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Was that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?" 

Z3f(t Jahrgang.) Frcirag, de» 4ten Februar 16^2, (Nummer 30,  

Zöevlngunsen. 
1 Hex";5Bat e r l  a n d s sreun d u nd Geist der Aett 

erscheint reaelmaßig jeCcn Freitag. 
3. Der Subscriplions-Preig ist E i n T h al e r u. S0 C en t S, 

in Vorausbezahlung, oder 2 Thaler, fall» die Zeitung nicht in-
ner halb der i sten Hälfte des Zahrs bezahlt wird. 

3. Die Zeitung tann nur dann aufgegeben werden, wenn alle 
Rückwände bezahlt sind. 

4.) Wenn vor dein Verlauf des A»hreS die Zeitung nicht 
aufgekündigt wird, so betrachtet man solches als einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Zahr zu behalten. 

5.) Kein Unterschreiber wird für einen türzern Zeitraum als 
• Monaten angenommen. 

6. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschrelber, 
und Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eingesandt werden. 

7.  Anzeigen werden für die üblichen Preise eins/rückt; müßen 
t^r sogleich ba.tr vtzahlt werden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

, _ 'Jeder Postmeister hit das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st fr e i an den 
Drucker zu übersenden. 

W'nn uns uitjere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
den, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 
und frmfirr den Brief, wodurch den Subscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

Z g e r  T D u n v e r v o k t o r .  
(Eine Erzählung von Ferdinand id tolle.) 

(Fortsetzung.) 
4. 

Wäbrend die Beiden im Parke die seltsame Naturer-
schein ung beobachteten, w ir in der Knche des Wirt
schaftsgebäudes große Hausversammlung unter Ca-
tharinens Präsidium. 
"Und morgen kundige ich auf, wenn ich's diesmal nickt 

erfahre," sprach Listte determinirt. "Ich fr'be nicht 
titt, roirurn ich in diesem Dienste meine Gesundheit ver
liefen soll <v.i4 surer Wißbegier Es liegt mir schon wie 
Blei in a ten Älieoeru, und was Gutes steckt einmal 
qichr dahinter. 

"Dient, wtis Gntes steckt nicht dahinter/' meinte vor 
Neugier Christel, das Milchmädchen. "Meine Mutter 
sagt's au h ebenso," fügre üe schluchzend Hinz». 

"Nun, seid nur ruhig, Kinder/" tröstete Katharina, 
^Nps ist ein unce'nehmender Bursche, und ich Hab' ihm 
etil ganzes Zchiukenbein versprochen. Er bekommt's ge
wiß heraus." 

Jetzt gingen der Baron und Felir, die unterdeß aus 
dem Parke zurückgekehrt waren, unter dem Küchenfen-
ster vorüber. Scfwll wie ein Blitz guckte die dreiköpfig 
ge Rathsverfanrnlung b.'it Dahingehenden nach Felir 
gab dem Baron das Geleite bis zum Wagen. Bevor 
dieser einstieg, reichte er dem Verwalter die Hand und 
schien ihm ein q ostes Versprechen abzunehmen und die 

"Was wird meine Mutter sagen," schluchzte Chri 
stel. Aber wie der böse Feind setzte Lips aus dem Hin
terhalte hervor mit hochgehobenem Schinkenbein. 

"Hast Du nicht geschworen ?" fritg er grimmig. 
Lisette war indeß die erste, welche sich von ihrem an

fängt ichen Schmerze insoweit erholte, um ihre nächste 
Aufmerksamkeit Lipsens nasser Kleidung zu schenken, 
die dieser so eben am Heerde zn trocknen beinüht war. 

