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TKcr Jahrgang.^ 

«SStoS that Dir, Thor Dein Vaterland?—D>,S Dir bey seines Namen S Schall—Das Hcrz nicht hödcr schiägi? 

Frcikag, 

Nedlngunsen. 
Der " D » t e» l ̂  n d s fr eun d u nh.Petst t c r Zeit' 

scheint regelmäßig jeden Freitag. r. 
2. Der Subscriptions-Preis ijt EinTh al er ». LvCent S, 

hN Vorausbezahlung, oder 2 ? h a lc x, falls die Zcit^mg nicht in-
Per halb der I sten Hälfte des IahrS bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschmber, 
ynfc Briefe an die Herausgeber Mußen poftfrey ein^sandt werden. 

4. Anzeigen werden für die üblichen Preise einfcrückt; niüßen 
her sogleich baar ' vizuhlt werden, w? man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

NG^Jeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p v st f r e i an den 
Drucker zu übersenden. 

Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-

doch wurde diese nach einigen Minuten durch das ver 
nehmbareSchlnchzen seinerGattin unterbrochen. ^Müt-
terchen!•' rief kindlich bittend eilte 
"Mütterchen, weine doch nicht! So 

^Nummer 

jüanbt; denn sie ist von Luststoff, flüssig, elastisch, ne-
• — f^v* bcrtv tote bcltö ^ tutbet einem Siiiiftfrct^ tu b^tit ^rrfirf^pi4 

wann mcuie ^ande sind, imdHunger habe ich gar nicht, sumpfiger Erde entstehen. Wie in der Lnft so in dieser 
ld) l'abe mid) ja *u so ^tt. so satt aeaes- entstehen Klangfignren wenn ein Silbermnnd mit seitaut ich habe mich ja zu Mittage so satt, so satt geges-

H»s» ----- öSSSfSSSS» .. !1 ^ vUU Jj.uj . rtfrfu* Piift hti* tKv#-brichst mir das Herz . 
"So sey doch fröhlich, meine Mntter/? sprach nun 

ein achtjähriger jut a be, "bald wird der Vater kom-
men." 

"Aber auch mit Hülfe, mein Sohn ?" 
Diese kleine Unterredung, welche aufs Neue durch 

lautes Schluchzen uuterbrochcn wurde, durchschnitt wie 
ein scharferDolch die ohnehin schon schmerzlich v.'rwuu wouen, io vrancyen ve nnr zu ti)vcm yeirniniivv zn ge- '"r 'A '"'vl . Wl,v ltllv 

hen, und in seiner (Gegenwart das Geld in einen Brief f, ,oruV:cö
£ tieferschütterten Vaters. Er zwang sich, ?0 scj,r aiu^ nltvmct lut^ 

an uns zu legen. Er schreibt sodann die Avdreße darauf!" fcmc'1 ^ck euuge .Hoffnung zu legen, into trat nun Stra sides Lebens, in dem ^etliitbume der 
««hfmnFirt hct ^ricf. wodnrckden Snbscribenteu wie n den Kreis siitterFanitlie cut. Alle Kitt" - - vc 9 ^ 71 wuntutme ver 

„.lv 8» , ^ , . .. .... . . miD trat mut 
und frankirt den Brief, wodnrch den Snbscr^benteu wie den Kreis siuterFamilie ein. Alle Kinder umringten 

Drucker das Bostaeld ersvart wird. »)« lubelnd, nnr die Mutter wankte von dem Äc'ähtische hem Drucker das Postgeld erspart wird. 

t n» sü r» 

Ausdauer. 
Halt an der Tngenv fest! 

Mill dich das Laster^ heuchlerisch umgarnen 
Mit seinem Netz; hör' ihrer Stimme Warnen, 

Und trauend auf den Gott, der nicht verlas, 
Halt an der Tugend fest! 

f)rtlt an dem Lichte fcst! 
. ^«cht es dir auch die Arglist zu verdunkeln; 

Verbirg dein Auge nicht der Sterne Funkel>», 
Und wirst du selbst in Fesseln eingepreßt, 

Halt an dem Lichta fest! 

