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Was that Dir, Thor Dein Vat er land ?—Daß Dir bey feines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?' 

IStc Jahrgang.) Freitag, den »ten September/1043. (Nummer g. 

D i e  G e i s t e r  s  e h e  r i n .  
•" Gegen die Mitte des Jahres 1795, oder, um die 
Sprache der Zeit zu reden, im dritten Jahre der einzig, 
en und uittheilbaren französischen Republik, bemächtig., 
te man sich kurz nach der kläglichen Affaire von Qnibe-
ron, einer Fran, welche eben im Begriff war, von der 
Schweiz ans in Frankreich einzudringen. Diese Frau 
sprach nicht französisch- Als man endlich einen Dolmet» 
scher gefunden hatte, um sie nach den Beweggründen 
zu fragen, welche sie, ohne Paß, zu einem so gefahrvol
len Wagestück bestimmt hatte», so ermttdcrfe dieselbe, 
daß sie sich allen diesen Gefahren einzig und allein aus-
gesetzt. Hätte, um das Schloß zu sehnt, in welchem der 
Barbar Eire von Fayel seiner Gemahlin Gabrielle v. 
Vergy das Herz ihres Geliebten vorsetzen ließ. Einen 
derartigen Beweggrund fand man zu lächerlich, um ihm 
Glauben beizumessen, oder um die Frau, die ihn an 
führte, für vernünftig zu halte», man sandte sie daher 
als englische Spionin unter guter Bedeckung nach Par-
iS. Grade an dem Tage langte sie in der Stadt an, 
und wurde der^Conciergerie Übergeben, als Tallien 
auf der Tribüne sprach : ,Die Wogen haben die elen-
de Rotte der Söldlinge Pitts, dieser verrückten Urheber 
Ihijers Unglücks, unter das Schwert des Gesetzes zu-
Tticfgcschleubert ; sie haben die vaterländische Erde wie-
der zu betreten gewagt; die vaterländische Erde wird 
sie verschlingen 

Hierauf beurtheilte man den Empfang, welche der 
¥0nde 111'iunm Vitts in der (5oncievgerir zu Thetl nur-
d, ! Mau mißhandelte sie, erbarmungslos weidete man 
sich an ihrer Ali est, der sie in cii cm mit einigen, seltsam 
vei ihtmtii lien französischen Wörtern gemischten Kau • 
drrwälsch Worte zu geben suchte. Als man endlich an 
ihr alle nur denkbare Verhöhnung und Beschimpfung 
erschöpft hatte., warf man sie in das feuchtste und unbe
quemste Gefängniß der Conciergerie. Die Thürc dieser 
traurigen Behausung war nur 4 Fuß hoch, man mußte 
sich also bücken, um einzutreten : dann befand man sich 
an einem Ort, der durch eine horizontale, 4 Zoll hohe 
«nd ! 5 Zell breite Schießscharte sein Licht empfing; 
das Walter tröpfelte von den Wänden herab und fiel 
auf ein Pflaster von rothen Mauersteinen ; das Mobil 
liar endlich bestand in einem Gurtbette und einem 
Schirm. Das Bett diente als Lagerstätte und als 
Stuhl; wenn.die Gefangene sich des Abends entkleide-
te, so perschloff sie mr Hälfte mit dem Schirm ein Fenst
er, welches im Gefängniß so angebracht war, daß es den 
iß» dem Nebenzimmer um einen Tisch herum sitzenden 
Getangeuwän rn Gelegenheit darbe', auch die gering» 
ste Bewegung der Eingesperrten zu beobachten. 

Als die Fremde dieses entsetzliche Gemach betrat, 
fuhr sie erschreckt zurück und fragte, ob man den für ei-
ne Frau kein weniger fürchterliches (gefängniß Habe-

Statt aller Antwort äffte der Schließer die englisch' 
französische Mundart der armen Gcämifiigten nach: 

,Sie Madame Mylord, viel Umstänle machen, da 
•Sie doch im Pallast der Madame Eapet sein' 

Höchlich von diesem Spaß, den er köstlich fand, er-
-götzt ging er fort und verschloß die 8 — 10 Zoll dicke, 
Außerdem noch mit breitem eisernen Beschläge versehe-, 

,,He Thür! Drei oder vier schwere Riegel horte die Ge-
ffingene hierauf flirren, und der Gefangenwärter, wel
cher zu seinen Eollegen zurückgegangen war, erzählte 
Ii-i,cii, wie örollig er der Goddam geantwortet habe. 

