
Das Erkenne«.
Ein junger Mann, das Balise in der Hand,
Kommt in's deutsche Reich von Columbien'?

Strand.
Sein Bar: ist gewichst, sein Kleid elegant;
Bon wem wird der Herr wohl zuerst er-

kannt ?

So tritt er in's Städtchen, da tritt aus dem
Thor

Gemüthlich sein früh'rer Professor hervor.
In Tertia selbst hat er ihn stramm noch

verhau'n,
Kurz eh' er eutsloh'n aus den heimischen

Gau'n,
Toch sieh', der Professor erkennt ihn nicht,
Ter Ban hat zu sehr verschönt sein Geficht.
Und Weiler eilt er mit flüchtigem Fuß.
Da empfängt ihn sein Mägdlein mit schüchter-

nem Grug.
Er ruft seiner Jugendliebe zu:
"Hall»! vlct >;irl, lioxv >lo von <lo? !"

Doch sieh', auch sein Schätze! erkennt ihn
nicht,

Zu fremd klingt das Wort, das der Jüngling
spricht.

Und weiter eilt er die Straße entlang
Und lenkt zur gewohnten Kneipe den Gang,

Tort trifft er den Schenken, das alte Haus
~A Maßerl!" so sagt er und trinkt es aus,

Und sieh', der Biedere ruft: ?O Glück,
Mein bester Kunde kam wieder zurück!"

Ob der Bart gewichst und das Kleid ele-
gant,

Ten Zug hat der Kneipwirth sogleich er-
kannt.

(Aus der »Laterne.")

Drief des Jackson p. Zoofnakle, Esq.

~?St. Louis, September de neinzehete.
Mister Editor. Wenn mer aach in Be-
zug uff Railroad- Connektschens, cheap
Freight-Rätes un derohrtige annere ple-
bejische Consideräschens net grod ahead
sein, so muß es doch jedden St. Louiser
mit Stolz fille, wenn er sieht, wie sich inunserer Aristokratie e schtetiger Fortschritt
kundgibt, wenn aach grod net exäktly in
Kunscht un Wisseschaft, höherer Bildung
und Edukäschen, aach net emohl höhere
Prozent bei'm Settle, awwer doch in höhe-
re aristokratische Männers, unisormirte
Nigger, Society- News un jetzt glicklicher-
wees aach noch Wappe. Die hen unserer
hiesigeAristokratie noch gsehlt un der ?Re-
publican" Hot sich indeed dodorch, daß er
die Attenschen vun unsere Upper Clässes
vun Citizens uff den Point gelenkt hat, e
großes Verdienst erworwe. Domit unsere
deitschen Fellow-Citizens höherer Ordnung
net Widder zurickblewe un aus Mangel an
der nöthige Expirienz, wie so e Wappe
usfgemacht werd, aach fernerhin als obsch-
kure Plebejer ohne Wappe dorch dieses er-
dische Jammerthal schtolpere, derste ver-
leicht e fiew Riemarks meener Seets iw-
wer Wappe im Allgemeene nebst eenige
Suggeschtions un Proposischens sor ele-
gante Wappe, wo sich Jedder nochhenter
een's odder, wenn's sei muß, aach zwee
errauspicke kann, willkomme sein. Ok
course sein deß nor Samples, die bloß e
dschenerell Jdie gewwe soll, was ich in der
Heraldik leeschte kann. Orders sor Wap-
pe in ergend em Schäpe, in alle Size-Z un
Colors werre dagege vun morge an in
meim heraldische Biero recieved un prompt
gefilled; die Wappe werre elegant hand-
gepaint, kree vk cliarZe in's Haus abze-
liewwert. Uff Verlange werre aach Pet-
tikrus odder Schtammbeem gesurnished,
mit Worzele bis uff Karl de Große. Die
Preise sinn ok oourse sehr verschiede.
Alle Orders sein schtriktly confidenschell,
un besides v. 0. v.

Die Idee vun dene Wappe sinn, daß
dodruff angedeitet werd, was Eenem seine
Ancesters vor e paar hunnert odder tausend
Johr, wo die Wappe zuerscht in Fäshen
gekumme sein, getriewwe odder geleeschtet
hen. vk oourse agried deß net immer
mit der aristokratische Idee von de gege-
wärtige Generäschen, un do iß, wo die

hcaldische Kunscht, unnerschtizt dorch
nene langjährigeEdpirienz in dereßranch,
ereikumme muß. Deß iß die Dissikulty:
dcß eenerseits des Wappe mit derFamily-
Tadischen stimmt, un doch des Ganze en
h/ch-aristokratische Anstrich kriegt.