"Wo bist Du beim so naß geworden ?" fritg sie. 
"Ja, das ist eine sehr seltsame Historie," erzählte der 

Laufbursche. 
—"Nachdem ich, meinem Versprechen gemäß, dem guä-
digen Herrn und Feliren nachgekrochen durch mein Loch 
unter der Baumwand, woran ich acht Tage gearbeitet 
wie ein Bär, verfolgte ich die Beiden in die Ferne. 
plötzlich aber wandten sie sich nach dem Familien garten 
und iäi schlich mich bis zur Tarnswand vor. Aber das 
Strauchwerk war hier so dicht, daß ich gar nichts sehen 
konnte. Ich brach mir daher eine kleine Oeffuuug durch 
das Gebüsch. Nur. cht hartnäckiger Ast war noch im 
Wege. Ich bog ihn mit Gewalt auf die Veite it. schall
te nun mit einem Male dieBescheernng u. wie der Herr 
Baron it. Felir jammernd um den verwünschten ^anm 
herumstanden. Da crschrack ich dermaßen, daß ich den 
gebogenen Ast fahren ließ, welcher denn mit ziemlichem 
Geprass.l in die dürren Blätter zurückfuhr. Nun aber 
w r guter Rath thener, denn der Baron kam wie ein 
Besessener daher gesprungen ; fand er mich, so war ich 
geliefert. Also kurz resoloirt. Ich nahm Reisans, u. 
schlupfte die Baumtvaud entlang, mich hinter den Brun-
nentrog Dcrftecfvnd. Aber zu meinem Schrecken muß 
ich gewahren, wi? man jetzt eine rabicale Untersuchung 
anstellte. Ich war verlo-en, wenn sie zum Brunnen 
kaineu. Oa half's denn nichts und ich versenkte mich in 
den kühlen Wasserspiegel des Brunentrogs bis an die 
)iase, über welche ich einen noch etwas belaubten Hol-
lnuderzwrig herabzog. Ein verteufeltes Bad, bis es 
den Herrschaften beliebte, von ihrer überflüssigen Die# 
coguoocirnng abzust hen " 

Zipfens nasses Abentheuer hatte bei dem Publikum 
bei roeivem nicht die Theilnahme gefunden, die es ver. 
diente. Ter Schreck über de« blühenden Baum war 
no'cks'zn gros?, und Adeline bereits als eine Gestorbene 
betrachtet. Nur w ir man noch nicht im Reiueu, in 
welcher Kleidung sie tn Sarge liegen wurde. Dies gab 
Stoff zn vielerlei Vermuthnng und Conversation, mit 
welcher der Leser indeß verschont bleiben möge. M 

5 • 
Wieder glühte die Abendsonne über der erstorbenen 

Gegend, wieder saß Adeline am Fenster, n. schaute nach 
der sinkenden «sonne, aber eine stille Heiterkeit t)atre sich 
diesmal üb r das hohe Antlitz verbreitet u. der Zustand 
der Kranken schien sich allmählig der Genesung zuzu-
neuen. Die Mutter nahte sich ihr leise uno fußte sie 
auf die Stirne. 

"Wie ist Dir, meine gute Tochter ?" frug sie sanft. 
"O wohl, lispelte das Mädchen und umschlang die 

ter und Adeline lächelte bejahend 
Der Doktor begann nun die übliche Katechisation, die 

dermalen zu seiner Zufriedenheit ausfiel daß er scherz
end äußerte, man möchte nun bald auf des Fräuleins 
Ballgarderobe fur bevorstehende Wintersaison bedacht 
sepn. 

"Ach, das wäre himmlisch," meinte Pauline. 
Alles freute sich, nur der Baron stand in Gedanken 

versunken und schaute düster in das brennende Abend? 
!0th. Er erwachte ans seiner Geistesabwesenheit erst 
wieder, als der Arzt von einem höchst seltsamen Patien
ten sprach, der ihn vor einigen T>gen habe rufen las-
sen. 

