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der 
S n t t f m a t i n  M e t e r  a  u s g e g e  v o n  g e d r u c k t  © a rt t o n, C a u n t y ,  

Was that Dir, Thor, Dem Vater lan d?—Daß Dir bey eines NaniensSchall-Das Herz nicht höher schlagt?' 

lOter Jahrqaiiq.^ 
^MrtQungcuT 

I. Der "V a ter lan ds freund und Geist 
bet Beit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 

8. Der Substriptions-Preis ist Ein T h a  l e r  
u n d  ü l >  E  e  n  t  S ,  i n  V o r a u s b e z a h l u n g ,  o d e r  S T h a -
e r, falls die Zeitung nicht innerhalb der ersten Hälf

et des Jahrs bezahlt wird. 
3.-Die Versendung geschieht auf Kosten der Utt» 

terschreiber, und Briefe an die Herausgeber inüßcn 
postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur E i-
n e n T h a l e r eingerückt; mäßen aber logleich baar 
bezahlt werden, wo inan nicht auf sonstige Art in 
Rechnung steht. 

Freytag, den ZüLsten September, IS38 ^Nummer II. 

Allgemeine Wahl. 
Uroklamatlon. 

CVXachficht wird hiermit an die stimmfähigen Er-
vf wahler von Stark Caunty, Shio, ertheilt, daß 

sie amDienstag, den 
9tett nächsten October, 

' «mden gewöhnlichen Pia>:>l d:Z H der ah-
fett in ihren unterschiedlichen TaunschipS zusammen zu 

. kommen haben, mit dann und dasclbst, gemäß dcrCon--
stitution und Gesetze des Staats, durch Stimmzettel 
zu erwählen— 

Eine Person für Gouvernor, 
Eine Person für Cenzrcß, 
Eine Person für Senator, 
Iwey Persoiicn für I^cpräscntantcii> 
Eine Vel'sDh tur Commißionek, 
Eine Person für Auditor, 
Eine Person für Aßcßcr, 
Eine Person fur Coroner. 

G r a n d  u n d  P e t i t  J u r o r s .  
Aolgendes ist die Zahl der Zuryleute für jegliches 

trtUnschip tut Caunty ^tark, welche die Trusties der 
verschiedenen Taunschipö am Uten nächsten Oktober zu 
erwählen, und deren Namen sie mit den PoUbüchern 
zu rcuirnitcrt haben: 

T V o y l k t l l e r  
als irgendwo und jemals !!! 

(Tver Endesbenannte bekundet seine FrenN-
'-x-y de und das Publikum im allgemeinen, daß sein 
Kleidcrstohr gegenwartig vollständig versehen ist, mit 
einem auserlesenen Vorrath von 

Kleidungsstücken jeder Gattung, 
»-.LS «Uten Stoffen und durch gute Arbeit verfertigt, 
lind welche all: fr  VI billiger» Preisen absetzt, als je 
irgendwo sonst zu Halen 

F e r n e  r — w i r d  e r  A u s t r a g e  u n d  P r i v a t  -  A r b e i t  
jeder Art, so schnell und billig als möglich und als an 
irgend einem andern Orte zur Zufriedenheit seiner 
Gönner verfertigen und besorgen. 

M i c h a e l  W e i ß e r  t .  
Canton, August 17. 1838. ' eaftt. 

Z Cij er? uns gfilB t. 

E r n s t  i s t  d a s  L e b e n — h e i t e r  d i e  K u n s t . "  

Bethlehetn Tatinschip 
Canton 
Franklin 
Green 
Jackson 
Lexington 
Lake 
Lawrence 
Marlborough 
Nimischillen 
OSnaburg 

Paris Taunschip 
Pike 
Plain 
Perry 
I» andy 
Zucterfriet 
Tuscarawas 
<Ä5aschington 

Oeffentliche Vendue. 
<T\ie Endesbenannte wird ain Montag, 

den ISteii Oktober, an ihrer Wohnung 
in Canton, unweit der katholischen Kirche, 
folgendes Eigenthum an den Meistbietenden 
öffentlich zum Verkauf aussetzen : 

Der Grund und das Wohnhaus 
welches sie gegenwärtig bewohnt 

das Haus tit gut mid neu, 
mit vortrefflichem Keller; der 
Grund ist cüte halbe Lotte in gu-

tcr FcuS und fast neuem Stalls. Ferner 
ihr gefammtes Hausgerät!) 