Wor sor Jnstenz Eenem sei Großvater
iriwwe Butcher un Werth zur ?goldene
irone," so hätt ich was an Hand, was ex-
iktly die Bill fillt. Des Schild zeigt
zwwe in eme rothe Feld en Ochsekopp
des läßt glei druss schließe, daß der betref-
fende Aristokrat mit dem Herzog vonMeck-
lenborg verwandt iß un vor der Jnven-
fchen vum Schießpulver in Adelfcytann
erHowe worre iß un unne im griene:
zwee gekreizte Schlachtbeile, dene mer aw-
wer ok oourso des Aussehe vun c poor
Hellebarde aus der Zeit vun de Kreuzziege
gibt. Owwe druff kummt die ?Goldne
Krön" mit finf Zacke.

Schtammt herngege Eener vun eme
Händler mit altem Eise ab, so kimmt iw-
wer des Schild e Ritterhelm aus dem ver-
zehetc Jahrhunnert. Des Schild werd in
zwee Felder eingetheilt. Owwe uff em
goldene Feld sieht mer Pair os Scales, deß
net gebälenzt iß, wodorch angeveitet werd,
daß dieFamilie schun geflorished Hot, wie's
noch keene Jnschpektors of Weights un
Meschers gewwe Hot. Un uff em griene
Feld deß iß e Hint uff die Costiemers
mit dene se mehrschtentheels gediehlt hen

en versetzte Wafferock, weil die Ahne
doch wohrscheints aach zugleicherzeit im
Secondhänd-Clothing-Bißneß wore.

Hot Eener sei Geld in dem Land z. B.
mit Vault-Klienc und Sewer-Ripairs ge-
macht, so hen ich e serscht Claß Idee sor e
Wappe. In eme silver Feld owe sieht mer

e Nos zwische em Daume un Zeigesinger
un unne in eme blaue Feld e poor Was-
serschtiwwel. Sie meene, deß wär doch
e bische anziglich? Im Gegetheel, Mister
Editor, Sie mlsse rrschr vir vssi,ch-u s.pli-

näschen vun dem Wappe lese, un die
heeßt:

Als Kaiser Rothbart Jerusalem er-
schtermte un Eener vun unser Ahne zu-
erscht in die Stadt eindrang, läge die
Leeche zwee Schtockwerk hoch, un des Blut
ging bis an die Knie. Schnell entschlösse,
Hot er sich die Nos zugehalte, sei Wasser-
schtiwwel agezoge, iß dorchgewatet un Hot
owe uff dem Leichehigel des kaiserliche
Banner ussgepslanzt. Wie des de Roth-
bort gesehe Hot, Hot er en umprmt un
em vor ewige Zeite des Wappe verliehe.

Awwer noch sor ergend eenen vun Ihre
Prominente hen ich en Wappe on short
Notice reddy. Deß Schild iß dorch zwee
krumme Linie dem Reene iß alles reen
?in vier Felder getheelt. Owwe links
iß e großer Ring; rechts e Mischbitt mit
eme doppelte Boddem, der ich awwer mit
eme kiehne Fedderstrich des Ansehe vun
eme Festungsthorm aus em siwwejährige
Krieg geb. Unne rechts hängt e Gans,
odder es kann aach e Gänserich sei, un unne
links sieht mer des ?Ahneschloß," des

dorch en merkwerdige Zufall e täuschende
Aehnlichkeet mit unserer Eity-Jail Hot.

Besides hen ich bis jetzt nor noch eens
reddv, un zwar in rustie-Schteil. Ganz
des Ding sor Settler. Im owere Feld iß
e Pflug mit der Unnerschrist: "vavo,"
uff deitfch: ?Laß nor die Dumme schaffe."
Des unnere Feld iß Widder in zwee Felder
getheelt: Links iß e römischer ?Finser"
un rechts e arabischer ?Zwanziger." Mit
dem beriemte, awer verhälnißmäßig mo-
derne St. Louiser Patriziergeschlecht vun
de »Finszwanziger* Hot des natürlich nix
zu thun, sonnern es soll domit angedeiht
werre, daß finf vun dem tapfere Geschlecht
der alte ?Settler" in der Schlacht uss em
Lechseld zwanzig Eountry-Hunne um je
HIOMO angeschmiert hen. ?