"Es iH ties," erzählte'derDoktor, "ein junger Mann 
von eiingen dreißig Iahren, ein Engländer, nnermeß-
lich reich, aber von einem Menschenhaß beseelt, der un-
mittelbar an Wahnsinn grenzt. Physisch befindet er sich 
ganz wohl, unb ich wunderte mich aber nicht wenig, alo 
ich auf sein Zimmer trat, und er mich sogleich über die 
verschiedenen Arten der Gifte, über ihre Wirkung und 
dergleichen zn erainmiren begann Seiner Ansicht zu
folge ist nämlich das jetzige Menschengeschlecht so sehr 
verc orben, daß er keine andere Absicht hat, als die jetzi
ge Menschheit sanintt und sonders zu vergiften ; sei es 
nun durch Vergiftung der Gewässer, der Atmosphäre 
oder auf ähnliche Art. )Ein hierzu taugliches Gift nun 
ausfinbig zn machen, ist sein eifrigstes Studium, und 
deshalb ließ er mich rufen." 

"Da will er ja förmlich bem lieben Gntt das Präve-
itire spielen, im Fall einer der bevorstehenden Sund-
flnth," lächelte ber Baron. 

"Das ntnß ein wahrer Menschenfresser sein," sprach 
Pauline, "Herr Doktor, zu dem ginge ich nicht allein." 

"Im Gcgejttheil," versicherte dieser "es kann keinen 
herzensguteren, wohlwollenderen Menschen geben, so-
bald man einigermaßen mit seinen Eigenheiten vertraut 
ist. Auch soll eben seine übergroße'Herzensgute, wie 
mir der alte treue Dieuer erzählte, der Gruud zu seinem 
Meqßchenhasse sein. Man hat sie sein ganzes Lebender-! 
gestait gemißbraucht, der brave William, so ist sein Na
me, ist bergestalt hinter gangen, betrogen und mit ütv 
dank feeletvcjt roet&m, daß «r am Ende allen Glanben 
an Menschen verlor u. der Haß gegen das falsche Gc-
schlecht und die Begier, es unschädlich zn machen und zu 
vertilgen, allmählig zur firen Idee geworden ist. Der 
spleenige Charakter seines Volkes mag wohl dazu beige
tragen haben,." 

"Wo logirt denn der Herr William ?" fragte Pau-

Unglücksprop!?eten hinwegrcißen, aber der Schreck lab» 
mete alle ihre Glieder. 

"O, meine Schwester, .'.eine Schwester," rief in 
Thränen ausbrechend Pauline u. sank weinend zu den 
Füßen Adelinens nieder. 

(Fortsetzung folgt..) 

In der Hauptstadt von Teras sind Depeschen von 
dem Gesandten General Hamilton, aus London einge
troffen. worin derselbe meldet, baß das Haus Safitte n. 
Co. erklärt bat, daß es den mit General" vamilrcit ab-
geschlossenen Anleihe -- Contrakt nicht erfüllen kann und 
daß deshalb der Contract annnllirt ist. Die Partei des 
Präsidenten Houston freut sich darüber, weil sie über# 
zeugt ist, daß die Anleihe dem Sande mehr Nachtheil, 
aloVortheil gebracht haben würde.—Im Cougresse will 
mau versuchen, den bisherigen Präsidenten Sa mar, we
gen schlechter Verwa^tnna, inAnklagestand zn versetzen. 
Die bestimmte Nachricht, daß die Santa Fe-Erpedition 
den Mexikanern in die Hände gefallen ist, hat eine gro
ße Aufregung im ganzen Sande zu Wege gebracht und 
manche Hitzköpfe reden stark davon, einen Zug nach 
Mertco zu machen und die Gefangenen zn befreien, 
wenn sie noch am Leben sind, oder ihren Tod zn rächen. 
Sic werden sich aber wohl noch eines Bessern besinnen. 
Es sind dieses Jahr wieder viele Einwanderer sowohl 
zn Wasser, wie zn Sande angekommen, sogar ein Schiff 
voll von Cork in Irland und eins vonBangor im Staa
te Maine.—Die Baumwollen - Erndte ist letztes Jahr 
ganz besonders gut ausgefallen, doch soll es den Kauft 
(cittcn sehr an Geld fehlen und da die Pflanzer den 
größten Theil nicht in Waareit nehmen wollen, so ist ei-
ne große Menge noch unverkauft in den Händen der 
Pflanzer.—Im ongreß hat man den Gehalt des Prä
sidenten auf 5000 Doll., den des Vicepräsidenten auf 
1000 Dollar und den ber Congreßglleder anf3 Dollar 
täglich herabgesetzt. ' (A. U.n. W. 