Unterdessen war die Fremde auf die Knie gesunken 
und blickte mit frommer Rührung um sich;jeder Geqen-
stand dieses traurigen Ortes ward von ihr, der Reihe 
nach, mit ehrfurchtsvoller Aufmerksamkeit betrachtet. 

,Ich beklagte mich,' rief sie, ,in dieses Gefängniß ge-
worsen zu sein, und diqes Gefängniß war das der 
Tochter Maria Theresia's ! der Königin Frankreichs, 
der schönen, edlen Maria Antoinette ! Ich suchte Nahr
ung für meine erregte Phantasie ; ich unteriml m *te 
Reise nach Frankreich um eine durch schmerzliche Erin-
«ernngen berühmte Stätte zu sehen.. - Das Schicksal 
will mir wohl und dieses Gefängniß Hier ist gewiß eben 
so viel werth. als das Schloß des Herzogs von Fayel» 
und seine schreckliche Geschichte vom blutigen Herzen. 
Ha ! wie fühle ich meine Einbildungskraft sich erregen 
Niemals hat sich eine so feurige und mächtige Begeister» 
img meiner bemächtigt. Zur That! Wahrlich, den in 
der Schweiz begonnenen Roman.hätte ich an keinem, 
mehr rührenden nnv fürchterlichen Ideen einflößenden 
Örte vollenden können.'—Sie zeg aus ihrer Tasche 

V eine kleine Papierrolle, welche den Augen der Wärter 
.entgangen war, und fuhr mit der Hand über die Stirn; 
hierauf nabelte sie sich so viel als möglich dem Fenster, 
lim nichts von dem wenigen Licht zu verlieren, welche 
diese Oeffnnug in's Gefängniß fallen ließ, nahm eine 
Bleifeder, fing rasch zu schreiben an, und füllte 10 oder 
12 Seite» mit dichtgedrängten, fast mikroskopischen 
Zeichen- Erst in der Rächt hörte sie auf. Da, als sie 
eben das Manuscript zusammen zu legen und einzusteck
en im Begriff war, fühlte sie, wie eine rauhe Hand die 
ihrige ergriff und ihr das Papier entriß—Der Gefang
enwärter war leise hereingetreten, ohne daß die, nur 
mit ihren Ideen beschäftigte Gefangene die Schritte des 
^Spions gehört hatte. 
, ,Aha ! Madame Goddam,' rief er mit triumphtreiv 
Per Stimme, ,Sie wollten wohl mit aller Muße Papier 
bekritzeln, Complotte nach Ihrer Art gegen die Repub< 

• lik anzetteln und Einverständniße mit den Feinden der 
Nation unterhalten. Wir werden schon sehen ; diese 
Papiere werden noch heute Herrn Tallien eingehändigt 
werden, und Sie sollen erfahren, was Ihnen dieser 
Versuch gegen die Freiheit für Früchte tragen wird,Sie 
elender Agent von Pitt und Koburg !' 

In der That empfing Tallien noch an demselben 
^ Abend das Manuscript der Fremden. Da er nicht eng 

lisch verstand, so klingelte er und verlangte nach seinem 

Sekretair. Als ihm der Bediente antwortete, daß der 
Sekretair ausgegangen wäre, nahm er die Papiere und 
ging in das Zimmer seiner Frau. Diese?beendigte ihre 
Toilette, und der Förmliche vergaß beim Anblick dieses 
reizenden Wesens, auf einige Augenblicke wenigstens, 
den Grund seines Kommens. Halb gebeugt in auinuth 
tger Stellung, schlang sie um die mit Ringen gezierte 
Zehen ihrer Füße die' schmalen Bänder des purpurfar
bige« Kothnnns. Die in streng griechischer Form ge 
machte Tunika, welche die Arme vollkommen unbedeckt 
ließ, und den Busen kaum verhüllte, wurde auf der 
Schulter durch cine diamante Spange zusammen gehal 
teil. Ihr Haarschmuck, nach dem Muster der Polymnia 
des Lonvre geordnet, flimmte vortrefflich mit den Züg
en griechischer Reinheit überein, und erhöhte wunder 
bar eine Physignomie, welche zu gleicher Zeit an die an
tike Niche und die reizenden Zitgc der damals so jntig^ 
en und so schönen Mars erinnerte. 

