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MISCELLANY.

SCHWENKFELDER CONGREGATIONS.— According to Professor
Kriebel of Pennsburg, President Perkionien Seminary,
there exist at the present time two congregations of Schwenkfelders, the upper and the lower, on account of their spreading
over the upper and lower townships of Montgomery County,
Pa. These two congregations have six places of worship for the
convenience of the members who are widely scattered. The
joint-membership of the two congregations numbers about
600. Prof. Kriebel is a prominent member and excellent
authority.
THE NAME "FREDERICK COUNTY ." — Frederick Co. was
not named for Frederick, a son of Charles, fifth Lord of Baltimore, who came to Maryland in 1732, but for an English
prince. George II. married Caroline of Brandenburg-Anspach
and their oldest son was Frederick, Prince of Wales, born in
Hanover 1707. King George the First quarreled with his son
and did not speak with him for years, and called his daughterin-law a "she devil." The son of this "she devil" is the
person who gave name to Frederick Co. and Frederick City
and Frederick Town on the Eastern Shore of Maryland, and
Prince Frederick, the county seat of Calvert Co., Md., and
to Fredericksburg and Frederick Co., Va. Charles, fifth Lord
of Baltimore, named his son for Prince Frederick.

FIRST FREE SCHOOLS IN THE UNITED STATES. — The first
free schools in America were established by the Dutch in
New York in 1633 upon the arrival of Rev. E. Bogardus and
Adam Roelandsen, the first Schoolmaster.
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MUHLENBERG'S STATUE AT THE CAPITOL. — One of the
statues in Statuary Hall at the capitol is that of John Peter
Gabriel Muhlenberg and shows him in the act of laying aside
the garb of religion to assume the habiliments of war. There
are incidents in the history of the Germans in America that
bear frequent retelling if for no other reason than to cause the
coming generations of German descent to remember well of
what material the early settlers of their blood in America
were made and what love and devotion these men bore to the
land of their adoption. The well known episode in the life of
one of the "Makers of our Country" that prompted the
sculptor to fashion as he did, is one of these incidents. We
condense from the able article of a gentleman in an English
Daily. At the begining of the revolution Muhlenberg accepted
a Colonel's commission at the earnest solicitation of Washington,
with whom he was well acquainted. After he had received
his appointment he took leave of his congregation in a sermon
in which, after depicting the wrongs this country had suffered
from Great Britain, he exclaimed: " There is a time for all
things—a time to preach and a time to pray; but there is also
a time to fight, and that time has now come." Then pronouncing the benediction, he threw off his surplice, displaying a full
military uniform. Proceeding to the door of his church he
ordered drums to beat for recruits, and nearly 300 of his
German congregation responded to his appeal. This action—
one of the finest outbursts of patriotism of any time or
country—is commemorated by the statue.
A GERMAN PIONEER.—(Extract from a letter to Mr. Geo.
W. Gail of Baltimore, a member of the Society.)
Watrous, New Mexico.
Ich verliess Amsterdam, ging auf kurze Zeit nach Antwerpen, dann nach Bremen, um das Tabaksgeschäft gründlich
zu studiren, wo ich ein halbes Jahr blieb und mich nach
Amerika einschiffte. Von New York ging ich direkt nach
Milwaukee, dann nach St. Louis und New Orleans, wo ich das
Cigarrenmachen lernte, dann über Cincinnati, Philadelphia,
wieder nach New York und von dort zurück nach Milwaukee,
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wo mich im Jahre 1848 die erste Kunde von den Goldfeldern
Californiens erreichte.
Ich ging noch im selben Jahre nach Independence, Mo.,
kam jedoch zu spät, um meine Reise fortzusetzen, blieb dort
und drehte Cigarren, die einen guten Gewinn abwarfen. Im
Juli 1849 verliess ich, wohl ausgerüstet, Independence, hatte
jedoch das Pech, meine Thiere durch Indianer zu verlieren
und erreichte Santa Fe ohne genügende Mittel, meine Reise
fortzusetzen. Da ich keine feste Beschäftigung finden konnte,
machte ich wieder Cigarren und liess mich verleiten, als
Sergeant in eine mexikanische Voluntär-Compagnie auf zwei
Monate einzutreten. Es war schon spät in der Jahreszeit und
hatten wir fürchterliche Strapazen auszustehen, hatten ein
Gefecht mit Indianern, wurden während eines Nachtmarsches
auf offener Prairie von einem Schneesturm überrascht, der 48
Stunden lang anhielt. Glücklicher Weise hatten wir den
Indianern ihre ganze Habschaft abgenommen, so dass auf jeden
Maun drei bis vier Büffelfelle kamen, sonst wären wir erfroren.