als, ein Ofen Tische, Stühle, Bettstellen, 
und vieles Andere, jii zahlreich zu beuamen 
Die Vendue fangt Morgens um 9 Uhr an 
bemeldi'tem Tage an, wann die Vedingnn-
gen erklärt werden, von 

M a r i a  G e l l  h a u s e n ,  W i t t w e ,  
Canton, Sept 14, bz 

Zusammen 108 

^ Gegeben unter meiner Hand zu Canton, am I7ten 
August, A.D. 1838. • 

D .  R a f f e n  s p e r g e r ,  ( B e t r i f f -
Aug. 24. 'J  

Neue Kleidermacherey 
in der Stadt Canton. 

<?>er Unterzeichnete benachrichtigt hiermit das Pub--
M u m ,  d a ß  e r  d a s  K  l  e i d e r m a c h e r  »  G e 

schäft in allen deßev Zweigen in der Stadt Conton 
,u betreiben angefangen hat. Allen, die ihn mit ihrem 
Wvruri beehren werden, witd er gute und schone Ar-
Veit in möglichst kurzer Zeit zu billigen Preisen liesern. 
Ferner halt er fertige Kleidungsstücke zum Verknus. Mvil, mi n 
welche er für Baar Geld oder LandcSvrodukte ablasien laufig zu melden Der 
wird. Auch wird er Tücher und CaßiNctte decartiren jiu int 5Jratthrtttse st 
wodurch diese Stoffe nicht nur einen unvertilgbareu 
Glan; erhalten, sondern auch bedeutend an Güte ge
winnen Seine Wohnung ist in der Tusearamas 
Straße, neben Herrn Browning's Stohr. 

Sept. 7. KM. Heinrich " S e r t e l .  

3w e v  W e s e l l e n  werden verlangt 
Zwey Personen, die dasSchneiderhandwerk ver

stehen und geschickte Arbeiter von moralischem Cha
rakter sind, können bestandige Arbeit Uilfr guten Lohn 
erwarten, wenn sie bald anrufen. Hcinr. Wertet. 

t 

i 

Medizinische Anzeige. 
, Dr. A. Bierdemann zeigt hier 
mit überhaupt seinen geehrten Landsleuten 
crgcbenst an, daß er sich seit kurzer Zeit itt 
der Stadt Warren, Trumbull Caunty, 

Niederwalzen hat, woselbst er iii der Mainstraße, 
dem Postamt gegenüber, zu finden ist. Da derselbe 
in Teutschland, auf der Universität (Scttirtgett, st«-
dirte, lind an verschiedenen Platzen in den Vereinig-
tttt Staaten mit vielem Glück praktizirt hat, so 
hofft er auch hier sich die Zufriedenheit Derer $u er» 
werben, welche sieh ihm anvertrauen. 

Warrcn, Trumbull Co. Ohio, Sept.7. 4ilv 

Land zu Verkaufen. 
ker GndeSbenannte bietet hiermit ein viertel 
) tion von 160 ?(cket Land zum Privat Verkaufe 

an. Das Land liegt in Zuckercrick Taunschip, Stark 
Caunty, etwa 3 Meilen von Bethlehem, (am Ohio 
Canal). 40 Acker vom Lande sind klar in guten Feit» 
sen. Darauf befindet sich ein gutes 

Cabin Wohnhaus, 
[eine große gute Scheuer mit Stallung.-

»'Ferner sind mehrere Quellen mit guten» 
darauf. Axch sind Steinkoh

len un* Kalkslei,lbruche auf de,„ Platze. Die zwei? 
Strahn von Bethlehem nach einsberg u. Mauut 
Eaton laufen durchs Land. 

Die Bedingungen können in dieser Drnckerey oder 
bey mir selbsi, bey Mount Eaton, Stark Caunty Ohio 
erfahren werden. Besitz kann dem Käufer gleich gege-
d e n  w e r d e n .  R t c o l a u s  R u c k s e c k e r .  

Augu st 10. 1838. 2Mq. 

WerthvvUes Landverkaufen. 
1 fUl Acker Land, gelegen in5?enry 
^ Caunty, Ohio» Dieser Strich! 