Pantomine des Letzteren drückte die heiligste SetheuerMutter mir Innigkeit. Dann fuhr sie nach einer Pause 
ung aus. , ., „ 

Der «a"Vit fuhr davon ; Felir kehrte aber nicht so-
balv zurück, um der Rathsoersammlung das Mysteri-
um zu publictren, sondern schilt ) den entgegengesetzten 
Weg nach dem Walde ein 

Jetzt aber brach die^iebellion in der K'tche aus. 
Lisette ergriff in der ersten Wnth das lange Tran- sehr krank ; doch" fngte sie ftommgläubig hinzu, uud 

chirmesser und wollte dem Verwalter »ach, rannte aber/blickte die Mutter voll Zärtlichkeit an, "Gott wird hel. 
a l s  s i e  zn r  Thü r  h i naus  e i l t e ,  an  L i ps ,  de r  »aß  w ie  e i -  f en ,  n i ch t  w  i h r  V '  

leis weinend fort"Ach, wir balo hätte ich Dich ver-
lassen müssen !" 

"Du stellst Dir Deine K ankheit gefährlicher vor, als 
sie es ist," tröstete die Mutter uno setzte sich auf ben 
Stuhl b utebeu. 

Täusche mich nicht," sprach Adeline, "ach, ich war 

ne gebadete Naus vor ihr stand. OJiit einem Schrecken-
geschrei ließ sie dasMesser fallen und sprang in vie Kü-
che zurück. . . , , 

Aber wie ein Aal fnhr jetzt der tri.'fende Lips herein 
Hüb tanzte in höchst seltsamen 'Zapl iolen bald auf einem 
und bald auf zwei Beinen in der Kücheherum, unter 
fortwährenden abgebrochenen Ausrufungen : "Ei, du 
mein Himmel, a*, daß Gott, ach, du lieber Himmel! 
o Iemme, o Jemine ! wer hätte das gedacht!'' welche 
stmmtlick dahin deuteten, daß er die Entdeckung des 
großen Geheimnisses gemacht, aber über alle Entsetzlich-
keit desselben noch gar nicht zu Verstände kommen kdnn-

"''«Sips, himmlischer Lips, beschwor Lisette, "heraus 
fctrnit, heraus!" Ä 

Aber Lips tanzte fort unter beständigen . El du ne-
ber Gott, o Jemine, o Iemiite V' und schnippte dabei 
fortwährend mit ber rechten Hand in die Luft. 

Catharma nahm jetzt unsticitig zu dem probatesten 
Mittel ihre Zuflucht, um den Zauber in Lipsens Füßen 
zu bannen und den Jungen zum Reden zu bringen. Sie 
holte das kostbare Schiltkenbein, Hab es in die Höhe u. 
sprach : "Lips—entweder—oder—" 

Das wirkte. Lips stand, richtete sich hoch empor, sah 
«it hellem Gesichte eine nach der andern an hob dann 
die Rechte auf und rief in dumpfem, befehlenden Ton: 
^Schwört!" ^ . 

"Wir schwören,^ tönte eS zähnklappernd ans eutern 
Munde. 
. «/Nicht zn verratben." 
\ —"Niä't zu verrathen.^ 
1 "Was ich Euch sagen werde " 
, »^Was Du nns entdecken wirst." 
v ^Nun, so wißt denn," begann Lips leise und geheim-
l'woll, Adeiinens Geburtstagsbaum—Ihr kennt ihn 

^Weiter, weiter," drängte das weibliche Publikum, 
^^Schrecklichste ahnend. , , . ^ 
t\ "9tint! der blüht wie ein weiß Tuch,—-Catharma, das 
b ckinkenbein." . r. 