Jeder Soldat hatte sein Pferd und ausserdem hatten wir 240
Beutepferde vor dem Sturme, nach dem Sturme hatten wir
gerade noch Pferde genug, so dass jeder Soldat beritten war.
Von den 40 Packeseln blieb auch nicht einer übrig. Ich sehe,
ich muss mich kürzer fassen und behalte mir vor, Ihnen später
einige von meinen Abenteuern zu erzählen.
Die Compagnie wurde in Taos entlassen und fing ich ein
kleines Geschäft in Rio Colorado an, doch fehlte es mir an
Sitzfleisch und fing ich bald an, mit Indianern zu handeln,
ein Geschäft, das mir alle mögliche Gelegenheit gab, meinen
abenteuerlichen Sinn abzukühlen. Diesen Handel setzte ich
bis zum Jahre 1855 fort und obgleich der Gewinn ein grosser,
so waren die Verluste durch feindliche Indianer beinahe eben
so gross, so dass ich in 1855 ca. $1500 erübrigt hatte. Ich
zog zurück nach New Mexico und baute eine Brennerei in der
Costilla, hielt einen Store und verdiente ziemlich viel Geld.
Da bot sich eine Gelegenheit, einen grossen Grant zu kaufen
und zur selben Zeit mein Geschäft vortheilhaft auszuverkaufen,
und in dieser Nachbarschaft bin ich bis auf den heutigen Tag
geblieben. Mein Geschäft bestand Anfangs in Ackerbau und
Viehzucht und da Fort Union nur sieben Meilen entfernt war,
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konnte ich meine Produkte zu sehr guten Preisen absetzen,
ausserdem hatte ich eine Post - Agentur, wo alle Trains
über Nacht blieben, und so konnte es nicht ausbleiben, dass
mein Gewinn ein sehr grosser war. Das alte Sprüchwort:
„Wenn es dem Esel zu gut geht, dann muss er auf's Eis,"
bewährte sich auch bei mir. Das Erste war eine Mehlmühle,
dann eine Wollenfabrik, dann ein 44 Meilen langer Kanal, um
die Goldminen mit Wasser zu versehen. Am letzten Unternehmen waren nur Wenige betheiligt und liess ich $80,000
sitzen, da wir in Folge finanzieller Schwierigkeiten verpflichtet
waren, den Kanal zu verkaufen. Der Kanal existirt und
bezahlt sich heute noch. Ausserdem hatte ich grosse Verluste
in Kupfer- und Goldminen, auch einen Hochofen für Blei und
Silber, der sich gut bezahlte, doch da dieses noch vor R. R.Zeiten war, musste das Bullion per Wagen 5—600 Meilen weit
transportirt werden und da plötzlich das Blei zwei Cents im
Preise zurückging, musste ich auch die Minen aufgeben, die
heute einen hohen Werth repräsentiren.
Jetzt betreibe ich Ackerbau, Vieh- und Fischzucht. Ich
habe ca. 320 Acker künstliche See'n, die mit zwölf Sorten
Fische besetzt sind und da die Unkosten sich nur auf das
Fangen der Fische beschränken, so bleibt ein ganz guter
Gewinn übrig.
_________
W. K..
THE FIRST SCHOOL FOR WHITE CHILDREN IN VIRGINIA .
— About sixty years after Governor Berkeley had written his
ever memorable letter (1671), in which he says: „I thank
God there are no free schools, nor printing, and I hope we
shall not have them for a hundred years, for learning has
brought disobedience and heresy and sects into the world, and
printing has divulged them and libels against the best government, etc.," the first school for white children in the old
Dominion was established by John Caspar Stoever, the Lutheran
pastor for the two German colonies founded by Governor Spotswood in 1721 near the falls of the Rappahannock and the
banks of the Rapidan. The money with which he erected the
school house and a public library was collected in Germany.
Wytheville Dispatch.
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