
G i k l n t o n ,  S  t a r e  (SauntX), Ohio,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  von M e t e r  2 & 5 l t t f t W H W t I  U N V  < £ 0 *  

"Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt ?" 

älter Jahrgang.^ Freytag, den ZZften Juny, IS4!:®. ^Nummer SO, 
Ledlugungen: 

1. rtier " *  t  e 11«tt t> 0 f  r c t t u  b  u  n d  G e i s t  d e r  Z e i t "  
crtdjcint rtaclmatüil jcdcn Sreit\i<v 

2. Der Subferiprio11s - Preis ist (L i n X () al c t it. 50 CS c n t S, 
in Boransbezahlling, oder i Z i) a 1 c r, falls die Zeitung nicht in
ner halb der 1 steil Hälfte des ZayrS bezaylt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Mo steil der tlnterschreiber, 
im6 Briefe an die Herausgebet inußen poftfrey eingesandt werden. 

4.' ?(meinen werten für die üblichen Preise eingerückt; mit fielt 
aber sogleich baar zahlt werden, wo wan nicht auf sonstige 
Art in Rechnung stellt. 

Moffats vegetabilische Lebens-Arzeneien. 
fTXiefe Arzeneien leiten ihren N»men von ihrer er-

wicscnen und snhlbaren Wirkung, mit der sie 
die Quelle und Kanaie des Lebens reinigen und sie mit 
erneuerter Kraft und Starke beleben. In vielen Hun

derten vp» bcschc''>igten Fallen, die bekannt gemacht worden f'ttd, 
und in beinah jeder Krankheitsart, der das menschliche System 
unterworfen ist, sind die gliullicheit Ersolge von 

Moffat's Lebenöpillen und Phönir-Bitters 
von den dadurch Genesen und Solchen, <tl«> vorher mit dett scho--
nen philosofhijchen Gt undsa^en nach denen ?ic zusammen gesetzt 
«nd nach dencitsie folglich wirken uutßctt, dankbar und öffentlich 
anerkannt worden. 

Die Lebet» #*?( rjcncitn empfehlen sich ittA »mkheitcn jeder 
^Art und Gattung. Ihre erste Wirkung ist, alle llnreinigkeiten 

und unverdaut« Theile, die sich beständig an den Hauten desMag-
ens und der Eingeweide Haufen, loszuweichen, und den harten 
Unrath, welcher sich in dein Knaul der kleinen Darme sammelt, 
fortzuschaffen. Andere Arzeneien reinigen diese nur zum Theil, 
und laßen solche gesammelte Maßen zurück, wodurch angewöhnte 
Gebundenheit mit ihrem ganzen Anhang von Uebeln, oder plötz
licher Durchlauf mit seiner d-ohcndcn Gefahr erzeugt werden. 
Diese Thatsache ist allen regelmäßigen Anatoinisteii, welche die 
menschlichen Eingeweide nach demTode untersuchen, wohl bekannt; 
und daher schreibt sich das Vorurtheil dieser wohl untcrichteten 
Männer gegen Quacksalbcrcicn--odcr gegen ?(rjcttcic», die von 
nmvißcnden Personen verfertigt und dein Publikum angepriesen 
werden. Die zweite Wirkung der Lebens-Arzeneien ist, die Nie
ren und Blase zu reinigen, und dadurch dieLeber und Lunge, deren 
gesunde Aktion ganz von der Regelmäßigkeit der Urin-Frgane 
obhiUigt. Das Blut, welches s<me rothe Farbe durch die Agent
schaft der Leber und Lunge trhiiC, ehe es zum Herzen lauft, und 
solchergestalt durch diese gereinigt, und genährt durch Speisen die 
aus etilem säubern Magen kommen, strömt es frei durch die A-
dern, belebt ttev jeden Theil des Systems, und pflanzt triumphi-

tttd das Band«» der Gesundheit anfder blühenden Wange. 
Moffat's Q3i*tv.iHUschc Lebens Aizeneien sind durch und t utU) 

