noch Bescheidenheit,
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jene alten Tugenden.

Sobald neS Trauerspiels entgegensieht, das seit mehr
fie als einem Jahre die Aufmerksamkeit des Publikums gefesselt hat. Es ist bcmertcnswcrth,
daß die nunmehr über 70 Jahre alte Frau,
Udderzook unter dem Herzen
Eltern ihnen in lvohlme!nendcr Absicht ein Hinder- drc einstmals
nis entgegen, io wissen sie, besonders hier zu Lande, trug, in den letzten Stunden der Prüfling
geschickt
umgehen.
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Teutsche,
dasselbe
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nicht von der Seite des Verurtheilleu weicht
mit unS unsere liebe deutiche Sprache stehen aus dem
Sorgen und Kummer
Aussterbe Etat, und ist dies blos eineshrrgc der -seit. und sich täglich, von nach
dem Gefängnisse
Alte deutsche Hungen schämen sich, deutsch zu spre- darniedergebeugt,
Deutsche,
schleppt,
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chen.
rechtschaffene
wessen
um ihrem bcdauernsmerthen Sohne
Ter
Stande er auch angehöre, plagt sich, dag sein BaterDie
Alte
spenden.
selbst hält ihren
lnnd sich seiner nicht zu schämen braucht. ES ist zum Trost zu
Ekeln, wen man solche Menschen bor den Amerika- Sohn sür unschuldig, hat er doch Tag für
nern ihre siahenbuckel uub Kravsuße machen sieht, Tag die Versicherung erneuert, daß das Blut
und doch
aus jedein
des Goß nicht an seinen Händen klebe. Man
daß während des Profvird sich erinnern,
und als an einem Sonntage Uddcrund
Mutter bei ihm in der Zelle
zook's Frau
waren, mehrere laute und jammernde Ausrufe gehört wurden. Frau U. rief ihrem
Aufgabe der lünglings-Bercinc ist es auch, diele unGatten zu: ?Schütze die Mutter und Ninjerc deutschen Lebensgüter zu hüten und zu siegen.
ncy!" und dieser Ausruf wurde dahin gedeuideal.
Was
der
.lugend
Wahre
ist aber auch
Dust
sür die Znsur die Vlttincn ist, das ist
tet. daß Udderzook im Begriffe gestanden
habe, die That zu bekennen. Die Mutter erklärt,
lltgtc
l.
cuist:
daß diese Annahme falsch sei ; sie habe
mierniinisler
Udderzook sowohl wie dessenundFrau befragt. Die
die Lüfte. (gär Lustschlösser zu Worte
!
?Ninney" wur?Ma" (Mutter)
! bauen iT ao iolltc ein Hohn sein sür
den von Frau Udderzook wiederholt in erregter Weise gerufen. Wörtlich jagte sie: ?O,
rem tnnziensi.'wie rand
sind. Llbci
William, brich'nicht zusammen, denn was
sogar materialistisch. FrÄ- sollte ich, ?Ma" und ?Ninney" (U's Kind)
hur
Die Mutter spricht
lieh, wir sind nicht allein hier materialistisch, und es ohne Dich ansangen!"
hört sich gar traurig an, wenn der Amerikaner den mit der höchsten Achtung von Uddcrzoot's
Menschen nach der eoroge seines Bcsihihumcs avwcr- Frau; sie habe sich während der schweren Prüd fung, obwohl in Folge des Grames krank
und daruiedergebeugt, als treues Weib crwieSie war während des Prozesses fortiu Thränen gebadet, trocknete aber
,;räge. !aWas muß ein Jüngling thun, um sich in der während
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wenn sie den Gatten von Tag zn
ihre
eine geachtete Stellung zu per.
uienschUchen Ge ellstast
in's
Gericht begleitete, um vor der
Tage
schaffen, ganz naiv und im Geiste seiner Zeit: .irr muß
gleichgültigen Mcugc ihren Schmerz zu verES
bergen. Zur Zeit liege Frau U. daheim in
Baltimore in Krämpfen darnieder, die oft
eine Stunde anhielten. Seitdem die lcvte

Name bis jetzt noch nicht in Erfahrung geJetzt zeigten sich die uns bekannten bald den Sybariten fragte, ob ihm die bracht werden.
bracht ist, sprangen in der Nähe von Waverly Eine Ägyptisch^Königstochtcr und beinahe noch strenger, als die anderen
Diese Priester sind
Jungfrauen von Naukratis erzogen wurde, Männer in der Halle. Aller Augen Werke ihres Koches behagten, bald
auf die Hintere Plattform. Galloway, der in
Roman von Georg Ebers.
