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G a  n t o n .  S  t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u  n  d  H e r a  u s  g e g e b e n  v o n  U t t e r  A  a n  5 m  a n  n  u  n d  S o .  

Was that Dir, Thor Dein Vaterland ?—T?ß^D?^bey^stInes Namens' Sch all—D a 6 Herz nicht höher schlägt^" 

IBcv Jahrgang.^ Freitag» den 2tm July 181:1, ^Niimmcr 

MMnLÄngen. 
1 Der " V » t e» ! ̂  n d <! fr cund « n d G c i st d c r ? t i't' 

hrscheint rcgclmaßig jcocti Freitag. 
2. Der Sni'scriptions-Prtiö ist E t n T l) al t r u. KN C t n t 6, 

tu Vl>r»u>St>cz.U)!ttng, oder "i Z i) « 1 c r, falls Me Zeitung nicht in. 
ncr halb l*cr i ftcn HlÜftc dcs InhrS be^.'.hlr wittN 

3. Die Btrftndliilg geschieht auf Kesten der Untersthreiber, 
Bneft an die jTieratuyetcv mugeit pc Ii frei; eingesandt werden. 

4; ?ln;eigen iyerden für die üblichen Preise eindruckt; inüßcn 
Icr T^lfich baar werden, wo malt nityt auf sonstige 
Art in Oieciiiiuhß steht. 

__ 'Jeder Postmeister hat das Iiecht, einen Brief 
(n welchein sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr e i an den 
Drucker zn übersenden. 

Weun uns unsere entfernten Leser also Geld senden 
uVilett, so brauchen sie nur zn ihrem Postmeister zn ge
hen, und in semer Gegenwart das Geld in einen Brief 
nn uns zu legen. Cr schreibt sodann die Addreße darauf 
und frankirt den Brief, wodurch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das Pestgeld erspart wird. 

Jerusalem sagt in den Betrachtungen nber die vor 
nehmensten Wahrheiten der Religion, S. 407: "Wenn 
bei Untersuchung des Grundes von der Unruhe nnd 
Ruhe der Welt die Philosophen sollen die Richter sein: 
O lieber die alte Inquisition, als dieß neue Tribunal." 
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Sin lispr Ii che. 
^ossi'.unci, Sorge, Furcht, Verlangen, 
Täuschung, Wahrheit, schwache, Kraft, 
Krieg und Frieden, Luft und Banz«,, 
Freiheit und Gefangenschaft — 
Oikr dies All^S gern beschriebe, 
Nenn' cS kurz und bündig: Ltcbc. i :• ; 

< 5  i  n  P a r a d i e s  g i n g  t  t i r c h  e  i  n  W e i b  v e r l o r e n ;  
E i n s  w i r d  i n  j  e  d  e  i n  W  e  i  b  g e b o r e n .  

M a x t m c n. 
Verbindung der Zeit und Ewig?eit. 
Schwache der Menschen, Kraft der Religion. 

55. Es ist cine wichtige Beobachtung in der Geschich
te, daß das Zeitalter der Philosophie gemeiniglich das 
abnehmende M^r der Staaten war. 

Die Philosophie blühte erst in den letzten Jahrhun
derte der Republiken von Griechenland nnd Rem. Al
then halte mir am Abend vor seinem Untergang Philo-
sophen. Cicero und Lnkrez schrieben nur im Lärm der 
bürgerlichen Kriege von der Natur der Götter nnd der 
Welt. Traurige'Betrachtung! wenn die Fackeln der 
Philosophie mir Trau ersticke ln waren, das Leichenbe-
Unguis? der Reiche nnd Staaten, der Vaterlandsliebe 
und der Tugend zu beleuchten ! 

Ohne Zweifel lag die Ursache tu der Schwäche und 
Uevvigkeit der Kenntnisse, die sich an den Luruö der 
Völker angeschlossen. Nachdem die Griechen durch ihre 
Sieze über die Perser znm höchsten Gipfel des Glückes 
gelanget waren, stürzten sie sich in den Epikurismus. 