>Wri>urdt in 1835 aufgenontmen, hat guten 
Grund und ist wohl beholzt. Es sind noch 

eine Vcrbeßrungen daraufgcmacht; es liegt ungefähr 
4 Meilen vom M.rumce River und abasch und E-
rie Canal, und jenes Caunty nimmt schnell zu. Wer 
diese« Land zu kaufen wünscht, kann einen vortheil-
Kasten Kandel finden. Das Rahcrc kann man erfra
gen in dieser D r u ck e r e y. 

— ; ' y...- •'•W:; 

^ : ' 

Ocffentllche Vendue. 
(f7"*\et Unterschriebene, wohnhaft in der ? tadt Beth-

lehem, Stark Caunty, ist gesonnen am Sam
stag den 29|rcit iustehenden Septembers folgendes Ei-
genthum (falls daßelbe nicht früher durch Privathan
del verkauft wird) öffentlich zu versteigern, nämlich 

M Ein backsteinernes Wohnhaus, 
Lrfcmc Brauerey von Backsteinen gebaut, 

tJti jL_E2wit  a |^cni  Zubehör^ ganz nett eingerich-
/HM^M^Wtet. liegend in der fetat-t Bethlehem, an 
der Hauptstraße, die von Navarxe führt. Auf der 
Lotte befindet sich ferner eine neue Scheuer, 28 bey 20 
vnp. Ferner 

10 Acker Land, 
an ersagtem Bethlehem gelegt»,, 9 

Acker davon sind geklart und vortreffliches 
„ •»!, Bauland, zum Theil eingefettet. Auf die

sem Land befindet sich eine gute Spring, nebst einer 
vortrefflichen ÜBiese-Dcr Ohio Canal lauft atn Lande 
vorbey. Ferner 

Gin neuer Wagen, 
2 Pferde, Pflug, Egen, Schlitten mit Eisen beschla
gen, nebst HauS, Bauern u. 5vüchengerath zu weit-

Anfang der Vendue wird um 
stattsinden, allwo Aufwartung 

gegeben wird und^edingungen begannt gemacht wer 
den, von Leonhard K l e i n sch r o 11. 

September 11. 3m 

Wir glauben All' an einen Gott. 

Ein.stmals tarn ein Todter aus Mainz att die 
Pforte des Himmels, 

Poltert und rief: "macht auf!" Da schaute der 
heilige Petrus • 

Aus Ver geöffneten Thür forrvor, und fragte: "wer 
b i s t  d u ?  

Ich bin ein katholischer Christ, des allein 
heilbringenden Glaubens!" 

Setze dich dort auf die Bank," rief Petrus, wie-
der verschließend. 

Hierauf tarn ein Todter aus G e n f an die Pfor> 
te des Himmels, 

Poltert und rief: " „Mcht auf!" " Wer bist du ?" 
fragte der Zünger. 

" 3ch ? ein talvinischer Christ, des allein 
heilbringenden Glaubens!" 

"Dort auf die Bant!" rief Petrus. Du kam ein 
Todter aus H a m b u r g, 

Poltert und rief: "macht anf!" "Wer bist du?" 
fragte der Zünger. 

"  I c h  ?  e i n lutherischer Chri st, des allein 
heilbringenden Glaubens!" 

" Dort auf die Bant!" rief Petrus. Nun saßen 
sie, schauten bewtindcrnd 

Sonnen und Mond' und Ltern' im harmonischen 
Tanz, und vernahmen 

Harfentön' und Gesang,' und athmeten Düfte des 
Himmels-

Und ihr Her| war entzückt zum hellen Gesänge: 
" W i r  g l a u b e n  

A l l '  a n  einen Gott!" Da mit einmal spran
gen die Flügel 

Nauschend auf, das umher des Himmels Giflitz 
durch den Aether 

Leuchtete. Petrus erschien, und sprach mit freund
lichem Lüchten : 

Habt ihr euch nun besonnen, ihr thörichten Kinder? 
so kommt denn!" (Friedb. 

röthende Mädchen, durch die höfliche Auf-lost "das Fest der Vernunft und den Ed 
—..tif*«*,*-.;#. nio/.£V»mhoii in gUjj her Seele'' Unterbrach 

Aug 17. 

im 

"^TTü 
L e b e n s ,  E  t i x i r  

,u «erkaufen in der Apotheke von A. W i t t i it g. 
Xlantfn, August 31. b v. 