>Sefet brach der allgemeinste Jammer los, lndest stw 
jer Trauerbote unverzüglich an seine Spende machte 
D»t Händeringen und Wehklagen war «nbesthreibls 

^Das wird er, meine gute Tochter," sprach die Frau 
von Eichberg, und trocknete sich eine Thräne aus den 
Augen. 

Jetzt kam Pauline, die so eben in's Limmer getreten 
war, daher gesprungen und schlug lacheuv die Hände 
zusammen. 

"Adelchen !" rief sie, "unser Geheimniß ist entdeckt. 
Natürlich, mir darf so etwas nicht verborgen bleiben.— 
Ruck' ein wenig zn Mütterchen, ich hol' mir 'n Stuhl 
Wir haben alle Drei Platz. Ntt:t, Ihr kennt doch den 
Bauer Kilian, der so köstliche Ananas baiu, von denen 
er uns alle Pfingsten ein Körbchen voll zum Präsent 
machte- Adelchen, Du wirst ihn kennen, es ist ja der
selbe, der uns vor zwei Iahren aus dem Walbe heim
führte, in welchem wir uns verirrten. Wir jähen ihn 
auch nachher einmal; Du wiegtest ja noch ben kleinen 
Fritz, der jetzt ein wahrer ^prmginsfelo geworden ist. 

Als sich Adeline besonnen hatte, fuhr die Schwester 
fort: Nun, dieser gute Kilian besitz! ein schönes Stück 
Wiese, das ganz an unserm Felbe gelegen ist. Schon 
immer ging ihn baritm ber Vater an, es uns käuflich zu 
überlassen^ aber Kilian konnte sich nicht entschließen.— 
Vor Kurzem nun erbt der gute Mann von seiner ural
ten Großmutter, so daß er bewußtes Wiesenstuck reich
lich entbehren kann. Er erklarte dies Herrn Felir, u. 
bieser, im Voraus gewiß, welche angenehme Nachricht 
dies seinem Vater sein wird, setzt sich sogleich in seinen 
Wagen unv kam heimkutschirt. Am andern Tage aber 
mußte ber Vater schon auf's Gut, um den Handel ab, 
zuschließen Nun, ist Euch das klar ?" 

"Ich ahnte so etwas," sprach die Mutter, "aber Fe-
lir sollte nicht so geheimnißvoll thun, als sei Wunder et-
was vorgefallen. 

"Das ist ja mein Aerger," fiel Pauline ein, "uns 
Alle so mir nichts dir nichts auf die Folter der Neugier 
Vi spannen. Aber wir rächen uns.—Doch wie dies an 
fangen ? Abelchen benk' ein Bissel nach und Du auch 
Mütterchen." 

Paulinens Racheplan wurde indeß durch den Eintritt 
?es Arztes und des Barons unterbrochen. 

"Nun, meine schöne Patientin," frug ersterer, "wie 
geht es beut?" 

"Gott fei D«»k? recht leidlich,"verj«tzte die Mat-

tine. 
"Auf der Bergstraße, im Eberstein'scheu Hause," er-

wieberte ber Arzt. "Wollen Sie sich den Menschen
fresser," frug er lächelnd, "vielleicht in der Nähe bese
hen ? Ich bin überzeugt, daß Ihr reizender Anblick al> 
lein hinreichen würde, ben Misantropen freiiitblichere 
Ideen über das gehaßteGeschlecht beizubringen, wenig
stens was die schone Hälfte desselben anbelangt." 

Die arme Pantine ward blntroth bei diesem Compli-
mente und bereute ihre Frage ; doch sagte sie schüch
tern : "Auf der Bergstraße fließt ja auch unser Röhr-
wasser ; Herr Dokter verhüten oie ja, daß Herr Wil
liam nicht etwa an diesem Wasser seine philantropischen 
Erpemnente anstellt." 