Halt an der Wahrheit fest 5 
Kann Hinterlist auch Manchen wohl berücken, 
So mag es doch bei dir ihr ni'.nmerglücken; 

Zerstöre mwthig jedes Lügenn^st 
; Und halt' an Wahrheit fest 

I» Halt an der Freundschaft ftst k 
K MÜr treue Herzen werden unter Wehm 
1 jjnb tebenöfreuden immer sich verstehen 

W U"b wanken nicht bis zu der Tage Rest! 
D'rum halt an Frenndschaft fest i 

Halt auch an Allem fest, 
QEDafl unfcrin L.ben giebt die höchste Weihe! 
D e r  ü b e r  S t e r n e n  t h r o n e t ,  d e r  v e r l e i h e  

tpir Mnth und Ksaft; tpcnit djch t|c Welt perlaßt^ 
Halst du am Guten' fest! 

Der rettende Engel, 

Es war an einem ftbr kalten Tage dos Monats Fe-
bru-ir, als über die westlichen?lnhöhen in der Nähe ei-
iter bedeutenden Stadt ein Mann, in ziemlich armselige 
Kleidung gehüllt, daher geschritten kam. Der Schnee 
unter seinen Füßen schrillte, nnb das ferne, helle A-
bendroth, das den Saum des >7ort;ontes so wunder-
sam schön vergoldete, sprach deutlich, daß dem kalten 
Tagen eine noch kältere Nacht folgen werde. Langsa-
mer wurden des Wanderers Schritte. Die Stadt, 
der er nun immer näherkam, schien viele Vnlkanen in 
ihrem Schooße zu bergen, den fast brennend erleuchtet 
und mit blauen Adern durchflochten erhob derRauch ans 
den Schornsteinen sich senkrecht zu den fernen Wolken, 
und gab ihm Zeugniß, daß den glücklichen Bewohnern 
der Däuser nichts wie auf seinem Herde, die Feuerung 
ausgegangen war. Das Auge des unglücklichen rnhete 
fast mit Verzweiflung auf dem so großartig aufgerollten 
5)immelsgemäldc; seine Glieder zitterten, die Brust hob 
sich unwillkührlich,und der Ansruf: "Mein Gott, er-
rette mich !" entglitt seinen Lippen. 

Dieser Mann war vorJahren sehr bemittelt, und bei 
seinem Fleiße und seiner einfachen Lebensweise ein 
glücklicher Vater seiner Familie gewesen. Unglücksfälle 

-aber hatten seine Vermögensumstände zerrüttet, und 
der anhaltend kalte Winter dieses Jahres bei nur ge-
riugem Verdienste, so wie dieKrankheit eines nun gene-
senen Kindes tbit vollends zurückgebracht. Der letzte 
Tkaler war bis auf wenige Groschen geschmolzen, der 
kleine Ueberrest dürren L>olzes am Morgen dieses Tag-
es mit Thränen benetzt,zur Heizung benutzt worden, 
lind doch konnten sich Gatte und Gattin, da sie früher 
im Wohlstande gelebt hatten,nicht entschließen, an ih-
rem Wohnorte um Unterst -tznng zu bitten, aits Furcht, 
jhrer hülfsbedürftigen Lage wegen falsch benrtheilt zu 
werdet!, "Versuche," so Krach die Gattin zu dem tief-
bekümmerten .Hausvater, "versuche, ob der reiche Vel-
*er in H. uns eine llnterstütznng reicht." 

Von diesem her kam jetzt-der armeWanderer. Schnö-
de abgewiesen von einem 5>erzen, das so kalt bei den 
rührendsten Bitten um .Hülfe geblieben war* wie der 
durchlebte Tag, fürchtete sich jetzt vor dem Augenblicke, 
<do er, c hne die erwartete Hülfe zu bringen, bei seiner 
Familie wieder einträte. 