. ^ Ncslerioncn. 
E'me schönere und poetischere Würdigung der 

neuesten Zeit haben die einfachen, aber erhabenen 
Gesänge Davids, seine unsterblichen Psalmen, wohl 
nirgends gefunden, als in L a m e r t i n e, s Reise 
in den Orient. 4 Bde. Stuttgart, 1835. 

ß a m e r t i  n  e ,  s e l b s t  d e r  g e n i a l s t e  f r a n z ö s i s c h e  
Lyriker unserer Zeit, spricht sich (Bd. 11. S. 190) 
über den königlichen Sänger bei Erwähnung von 
Zion, der Burg David's, also aus: 

"Hier ist der Schauplatz seiner Eingebungen und 
seiner Vergnügungen, seines Lebens und seines Tod, 
tenschlafcö ; ein für mich doppelt heiliger Ort, von 
welchem aus jener herrliche Sänger so oft das Herz 
gerührt und das Gemüth hingerissen hat. Er ist 
der erste unter den Dichtern des Gefühls, der König 
der Lyriker ! Niemals hat die Saite eines Men
schen in so innigen, eindringlichen, ernsten Akkorden 
ertönt; niemals hat ftch das Gemülh des Dichters 
so hoch erhoben, so richtig sich ausgesprochen; nie
mals die Seele eines Menschen vor G tt und Men-
scheu in so zarten, so anklingenden, so erschütternden 
Gefühlen sich entfaltet! Alle die geheimsten Seuf-
zer des menschlichen Herzens haben ihre Stimme 
und ihre Laute auf den Lippen und der Harfe dieses 
Mannes gefunden ! Wenn man sich in die entfernte 
Epoche zurückdenkt, wo solche Gesänge auf der Erde 
ertönten, wenn man bedenkt, daß damals die lyrische 
Poesie der cultivir testen Nationen nichts besang, 
als den Wein und die Liebe,daS Blut und die Siege 
der Musen und Renner in denElisischen Spielen, so 
wird man von einer tiefen Bewunderung ergriffen 
bei den geheimnißvoUen Tönen des königlichen Pro-
pheten, der zu dem allmächtigen Gott spricht wie ein 
Freund zum Freunde, der seine Größe ermißt und 
preist, seine Gerichte bewundert, seine Barmherzig
keit anruft und als ein schon zum Voraus ertöntes 
Echo der evangelischen Poesie et scheint, indem er 
die süßen Worte Christi anzieht, ehe er sie gehört. 
Prophet oder nicht, ob man ihn als Philosophen oder 
in seiner G ettesfurcht betrachtet, Niemand wird an 
dem königlichen Barden eine Inspiration adl äugnen, 
wie sie keinem andern Menschen verliehen wurde. 
Lese Jemand den Horaz oder Pindar nach ei 
nem Psalmen ! Mir wenigstens ist es nicht mög
lich/' 

Erplosion minder nahe gewesen waren, zwar lebend, 
dock, mehr oder minder alle verletzt und entstellt, wieder 
aufgefischt. Die 4 Tobten, die einen furchtbare« An-
blick darboten, wurden zusammen ans einen Felsen gc-
legt. Diejenigen, die sie gesehen haben, behaupten, 
die Gesichter hätten ruhig oder schmachtend ausgesehen, 
wie bei Personen, die vom Blitze erschlagen worden 
sind ; m dem Gesichte des Mörders aber habe 
sich obwohl es durch die unmittelbare Berührung des 
Pulvers völlig schwarz gewesen set), das Gefühl des 
Triumphes, mit einem außerordentlichen Ausdrucke 
des .Masses und der Rache untermischt, ausgesprochen 
Die Leichname wurden zur gerichtlichen Untersuchung 
nnd Beredigung in das Lazaret geschasst. 

die Juden, von der Verfügung der Synstbcn 
Könige b.-freit, durch den £nitbcl zn Aleradrieu ^ 
bereichert wurden, sahen sie den Saducäismns <tttffet4 7 
itictt, welcher nichts anders als cingrc' 
wr;. An der Seite ^des Litnts glän 
Lehre irniter am schönsten. 

• 5f5. Wenn die Rede von Lebensweisheit ist. 
fett Viele der geprieseuen Denker nach ihrer Moral, 
nicht nach dem Spiele eitler Hwthcfeit 6c int heilt wer
den, ; dann erst zeigt sich, was die sich selbst überlassene 
Aeruuuft vermag,wie schwach und kraftlos ihre Grund-
lehren sind. 