Der Anblick ihres Gemahls entlockte der Madame 
Tallüii jenen kleineu Ausruf anmuthigen Schreckens, 
weichen Ueberraschnng den Frauen entreißt. 

,5:ue welch, in wichtigen Grunde biiugeii Sie denn 
so plötzlich in mein Aukleidezimmer V fragte sie lächelnd. 

,Man Hat so eben bei einer Spionin Papiere gefun
den, welche, nie man sagt, die Beweise einer gefährli
chen Verschwörung enthalten. Mein Sekretair ist ab 
wesend : tu diese Papiere in englischer Sprache abge
faßt sind, so wollte ich Sic ersuchen, sie mir zu über
setzen ' 

Madame Tallien nahm das Manuscript, durchlief es 
mit den Augen und las mit spottendem Tone : 

,Dcr Sturmwind sendet seine melancholische Klage 
durch das Laub, der Kauz wehklagt, der Regen fällt in 
Strömen auf die Erde 1 — Der Schrecken, welchen mir 
mein Gefängnis einstößt, wird noch fürchterlicher; 
Geister scheinen überall empor zu steigen und ihre weiß 
en Tobtnitiuter zu schütteln O ! wie lastet auf meinet 
Stirn die kalte und erbarmungslose Hand des Schick-
sals!'— 

So sprach Julia und ihre zitternden Ha »de befühlten 
mit Entsetze» die feuchten Mauern des unterirdische« 
Gefängnisses im Schlvsse Mazini .. 

,Eiiie sonderbare Verschwörung !' unterbrach Mada 
me Tallien- ,Wir wollen einmal den Umschlag sehen. . 
(5upitel Xll.: Das unterirdische Gefängniß des Schlos 
ses Mazini. . dann ein Frauenname: Anna Radclif 
fe.—Ja, das ist der Name der Verdächtigen. —Reib-
cliffe! rasch Bürger ein Freilassunasbefchl ! man lasse 
eiligst die Frau los und führe sie mir her. Es ist die 
große Romandichteritt Englands ! die berühmte 23er-
fassen« von Udolphs Mysterien, keine Spionin, noch 
weniger eine Voschwöreiin-' 

Nim erinnerte sich Tallien des romanhaften Zweckes, 
der von der Fremden unternommenen Reise, erkannte 
auch den Mißgriff feines Agenten und den feinigen, u. 
belächelte gefällig diesen Vorfall. 

Hierauf ertbcilte er die nöthigen Befehle, um Anna 
Radcliffe sogleich in Freiheit zu fetzen und sie zur Ma 
dame Tallien zu führen. 

Di ie, nicht mehr an ihre Toilette unddenBall denk
end, durchlief da6 Zimmer mit allen den Ausbrüchen 
einer fimisd eii Freude unb lebhaften Neugierbc. End> 
lieh si (he sie auf eine eben so angeheilte als unerwarte
te Art ceu Veis'.-.sser sehen, in dess. n Romanen sie so oft 
durch f: eir.b.urige Erzählungen, Geistererschemungen 
und durch vor Hunger in schrecklichen Gefän>>ii!ss n um* 
gekommener Gefangenen bewegt worden mar ! . . 
Sie zählte die Augenblicke, sie le fr .igte unaufhörlich den 
Zeiger der Stntznhr .. Endlich hörte man das Geräusch 
eines Wagens im Hofe des Hotels Madame Tallien 
eilte herzu, eine Thür öffnete sich und die beiden be* 
rühmten Frauen standen sich gegenüber. 