geprüft und als fouveraines Heilmittel für folgende Krankheiten 
erklärt worden : Dyspepsia, Blähungen, Herzklopfen, Appetits-
vertust, Sodbrennen, luidKopfschnicrz, Unruhe, Geniüthsverstini-
wung. Aengstlichkeit, Mattigkeit und MelanchUic, Verstopfung, 
Diaerhöa, Cholera, Fieber jeder Art, Rheumatismus, Gicht, 
Waßerfucht aller Art, Gravel, Würmer, Engbrüstigkeit, «nd 
Auszehrung, Skorbut, Geschwüre, alle Schaden, skorbuniche 
Ausschlage und schlechte Gcsichtt>farb«; ausbrechende Beschwerden: 
bleiche, trübe und andere unangenehme Complexionen, Salzflnß, 
Erkältungen und Influenza, und verschiedene andere ^e'chwer-
den, welche den menschlichen Körper belästigen. In Fiebern be-
sonders sind die Lebcnsar; ncicn so erfolgreich gewcfcn, daß jetzt 
die Aerzte in den Fieb"distrktet, d»<selben allgemein verordnen. 

Alles was Herr 9Jlcivw von feinn Pat<cntcn verlangt, ist, daß 
sic die Lcbensarzenclcn struig itau> >wn Verordnungen einnehmen. 
Nicht durch Zeitungsanzeigen od«-r *«rch irgend etwas von ihm 
selbst Lobendes hofft er Vlauben zu gewinnen—sondern nur durch 
die Resultate eine« uitp»uhaischett Versuchs. 

M o f f a t '  S  m e d i z i n i s c h e s  M a n u a l ,  a l s  e i n  H a u s l e h 
rer dcrGesundheit beabsichtigt. Dies tlcincPamphlet, vonW. B. 
Moffat, 375 Broadway, Neu York, herausgegeben, ist erschienen, 
imtDr. Moffat's Theorein der Krankheiten genauer zu erklären, 
und wird von Leuten, dte nach Gesundheit suchen, höchst intreßant 
gefunden werden. Es hanvelt^on den herrschenden Krankheiten 
und deren Ursachen. Preis 25 (£cn s. Zum Verkauf bey fast al
len Agenten des Herrn Moffat. , 

Obige schätzbare Arzneycn sind zu haben in Canton, 
in I. Weagly's Apotheke, Ecke der T«scarawas und 
Marktstraße. II. 

April 3,1810, •« t. ja it. 41. 

Wollkarten und Walken. 
<7>aS Publikum wird ergebenst benachrichtigt, daß die Wrr-
<J schriebenen jetzt bereit sind, obiges Geschäft anzufangen, in 
ihrer Fabrik, in der fünstcnStraße hinter Hrn. Schlotts Wirths-
haus. 

Ihre Maschinen sind neu und nach dem besten Plan verfertigt 
und daher berechnet, besonders gute Arbeit zu liefern. Zudem ha
ben die Unterschriebenen den Herrn Cyrus Kimmel,der als ein gc* 
tchidttr Kartcr und Walter bekannt ist, angestellt, um dem ©e« 
schaft vorzustehen. _x 

S3iö zum ersten nächsten -Octobers werden sie im Stande seyn, 
Inch einzunehmen znm Walken und Abfertigen. Ebenfalls wer-
te« sie Farberey von aller Art betreiben. 

Keine Mühe soll gespart werden, denen Genüge zu leisten, wel-
che ihnen ihre Kundschaft schenken. Wolle wird in Bezahlung zum 
höchsten Preis angenommen, wenn die Kunden diesig wünschen. 
Rufet bey uns an und macht den Versuch. 