M15.15 liegt nnS im Grunde daran, ob das Wesen der 
<Natiir Aether ? Ob die Welt ein kugelförmiges Thier 
jfc und wir ferne Insekten siud? Ob die Gestirne sich 
von Dunsten nähren ? Ob sich der Fuß cm er Mucke der
gestalt thcilen lasse, daß man Millionen Welten damit 
bedecken kannte it. s. w. ? Alle diese Phantasien machen 
den Menschen weder glücklicher noch unglücklicher. Ganz 

Züge zur (ibaraftmfrif Der Eorsen. 

Der Patron des Schiffes Belle Eponse war der Sohn > Vertrauteste seiner Leute begleitet ihn 

;  .  S t o C y  l i C y S y t C l c  

e d  l  t r T v n t e n  

lÄdischer Krieger in Spanien. 
i. 

In einem Städtchen an den Ufern deö Tajo, das 
wie eö der Keiegswechsel fügte, bald den Fr anzosen, 
bald den Spauiereu geluvt 
leicht auch auf Drohungen 
Piquet von 21 Munt der 
pen von den Einwohnern 
kam. und benachrichtigte den kommandirenden fran 
zofischen General von der Gmielscene. 

Sie forderte Rahe, blutige stäche deö ^'»spiele we-
geit. Sogleich wurde der badische Hauptmann v. 
£>***.mit einem Detaschement seiner Deutschen beor
dert, die Stadt 311 umringen, niederzubrennen, und in 
einen Steinhaufen zu verwandeln. Die Bewohner 
sollten eingeschlossen bleiben, und in unthaliger Ver
zweiflung all ihre Habe von den Flammen verzehren se-

In detVtrften Aufwallungen seines gerechten ttu-
nutthS versprach sich der Kommandirende den besten 
Erfolg von seiner Verfügung ; denn Deutsche waren 
ausgeschickt, den schmählichen Tod ihrer Brüder zu 
rächen, und ihr Anführer war längst a!6 einer der tap-
fersten Offiziere der ganzen Armee bekannt. Aver 
Hauptmann £***. ifi noch mehr-er ist auch Mensch. 
— Mit Vrausealersüllr ienec,Auftr-g sein edleS ^erz; 
doch ablehnen konnte nnd wollte er ihn nicht. DaS na
he schreckliche Schicksal so vieler Unglücklichen, und 
gewiß auch großtentheils unschuldigen Menschen er 
g r e i f t  s e i n e  j u n g e  m ä n n l i c h e  B r u s t .  ^  S c h o n  s i e h t  e r  
die Stadt inFlammen auflodern, hört schon daöKlag-
geschre y der Weiber, das Iammergewinsel der Kinder, 
das Aechzen der Greife, das Röcheln der Sterbenden! 
—Er fiehr und hört mir die Gebilde seiner Einbil 
dlingskraft.-Doch entworfen ist auch schon sein Plan 
—genommen sein Entschluß. 

Noch in spater Nacht giebt er seinem Korps Befehl 
zum Aufbruch. Der Weg fuhrt an einem Kloster vor-
Hey, unfern der bedrohten Stadt. Das kluge und 
menschenfreundliche Benehmen des Priors und aller 
Geistlichen gegenFreunde undFeinde hatte ihnenSchulz 
und Liebe beider Theile gewonnen j ja dieses wahrhaft 
teGotteohauS war selbst zur Frepstatte für jeden Flüch
tigen erklart. . .. 

Der Hauptmann begehrt Einlaß und eure Untere* 
biutg mit dem Prior. Beide sind ihm gewährt; der 

Nach einer 

gen, sie mit ihren Dauks.igungen nnd Segestswunsi^en 
überschütten, gelaugt der öunte, j.incl,zende Hanfe zum . 
Kloster.—Die von dem fernen Feuer erschreckten Gret* e 

sc, Weiber und Kinder stürzen ihm mit ängstlichen Frh* ' 
gen entgegen. Aber bald wird der furchtende Aweifct' 
znr fröhlichsten Gewißheit, als sie vernahmen, daß der ' 
edelmüthige .^auptmaun'nicht ihr Leben allein, sondern 
auch ihre Häuser gerettet habe.—Sie stürzen vor ihm 
medcr, sie küssen ihm die Füsse, die Kleider, die Häude^ 
er kann sich der lebhafte» Arn Gerungen ihres DaickM 
kaum erwehren. . ,, • 

Da tritt der Prior, ein ehrwürdiger Greis in SW 
berhaaren ihm entgegen, und alle weichen ehrfnrchtsvb^ 
zurück. 