(Fortsetzung folgt ) 

[7Cuß ter line. Dolköi'ühnc.^ 

A d d r c s s e  
a ii d i e 

Deutschen der Wer. Stsaten 
Seit einigen Monaten hat sich unter den hiesigen 

Deutschen eine Gesellschaft unter dem Namen „Westli
cher Ansiedlnngsverein von Etncinnatt" gebildet, deren 
Zweck ist, jeden ordentlichen Mann auf eine leichteWeise 
in den Stand zu sitzen, sich Guttideigenthum und einen 
festen Wehnsitz z» erweilen. 

Die neuere Zeit sah mehre deutsche Ansiedliingsver-
eine ins Leben treten, die sich als einzige Familien be
trachtend, die Gcfammtzahl Aller im Streben nach ei
nem Ziele v ^endeten, das, so lange die Menschen von 
der Natur mit verschiedenen Kräften iinb Ansichten be
gabt siiib, stets ein ideales Schattenbild bleiben wird — 
Mystische Schwärmer ohne Wissenskraft und Denkoer 
mögen können allein auf patriarchalischem Grunde ein 
Gebäude errichten, das einige 'Dauer versprechen kann; 
der Republiker jedoch wird nie seine edle Selbstständig
keit, ten stillen Frieden seines Familienlebens der wil-
Icnloseu Unterwürfigkeit, dem geräuschvollen Treiben 
einer Kasernenwirthschaft opfern, und sich zumSclaven 
seiner engen Nationalität erniedrigen, wo er im weiten 
Lande der Freiheit sc n eigener Herr fein kann. • 

Den Anstrengungen eines Jebeii, f in eigenes selbst
gesetztes Ziel zu geben und sie ungehindert unb frei nach 
Maßgabe ihrer Kräfte entfalten zu laffeu, ist bie Ten. 
Venz des Westlichen Ansiedlungsvereins. Wie schon 
ans der vor einiger Zeit dem Publikum vorgelegten 
Constitution ersichtlich, sucht sie blos die kleinen pecuui-
äxen Hilfsquellen, die ein jeder besitzt, zn vereinen, um 
mit größerem Kapital in den Stand gesetzt zu sein, mit 
mehc Vortheil und Auswahl einen Strich Land, an ei 

item schiffbaren Flusse gelegen und zur Anlegung einer 
Stadt geschickt, zu Congreß - Preis ankaufen zu können 
Ist dies erfolgt, fo erhält jedesMitglied, die ihm durch's 
Loos zugefallene Stabtlotte cdtr Strecke Ackerland 
burch gesetzliche Etgenthumsurkunben u feine Stellung 
;um Vereine ist aufgelöst. Er besitzt eine Heimath, bie 
ihm sonst bei seinen geringen Mitteln unerreichbar wäre, 
unb statt einsam und allein den wechselnden Vorfällen 
die mit einer Ansiedlnng in der Wildniß verknüpft sind, 
trotzen zu müssen, befindet er sich in der Nähe einer 
Stadt und umgeben von Nachbarn, derenUnterstütznng 
mit Rath itnd That feinen AnstrengiingenErfolg sichert. 

Der Ankauf des Landes soll spätestens bis zum lten 
März 1844 durch ein, vom Verein erwähltcsCommittee 
n de» Staaten Missouri, Iowa ober Wisconsin gc> 
scheben. 500 bis 1000 Acker werben zur Anlegung einer 
Stabt bestimmt. Der Maas stab zur Auslegung ber 
Kotten ist zu etwa 4 Acres Diiabratauf 12 Stadtlotten 
angenommen. Auf jede Stadtaktie, deren Preis auf 
etwa $12,00 festgesetzt ist, kömmt ein Acker Grund oder 
drei Stadtlotten'nach Abzug der Straffen und Aley's. 

Eine Land Aktie enthalt 40 Acker und dieselbe beträgt 
nach Cougreß Preis $50,00. Ieboch werben beibe Ak
tien zusammen fur $58,00 abgegeben' Zwei Personen 
können Eigentümer einer Lanbaktie werden Jedoch 
oerleiht jede derselben nur eine Stimme bei den Ver
handlungen des Vereins. 

Zn öffentlichen Plätzen, Schulhäusern «• s w- sind 
75 — 1^5 Acker bestimmt, ebenso 20 Acker als gemein 
schaftliches Eigentbum für .Kirchhöfe u. vgl. 