F a b e r  u n d  Schneider. 
Canton, May 8, 1840- b.v. 
9t. B Gchrnutmaschinen sind in der Fabrik fertig gemacht zn 

haben,^der können auf kurze Notiz fertig geliefert werden. Eben
falls eiiieivwti;ie gesagter Latten zum Pflastern, u. Patent Gauls 
Karten. 

zzr. S. F. Btlkriivscher 
Botanischer Arzt, 

""MA ist von Plain Xaunschip nach Canton gezo-WM.<^ 
ffS* 0cn. Er wohnt jetzt in Herrn Foglc'S Brick- MKM 

yaus nahe der alten Gerberey in Canton, 
er jedem Aufruf mit dem er in feinem Geschäftszweige 
beehrt werden mag, Folge leisten wird. 

^x^jqc oon mlifchen Mustern und Manufaktur wer-
den zum Verkauf auf Hand gehalten, bey 

Maßillon, Iuny 1. 

e* ottler it. Geschirrmacber sind eingeladen ihre Aus-
merksainkeit aus den Vorrath (L'-atllerwaaren, plattirter 

«tentirtcr Schnallen und BittS platirte Steigbügel, Gurten :c. 
bester Qualität, zu vorkaufen in dem Hart - Waarcn-Stehr von 

Maßillpn, Inny 1. b.v. Tennis und K e Uy. 

Der Geographische Bildersaal-
oder allgemeiner lleberblick des Merkwürdigsten aller Lander 
enchalteud eilte kurze Beschreibung der fünf Welttheilc (Europa 
Afrika, Asien, Amerika und Oceania) und dev verschiedenen Vol^ 
fer welche sie bewohnen, in Beziehung ausdie politisehen, bürger-
lichen und g setSschaftlichen VerhaUnißc der einzelnen Staaten 
bis zu den rohsten Volksstäinnien in den entferntesten Theilen der 
Eide.—Bereichert mit mehr als 1000 feinen Abbildungen der 
merkmürdigsten Gegenstande der Natur und Kunst von 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 v -
form, it. hat gegen 810 Seiten mit looo stereotypen Abbildungen 
DenSubscribenten wird es inExtraleder-Einband, denRücken mit 
Goldverzierungen verfthen, zn S3 15 und in einfachem Lcdcrband 
zu 53 50 abgeliesert werden, zahlbar bei ?lblieferung. 

Obiges Werk ist beabsichtigt, eine allgemeine Kunde von allen 
Theilen der Welt, von den neuesten Autoren und den Berichten 
iteiierCiieiseiideii zusammengestellt, zn geben. 

Der Herausgeber suhlt überzeugt, daß kein Wort beredenden 
Arguments nothwendig seyn wird, um ein verständiges und aufge-
klarteö Publikum zubewegen, die AufmerksamkeitundPatronage 
auf dieses Werk zu wenden, welche es gerechterweise verdient und 
welche ihm in seinen Bemühungen für dcßen Verbreitung behülf-
lich seyn werden. Der Preis des Werkes ist, wenn mau dieOna-
litat 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
benen Agenten. C idney Tullar, Agenten 

L. E. Harrington. > für 
Canton, May 15, 1840. 4q. D.'A. Harrington,) Ohio. 

Warnung und Anzeige. 
erücht scheint sich verbreitet zu haben, als si (TNrtS Gerücht 

Canton gezogen 
sei; ich aus 

Dics verhalt sich jedoch nicht so. Ich hat-
te freilich im Sinn, Canton zu verlaßt«, und verlieh deshalb mein 
Haus an den Stohrkieper Jacob Schäfer. Nachdem aber bsattne 
ich mich anders, beschloß hier zu bleiben, «nd sah mich, da ich mein 
Haus schon an Herrn Schafer verliehen, genöthigt, ein ^»aus in 
der Tuscarawas Straße, Webers Groeerey schräg gegenüber, zu 
beziehen, allwo ich das 

S c h n e i d e  r - G  e  s  c h  ä  f  t  
in allen verschiedenen Zweigen auf meine gewohnteArt, gut, mo
disch und wohlfeiler als sonst jemand, betreiben werde. 