Abfahrt beb Dampfers ?Brau
Historischer
der Mitte des Waggons stand, behielt seine
heirathete Glaukus, einen reichen phocäi- wandten sich ihnen zu, und als Phanes, Jbykus lauschte, welcker' erzählte, dem Spitzbuben!
Leider fiel die große Fahrt zu dem bedaß
Stellung uSd bereitete sich auf den voraustForsictzu
Ter Dampfer ?Brauiftchwcig," Eapt. Unschen Handelsherrn aus edlem Hause, der seinen Freund an der Hand führend, ein- Phrynichus von Athen die religiösen
sagten Heiligthuine nickt in die Zeit unsesichtlich stattfindenden Kampf vor. Da sprang
dütsch, trat Sonnabend Nachmittag um 2 Uhr
Erfuhr fort: Rhodopis ist nicht daheim; seine Vaterstadt gegen die Perser tapfer trat,bewillkommte man ihn aus'sHerzlichste, Schauspiele des Thespis von Jkaria
Ckapman plötzlich mit einem wilden
in's res Aufenthaltes bei den Pyramiden; ich
Ausschrei muß aber bald wiederkommen.
seine Rückfahrt vonLocust-Point über SonihDer vertheidigt hatte, und folgte demselben einer der Milesicr aber rief:
bürgerliche Leben gezogen habe, und mit
auf Galloway zu und versetzte diesem einen
ampton nach Bremerhaven mit K Kajütenaber konnte es schlechterdings mit dieser
schön, daß sie sich mit allen nach dem neu gegründeten Massalia, an
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nian.
Ersterer hielt einen Revolver und der schlossen hat. Vor zwei Stunden, bei'm erlagen dem dortigen Klima, nachdem ih- nes gibt es keine Fröhlichkeit!
ren lasse.
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liche Blulsuppe kochen zu können (bei die- Kater den Schioßwärtern den Inhaltjungen
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Freunves wirst auch Du meiner Her- rührung mit unserem Geschlechte hält, als mer drückt; kenne ich doch keine größere echt iacedämonijche Mahlzeit bereiten.
way) von dem Unbekannten einen Schlag mir
begab
der armeMüs mil seiner gefähres die ägyptische Sitte gestatten würde. Freude, als die Falten aus der Stirn meiBaumwolle.
der Flasche über den Kopf, und zwar mit sol rin hoch willkommen sein.
Als die Gäste gesättigt waren, wuschen lichen sich
Last durch den Hathor-Hain nach
Die beiden Griechen folgten dem Diener Meine Freundin selbst bedarf des geselli- nes Freundes zu glätten.
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Nile. Doch der äguptischc Schioßdies
gen Verkehrs so nothwendig, wie ein Fisch Spartaner, nenne ich ?Freund," denn
Der Dampfer ?Berlin," Eapt. Putscher,
sinnungslos zu Boden stürzte. Hr. Moore, und ließen sich in einer Laube nieder.
also wurde das Speisegeschirr abgeräumt, der
h!cr
am 7. Oktober von Bremen und am 10. von
ein Passagier, sprang jetzt hinzu, entriß Arweicher meineThiere zu füttern pflegte
Aristomachus betiachtele seine vom oes Wassers, wie ein Vogel der Lust.
heiß' ich Jeden, der meinen Freunden lieb Fußboden gesäubert, und Wein und Was- ner,
c-outhampton abgefahren, erreichte Montag
jede einzelne Katze bei Namen kannte,
und
mington da? Pistol, das derselbe in Händen Monte hell erleuchtete Umgebung
und Alle Fremden besuchen sie, und wer ihre ist.