Jetzt schnitt er durch das Tbor. Blässe des Todes be-
-beckte sein Gesicht, als er die Fensterläden seiner Woh-
Aung, die nun vor ihm lag, geschlossen lah. " O, aller 
'Geschöpfe Vater, bist du nicht anch mein Vater 
amIU.ia im ftfMti»!* • hrtrfl 

so 

ct!t Vorwurf erschienen. Bei seiner Wohnung angekom 
men, konnte er es doch nicht übersich gewinnen, diese so 

gar langsam näher, mit der Frage: "Also auch diesen 
sauern Weg vergebens ?" 

"Ach, daß ich nicht I., sprechen dürste !" erwiederte 
er mit einer^hränenperle im Änge, und in das leise 
Weinen der Mutter stimmte mttt herzzerreißend das 
laute Schluchzen der geliebten Kinder. So verfloß et 
rnge Zeit in schrecklicher, wortloser Stille, die nur zu-
weilen durch Senfzer unterbrochen wurde, die sich nicht 
zurückdrängen ließen. Die Gatten scheuten sich zu spre-
chen, weil sie wußten, daß die Quelle des Trostes ver-
siegt sey 

"Wares mir doch," sprach jetzt der Vater, "der das 
sorgenvolle Haupt in die Höhe zu richten wagte, "als 
bbrte ich an unserer Thür cht Klopsen. Doch wer wird 
sich tu dieWohnung der Trübsal verirren?''—Es klopf
te wieder; die Thür wurde gedffnet, und herein trat ei
lt? holde Mädchengestalt, um deren Engelskopf sich eine 
Fülle blonder Locken ringelten. Ein rnäiutltcher Beglei
ter war anf einige leise Worte des Mädchens anf der 
Hausflur stehen geblieben. Die Kinder staunten fast 
furchtsam die so unerwartete Erfcheinnng an, beobach-
teten aber das größte Stillschweigen, als sie von ihr, in 
sehr wohlklingender, aber etwas fremder Sprache, fvl-
gende Rede vernahmen : "Sie werden sich wundern 
meine Freunde, über eine so späte Besnchenttn, die Ih" 
nen persönlich gar nicht bekannt seyn kann; aber "ich 
foznme als Ihre Schuldnerin« zn Ihnen. Nicht will ich 
Ihnen glauben zu machen suchen, als sey ich diese im 
gewöhnlichen Siuue des Wortes ; doch bin ich sie Ih 
nen in einem eugern. In diesem Sinne bitte ich Sie, 
eine Anleihe von 400 Thalern aufjede Ihnen gefällige 
Zeit anzunehmen, und über diese Summe mir einen 
Empfangsschein auszustellen." Bei diesen Worten leg-
fe das holde Mädchen einen fein gearbeiteten, mit Gold 
gefülltem Beutel auf den Nähtisch der Hausfrau, und 
bat den von Erstaunen ergriffenen Vater um den Emp-
faugsschein. 

'<£as schnelle Ersaßen der fb großmntbig angebote
nen Hülfe," erwiederte dieser, "rottrde Manchem auf
fallen ; allein ich bin überzen^t, daß gerade Ihnen das-
selbe als Zenge unserer schrecklichen Lage vollwichtig 
seyn wird. Und so habe ich nur uoch um den Namen 
unseres rettenden Engels zu bitten, damit wir wissen, 
wenn wir so viel verpflichtet sind." 

"Schreiben Sie in den Empfangfchein nnr den Na-
men Amalie; denGeschlechtsnamen wünsil?e ich aus 
triftigen Gründen nicht wissen zu lassen. .Haben sich Ih-
re Vermögensumstände so gebessert, daß Sie mit die 
Ihnen bis jetzt überreichieSumme zurückzahlen können, 
dann fordern Sie in irgend einem bekannten öffentlich-
en Blatte Amalien auf, ihr Eigenthnm wieder abholen 
zu laßen, Ich werde dann wahrscheinlich Sie Alle noch 
einmahl sehen und mich Ihres neuerblühten Glückes 
innig erfreuen/' 

Mit Thränen im Auge überreichte der Vater dem ed-
ten Mädchen den ausgestellten Schuldschein. Ihr Ver
schwinden war nun eben so schnell und feeuartig als ihr 
Erscheinen. "Uns ist ein Engel erschienen !" so riefen 
Vater und Mutter sich in die Arme fallend, und dieKin-
der riefen frohlockend ihnen nach : "Uns ist ein Engel 
erschienen!" 