Meine frühere Kunden belieben aber gefälligst zu bemerken, 
daß sie nicht an meinem Hause, welches ich Herrn Stohrkieper 
Schäfer verliehen, anrufen wenn sie zu mir wollen; indem das 
daselbtt betriebene Schneidergeschaft nicht das meine, fondern das 
des Herrn Stohrkieper Schäfer ist, welcher mir das Haus abge
lehnt hat und nun in demselben die Schneiderei betreibt, ohne daß 
er durch ein Aushängeschild mit seinem Namen oder sonstige öf
fentliche Anzeige dies bekannt machte.—Frühere Kunden von mir 
mögen vielleicht irrigerweise dort ansprechen, in der Meinung sie 
wollten zu mir—die Arbeit aber die bei dein Stohrkieper Schäfer 
gemacht wird, soll wie ich gehört habe, hauptsächlich durch Frau-
citzimmer zusammengenäht werden, und man kann daher leicht 
denken, daß dieses Stohrkiepcrs Arbeit keine so solide ist wie die 
eines wirklichen arbeitenden Schneidermeisters. So Gott will, 
werde ich im nächsten Jahr mein Haus wieder selbst bewohnen, 
und bis dahin bitte ich meine Kunden «nd das Publikum erge-
freust, an meinem obengenannten einstweiligen Wohnort anzuru
fen, woselbst ich fähig bin, beßere und wohlfeilere Aröeit zu lie
fern, als irgend ein Stohrkieper der die Schneiderei hauptfächlich 
d t t r e h  W e i b s l e u t e  b e t r e i b e n  l ä ß t .  M i c h a e l  W e i ß e r  t .  

Canton, May 15, 1840. 6Mt. 

Wo sind Adam Schum und Heinrich Schum. 
A>cidt aus Kaßel, Landgericht Orb, Kreis Afchaffenburg desKö-

nigreichs Bayern, welche im Spätjahr 1839 in Neuyork an
landeten. Der Unterschriebene, ihr Schwager, wünscht sehnlichst 
Auskunft ufrer ihren jetzigen Aufenthalt zu hafren, und frittet, falls 
ihn ett dies zu Gesicht kommen sollte—so wie auch irgend jemand 
sonst, der etwas vom jetzigen Aufenthalt Obengenannter weis, die-
s e r w e g e n  s o g l e i c h  z u  s c h r e i b e n ,  a n  H e i n r i c h  J a c k e t t ,  

Canton, Stark Co. Ohio. 
Canton, Inni 12, 1840. 3m. 
(^/'Unsere Herren College» werden «mEinrückung dieserRach-

frage ersucht, wofür wir Gegendienste leisten werden. 

Wo ist Michael Maier, 
ans Reichenbach O. A. Wathlingen, Königreich Wür-

temberq? 
(TNcrfclfre hielt früher einen S tohr in Nett - Paris Stark Co. 
r^J Ohio, feine Brüder in Teutschland wünschen zu reißen ob er 
noch am Leben sey. Antwort von Maier selbst, oder von Perso
nen, welche Auskunft über ihn |u geben im Stande sind, wird er. 
b e t e n  u n t e r  d e r  A d d r e ß e .  M i c h a e l  D o b e r e r ,  

May S2, 3m. Cincinnati, Ohio. 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir machen unfern teutschen Freunden hiermlt fcfe 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen 2Bm: 
kes zum Verkauf erhalten haben, —und das Stück zn 
$1 50— dem von den Herren 5?erausgebern gestellte» 
Subcriptionspreise, zu verabfolgen beauftragt sind.— 

Das Werk wurde von den Herren Espich und Wal-
ker, in Germantown, Ohio, auf Subscnptiou heraus, 
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
schcn Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
letzten Statuten stattgesundeneu Zusetze und Verände-
ruttgen am gehörige« Ort undStelle cinznschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut,— 
und so weit wir Zeit hatten die Uebersctznng mit dem 