Wo sind Dorothea Manweiler und 
Charlotte Ceibert; 

j)»cide geborne Wtttlittgclt; gebürtig in Schersfeld 
<sD in Neu-Bayeru. Unterschriebelte wanderte mit 
ihren beiden obengemeldeten Schwestern in 1834 ttach 
7lmerika, aber jede derselben befand sich auf eineui be-
sondern Schiffe. Sie hat seitdem eilten Brief von 
Ihren ^chtvcstcrn erhalten^—derselbe ist jedoch verlo
ren gegangen, und sie weiß daher nicht in welcher Ge-
gend dieselben sich befinden; vermuthet aber iitt Staat 
Ohio, und vielleicht in diesem (Stark) Caunty. Da 
sie sthtilichsr Nachricht von denselben zu erhalten 
wünscht, so bittet sie jeden Menschenfreund, dem die» 
zu Gesicht kommt, der vom Aufenthalts ort Obenge
nannter weis, ihr Auskunft zu ertheilcn. 

M a r g a r e t h a  S c h m u c k .  
Man addreßire (aber postfrey) an "Peter Kauf

mann rutcl Co. Canton, Ohio« 

Wo ist Ädam Wagner und seine Tochter 
Catharina Wagner? 

rtf US Krottelbach, Canton Kusel, imKönigreich Nett-
<1 Bayern, welche im August 1836 nach Nord 
Amerika abrciseten und iit Neu - Pork angekommen 
sind, und von da nach Newark im Staat Neu Jer
sey giengen, wo besagter Adam Wagner int Hause 
von Michael Kiesel in die Kost gieng, seit welcher Zeit 
wir aber keine Nachricht von ihm erhalten haben. 
Seine Frau hat sich vor einem Jahr nach Amerika 
begeben und wünscht gern ihn auszufiuden, und bit
tet nun herzlich, so Jemand von ihm oder von seiner 
Tochter weis, ihr Nachricht zu geben. Addreße an 

C  h  r  i  1 t  i  n  a  W a g n e  r ,  n a h e  b e y  
Canton, Canton Post-Osfis, Stark Co. Ohio. 

September 21. 4mq. 
(^-Unsere geehrte Herren College» werden ersucht, 

obige Anzeigen etliche Male einzurücken, wofür wir 
zu Gegendiensten bereit stehen. 

Wo ist Johann Friedrich Christ. Bufe, 
aus Schlüte, bei Berne, im Großherzogthum Olden
burg 1 -Derselbe kam ungefähr vor 3 Jahren in Nett-
York au. Er wird hierdurch gerichtlich aufgefordert 
sich binnen Jahresfrist zu melden, um feitt vaterliches 
Erbtheil in Besitz zu nehmen, widrigenfalls er sein 
Erbrecht verliert und als todt'betrachtet werden soll. 
Nähere Auskunft über die Hinterlaßenschaft ertheilt 

Wilhelm 9t a ddc, No. 322, Broadway, 
g"tpt. 14. 4m. NeU'Vork. 

Na. 02, Superior Straße. ® 
M I. und W. Day's S 
£ Schnittwaren und Specereyen-V ^ 
M fia ndlung, M 
^ Dicr Thüren östlich von der Coiuinerc!alBant,Ät 
i(i Cleveland. M 

Tet Saratoga Brunnen. 
Saratoga Brunnen, ein incorporates 

Stäbchen im westlichen Theil von Sara
toga Caunty, New-York, hat 2204 Ein-
wohner. Da die Heilquellen dort sehr be 
rühmt sind, besuchen sehr viele unserer 
größten Leute, wie auch viele Kranke, den 
Ort, und Geschichten, wie die Nachstehen 
de mögen sich wohl mitunter zutragen. 