Wer eine Landaktie nimmt, hat bei seinem Eintritt 
$10,00, wer eine Stadtakne $4,00 zn entrichten Der 
Rest ist in 2 gleichen Terminen zahlbar, und $wai bc 
erite am September d. I>, uud der 2te und letzte 
am 15. Februar 1844. 

Die Stadtlotten werden nach Verhältniß ihrer Lage 
geschätzt, in 3 Klaffen getheilt und auf dreimal verloost, 
^ainit jede Aktie so viel als möglich Lotten zu gleichem 
Werthe erhält. Die bei der Verloosung übrig gebliebe
nen Lotten werden auf die zweckmäßigste und vortheil 
hafte (te Weise verkauft; der Erlös kömmt in die Ge 
sellschasts-Kaffe und wird zur allgemeinen Verbesserung 
der Stadt verwendet, im nie» flieh für LadnngsplStze, 
Straffen, Erbauung öffentlicher Gebäude 2C.  

Dieser Ueberfchuß, statt in die Taschen engMziger 
Grunbeigcnthümer zu fließen, giebt jeber Art von Ar
beitern und ToglbHiierit sogleich Gelegenheit zu einem 
guten Verdienste und ist ein Vortheil, der in keiner neu 
gegründeten Stadt auf solche Art geboten wird-

Die Staaten Missouri, Iowa und Wisconsin, von 
der Natur mit dem fruchtbarsten Boden und herrlichem 
gesunden Elima begünstigt und von schiffbaren Flüssen 
und Strömen bewässert, zn deren Ufern der wilde zer« 
störende Geist der Speculation noch nicht gedrungen 
feine Bewohner mit druckender Schuldenlast und uu 
mäßigen Steuern belastend, scheinen zur Niederlassung 
am besten geeignet. 

Ein überschwenglicher Segen, ruht noch verborgen 
im Schooße ihrer h lzreichen Waldungen, im Grunde 
ihrer duftenden, von zahlreichen Duellen burckmeselfeu 
Prairien, und es beb n f nicht das Auge eines Sehers,!Jahre—vom ersten 

begrüßen und von dem Zustande einer Anstalt in Kennt-
mß zn fetzen zu können, die so wahrhaft eined c ut sche 
ist und deutsches Interesse zum Zweck bat. 

Wenn auch bei Gründung des Philipps burger Sc« 
miliars manche Hoffnungen zu hoch gestellt wurden, so 
hat dennoch der Erftlg uns bewiesen, daß das Unter-
nehmen—langsam zwar—aber sicher fortschreitet- Die 
Erfahrung, jene große Lehrerin in allen Verhältnissen 
des Lebens, hat auch hier uns die besten Rathschlüsse 
ertheilt. Die Anstalt hat an Schülern zugenommen und 
den Berichten unserer dortigen Beamten gemäß, wird 
dieselbe 4mit dem Anfang bes komntenben WiiuercurseS 
30 oder 40 Zöglinge als ihre Besucher zählen—Der 
von der Convention berufene Lehrer entspricht mehr 
als den gehegten Erwartungen, er erfreut sich der Liebe 
seiner Schüler unb ber Achtung seiner Mitbürger, und 
Hat durch die That bewiesen, baß ihm das Gedeihen 
einer Anstalt am Herzen liegt, der er seine Zeit, Kräfte, 
nnd Kenntnisse widmet 

Die iu der Anstalt befindlichen Schüler zeigen von 
merkenswerten Fortschritten und wenn sie auch nicht 
alle dem Lehrerfach sich widmen, fo ist oamit doch key 
neSwegs gesagt, daß iHrcErzieHuttg von weniger Wicht, 
igkeit sei. Jene Zöglinge werden nebinlich früher ober 
später in ben für sie bestimmten Wirkungskreis zurück, 
kehren unb bort bie Früchte zur vollen Reife gebechen 
lassen, deren Keim in unserer Anstalt, ihnen eingepflanzt 
wurde. Sie werden als gute und moralische Bürger 
gleichferuvon Unglauben und Aberglauben, geleitet vett 
einem wahrhaft christlichen und tugendhaften Geiste, 
eine achtunggebietende Stellung unter ihren Mitbürg
ern einnehmen und den Beweis liefern, baß die Anstalt 
nnni woi)lthatigen Einfluß auf sie äußerte. 