S o l clv t IT "ts wegen denBedingungen des in Wood Caun-
ty zu verkaufenden Landes in unferm Blatte unter der Ue-

frrrfehnft "400 Acke^vortrefflicheS Kalksteinland" k. angezeigt' 
fcenits anfragten, diene zur Nachricht, daß ein Gespann guter 
Pferde, einige Joch Ochsen, Schlachtvieh, Milchkühe und Mehl 
mit an Iahlungsstatt angenommen iMden. 

ten. Die Uebersetzung »st von fterrn Georg Walker. 
Wir zweiftlu nicht—daß dieses Werk unsern teutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer-
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut ans-
gesprochenen Bedürfniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäfilge Anzahl Eremplare über jene 
dnrcl) Subscriptiou bestellten gedruckt haben, so dürften 
dieselben in kurzer Zeit vergriffe« seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzusprechen, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes zu sichern. 

Das Werk enthält außer der Constitution und den 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch uoch die Unab-
Haugigkeits-Erklärung und die Constitution der Ver. 
Staaten, so wie auch die verscbie^-- - " 
ze zur Einbür"--- " 

(Aus Grund's Pennsylvanischein Teutschen.) 
Eingesandt von Pittsburg. 

Zufolge einer stattgefundenen Versammlung der 
Freunde der Erziehung wnrde beschleßen, eine Commit-
t e e  z i t  e r n e n n e n ,  u m  d e m  H r n .  P e  t  e  r  Ä  a u f  m  a  n  n  
von Canton eine Dankadrefie, in Bezug auf seine Be-
mühungen für teutsche Erziehnng uud die Jncorpora-
tion des Philipsburger Schullebrer'Semiuars, zu über-
r e i c h e n .  D i e  H e r r e n  E d u a r d  F  e  u  d  e  r  i  c h ,  C  h  r  i >  
ft iaIi Ku h tt uud Jakob W a gue r wurden da-
mit beauftragt, und erließen an denselben die folgende 
Adreße. 

S e h r  w  e  r  t  h  e  r  u n d  g e s c h ä t z t e r  H  c  r  r ! — •  
Aus der Inlage werden Sie entnehmen, welch' ange-
nehmer Auftrag den Unterzeichneten zu Theil gewordeu. 

Indem wir uns hiermit der übertragenen Pflicht mit 
wahrem Vergnügen entledigen, und Sie bitten, den 
Ausdruck unserer wärmsten Dankgcsühle entgegen zn 
nehmen, ergreifen mir gerne diesen Anlaß, unsere und 
unserer Constituenten Wünsche und Gesinnungen aus-
zusprechen, da wir überzeugt siud, daß einfache, unge-
schminkte Wahrheit und eine öftere Anregung—der 
Sache, für die Sie sich so thätig zeigten, nur förderlich 
seiu können. 

Mit besonderer Freude vernahmen wir aus den of-
feutlicheu Blättern den Empfang, den Ihnen die edlen 
Freunde einer edlen Sache in Philadelphia bereitet hat-
ten; wir schloßen daraus, daß in unserer reichen Bru-
derstadt noch nicht aller Sin für eine Unternehmung er
loschen ist, die freilich langsam reifend, endlich doch noch 
ein dauerndes Monument teutschen Sinnes werden 
dürfte. 

Wir glauben uns mit so mehr zu dieser 5)ossnnng be-
rechtigt, da durch die jeweiligen Delegaten Phlladelphi-
a's nicht mir der Ton angegeben, sondern auch gläu-
zende Versprechungen gemacht wurden, Versprechungen, 
die sich bis jetzt leider! noch nicht verwirklicht haben. 
Hier müßen wir jedoch mit ehrenvoller Ausnahme des 
Herrn Witt. Schmvle erwähnen, der das mir noch 
schwach glimmende Feuer mit Sorgfalt und Edelsinn 
nährte und erhielt, 

Und fürwahr, wenn wir bedenken, daß, wenn unsere 
teutschen Freunde und Stammverwandten in Phila
delphia ein mir kleines Opfer bringen würden, ein Op
fer, das an Zahl und Mittel in Verbältniß stünde mit 
dem unseres armenPittsburg, dann könnten wir getrost 
ein Unternehmen als gesichert belrachten,für das noch 
viele Herzen glühen, auf das noch manches Auge mit 
Sehnsucht blickt, und das in späten Zeiten noch zeugen 
würde von den Herzen und dem Edelsinne teutscher 
Bürger. 