Miß Simper erschien in eleganten 
schwarzen Kleidern in Saratoga. Man 
sagte, sie trauere um ihren Vater, einen 
reichen Bankhalter, ver neulich in Balti 
more gestorben wäre. Der Schmerz hatte 
ihre Gesundheit zerstört: Thränen hatten 
die Roftn von ihren Wangen gewaschen, 
und sie war gekommen um steh wieder Ap
petit und Gesundheit zu holen. Miß Sim
per hxu' natürlich eine reiche Erbin und er 
regte große Aufmerksamkeit. Die Herren 
nannten sie eine Schönheit, und sprachen 
viel von ihren liegenden Gütern, Bankstock 
und baarem Gelde. Einige der Damen 
hielten ihre Gesichtsfarbe für zu bleich u. 
Andern mißfiel die Art und Weise, mit der 
sie sich kleidete. Frau Hochflieger sagte, sie 
habe nicht das Ansehen einer Dame von 
Stand, während Capitain Halliyärd sie 
als ein öerdächtigSegel betrachtete und er 
klarte, daß er sie für einen verkapptenSee-
raubet' halte. Die schöne Fremde besuchte 
jedoch fleißig die Duelle, schlug sittsam die 
Augsn nieder wenn sie angeblickt wurde, 
und schien nichts als ihren eigenenSchmerz 
im Auge zu haben. 

Um diese Zeit zeigte sich Major Fitzcon-
nel in dem geschäftigen Platze. Er war 
ein schöner schlanker Mann, unbefangen 
und polirt, und schien Alles um sich herum 
mit höflicher Gleichgültigkeit zu betrach
ten. Er war ein Offizier im Dienste der 
Brittischen Ma'estät und Bruder eines 
Englischen Grafen; auch, hieß es, besitze 
er große Landstriche im Westen. Er schien 
nicht Gesellschaft zu suchen; war aber zu 
wohl erzogen, als daß er ihm angebotene 
Gefälligkeiten hätte zurückstoßen sollen. 
Den Herren gefiel sein guter Verstand; 
seine Kenntniße derWelt u. seine feineMa 
nier ; die Damen schien er ganz zu meiden, 
und sie hatten daher wenig Gelegenheit, 
Über seine Eigenschaften zu urtheilen. 

Major Fitzconnel und Miß Simper ta
rnen durch Zufall an dem Springbrunnen 
zusammen. Der Offizier hatte so eben sein 
Glas gefüllt als sie sich nahte; et über-
reichte es der Lädy, welche, als sie das kla-
ve Element einschärfte, ihr Taschentuch 
fallen ließ. Der Major hob das feineKam-
brick Tuch gallanterweise auf und stattete 

merksamkeit eines eleganten Fremden in 
Verwirrung gesetzt, ließ ihr Armkörbchen 
fallen, welches er aufhob Und ihr in die 
Hand gab. Ein Compliment auf der einen 
und eine Betbeugung auf der andern Sei
te, endeten diesen Austritt. Der Major 
setzte seinen Spaziergang fort und die Lä-
dy gieng auf ihr Zimmer zurück» Daß 
Miß Simper die Ehre empfand, tititi dem 
Bruder eines Englischen Grafen so ausge-
zeichnet höflich behandelt worden zu seyn, 
kann nicht bezweifelt werden, noch können 
wir annehmen, ohne desMajors Geschmack 
zu beleidigen, daß er das Erröthen, welches 
seine Aufmerksamkeiten herbei) geführt, 
mit Gleichgültigkeit betrachtet hatte. Da 
ich nicht das Recht besaß, in die Zimmer 
unserer Leutchen zugegen zu seyn, so kann 
ich nicht sagen, was für Feen - Gestalten 
das Lager deS Majors umschwebten, 
noch, ob die Schöne von Grafenkronen, 
Wappenbildern, Keßelpauken und Epau 
letten geträumt habe. Kurz gesagt, ich bin 
nicht im Stand, den neugierigen Leser zu 
berichten, ob die Parthien im Geringsten 
weiter an einander dachten. Die ungemei
ne Schwierigkeit, zwey so schüchterne Per-
sonen wieder in Berührung zu bringen, 
würde aller Wahrscheinlichkeit nach die 
Geschichte hier beendigt haben, wenn nicht 
der Zufall, welcher oft das Schicksal mäch-
tiger Könige bestimmt, auch ihr beydersei-
tiges Loos entschieden hätte. 