Deß iß vorläufig der Schtock an Hand.

Ich hen jetzt zwee Pänters engSged, un in
verzehe Tog werr ich äbel sein, aach selbst
de allcraristokratische Dimond in dere Lein
at sl'vit noti3 zu satisfeie.

Ihr alter Fremd
Jäckson P. Hoosnalle.""

?Kinne fcscht."
Unter diesem Namen hat sich bekanntlich

in Kreuznach ein Verein von Damen ge-
bildet, welcher gegen die ?Tournüre" zu
Felde zieht. In dem Aufruf des provi-
sorischen Vorstands, welcher den kurzen
an der Spitze angeführten Namen vor-
zieht vor Bezeichnungen, wie etwa ?Ver-
ein zur Reform der Mode" oder ?Verein
anticui" :c.,fordert man diedeutschenMäd-
chen und Frauen zum Beitritt aus. ?Jede
Beitrittserklärung muß aber gelten aus
Ehrenwort, dieTournüre so bald, als Dies
irgend thunlich erscheint, abzulegen, spä-
testens aber zu dem Termin, den wir s. Z.
veröffentlichen werden, der Krinoline da-
gegen den Eingang zu verwehren." Der
?General-Anzeiger sür Stadt und Land"
in Kreuznach bringt eine Anzahl dem Vor-
stand zugegangener Zuschriften und citirt
auch dabei den ?Kladderadatsch," der in
humoristischer Weise berichtet, daß dem
Verein namentlich aus Süddeutschland
zshlreiche Anmeldungen zugegangen seien,
z. B. die erste aus Frankfurt a. M. mit
dem Motto: »

??Nehmt mich auf in Euren Bund!
Weil kein weiblich schönes Rund

Sich aus Kissen bilden lascht,
Ich auch sage: ?Hinne fescht!"

Amanda v. H.""
Die zweite trägt das Motto:

??Eine echte deutsche Frau
Trägt Tournüre nicht zur Schau,
Auch kMi heimlich Daunen-Nescht
Aus rem Nucken. ?Hinnc sescht."

Rosaura L. in Mannheim.""
Tie dritte aus Stuttgart von Frl. v.

F. lautet:
??Mir auch sind als Ballascht-Lascht
Polster und Tournür' verhascht;
Denn Natur isch schtets das Bescht,
Bravo, Mädels! ?Hinne sescht!""

Duales aus der alten und neuen Welt.
Der berühmte englische

Geschichtsschreiber Stowe widmete sein
ganzes Lehen dem Studium der vaterlän-
dischen Alterthümer ebenso, wie er sein
ganzes, nicht unbedeutendes väterliches
Erbe diesem seinem Lebenszweck zum Opfer
brachte. Zu Fuß pilgerte er endlich, als
er über Roß und Wagen nicht mehr verfü-
gen konnte, im Lande umher, die Denk-
mäler der altenKunst zu besichtigen und zu
prüfen, die Kloster- und Kirchenbibliothe-
ken zu durchsuchen und überall her Nach-
richten über englische Alterthümer zusam-
menzubringen, seine eigenen Verhältnisse,
ja, sogar die Sorge für seinen Unterhalt
und seine Gesundheit völlig darüber ver-
nachlässigend. Manche Stadt, manches
Schloß und Kloster verdankten ihm allge-
mach ihre Geschichte; er selbst ging unbe-
lohnt und ungeehrt davon. Dem allzu
Uneigennützigen enthielt man auch den be-
scheidensten Lohn vor, bis er endlich in sei-
nem 80. Lebensjahre sich aller Subsistenz-
mittel beraubt sah. Da bat er, von äu-
ßerster Noth getrieben, König Jakob I. um
eine Unterstützung, von vornherein sich mit
Allem zufrieden erklärend, ?und sei es die
Erlaubniß, ungestraft im Lande betteln zu
dürfen." Und das Unglaubliche geschah:
der König licß dem Geschichtsschreiber
seines Landes ein Patent unter dem gro-
ßen königlichen Jnsiegel ausstellen des
Inhaltes: es sei ihm hierdurch gnädigst
gestattet, aus ein Jahr die Mildthätigkeit