Auch wir, geschätzter Herr, hatten den Wunsch, Sie 
durch ein öffentliches Mahl zu ehren, allein die Abwe-
senheit vieler unserer Freunde und die jetzigen bedräng
ten Verbältniße verhinderten den Plan. Vertraut mit 
Ihrer Persönlichkeit, wurden wir von der Ueberzeng-
ung geleitet, daß bei der bekannten Bescheidenheit Ib-
res Charakters, Ihnen der warme Dank treuer Freun-
desHerzen so Werth ist, als pompöse, kostbai e Gastmale, 
und di? stille Bewunderung und Anerkennung Jh-
rer Frennde lieber, als der lärmende Toast und das 
Trompetengeschmetter der hundertzünglichen Fama; 
ans diesen nämlichen Gründen hoffen wir auch, daß 
Sie nie dulden werden, daß der Glanz Ihres Strebens 
für unser frommes Werk je durch Einsinfi der Politik 
oder der noch gemeinem Motive der Selbstsucht, des 
Eigennutzes oder ruhmsüchtigem, eitlen Ehrgeizes ver-
dunkelt werde. 

Also nochmals unsern schönsten Dank: belohnen kön-
nen wirSie nicht, dieses wirdIhr Bewußtsein thun, für 
das künftige Glück Ihrer Mitbürger zu wirken, und der 
Griffel der ernsten unbestechlichen Geschichte, welche die 
£hatett der Männer zeichnet, die sich dem Wohle ihrer 
Mitwelt widmeten, uud solche der Nachwelt zum Ge-
dächtniß und der Nachahmung überliefert. 

Schließlich bitten wir Sie, die Versicherung unserer 
besonder» Achtung und Ergebenheit zu genehmigen. 

Die Committee: 
E d u a r d  F e  n  d e  r i c h ,  
C h r i s t i a n  K u h n ,  
J a k o b W a g n e r .  

(Aug dem Freiheitsfreund.) 
Pittsburg, den 25. May, 1840. 

Geschätzte Mitbürger und Freunde! 
Ihre werthe Zuschrift vom 22. d., die Sie als 

Committee einer Versammlung der Freunde unserer 
teutschen Convention im Namen ihrer Constituenten an 
mich richteten und wobei Sie mir zugleich die Verhand
lungen jener Versammlung mittheilen, aus denen ich 
ersehe, daß Sie beauftragt wurden, mir die für mich so 
schmeichelhafte und ehrenvolle Anerkennung meiner 
teutschen Mitbürger für mein bisheriges Streben für 
unsere gemeinschaftliche große Cache ans diese Weise 
kund zu thun, ward mir bei meiner Ankunft in ihrer 
Stadt, amSounabend, Abends, den LttstenDieses über 
reicht. 

Wenn ich Ihnen, und durch Sie denen, für die sie 
handeln, einerseits hiermit für diese uuverdieute Güte 
meinen innigen Dank abstalte, so lebe ich der Zilver-
sucht, daß Sie mir anderseits die Gerechtigkeit wider-
fahren laßen, zu glauben, daß ich das Wenige, was ich 
ans reinem Beweggrunde für unser großes Werk zu 
thun mich bestrebte, nicht so hoch anschlage, um mich da-
durch zum öffentlichen Danke meiner Mitbürger berech-
tigt zu halten. Allein ich würde mehr oder weniger 
als Mensch sein, uud aller Achtung in meinen eigenen 
Augen unwürdig erscheinen, wenn 1>ie Schätzung und 

