiefen, innigen, jetzt an's Unendliche grenzenden 
Empfindungen des Herzens—ans einem Busen in den 
andern überzuströmen. 

Unvorbereitet und überwältigt, wie ich durch diesen 
Ausdruck der gütigen Gesinnung dieser Gesellschaft da-
stehe, muß ich Sie bitten, in dem Gefühle freudiger Ver-
wirrnng, womit Ihre Güte mein ^erz so mächtig dar-
nieder drückt, eine genügendere Entsä)uldignng für den 
Mangel an ?lusdruck zn finden, als ich je im Stande 
sein kannte durch Worte hervorzubringen. Sie lepat 
mir jedoch die implicirte Verpflichtung auf, bei dieser 
(McgeulHt ein paar Worte über den großen Gegen-

'' ' '— heutigen, 
"da-

dann 
auch einle::chten, daß weder ein kleinliches Gefnhl ge-
kitzelter Eitelkeit, noch anmaßender Dunkel—als bette 
ich mich znm Danke meiner Mitbürger für bisher gelei-
stete Dienste berechtigt — der Beweggrund von meiner 
Seite war, Ihrer freundschaftlichen Einladung meine 
Znstinnnnng zn geben ; sondern, daß einerseits die Ue-
berzengnttg, daß unser großes Werk durch gemeinschaft-
lichen Austausch wechselseitiger Gefühle und Ansichten 
eben so sehr befördert werden könne, und anderseits die 
.v>offuuug, daß der reineSeelcngcnnß im Kreise tranter 
Frennde nus Alle zu stärken und zu begeistern vermöge, ^ v 
dnrch ächt tausche Ausdauer und Beharrlichkeit dasjden, l«egt am Tage. Eoll es daher anders d. h. beß-
große Ziel bis zn vollendeter Verwirklichung zu verfol->e r, in unfern gesegneten Fluren werden, wie es jetzt ist, 
(icit.—die Gründe waren, die mich zur Annahme Ihrer>1» müßen wir Hand ans Werk legen, und die beßere 
großmüthiaen Güte bestimmten. Saat ausstreuen, von welcher wir die beßere Frucht er-

Vou der Natur, dem Wesen, der Große und demjwarten können. Die festgewordene Gewohnheit und 
Umfange eines Rteles, nach welches eine kleine oder! Denk- und 5^and!nngswei^e erwachsener Menschen läßt 
größere Anzahl Menschen streben, hängt es ab, inwic-Z sich nicht leicht umwandeln und verändern; und da wo 
fern cü ~ " ^ ' ' ' • ~ -
b e f c h  
jedes 

der wird sich dieser Maßregel als parteilich und einsei- angehende Generation durch die bittere Schule der Er-
tig widersetzen : nnd je großer die Anzahl Solcher ist, fahrung befähigt und angetrieben wird. 
die sich dem Streben einer andern Anzahl ihrer Mitbür- Es ist daher hier, wo der Menschenfreund sein Auge . 

• - - • " ^ "••••' huir'.chten muß, wenn es ihm darum zn thnn ist,Wahr
heit, Tugend und Güte Herrschender und häufiger in der 

so gro!i und iHuuuta rvvivfn, vup viv v^ut-vui^ vi'fuv:ft (iu nhlchen, als sie Ni seinen ctg nun Tagen nnd 
den tu ihrem Kampfe uud ihrer Anstrengung dagegen 
erliegen müßen. — Ist auf der andern Seite das Ziel, 

sen einzelne Bewohner, und Schaden für keinen einzigen 
erzeugen und hervorbringen kann, so muß dieses Ziel, 
seiner Natur nach, von Tag zn Tag, wie es allgemeiner 
und klarer nnd von mehren Menschen erkannt wird, zu-
letzt nothwendi^ ein allgemeines werden. Das, was 
allgemein nützlich ist, ist auch allgemein wahr intd gut, 
nud die, welche es einmal erkennen nnd ergreifen, wer-
den durch eine innere Nöthignng gedrungen, es tinab-
läßig zu verfolgen, nnd nicht zn ermatten auf der Bahn 
bis es du 
Pestaloz; 
ten hier 
werden. , , , 

Es ist hier nicht der Ort, uns ttt etnen logtsch-geord-
neten Beweis einznlaßen, daß das große Ziel, nach wel-

cutsche Convention bisher, nnd^zwar nicht fal-

Umgebungen gefunden werden mögen. Das Gure,waS 
er selbst—nach allen Seilen hin in der Gegenwart ge-

ist die unverkennbare Frucht der Aussaat einer 
uud der, welcher bloß darum keine 
will, weil er sich furchtet, den Ge-

uuß der duvon erwarteten Früchte nicht mehr in eigner 
Person zu erleben, hat auch im Grunde kein Recht, und 
ist moralisch unwürdig nnd unfähig, sich an dem köstlich-
en S^fte jener Fruchte zu laben, deren Bänme ein da-
hingeschwundenes Geschlecht znm Nutzen und Genuß 
der Nachwelt gepflanzt hat. Wie die Vorsehung und 
Natur dem einzelnen Menschen durch Mittheilung de-
scnderer Gaben das Siegel aufdrückt und das Zie! an-
deutet, in deßen Verfolgung er am meisten Glück und 
Segen für seine Mitbürger und sich selbst erringen und' 
verbreiten kann, w thut sie dieses auch mit ganzen Döl-
kerstämmen und Nationen, und deutet dadurch an, qgp 
welcher Bahn dieselben der gesammten großen AÄM» 
scheufamilie am nützlichsten werden können. W 

Nicht bloß ncttionrlles und individuelles Bewußtsein, 
intd bisherige Leistungen in jedem dazu gehörigenFache^ 
sondern auch das cinstimmiqe Urthal der gebildeten chem die tentsche 

lig erfolglos, gestrebt hat, wirklich cut solches tst — das 
obig allgemein angedeutete Nittzlicbfctt-für das gesaut in
te Land enthält, und somit, seiner Natnr nach, am Ende 
auch allgemeine Anerkennung, Beifall uud Uitterstütznng 
iinden wird nud muß.—Allein, da bisher sich auch Nicht 
eine eiuzigeStmmicm.Pud>iwm erwbcn,dic mitGnmd -we Menge Um von ̂  ̂ "ur vc^deo-r SMnschaf. 
und Fug irgend einen Bestandtheil deßelben als cutset* ten des Herzens und Kopfes, wodurch es stlbst vem bit# 

iBelt, weisen dem tentschen Genu,.' ganz vorzüglich-und 
-.Is cigenthümliches und einheimisches Element—das 
Gebiet der Erziehung zu. Und das, was den Tentsche» 
so besouders für dieses allwichtige Feld qualificirt, sind 

ifi f. '&.1 2 I . j 