aller Gutgesinnten im Königreich anzu-
sprechen, als eine Belohnung sür seine
Arbeiten und fünfzigjährigen Wanderun-
gen zur Abfassung von Chroniken engli-
scher Städte, zumal seines ?Gemäldes von
London und Westminster." Dieses Pa-
tent wurde dem Gebrauch gemäß von al-
len Kanzeln verlesen. Die Conzession
brachte dem Armen jedoch wenig ein; sie
wurde daher noch einmal wiederholt, vor
der dritten Jahresconzession aber starb der

so seltsam Belohnte.
Eine rührende Erb-

schastsgeschichte wird aus Berlin
berichtet. Tort starb vor einigen Wochen
ein Rentier S., ein notorisch reicher
Mann, der sein gesammteS Vermögen
seinem einzigen Sohne, einem zu Lüttich
in Belgien seßhasten Maler, hinterließ.
Die Leute in jener Stadtgegend waren
nicht wenig überrascht, als sie von dem
plötzlich austauchenden Universalerben er-
suhren; hatten sie doch keine Ahnung von
der Existenz eines Sohnes und hielten den
alten Mann sür völlig verlassen. Man
hatte nie ein Sterbenswörtchen von ihm
vernommen, Wellies aus das Vorhanden-
sein eines so nahe stehenden Erben hätte
hindeuten können. Und doch muß dieser
seinen Sohn geliebt haben, wie nur ein
Vater sein Kind lieben kann! Vor etwa
15 Jahren hatte der junge S. das Vater-

haus verlassen. Als praktisch denkender
Mann hatte nämlich der Vater nur einen
Wunsch: aus seinem Einzigen einen recht
tüchtigen Kaufmann zu machen, während
dieser seinerseits sür die Malerei schwärm-
te und sich mit allem Eifer dieser Kunst
beflissen zeigte. Der Vater entzog damals
seinem Sprößling seine Unterstützung, um
ihn gesüge zu machen. Die Antwort
war die Auswanderung des Sohnes nach
Belgien. Jahre waren verflossen, ohne
daß Vatcr und Sohn von einander Etwas
hörten. Der Sohn lebte bereits als Fa-
milienvater in Lüttich von den kargen
Erträgnissen seiner Kunst. Er mochte in-
zwischen eingesehen haben, daß er dem
Vater Unrecht gethan; aber zu stolz, die
Hülse desselben in Anspruch zu nehmen,
darbte er lieber mit seiner Familie. Da
betritt eines Tages ein Engländer jein
Atelier, welcher vorgiebt, schon viel von
der Kunst des Meisters gehört zu haben.
Er kaust ein Bild für eine immerhin hohe
Summe, bestellt ein zweites die Bestel-
lungen mehren sich mit der Zeit, so daß
der Maler schließlich in ganz leidliche Ver-
mögensverhältnisse kommt.

.
Nun soll auch

eine Versöhnung mit demVater angebahnt
werden, da trifft plötzlich ein Telegramm
aus Berlin ein, worin der Vater den

Sohn bittet, an sein Sterbelager zu eilen,
damit er ihn vor seinem Hinscheiden noch
einmal sehe. Der Sohn reist sofort ab.
Doch er kommt zu spät der Vater ist
bereits todt die Wohnung versiegelt.
Nach wenigen Tagen schon wird das Te-
stament eröffnet, worin der Vater den Sohn
zumUniversalerben einsetzt.Trauernd schrei
tet dieser durch die verlassenen Wohnräume,
wo noch vor wenigen Tagen sein Vater
gehaust. Da kymmt er an eine ver-
schlossene Thür. Es macht ihm vielMühe
sie zu öffnen; aber wie erstarrt bleibt er
stehen, als er eintritt, denn er erblickt an
der Wand alle seine Bilder! Der
Vatcr hatte von der traurigen Lage seines
Sohnes Kunde erhalten und hatte ihn aus
diese den Mannesstolz nicht verletzende
Weise fortlaufend unterstützt, indem er die
Bilder durch Dritte ankaufen ließ.

Das Gericht der A » sge-
stoßenen. Auf einer Anhöhe in
Basel liegt ein kleines, isolirtes Viertel,
das der Kohlenberg genannt wird. In
alten Zeiten mußten dort der Henker und

7