Wenn auch diese Anstalt als Bilbnngsschule für 
Lehrer bis jetzt noch keine bedeutende Fortschritte mach, 
te, so liegt dieses jedoch keineswegs den verschiedenen 
Beamten, sondern dem Druck der Zeitumständen zur 
Last und der Schwierigkeit, fähige Köpfe zur Erlernung 
eines Faches zu bestimmen das in Vergleich mit de« 
nochwenbigen Anstrengungen fo unbedeutende Entfcbä» 
dlgungen darbietet. Eingedenk dieses Beschlusses der 
letzten Convention fchen unsere Beamten darauf daS 
die Anstalt auch zugleich als eine Art von Realschule be
trieben werde, in welche alle sich meldende Kinder auf. 
genommen wurden. Selbst Amerikaner ließen ihre 
Söhne zn höheren Fächern dort ausbilden und die voit 
denselben ausgestellten und schon früher öffentlich be. 
kannt gemachten Zeugnisse beweijen zur Gennqe wie 
zufrieden die Eltern mit den Fortschritten der Ihriaeit 
waren. 7 0 

Die Finanzen des Seminars befinden sich in Erwe«. 
uug aller stattgefundenen Schwierigkeiten in einer, fei» 
neswegs schlechten Lage. Die auf das Gebäude schuldi-
ge Summe ist bis zum Belauf von etwas mehr als 
300 Dollars abgetragen und die übrigen Verbindlich-
keilen ber Anstalt belaufen sich auf nicht ganz bie obere 
angegebene Summe. Die von oerschiebenen Aqe'tten 
unv eubsmbenten aus,tehenben Summen reichen nicht 
allem Hm jem-Kosten^zu decken, sondern sind aleich 
auch ausreichend, um die Uukostrn der Anstalt auf i 

April 1842—zu bestreiten. Unter 
um die vielen günstigen Lagen zum Anbau von Städten!solchen Umständen bebaifes weiter nichts als nur ae* 
" " " ' "" u ' wissenhaste Eintreibung u Bezahlung, um bie Anstalt 

in eine höhere BlutHe zu treiben, mtb es ist deshalb 
Wunsch und die Bitte der Convention, daß die $r»unhl, 
der Anstalt jene Gelber einsammeln und einschicken 
wollen. Die Eonvention sorbert bcshalb bringend und 

die sich überall in Menge darbieten, zu erforschen nnd 
zu Tage zn fördern. 

rriim et» Aufruf an Euch, ihr deutschen Landsleitte, 
die Ihr als Pächter beabsichtigter Grundherren kaum 
die jähi liehe Reute erschwingen könnt, hier wird Euch 
Gelegenheit gegeben, auf eine leichte Weife ein Stück 
Land zu bekommen, dessen Ertrag Euch iitiverfchmälert 
und unveikümmert Selbstständigkeit sich?rt; Ihr Ar-
heiter und TaglöHuer, die Ihr in den überbevölkerten 
Städten jede Laune Eurer engherzigen BrodHerrn em
pfindet, hier bietet sich ein Wirkungskreis, der guten, 
dauernden Lohn verspricht und Euch des schwankenden 
Geschäftstreibens der altern Staaten überhebt Bei 
gutem Verdienst aller Sorgen der Gegenwart entrückt, 
geht Euch im gedeihlichen Voranschreiten der Stadt, in 
beren steten Wertherhöhnng Eurer Grunbstücke eine 
sorgenfreie Zukunft auf. In ber Milte Eurer Stamm-
ge»ossen könnt ihr die Sitten des Heimathlanbes, die 
Klänge der edlen Muttersprache auf Eure Kiudeskinder 
verpflanzen und den Eingebornen das Beifpiel geben, 
baß beuticher Fleiß sich höher« Zwecken zu widmen weiß, 
als stetem Frohndienst für amerikanischeuSpekulations 
eifer und'Eigennutz. 