Lange noch saunen die Geretteten, wer er wohl ge-
wesen und von wannen rr gekommen seyn könnte; aber 
keine Vermnthung gab ihnen Aufschluß. Mit dem in-
bpünitigen Dankgebete für diese Gotteshülfe begaben 
üe erst spät sich znr Rnhe,die längere Zeit schon ihrer 
Sc»)lafstätte geflohen war, und froh erwachend begrüß-
ten sie den neuen Tai mit dem heiligsten Gelübde, da-
hin zu streben, ihre Schuld ehemöglichst wieder abzutra-
gen. —U— 

«»««BGHKA <j§|> ®®®®®ees®»e«5B=. 

Die Elemente 
-r ^ Jift das Element, das der E r d e gleüht 

Durch dasselbe wird der Mensch gebildet, erblickter das 
Licht der Welt, wächst er empor und wird groß. Es 
ist, wie diese, eine Kugel, die ihren Kreislauf um die 
visoiute des Glücks macht, und nach bereit Neige die 
Zeiten des langen Menschenjahres entstehen. Es ist 
eut Planet am Himmel nnserer Erde, mit dessen Um
schwung sich Trabanten drehen. Wie die Erde unseres 
Korpers, so ist das Geld oft unserer Tugend Grab ; 
denn »tattche ihrer Schwestern liegt eingesargt in ei-
uer Gcldgrube. Wie jene, so deckt auch dieses alle sei 
ne Kinder anf gletche Weise ; denn unter seiner -,""7 • ,v ..»i toujc , oenn unter feiner Be 

•rHflttgctttc Sttntine tn sctttcrBritfl, doch bebte er anf dccfitng ist es schwer, zu unterscheiden, wo UZahrbeit ein donnerndes "Halt!'* semen Arm und den Marsch 
»mmal hesttg zusammen, da tbm dteseGedanken fast als oder Trug wo Laster oder Tugend, wo Verstand oder des Zuges lähmte.' 
IM* WrtrMMtvf ««Ol ferner Thi>rheit zw Hanfe sind. Aber mich 'e$ feiert, wie ' 

LT r" l̂ ' aut(5roClI öc )̂iei)t/ ':'ncn Sabbath am'siebenten Ta- Äi 
'. l̂e»ch zu betrete«. Eme ttefe Stille herrschte in ihr,!ge der LebenswochS ; da mußt du ruhe«, und deine tc 

Knecht und deute Magd, denn Alle sind gleich. 
^  h r  e  i s t  d a s  E l e m e n t ,  d a s  m i t  d e r  L u f t  Wer ist dieser Mensch? Was 

tische Luft die Sterne berührt. 
F r e n d sch a f t schließt sich an das 

F e u e r s .  S i e  l e u c h t e t ,  w e n n  e s  d n n k e l  u m  u n s  w i r d  
in diesem Erdenthale. Wenn das Glück aufl drt, sein 
nährendes Oel in das Lcbenslämplein zu gießen, so ist 
sie das sanfte Licht, das an unserem dunklen Horizonte 
aufsteigt. Sie erwärmt uns, wenn der Sturm aus des 

"Was giebt's da? 
will dieses Weib ?" 

Die Mutter erhielt die Erlaubniß, zu sprechen, und 
erzahlte: "Ich bin Maria, die arme Witwe des 
Battista zn Monzi bei Nizza ; das ist mein einziaer 
Sohn, Andrea?; die Franzosen j^aben ' unser Häuschen 
verbrannt und unser» Stall geplündert; mein Mann 
starb aus Gram, meine Tochter schon früher; böse 
N-ichbarn haben mich in Prozessen um meine Aecker 