in den Mftchkessel gegossen. Endlich halte unsern
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Abend uin 8 Uhr mit 13 CaMen- und 208
ser
mir,
Plan durchschaut.
sprach:
Phanes,
gekostet
hat,
Erkläre
Gastfreundschaft
einmal
der
welchem
schweigend;
Cajüten Passagieren seine Werfte
übel zugerichteten Ehapman, über die Hintere
Aristomachus verneigte sich
wandle sich Rhodopis, nachdem sie
auf LociisiMein Sklave ging gelassen
sich
eine frühere Skla- wird, wenn es ihm seine Zeit erlaubt, nie- der Athener aber rief, sich halb
Voinl. Er hatte während der Reise hochgean denSyüberzeugt hatte, das; Alles im besten große Sphftixaiiee an demTempei durch die
Plattform aus dem Waggon. Die Bahn- Glücke diese Rhodopis,
hende See. In der Eajüte fuhren Frau
desPtah
Compagnie hat Befehle für die Verhaftung vin und Hetäre es verdankt, daß sie wie mals fehlen, so oft die Fahne einen Em- bariten wendend: Wohl denn, meine Lie- Gange sei, an den mit den
Ulricke und deren Tochter Emma
der drei Angreifer erwirkt, und
eine Königin wohnt und ihre Gäste fürst- psangsabend
verkündet. Jeder Hellene ben so kann ick Euch beide befriedigen. Du, tenden Phanes und sagte: Milesiern strei- vorüber; dasSäckchen hielt er unter seinem
Küster aus
Hülfsschcriss
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-r cuischtand, (Letztere ist für die ?Coiicordia"verborgen.
sen.
ist denselben aus der Spur.^
Manie!
Schon im heiligen
von irgend welche Bedeutung besucht die- Rhodopis,
lich zu empfangen vermag?
sollst Gelegenheit haben, mick,
Edler Freund! Wir haben jetzt unsere Haine bemerkte er, das; man ihm folge; er
Zufällig erschossen.
Sonntag
Bühne cngagirl), Catherine Klingel und Earerwartete ich längst, erwi- ses Haus, denn hier wird berathen, wie Deinen Freund, zu trösten, denn gar bald
Frage
Diese
Nachmittag 42 Uhr wurde James Crawlcy
Ungeduld so .ange bemeistcrt, daß es achtele aber
rie Klingel von St. Louis, Gustav u.
Franderte der Athener, es sreut mich, daß ich man dem Hasse der Priester begegnen
nicht darauf und setzte seinen
von Daniel R. English vor des LctzterenKostwerde ich Dich und Dein liebes Haus ver- wohl Deine
cis Guth von Baltimore, E. E. LearS,Chas.
uns mitzuthei- Weg vollkommen beruhigt fort, als er beJames, Frau Jesfers, Frl. Jeffers, N. G.
hause, dem Lokale der Frau Turlong, Nr. Dick, che p.u in das Haus dieses Weibes könne, und wie der König zu Dem oder Je- lassen müssen; Du aber, Sybarit, wirst len, weiches Pflicht wäre,
Ungefähr
schlimme
aus
merkte,
Dich
52, Thamesstraße,
daß die Leute, welche hinter ihm
zufällig erschossen. Beide trittst, mit ihrer Vergangenheit bekannt nem zu bereden sei. Hier trifft man stets Dich an meiner
Behnc und Frau Behne ans den
ergötzen, denn Aegypten und unicrcm Kreise
Ver. Staaten; im Zwischendecke kamen Caroentreißen hergingen, am Tempel des Ptah stehen
sind Seeleute; der Verstorbene, ein Jrländcr, machen, darf. Während der Nilsahrt die neuesten Nachrichten aus der Heimath endlich werde ichFröhlichkeit
zu
mein Hellas wiedersehen, droht. Mit leichtem Sinne, den die Götging bei Thomas Green Ar. 51, Thamcsstr.,
line KeUiicr, Eh. Uno Johanna Zahradnick,
blieben und sich dort mit Priestern unterund der ganzen übrigen Welt, hier findet und diese goldne
Anna Leber, Pauliue Jäcky, H. Bergmann
Hoffnung geschwunden, scheint sie gänzlich in Kost und Logis. Das von Dr. Kelly ein- wollte ich Dir keine Erzählung ausdränMäusesalle von einem ter euch Jonicru allen als köstliches Ge- redeten.