—"Edler Inngling!" sagte er, "tndem er ihn mir 
zitternden Armen an sein ftcrj drückt, für deine thatiff 
jeder Lohn zu klein, nur in deinem Busen findest du dc-k > 
würdigen. Auels wir sind arm nnd besitzen nichts, da£ 
wir dir anbieten könnten.—Ich selbst habe nur noch' 
dieses Krem; von edeln Steinen, das ich als Zeichett 
meiner Würde auf der Brust trage. Nimm es, last mich 

gleichem Alter war nnd den er sehr in Ehren hielt, als 
Steuermann bei sich. Als junger, schöner Mann und 

falsche; 
Menschen unglücklich mache». (Allg. W. it. M. G.) 

Alle Weiber, Kinder undGreise sind e ngeladeu sich und 
_ , ihre besteHabe anfdem nächsten Wege nach dem Klo

gleich seinem Patrone ausgezeichnet durch ein au stäubt- j-icv fluchten. Die Wallfahrt beginnt.^ Jedes Weib 
ges Benehmen, ward derselbe stets mit großer Achtungji)V Köstlichstes ergriffen- Wer zweifelt, daß nicht 
behandelt, ja in^der Kajüte des Eapnaius $c; jct?c

;VMütter mit ihren Säuglingen an der Brust, nnd an-
dere mit ihren Kleinen ans dem Rücken den Zug eröss-
nett? — Hier tragen dankbare Sohne die krankeMut-
tcr, dorr führt eine fromme Tochter den blinden Va» 
tev — Doch wer vermag es, dieß herzerschütternde 
Schauspiel auszumalen?—Der mitleidige Mond be 
g ün st igt die hochbeglückten Waller, und sie gewinnen 
bald das Kloster, an dessen Thoren sie von de » Prkn 
und seinen Mönchen gastfreundlich empfangen wer-
den. .. 0 

Mittlerweile hat der wackere Hauptmann seme Vn-
te auf einem andern Wege zur Stadt geführt. Er 

Unterschied des Standes weg tt. der Marseiller lebte mit 
dem Eorsikauer völlig auf sreitv.bschaftltchem Fuße. 
Bei ihren traulichen Verhältnissen pflegten die beide» 
jungen Manner sich wohl einander zn necken, ja hand 

lit falschen toVtcngct-. , . „ , „ 
Dichtungen, in gewaltsamen Neforrnen, in fehlgeschlage
nen Erziehnngsplanen, in dein emvörenden 5)tnstrebe», 
'dke Menschheit systematisch zn verschlechtern 

Das größte Unglück der Menschheit ist die hohe Mei- furchtbar 
Uta vieler heutigen Moral - nud Staatsphilojophen ^apltam 

gerat 
Alcrandrien heimkehrten nnd freundlich nud guter 
Diuge, wie immer, waren, erhielt der Corse von dem 
Eapitain im Scher; einen Schlag jutf die Birfe^iit 
welchem dieser aber ' " " eiue große nud mtcrlrtigltchc Be-

'diesem Augenblicke an spraä' der leidignua sah. Von vtejem x'titgciuuiac an lpnu-.' w. »—m Wlpfter 
,,, cm«fi>idliche Iusillancr fein ifort ii!cl)vnnt dcm laß, su nnnuig-n, d°ch s° >-u« W-g zm» Ä>°,ln 
e.ipit.iin att nur in ©ioidWic# >md brntctc uuauS- «ffcn blnbt. 

die Menstt)Heit bietet, dir nicht minder werth« Webe -
dem Tapfern der nicht menschlich ist !-Aber Segen über 
jeden Krie er, der fortfährt Mensch zn seyn ! Dritm. 
komme Gottes reichsterSegcn über dich, mein Sohn ! ' 