Element des'gebracht; jetzt bin ich ganz arm. Da machte sich 
mein Andrea mit mir auf iii's französische Lager, weil 
er von andern Franzosen l drte, sein Pathe, der Ser, 
geant Andrea, sey gewiß noch bei der französischen Ar. 
mee. Den wollte er aufsuchen nnd fragen, ob er nicht 
<wviert ein Handgeld Soldat werden könnte; mit diesem 

Lebens Süd uns in das rauhe, Nordmeer treibt. Und-Gelde hätte er mich dann in ein Versorgnngshans'in 
tobet draußen auf deriNizza eingekauft. Ich will keinen Theil an Gott haben, 

- . jeunthitme der Frciutb- w'etmdteß mcbttn'e rriitp smnhrhrit- io n* 
schuft steht eut Zltar, worauf eine Flamme lodert die nie 
erlischt; dcmuutr im Grabe des Freundes senkt man 

wenn dies nicht die reine Wahrheit ist !' 
„Matt führe die Leute in mein Zelt.'' 

* * * " 

"Kennstdn mich, Weib?" 
"Nein, gnädiger.^>err 

"Ich bin der Andrea, den du von der Galeere ge-
rettet hast ; ich bin der Sergeant Andrea, der Parke 
deines Sohnes, ich bin Andrea M a s s e n a, Reichs-
marschall von Frankreich !. • ' 

Maria fiel ohnmächtig in die Arme ihres Sobnes, 
der, seilte Mutter fest umklammernd, vor dem Mari 
schalle auf die Knie sank ' . 

Erwachend zerfloß sie in Thränen der Freude und 
des Dankes. Massen« küßte sie anf die Stinte, 
ließ ihr durch seinen Sekretär 20,000 Scndi in Gold 
zur Führung eines neuen Baues auszahlen und si« 
mit ihrem Sahne durch seinen ersten Adjutanten in 
seiner eigenen Equipage nach Monzi bringen. 

die Leiche der Frenndschaft ein. 
L i e b e  e n d l i c h  g e h ö r t  i n  d a s  G e b i e t  d e s  W a s -

r 6. Wir sehen hinein in ihren klaren Spiegel, und 
er giebt treu zurück das Bild, welches hineingeschaut. 
In den Strom der Liebe, welcher eingenfert in des 
Herzens Bett, senken wir den Blick, n. wir sehen unser 
Ich darin so sanft ruhend. In dem leichten Kahne der 
Liebe durchsegeln wir, eingeschaukelt in goldenen 
Träumen, den großen Ozean des Lebens. Wir zerthei-
len die Wellen derSorgen nnd stoßen an keineKlippen, 
Wir streichen vorüber am Fuße hoher Erdalpen nnd 
ihreHdhe jchreckt uns nicht. Und wenn am Abende das 
Alphorn der Geitaus den Höhen des Lebens erschallt, zn 
versammelen die Herden zum 5)eimathznge von der 
großen Weide da stimmet auch die Erinnerung ihren 
sanften melancholischen Scbwanengesang an und noch 
einmal öffnet sich dasGrabgewölbe in nnsertn .Herzen, 
das die thenertt Neste früher Phantasiekinder auf-
bewahrt, und noch einmahl ziehen wir das Leichentuch 
zurück von den eingesargten Gestalten des Lebens; 
dann ziehen wir dieSegel ein von nnsermSchifflein und 
steuern mnthig dem jenseitigen Ufer zu. 

I)At Wort gchüten! 