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unantastbares
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daß
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aus New-2)ork, Morris Bloch von LouisviUe, salschc Haare,
Schon stand cr am uscr des Nils. Ta
u. s.w. werden Euch cen Mutter in Baltimore der Frau zur Seite ste- nach Besichtigung des Leichnams nach dem begreiflicher Macht zum Schweigen und der König hat seiner Freundin einen Frei:
Du gehst fori? Tu bist einlassen wor- magst Du
von uns
Lande hörte er, wie man ibn rief, wie viele
Ky., Geo. Trendel von Memphis, Tenn.,
hen möge und ihr Trost bringe, aber die Alte östlichen Stationshanse, wo das Zengenvcrzur stillen Beschaulichkeit. Ats ich, wie blies gegen alle Belästigungen der Sicher- den? Wohin gedenkst Tu zu reisen? fragte trennen; Tichwir aber und diesemDeiner
Ringen, alles Streben geht nur mehr aus den
um
die
schwach,
T. G. und Maria Geiger von Indiana und
Reise anzutreten und hör stattfand. Nach den Aussagen der ver- Du soeben, zum erstenmal eine nächtliche heitsbehörvc gegeben, hier hört man die man von allen
werden
ist zu
Menschen ihm in schnellem Laufe folgten,
Seilen.
lange schmerzlich gedenken, denn ich kenne und ein geschleuderter
folgende Einwanderer:
Zeugen waren English und Eraw
auch nicht geneigt, U.von der Seite ihres Soh- nommenen
Sprache und Lieder der Hcimath, hier
Stein dicht an seiGeduld! Geduld! Ihr Freunde, rief keinen größeren Verlust, als den eines
nes
scheint es zudem nicht zu ley mit einander befreundet; Beide trafen sich Milfahrt machte, wiewar auch mir die sonst so wird
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seit nem Kopse vorüberpsiss.
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Justine Wnstendcra und Eisarlottc Brettschneider!
bewährten Freundes. EiniMüs
die Gefahr, welche ibm
kommt; die Begegnung könnte nur Beider gegenüber, und es entspann sich ein freundIch danke Dir, antwortele der Sparta- sendenAlleinherrschast befreit werden kann; erzählen, die ick bis zum Schmause aufbe- geJahren
aus Teutschland; Wknzl Zaiak, Böhmen; Rosa Kell- s
von uns haben auch zu lange am Nil drohte. übersah
er, Isaak Sachs, Jose, Schascr, Vndwiq Mistel mit I
Leiden vergrößern. Das Gerücht, wornach schaftliche Gespräch zwischen Beiden, in de' ner. Als ich den hundcrtfünfzig Jahre dieses Haus
Mit dem Ausgebot aller Kräfte
ist mit einem Worte wahren will. Nebenbei gesagt, liebste gelebt, um nickt
wenig
ein
un- jagte er bis an den Nil, schleuderte den
dem Anderen zeigen alten Priester Epunenioes
Frau Udderzook nach Ealifornien gehen wolle, sen Pcrlause EnglishEapitän
von Knossus der Knotenpunkt aller hellenischen InteresFreundin, ist mein Hunger fast ebenso wandelbar beständigen Sinnevon demAegypwird dahin gedeutet, daß Frau U. in San wollte,
wie ihm der
eines Schisses,
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Sack in das Wasser und stand klopfenden
Kreta zum Erstenmale sah, überkam sen in Aegypten, und von höherer politi- groß, wie mein Kummer,
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wohlhabenden
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euch
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Fraiizisco schrieb,
auf
aus eine Reise
zu haben! Tu lächelst; Herzens, aber, wie er glaubte, ohne jeden
ein seltsamer Schauder, seines Alters scher Bedeutung, als selbst das Hellenion,
im schlimmsten gemacht, ein Pistol vor den Kopf gehalten.