Der Hauptmann reißt sich tief erschüttert los, und 
kehrt mit seiner wackernSchaar ins Vager zurück. Ader 
wie ward ihm zn Mit the, als ihm des auderuMorgens 
von einem Freunde ins Ohr geraunt wurde, das? der 
General schon von dem ganzen Vorfall tuuerrichter sftv 

, Das ganze Osfiziercorps ward von diesem znr T ̂ fel 
! geladen. Der Hanvtmann durfte nicht fehlen. Eo gieng 
mit mänulicl,er Fassung, nnd gestärkt von demBewußt-
seyn seiner That, einer vielleicht entehrenden Strafe 
entgegen. Der General empfängt ihn mit hrhcmErnft, 
und tin 11 ft ihm tu ein Nebenzimmer. Der H tuptmann 
folgt mit klopfender Brnst. Sie sind allein. Der Ge
neral ergreift seine Hand: blickt ihn mit feuchten Au.ynt 
eine Weite an, reißt ihn zn sich, umarmt ihn «fit. Hef
tigkeit, sagt nichts, als: "Sic verstehen mM" und 
kehrt mit ihm zur Gesellschaft zurück.- .. * -> 

Wer möchte nicht so gefehlt, wer möchte n-cht so ge
straft Haben ?—Der Hauptmann, welcher ben feinem 
schnellen Abmärsche aus dem Vaterlaude einige <Bd\nU 
den hinterlassen hatte, schickt seinen ^erwaiitlnt decs 
Priors Kreuz, nud schreibt dazu: "Es tff die einzige 
Beute die ich in ^pauien machte, und muhen werde ; 
ungern trenne ich mich davon; verkauft es und bezahlt 
die Schulden." Die Familie bezahlte die wenigen 
Schulden, aber das Kreuz verwahrt tfe als riimt Fa« 
milieuschatj -Wcr hat einen bessernSchatz aufznweise«l? 

Spater kam der 'Hauptmann selbst wieder ans Lopa» 
itictt glücklich zurück, und befindet sich gegenwärtig a !5 
Obristlieutenant unter den badischen Truppen. 

^Schluß folgt.Z • 

. ; Scherz tmd Ernst. 
I5ie Geburt öcs Menschen ist das Nedezeichen, die 

Ingend das Ausrnfungszeichen, die Ehe das Vindezei-
ched, das Alter der Gedankenstrich, der Tod der Pgüf'/ 
und die Hoffnung auf Jenseits das Fragezeichen. 

Im tiefsten Felsen findet man Gold und Diamanten/ 
aber keine Sonne scheint hinein, keine Blnine dnf et itr 
ihm. So sammelt der Geiz seine (Schätze, c':cr er geniefit 
sie nicht; er kennt kein Mitleid nud die Freude ercftn'cke 
ihn nicht. 

Die Übertreibungen fremder Fehler haben denselben 
Grund, warum der Elephant, ehe er sich badet, jDatf' 
Wasser trübe macht. Er will sein Bild nicht sehe«.- > 

Das Pfandhaus ist ein Ort, wohitl^nancher Bürger 
sein Bett bringt, um im eigenen Han^? ruhig schlafen zir 
können. 

Wetm das?eben blos ein Traum wäre/ kcmtte dM 
Gott Rechenschaft von uns sodern? 

Es ist mi.' dem Ruhme wie Mit den Reichthümern. 
Blos das erste Kapitel wird uns sauer gemacht; uaa -
Her kann man schon größere NnterncHninngen tvage,-, 
und setzt mit bloßer.Klugheit seinen Weg weiter fort. .. 

nuuq vieler heutigen 
von ihren Systemen nnd Entwürfen, so, das; sie glauben, 
'alles erschöpft zu haben, um die Menschen auszuklaren 
'oder glücklich zu machen, wenn sie gleich die ©esthulnc, 

Hie Erfahrung, Klagen nud Thräneu zn Gegeubewei,en 

// Welche Fortschritte hat die Philosophie seit 
twei fahren in der Wissenschaft der Sitten gehabt, 

' «nd wie aufgeklärt wären die Nationen, wenn sie ketneu 
' üudern Wegweiser gehabt hätten ? 