Miß Simpers schwächliche Gesundheit 
erforderte sehr früh am nächsten Morgen 
ihren Besuch am Brunnen ; und während 
die Andern schnarchten, hatte sich der Ma
jor aus den Federn gemacht, um die bele
bende Frische des Morgenwindes zu gerne-
ßen. Durch Zufall kamen Beyde wieder 
am Brunnen zusammen, und da der Auf
wärter, welcher angestellt ist, die Gläser 
der Kranken zu füllen, noch nicht auf sev 
nem Platz war, hatte der Major nicht al
lein das Glück dieses Amt auszuüben, son
dern durfte auch däö Glas wieder fülle»/ 
bis die Lädy das volle Maaß getrunken 
hatte, welches vom Doktor der kleinen Ge
meinheit vorgeschrieben war. Ich kann 
nicht sagen, wie oft sie einander in der ge
sunden Flüßigkeit zutranken; wenn aber 
der Leser benachrichtigt ist, daß die Quan
tität für ein zartes Frauenzimmer von 4 
bis 8 Gläser abweicht, je nachdem die Na
tur ihrer Krankheit ist, und daß eine Satt} 
anständigerweise nie mehr als einen Schluck 
nehmen darf, ohne Athem zu holen, so 
wird es klar werden, daß Zeit genug da 
war, um ein Liebesverständniß anzuknüp--
fen. Das Eis war jetzt gebrochen und das 
Waßer getrunken ; der Major schlug einen 
Spaziergang vor, worin die Lädy nach ei
nigem Zögern einwilligte; und als die 
große Glocke zum Frühstück rief, eilten sie 
mit vortrefflichem Appetit und muntmti 
Aussehen, welches von dem frühen Mot# 
gen f Spaziergang herrührte, zum Tisch. 
Um 10 Uhi kam die Dame, schön geputzt, 
aus ihrem Zimmer hatte ein Buch in der 
Hand, eilte zur entferntesten Ecke derWor-
halle und begann zu studiren. Im gleichen 
Augenblick trug eö sich zu, daß der Major 
ebenfalls geputzt, in derselben kühlen Ecke 
Zuflucht suchte, um die melancholische 
Stimmung seiner Seele in seine Flöte zu 
hauchen. Als er die Dame sah, zögerte et, 
bat um Verzeihung für die Störung die 
er verursacht und wollte sich zurückziehen : 
abet die Lädy versichelte, es sey ganz und 
gar keine Störung und legte ihr Buch bey 
Seite. Der Herr fetzte sich ihr zur Seite; 
nahm das Buch in die Hand, und freute 
sich sehr über den guten Geschmack mit der 
die Dame ihren Schriftsteller gewählt; sie 
bat ernstlich um einen Beweis seines musi
kalischen Talents und war über jede Note 
entzückt; und als dieselbe unverschämte 
Glocke, welche ihren Morgen-Spaziergang 
verkürzt hatte, wieder in ihre Ohren 
schallte, waren sie erstaunt daß die Zeit so 
schnell entflohen war, und bös darüber, 

es der Eigentümerin zurück^und das er-^ daß die gemeine Gewohnheit eßen, so 

Um 4 Uhr half der militärische Fremde 
Miß Simper in eine Gig und fuhr mit ihr 
nach dem benachbarten Dörfchen, wo, wie 
das Gerücht bald nachher verkündigte, die
ses intreßante Paar in den heiligen Ban
den des Ehestandes vereinigt wurde. Für 
diesmal sprach daß ©erucht die Wahrhejt, 
und als der Major mit der erröthenden 
Braut zurückkehrte, konnte Jederman 
hen, daß die Schüchternheit des LiebhabotS 
dem triumphirenden Lächeln des Bräutig
ams Platz gemacht habe. Es btaucht kaam 
hinzugefügt zu werden, daß dieser Vorfall 
einen so heilsamen Einfluß hatte, daß sich 
das junge Paar augenblicklich ganz gesund 
fühlte, und am nächsten Morgen sagten 
sie dem Saratoga Brunnen Lebewohl. 