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wissen,
ich zu
Johann tStmeinhard, Rittckas und
LSe.
dennoch
daß Tu, Beweis seiner Schuld, am
des StroFalle mit ihren Kindern dorthin kommen Den rechten Arm ausgestreckt, hielt cr das und seiner Heiligkeit wegen; wie viel äl- die hiesige Tempel- und Handelsgemeinder, Eyristian Sc.'gcrt mil Familie und
Hunger ist ein schönes Ding, philosv' obgleich
Du Dich schon lange nach Hellas mes. Wenige Augenblicke Uscr
R.aus aus Tenrs iilond; Joh. Boval, Joy.Ettsabeeh
später war cr
möge; er wolle für sie forgen. Uebrigcns ist Pistol mit der Rechten Crawlcy dicht an den ter, wie viel heiliger aber ist dieser grei- jchaft. In wenigen Minuten wirst Du phirte der Sybarit, wenn man einer guten
Nasche;
Mtt Familie, Franz Qstru mtt Famittc,
sehntest,
alles
Wilnicht ohne
Bedauern von von hundert Tcmpeldienent umringt. Ter
Frau U. bis dahin nicht geneigt, dieser Ein- Kops; die
ging zufällig los, und der senhafte Sirom ?Aigyptos."
ran in Familie aus Mähren; Carl and Franz
Wer möchte die feltene Großmutter, und vielleicht auch,
entgegensieht.
Aiarie Adaladung zu folgen, und wird erst im höchsten UnglücklicheMasse tödtlick getroffen
uns scheiden wirst. Du gibst mir Recht? Oderpricstcr
icN, Äenzl Maiouch init Fanftite, Diaodalene Seltsank
zu Boden. sich seinem Zauber entziehen? Doch ich wenn wir allein bleiben, dieEnkelin sehen, Mahlzeit
des Ptah, Ptahotep, mein alunbesorgt,
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der
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warum Tu ter Feind, stalte es nicht verschmäht, in eiRhodopis zu erzählen! und schnell begreifen, daß diese Menschen Rhodopis; ich habe dem Koche besohlen,
Joses asta mit Familie, Franz kulischel mit FaMutter stand lange an, ihren Sohn zn be- ?zufällig erschossen," Geschworenen
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der
vom
milie, Joh. und
Aegypten
Pol!
verlassen mußt oder willst, damit gener Person den Häschern zu folgen.
Therese Eigi. Anton Busch, Franz
fragen, was mit seiner Leiche geschehen solle; ztsten Psasf arretirte woraus
Ryodopis, begann Phanes, ward als! keinem Glück, sondern ihrer Trefflichkeit sein Möglichstes zu thun, und ihm mitge- wir
Englfth seine
Pesic, Fcrd. TvbsiM Joses rcdcrcr mir
überlegen können, ob es nickt möglich
redete sie jedoch mit ihm hierüber, zurückerhielt, und der Wirth Green dieFreiheit
Mehrere derselben, und unter ihnen jeKind, da sie eben am thracischen Alles verdanken.
Ha, da sind sie! Jetzt theilt, daß der größcsle Feinschmecker aus sei,
schließlich
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Familie,
Jsy.
ftf
Deine Verweisung vom Hose rückgänHunlii,
und Franz
verweigert aber, über das Resultat der Unter- zur Beerdigung in seine Obhut nahm.
ner vcrräthcrische Palastdiener, stiegen soStrande mit ihren Gefährtinnen spielte, gehen sie dem Hause zu.
die der üppigsten Stadt der ganzen Weit,
Du
StoMasc aas Böhmen; Franz Beschla
Hörst
gig
machen,
und Dich sür uns zn erhal- fort in den Nit und
redung Auskunft zu geben. Es heißt jedoch,
zu
lähcsÄbleben eines bekannten oon phönizischen Seefahrern geraubt und Sklavinnen singen? Jetzt treten sie ein. ein Sybarit, daß Philvinus über daß
fanden zu unserem
daß, im Falle die Frau geneigt ist, die ObBlährcn; Adam und Bardara Biehliug aus FlensMontag Nachmittag 45
seine ten.