\\ Neuthard hat alle Snsteme, welche die plnlosovoi-
verde Deruunft bisher ausstellte, geprüft, nnd am Ende 
eingestanden, daß ihm ein entschiedenes Mu;trauen ac-
ac.i die Speeul.itionen derselben übrig flcHicheit ist, 
weit er an allen diesen Lehrgebänden — Kjtst ^t deueu, 
die auf ihre ap 
mil."utgbare Schu' 

gesetzt über der Befriediguug seiner Rache, was endlich 
auf der Quarantaine^Stätte zn Marseille zu einer 
furchtbaren That führte. Eines Morgens, als der 

auf dem Hinterdecke auf dein Hünnerkorbe 
,äst und las, nnd die beiden Wächter ebendaselbst ruhig 
ihr thdncrues Pfeifchen rauchten, stieg der Corfe in die 
Kajüte hinab, in welcher er so manche frohe Stunde mit 
rem, der mehr sein Frennd, als sein Gebieter gewesen 
war, verlebt hatte, öffnete die Pulverkammer und — 
warf Fetter hinein. Der Pnlvervorrath war bedenkend, 
die Erploston folglich furchtbar. Zum großen schrecken 
all' den hinter einander ankernden schiffe stieg plötzlich 
ein weißer Rauch, d.inn ein Flammenblitz auf und mit 
Diesem flog das Schiff unter einem Krachen in die Lust, 
wie, wenn ein Vulkan ausbricht. Als die Trümmer 
in das M'er zurückgefallen waren und matt sich, dem 
Schiffe nähmt konnte, faitd-man die Leichen das Eorsen, 
ees Eapitviits, der Wächter nud des Jungen, der nn-

als der Mordbrenner die Pulver-

Er befiehlt den zurückgebliebenen MannernHoli und 
Stroh außerhalb der Stadt und mit dieselbe aufztithnr-
men. Es geschieht und bald lodern von allen netten 
hohe Flammen der anbrechenden Morgenröthe «'ntge-
geaen: aber hinter den Flammen ruhen sicher die ver-

ödik'ische Festigkeit am meisten trotzten- .ten im Rannte war, als der Mordbrenner die Pit 
Hwäcl)en bemerkt zu haben glaubte. Ikammer öffnete. D.c Matrosen, 7 oder 8, die der 

tag brennen müsse. chlenntg 

I) tut er lassen) wird zu gleichem Zwecke verbraucht. 
Endlich schlägt die zwölfte Stunde, und gibt das 

Signal'zum Abmarsch, der einem wahrhaften ^rv 
umvhzuge gleicht; denn inner den Tausenden ist auch 
nicht eincr,'dcr andere als Freudeuthränen wctit^. 

Begleitet von den tnanulichenEtuwohnern derStadt, 
.welche den Soldaten Gewehr und Tor.nster nachtra-

Da's Leben bildet nnanshörlich an nns : wer nicht-Heft 
ser wird, muß schlechter werden. 

Neid ist ein großes Laster und ein Nock gräßeres Un
glück. Wer nicht selbst glncklich ist, nnd sich nicht freuen 
kann. Andere glücklich £it sehen, ist doppelt nnd zehuf-'ch 
unglückliche ii'J-

Wenn die Mittelmäßigkeit M dm e?t^m Stellel^f^, 
langt, so hat die M'cht, "die sie begleitet/ Tüe Uttvet# 
schamtheir eines Glückpilses. ^ 

O, daß wir die W»>rde unserer eigenen Natur erkeu-
nen,daß wir e6 gauz durchschauen nnd immergegen-
wartig haben möchte«, daß der Mensch nichts Größeres 
k e n tit, noch kennen s 0 l l, als sich selbst; daß er AU es' 
was er zn seiner Vollständigkeit bedarf, in sich finden 
kann, und daß seinem ewigen Wachsthume an Kraft 
und Vollkommenheit keine andere Grenze gesetzt ist, als 
wesentliche Form seiner eigenen Natur, über welche er 
sich so weuig hinausdenken, als hinausdehnen kann, ei* 
müßte sich iaiut uuy in's 
ue» wollen.-