de dadurch eine der mächtigsten Triebfedern für da$ 
Herz wird, kräftig, ohne Wanken und aus reiner 
sieht auf unverdroßener Bahn jenem großen Ziele nach« 
zustreben, das so unzweideutig von dem einstimmige® 
Urtbetle so vieler meiner Mitbürger als ein gutes rntb 
großes anerkannt und ausgesprochen wird. Wenn jedoch 
wirklich etwas Verdienstliches darin liegen sollte, day 
ich mit Treue und Beharrlichkeit an dem fest hielt, waK 
ich als eine heilige Pflicht, nicht nur gegen unsere 
Stammgenoßen, sondern gegen unser neues und alteK 
Vaterland, ja gegen die Menschheit selbst, betrachte« 
m u ß  :  s o  i s t  d i e s e r V e r d i e n s t  n i c h t  m e i n  a l l e i n ;  d e n  i c h -
theile es nur gleichmäßig mit einer großen Anzahl meG 
iter teutschen Mitbürger, unter welche auch Sie und Itj» 
re Constituenten zu zählen sind; indem es ja allbekannt 
ist, daß der erste Ruf für eine teutsche Convention nickK-
nur vou aus Pittsburg erscholl u. deren zwei erste Sig-
nttgen in ihrer Mitte gehalten wurden, an denen Sie jV* 
warmen und thatigen Antheil nahmen; sondern daß 
auch der Eifer und die Wärme für die große Sache nie 
unter Ihnen erlosch und gerade dadurch beitrug, daK 
vestalische Feuer in vielen treuen Herzen in der FernR 
in Glut und Lebendigkeit zu erhalten. 

Und wenn irgend etwas unfern Herzen wohl thu» 
kann, so ist es jene richtige Anffaßuug unseres Charak-
fers, wodurch unsere Freunde uns für das nehmeft, 
welches zu sein das Ziel unsers Strebcus ist. Ich baif 
daher mit vollster Ueberzeuguug glauben, daß sie meiy 
bisheriges Bemühen weder den unreinen Beweggrütt» 
den engherziger Selbstsucht.- dem leeren Traumbilde eil# 
leu Ruhmes, noch den zweideutigen Ränken diplomatic 
scher Politik zuschreiben; sondern mein Handeln rinzijg 
ans jenen Quellen herleiten, die allein der ticffühlende» 
Brust unseres teutschen Volksstammes würdig sind. Und 
indemSie dadurch nur das achten, was einzig achtuugsB 
würdig ist, legen Sie mir zugleich die Verpflichtung auf> 
auf der begonnenen Bahn unveränderlich, ja wo mög» 
lich noch mit größerm Eifer uud noch reinerer Absicht 
unserm erhabenen Ziele nachzustreben. Daß dieses ihr 
Zutrauen in meine Grundsätze meinem Gemüthe eine 
tiefere und dauerndere Freude gewährt, als blos die 
sinnlicl en Freuden eines öffentlichenMahles es vermög-
tett, haben Sie richtig vorausgesetzt. Da es indeßen litt* 
sern Freunden in Philadelphia gefallen hat, mir auf 
Diese Weise ihre Güte kuud zu thun, und Sie diese» 
Umstand in ihrer Zuschrift berühren, so ist es wohß 
schicklich, daß ich ein Wort über die Verhältniße spreche, 
die mich veranlaßten, der Einladung unserer dortige». 
Freunde beizupflichten. Als ich, auf meiner Heimreist; 
von Baltimore begriffen, in Philadelphia ankam, roat 
es mehreren unserer Frennde bekannt, daß ich gesonnet* 
war, mich höchstens ein paar Tage in jener Stadt z» 
verweilen und dann nuverzüglich abzureisen. Jedoch 
kaum angelangt, ward mir von einer Committee die 
Anzeige und Einladung von dem Ihnen bekannten, mix 
zugedachten, Mahle mitgetheilt. Ich drückte diesen Helft» 
ren und andern meiner Freunde meine persönliche AÜ* 
neignng gegen öffentliche Austritte dieser Art, in sofern 
sie meine eigene Persönlichkeit betreffen^ aus, ohne für 
deshalb aus Grundsatz bei andern zu misbilligen, und 
erklärte unumwunden, daß ich mich weit eher geneigt 
fühle, die mir zugedachte Ehre abzulehnen, als anzu
nehmen. Allein meine Freunde erwiederten, "daß e< . 
nicht nur unschicklich wäre, nun, da die Zurüstung zuG^ 
Mahle getroffen, daßelbe durch Nicht-Aunahme der zu» 
gedachten Freundschaft zu vereiteln, sondern daß gerade 
durch solcheGelegenl'e.t der Eifer für die gnteSache new 
belebt werden könne." Diese Gründe bestimmten mich, 
der Einladung nachzugeben; und ich lebe der gegrün-
beten Hoffnung, daß die vielen Freunde unseres gro-
ßen Zieles, die sich bei dieserGelegenheit versammelten, 
sich gegenseitig einander ihre Ansichten mitteilten und 
so einander näher kennen lernten, auch einander mit 
mehr Mitth, Vertrauen, Wärme und Eifer belebt nttb 
dadurch dem großen Werke einen neuen Anstoß gege-
ben haben, der es weit auf der Bahn vorwärts zu schif-
den vermag, wenn er gehörig angewendet uud benutzt 
wird. H 