Bürgers.?
Verderben den Sack mit seineu zwölfLeichburg; Franz Günther nur Familie, Qülheim xalis,
nach
Samos gebracht, woselbst sie Jad- Laß sie sich erst niederlassen, dann folge zarten Gerichte strenges Gericht
hut der Leiche der Mutter zu übergeben, diese ging Wm. Collon in seiner Bchanfung Uhr
auf mon,
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lächelte
bitter
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und
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Familie
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ein Geomore*) kaufte. Das Mägd- mir, und bei'mAbschiede will ich Dich fra- werde. Geh', Knakias, und sage, man danke
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Sl. Vouis, L Stü-ksäiier W-i.i für Jak. Guimann in
Der Aufschub des Meineids-Prozesses gegen zwcig; in früheren Jahren
Du doch, und dafür magst Da den ein so jurchlbarcsKlage- nndßachcgeschrei,
ditto sur V. Rojenfcid in Eincinnali
hatte cr sich mehr- des
Er belehrte es in allen Din- nach unseren Begriffen durchaus einfach Mittel hat, all' seine Wünsche zu befriedi- bist
Freila/viorgeu u:n iff Uhr wurde die Eon A. E. Goß in Baltimore
geblieben
danlcn,
bis zum 2. Dezem- mals um die RathS-Canöidatur der lo.Ward gen Kindes.
Göltern
vom
Hellenin
und sorgte für Rhodopis wie ein Pä- genannt werden, während die innere Einacmälde fül Mhcrs K Hedian/; ditto'SxttUvaaren
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bis nach dem Schlüsse des Prozesses in Bal- Friedhofe der Tallasstr.-Ncgcr-Metliodisteiimit in'S Verdorben zu ziehen,
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Chrw. Tr. Seybcrt und Tr. Tubs von Day- teil und ist besonders bitter aus CHS. H. Pcn- aber erhielt sie einen Schlagflnß, dessen Einsind nickt treu, sondern thöricht. Eine halbe Stunde später ward auch ich
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Baltimorer S t erb li ch keit s-T a- gewissen J'anlhus verkaufen mußte. Zu und war rings von einem Säulengange
der große
als
Lcbcnskünstler.
Er
Fricdenruton, Ii Ballen Felle sur Geor! Bräinn, ; Exetnttv-Co.nftc
j
z
jclll
euch
meiner
in
sagt
sei,
weiter,
den Ehrw. Dr. Seybert und Nchrbas von
William
in sein belle.- Verwichene
nicht! Ihr
nicht
so
sie
wurden i-l0 Per Samos herrschte damals noch der wenig umgeben,
Verbrechens aus sein Haupt, bis derObeKiste Kaurichut siir li.G. NeedwcU, i Kiste Strümps- .
in welchen viele Gemächer hat in allen seinen Liedern kein Lob auf's wiß
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Nacht.
Die Mondfinsternis:,
Ein Schreiben des evangelischen Vereines gcr I. W. Evans, neuerdings hat cr sich je- in den corrcspondirenden Wochen von 1373, wie die Elstcni ihre Nester! So zog er Hauses.
betreten,
Tas Obergericht, gegen dessen Urtheilsdenn mit seinem Kleinode nach Naukratis,
welche in der Sonnabend Nacht zwischen t für Schottland au die evangelische Welt wurde doch den Beistand des Methodisien-Predigers '7l, '7O, 'KS,'6B, 'K7, 'ük niid 'Ks.
Bei Tage erhielt dieser Raum sein Licht ben, ohne Spiel und Liebe kann ich schon,
in späteren Tagen gedenken, so thut es sprüche selbst der König keine Macht beund 43 Uhr ereignete, war die erste totale verlesen, und die darin
und gewann hier durch die Reize seiner mittels der Oessnungen
wenn auch nur kümmerlich fortbestehen.
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werden, wobei jeder Dclegirte mindestens 25 seiner Unschuld beharren zu wollen. Die kannter Bewohner von Smith'S Island, starb
Müs sowohl, als meine hellenische Wenigschaltcnj, vier Minuten nach 2 Uhr war die Crs.
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