C Schluß. ) 
In Monzi machte das Entkommen des verwegenen 

Burschen weiter kein Aufsehen, und' da er zwei Jahre 
lang nichts mehr von sich hören ließ, so wurde siiwn 
davon gesprochen, daß er an irgend einem Straforte, sitze, 
als er eines Tages in der Uniform eines sardinischen 
Iägerftrgeanten in Maria s Hans trat, die in wenigen 
Tagen ihrer zweiten Entbindung entgegen sah. Ihr 
Gatte, Battista, in dessen Augen ein Sergeant schon 
etwas recht Großes war, nahm den nun fein gebilde-
ten, artiqen Jüngling sogar mit einer Art Chrer-
bietung auf; von frühern Zeiten war nicht mehr die 
Rede. Wie sehr geschmeichelt fand sich daher Jener, 
als Andrea am zweiten Tage, da Maria einen ,Kna 
ben geboren hatte, um die Ehre bat, des holden Kin 
des Parhe werden zu dürfen. Und als er nun vollends 
zwei römische Geldmünzen einband —die 20 Scndi 
hatte er gleich bei seiner Ankunft der Maria bezahlt 
—da war's los im ganzen Dorfe. Andrea blieb acht 
Tage im Hanfe, hielt täglich Maria's Vater in der 
Weinschenke zechfrei und schenkte den kleinen Kindern 
Geld, die ihm begegneten. "Wenn es mir einst noch 
besser geht, liebe Maria," sagte er, "so werde ich dir 
gewiß meine Dankbarkeit beweisen. Spy überzeugt, 

"««ÄS v-rdi-n.-» W M  S 
m' bellt mochtet — wie oft, wie oft habt ihr fruchtlos erfeh 

Verschiedene Köpfe. 
Die Menschen in ihrem Thun und Lasten, m ihrpm 

Drängen und Treiben, in ihrem Haltet, und Watten 
unter mancherlei) bunten Gestalten suchen verschieden, 
wie sie selbst sind, auf verschiedenen Weaen das' Gsück, 
das wiederum in pbantasmagorischen Farbenspiele 
neu entgegenschimmirt, denn: ' • v 

Wag Liefet fur dis Glück erkannt, 
Hat Jener Unglück schon genannt. 

Währenddem sie aber Alle ihr Glück zu erstreben sn-
chen, sind sie selbst oft, wissentlich oder unbewußt, mit 
und ohne Absicht, das Rechte zu finden, behinderlich, 
und nicht selten wirkt der Einzelne störend auf das 
W o h l  V i e l e r  e i n .  1 : 1  

Mögt ihr euch immer mnben, gleichmüthige Seelen 
mit ruhigem Wort und bedachsamer That eine streiti
ge Angesehenheit zu schlichten nnd zu Mitteln und aus 
dem feindlichen Gegner einen freundlichen Genossen zu 
machen, nicht stets wird es gelingen ; ein macht fpre-
chender .Hitzkopf tritt unter euch mit der brennenden 
Fackel des Zornes, leuchtet eure überdachten Planen 
in Flammen auf, springt über Planken und Schranken, 
wirft die Fackel in den Pulverthurm des Gegners—und 
die Vernichtung waltet, wo ihr bauen wolltet. 

Heitere Gemüther. die ihr in und für Frohsinn wirkt 
nnd lebt, die ihr strebt, die düstern Stunden der Erde 
in makellosem Scherze und sinnreichem Spiele durch 
der Freude Licht zu erhellen — ach, wie oft verdunkelt 
euch ein einziger Murr köpf zur bösen Stunde — die 
glückliche! 

Sanftmüthi^e, freie Herzen, die ihr die Feindschaft, 
wie die peilisterhafte Rücksicht und das hämische Vontr-
theil zu verscheuchen und versenken, die ihr so gern die 

Geld ; den alle vornehmen jungen Herrn, die als Offi 
ziere in die Regimenter traten, ließen sich von Andrea 
unterrichten und bezahlten ihn reichlich. Von allen 
Dorfbewohnern, denen er noch ein Abschiedsfest gab, 
eine halbe Meile weit begleitet, kehrte er wieder in 
ftine Garnison zurück. 