Indem es mich höchlich freut, Ihnen von dem sseü; 
erwachten Eifer unserer Freunde in Philadelphia ftif 
die gute Sache Zeuguiß ablegen zu können, macht e$ 
mir inniges Vergnügen, daß Sie in ihrer Zuschrift die 
großen und beharrlichen Anstrengungen unseres dorlf/ 
gen Freundes, des Herrn Dr. Wilhelm Schmöle, nichß 
vergeßen; u. ich glaube allhier nur derForderung streng-
er Gerechtigkeit Genüge zu leisten, und bin im Voran# -
versichert, daß ich—mit meiner—auch die Gesinnuna 
aller unserer Freunde durch die Union dadurch ausdrüt-
ke, wenn ich diesem geistvollen und hochbegabten Mail# 
ue hiermit öffentlich den Tribut hoher Achtung uiifr 
Dankbarkeit zolle, zu dem er sich durch sein ausbauen-
des und unermüdliches Wirken für unser großes Werk 
berechtigt hat. Und wenn unser unsterblicher K l o p-
stock emphatisch von dem teutschen Charakter sagt» . 
" W  i r  s i n d  g e r e c h t  W i r  s c h ä t z e n  s r e  r n >  
V e r d i e n s t ! " — s o  b i n  i c h  m i r  m i t  f r e u d i g e m  © t o f *  —  
bewußt, daß ich gerade nur diesem ächtteutschenIw' jjr 
Folge leiste, wenn zu obigem ich allhier noch b' 
daß unser Freund Schmöle uns frnfttß ur,0 vrjv-
oerarbeitete, und durch Verbreitung tion 
und persönliche Anstrengung den Weg bofrnte wobnSf 
es uns allein möglich ward, den Freibrief für unserPehL 
rer-Seminar von der Gesetzgebung dieses *2». 
erwirken. Daß er seine glänzenden Talen?» r *aiie "v 
unserm volksbeglückenden Streben •* sor«^ren» 
bürgt uns sein bisheriaeg tr» dastr 
selbst in ietiett trüb-- /s-*" Ff^hMen daräft* 

^ .-oven, wo Vtele aus Zweifel 
l^S möalicher Verwirklichung m ihrem «mm Ei-

...» Kongreß Geset-Iwäre,daß sie nicht ^^Ueu,dergera 
"»«g fur Einwanderer. 9 P 1 1 einem freudigen und edlen Stoize zu i 

mir so gleichgültigian A« „-^Bährenb der gleiche Beweggrund mid> 
y ̂  ̂  -b ^ 

tlctt etcli« itttrfuUtw, eM;9«Ta.V»^. ^ 