"Das ist eine sehr unanständige Bege^ 
benheit!" sagte Frau Hochflieger. "Ich 
habe desgleichen all mein Lebtage nicht 
gehört!^ sprach eine fette SchopkieperK 
Frau. "Wie spaßhaft!" schrie eine junge 
Lädy. "Wie schauderhaft!" rief eine An« 
dere aus.—"58eym Himmel—sagte einer 
der Herren—das ist ein schnelles, schrnar# 
teö Mädchen !" "Sie ist ein Tickler, da
von bin ich gewiß!" entgegnete ein Andtf* 
rer. "Sie ist ein Seeräuber, beym Don-
ner !" polterte Eapitain Halliard. ; 

Während der Zeit setzte das neuvermäU-
te Paar dieReise nach 9?cu 9)orf fort. fßtUi 
schiedene Tage waren verstrichen, und Feind 
hatte dem andern etwas über seine Finanz-
2hißclcfient)citcn nntgetheilt. Als sie fleh dem 
Ende ihrer Reise näherten, hielt der Majok 
fur schicklich, mit seiner Frau über diesen de-
lifaten Gegenstand zu sprechen. Es war eitt 
prächtiger Sommerabend, als sie amFenste^ 
eines Wirtk'Slmufts fatfeit und sich über die 
Schönheit einer ausgebreiteten Vatibfdiaft 
freuten, und als folgendes merkwürdige Ge-
sprach vorfiel. Sie hatten ein Weilchen sich 
mit belt Redensarten unterhalten, welche 
junge 58eiheiratete so angenehm finden 
wie sie sich einander liebten j wie es so schött 
sey, wenn zwey Herzen in ems ^geschmolzen 
wären. Und so weiter. Viele Beispiele voN 
Liebe und Mord wurden angeführt; die 
Lädy erzählte von vielen unglücklichen Lieb-
hadern, die sich ihrer Mädchen wegen er
hängt, und der Major versicherte eben fo 
oft/daß nicht einer dieser Märtyrer der 2iO 
be den Gegenstand seiner Leidenschaft mit 
halb dein Eifer angebetet habe, den er fur 
seine himmlische, thenre, einzige, kleine Anne 
fühle. Endlich warf er seinen Arm flfcff 
ihren Stuhl, und fragte gleichgültig: 

"Wer hat Deine Vermögens-AngelegMf 
Helten zu besorgen, liebe Anne?" ; 
" Du Haft, mein Einziger," sagte 
"Ich werbe, sobald mit die Sache übet» 

tragen ist —sprach ihr Mann;— ich wollte 
aber nur fragen, wer dein Vermögen jetzt 
in Händen hat?" 
" Es ist in Deinen Händen," antwortete 

die Lädy. * 
" Mach' jetzt kein Narrenspiel, sprach 

Major, indem er ihre Wangen streichelte.— 
" Du hast mich zum glücklichen Besitzer Sei-
ner Person gemacht, Und es ist jetzt Zeit, 
daß du mir dein Vermögen übergiebft. 

"Mein Gesicht ist mein Vermögen, Lieh», 
ster," srgte sie, indem sie ihren Kopf an firv 
ne Schulter lehnte. 
" Um offenherzig zu seyn, Madam,'» jag» 

te der zärtliche Mann—" ich brauche sogle»ch 
Geld ^ die geliehene Gig, mit der wir hier-
herfuhren, ist zurückgeschickt worden, tmb 
ich habe nicht die Mittel, ein anderes Fntzr« 
werk anzuschaffen.'' 
" Ich will eben so offen zu Werk geh«t> 

mein Herr," entgegnete die glückliche Fr«t, 
" ich babe nichts in der Welt als was SiB 
sehend' 
" Hast du keine liegende Güter?" fragt» 

der Major, und sprang vom Stuhl «nf/K 
"Keinen Äcker!" jt® 
" Eignest du keinen Bankstock?" ' ̂  
" Rein." q 
" Keine Pfandscheine, keine 

keilt Geld?" 
" Gar nichts von der Art." 
" Bist dn nicht die Tochter nnV &r(ut MK, 

nes reichen Bankhalters?" 
" Nein, wahrhaftig nicht." : ) 
"Wer, zum Teufel, bist du denn?" .vi« 
" Ich bin deine Frau, und die Tochter 

nes ehrlichen Schmidts." 
" Gott verzeih' mir meine Sünde!" fchifc 

der Majcr, trat erstaunt zurück imb hielt die 
Hand vor das Gesicht. So stand er einige 
Augenblicke gedankenvoll; plötzlich i,doch< 
kehrte seine Heiterfeit zurück, und er sag« ^ 
m spöttischem Tou: " ich wünsche Ihne« 
Glück, Madam, 
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