Dieser Aufruf ist an Euch gerichtet nicht vou Man-
iiern, die mit der Feder die Wälder zn lichten, auf 
Stößen von Papier die Grundlagen einer Stadt zu er. 
richten gedenken ; er schallt aus dem Munde praktischer 
Leute, die die hiesigen Lebensverhältnisse im Schweiße 
ihres Angesichts kennen gelernt, und das hartErrnnge-
ne gegen alle Gespinnstc der Stubenweisheit zu ver-
wahicn w ssen. 

Im Auftrage des Vereins ; 
D a s  C o m m i t t e e .  

N. B- Aweigvereine und sonstige Teilnehmer, wel
che sich in Briefen an uns wenden, Haben dieselben un-
ter der Address? : 

YVeateru Settlement Society , • 
Letterbox 504 ; 

' CmCimfATi, 
portofrei zu senden. 

A d d r e  s s e .  
der fünfte» deutschen Convention 

a n  d i e  D e u t s c h e n  d e  r B  e r .  S t a a t e n .  
M i t b ü r g e x Z  

Gs gereicht der Sonvention zur Freude nicht gewöhn-
licher Art, bei Hrer abermaligen Zusammenkunft Sie 

ernstlich alle jene, welche an dem Gedeihen ber Anfing 
Antheit nehmen-auf, bnrch Rath, That und Verwen 
dung der guten Sache beizufpringen-Aber mehr noch 
als um Gdbuntcrstutzung bittet sie alle Dentfche dene» 
das W°!'l 'hverSmtcr °m Hci-jen liegt, deren Büdunl! 
in unserer Anstalt zu beschließen Was sollte denn 
milieuväter heiliger und wichtiger sein, denn die Xvran 
bildung 
an 

«.ig ves geuevten Ktnbeö unb dessen Befähtqunq 
den großen Fragen unseres Vaterlandes hanbelnd 

Anthetl zu nehmen. Zu wahr wurde es bisher linf/rp» 
Landslenten vorgeworfen, daß sie der Entehuna hrpj 
Kinder nicht d t e Opfer bringen, welche ihnenS 
Pflicht und Selbstmterejft gebieten follten.-Die La^ 
Philippsburg, die Einrichtung der Anstalt und bie änr 
(«Ii billige» Prc.ße fur Koli »nd ffiol,Lng" WeXmt 

eines ausgezeichneten Arztes bie yiähc 
Platzes an der großen westlichen Wasserstraße alle die 
5 Umstände machen es. l>eina»e jcbr'ln VmfflS 
möglich, obne grofte Ausoxfernnz fur die Heraubiwu«! 
etiles Kindes sorgen zu können. vu"3 

Und um auf noch, wirksamere Weise den 
in dem hohen Zwecke der 
hat tic Convention einem Plan ihre Beist.mmnna uni! 
Verwendung versprochen, dessen Gedeihen beinahe S 
er und dessen AnöfÜIM»>g vou den titttoieteÄ »Ä 
a?n sein wird und Muf. MWiecenfte« fcofr 

) i c s c r  P l a n  b e s t e h t  i n  G r ü n d u n g  
t e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  « a  f n h  

Lange schon war ein solches Blatt Bebitrfniß 
begriff die Wichtigkeit wohl und vermnthete den Einttn» 
den em gut geführtes Blatt der Art aufbLjuJ«Ä 
Seele augern wurde, nud wie es btlbenb,mora?tto Ä 
verstanderregend auf das Kind einwirken müsse. Des
halb werden alle Freunde der IugenbbilLT.q flente il 
frendig eine Gelegenheit ergreifen, welche mit 

fa™ den Stand setzt, den Keim des guten b«* 
lugendlichen Gemnthe einzupflgnzen. Das erwähnt 
B l a t t  w i r d  u n t e r  L e i t u n g  d e s  P f .  K a r l  W e i t  S  r  i  
Hausen erscheinen, eines Mannes, der der «onvetw 
ion schon langt ehrenvoll bekannt und einer der iEL* 
sprüuglichen Schützer und Freunde der Anstalt ist un? 
dessen Kenntnisse und Moral dem Zweck der Sache ft * 
gänzlich entsprechen und der die Redaction mflwr-vV 