* • * 

Im Jahre 1805 standen jn Italien die Franzosen 
den Oestreichern gegenüber. Eines Abends wurde im 
französischen Lager ein Spion ansgefuhrt, nmerschos 
sen zu werden. Der junge Mann schien standhaft zu 
seyn; er tröstete seine Mutter, die mit zerraufte» 
Haaren heulend neben ihm herlief, da der Zug sich rasch 
vorwärts bewegte. Unaufhörlich schrie sie : "Mein 
armer Sohn ist unschuldig, ft wahre Gott im .Himmel 
lebt ! Er wollte in's Lager gehen und fragen, ob 
nicht sein Pathe, der Sergeant Audrea, unter den 
Soldaten sey, da er gehört, derselbe habe französische 
Dienste genommen. Er ist unschuldig, er ist nnschul-
dig ! Ihr seyd Mörder nnd keine Soldaten ; das sag' 
ich euch als Mutter, und statt der Herzen habt ihr Stei
ne in der Brust, ihr Mörder! Ist deutt kein Gott 
mehr im Himmel, der meinen Sohn rettet? Haltet 
nnr ein, ihr Blntmenfchen, bis ich zu den Füßen des 
Generals um Pardon aefleht habe !" 

Gleichgültig ein Lcnerliedchen trällernd, schritt der 
Zug zum Erecntionsplatze, von dem er höchstens noch 
lOo Schritte entfernt feytt mochte, als die M Itter in 
ihrer Verzweiflung einem Soldaten das Gewehr ent-
riß und dem Ritge mtt gefälltem Bojonette den Weg 
vertrat. „Mutter, um Gottswillen, laßt ab !'? rief ihr 
der Sohn zu, und eben wollte sie der Soldat, den 
entwaffnete, mit gezogenem Säbel durchbohren. 

sie 
als 

Der commandirende General war's, der eben die 
•# Lpryasixn vWMWe AO.«M in's Lc^e^ Mücksxreng-
e tCj ? ' ' ''' *; '* " ' * • 

. 

net, wenn der Einfluß habende S tar r kopsstarv  
blieb. *r 

So überall im Leben! Hier schleudert ein mit Welt^ 
liugswitz gefüllterK opfseilte heillosenLenchtkngeln dem 
Htnintel entgegen n schwärzt soManchem, nach demEr« 
löschen, die Aus- und Einsicht; dort zischt ein Schwär-
mer ohne Kopf im Veitstanze uud entzündet bald 
Stro hkdpfe zu sinnlosem und fehlvollep Beginnen; 
hier tritt ein F l a ch k o p f mit seinen Plattfüßen alle 
Die darnieder, die nnr jrgend nach einer Höhe streben; 
dort jagt ein W i r b e l k o p f seine Ümaebnng in 
Staube zu den Wolken nnd läßt sie mit dem Staube iy 
den Staub nrvötzlich ?nrückfallen; hier bemüht sich ein 
Gr übel köpf ab in Gallsüchtigem Hockern gegey 
den Nächsten, bis er zu dessen Tbat ans neun nnd neun-
zig schwarzen den schwärzesten Beweggrund aufgesucht; 
dort macht ein D tt m mkopf seine tölpischen Glossen 
und breitet nnd brüstet sich in seinen Urtheilen, die cr 
aus eigener Machtvollkommenheit für unfehlbar hält 
während sie doch selten mit der Vernunft in Einklang 
zn bringen sind; Her stößt em Trotzkopf, den der 
artmnuge Bock stöht, die Geleaenheit von sich, ein feind? 
seliges Verbältniß zu lösen und vermault die freundliche 
Stunde; dort reißt ein Kurz köpf im Hader oh 
eines kleinen Mißgeschickes die Anweisung auf sein und 
der seinen Lebensnlück in Stücken ; hier — doch genug 
der Thorbeit jeuer Köpf e, die der Verneinung 
knnpplicher Teufel beherrscht—sie alle, jene geschwollen 
n e n ,  f a h r i g e n  S t r e i t - ,  S t u r m - ,  S t r u d e l - ,  
Brause- und T o l l k ö p f e, jene schäbigen 
l a n g b a l s i g e n ,  s t o l z e n  D r e h -  u n d  W e n d e k b p f e ,  
jene fasriaen, faslichen und doch nicht faßlichen 
S ch w a ch- und Sch w i n del k ö pfe, iene schlau« 
dummen und dumm schlauen S t r u p p k ö v f c, jene 
wetterwendischen Du er- undQueckenkbpfe — sie 
alle mühen, martern und zerarbeiten sich und Andere, 
knittern und knistern, nagen, reiben und reißen Verderb-