Hier mußte selbst der Barn recht herzlich lachen. 
"Unbesorgt, liebes Paulinchen," tröstete der Arzt, 

"es wird hoffentlich nicht so schlimm werden. "Viel-
leicht," fngte er ernster hinzu, "daß es noch gelingt, 
auf psychologischem Wege Herrn William von seiner 
menschenfeindlichen Ansicht abzubringen ; wiewohl ich 
mir bisher Über das Wie, und auf welche Art es wohl 
geschehen könne, vergebens den Kopf zerbrochen habe." 

Man sprach noch Manches Über den sonderbaren Pa-
tienten, worauf sich der Arzt empfahl und vom Baron 
begleitet, das Limmer verließ. 

"Ich habe die beste Hoffnung," sprach er im Vorzim-
mer zn seinem Begleiter "auf die baldige Wiederherstel-
lung von Fräulein Adeline ; nur bitte ich, sie sorgfältig 
vor allen heftigen Affekten zn bewahren, die bei den reiz
baren vl'erven der Krauken den Zustand leicht verschlim-
mern könnten." 

"Mütterchen," bat Pauline schmeichelnd, "wir sind 
nun wieder allein, darf nicht der arme Emil nur ein 
wenig Herein, er will gern sein Adelchen mal sehen ?" 

"Ö, gewähr' ihm" bat auch diese sanft, ''er stört 
mich wirklich nicht/' 

"Nun, wenn er sich ruhig verhält," sprach die Mut' 
ter ,  "und nicht  so unert rägl ich rumort ,  wie es seine Ar /  
ist, mag er herein kommen ; außerdem gleich wieder : 
Rechts um kehrt euch." 

Pattliiie hüpfte hinaus und kehrte, das vierjährige 
Nesthäkchen der Familie an der Hand zurück. 

"Nun, komm' zu mir Etml!" sprach Abeline freund
lich." Willi Du mir kein Händchen geben ?" 

Aber das sonst so lebhafte Kind war wie umgewan-
delt. Es blieb schüchtern in der Ferne, und sah mit 
Blicken voll tiefer Wehmnth nach der kranken Schester. 

'Nun, da hast Du ja Dein Adelchen. nach der Du so 
verlangt, sprach kosend Pauline, u. führte den Kleinen 
zu Abelinen. 

Doch kaum hatte das Kind das blasse Händchen der 
Schwester, das sie ihm hinreichte, erfaßt, als es bitter-
lich zu weinen anfing, 

"Hcrzeusjun >e, was.ist Dir denn ?" frug Pauline 
besorgt und beugte sich zu ihm nieder. 

"Ach, Adelchen," rief nun das Kind unter lautem 
Weinen, "Du stirbst uns. Dein Geburtsbänmchen blü-
het auf dem Gute—d'rnm ist auch der Later hinausge
fahren." 

Wie eine geknickte Lilie sank bei diesen Worten Ade 
litte zusammen. 

<'$& !'' Wronger sich die,Mutter D. wvllte 

L e i d e n d e r  A u s w a n d e r e r . — D a s  a m e 
rikanische Schiff Normandie wurde ohnlängst in Siver-
pool gechartert, um Auswanderer n^ch Amerika zu fuh^ 
ren. DerDAsschievreis war auf 30 Schillings Sterling 
angesetzt, wofür die Agenten Feuerholz und Wasser It'ct^J 
fern sollte». Mail packte 200 arme Answin derer, mciL. 
stenthcils Irländer, in ben Bauch des Schiffes gleicht» 
Härtngen zusammen, und ließ j.e vom 22sten Oktober 
bis 23sten December, bis das Schiff in Neuyork einlief, 
selbst an den nothwendigsteu Scbeusbidürftuffen den 
empörendsten Mangel leiden. Einer der Passagiere 
starb wegen Mangel an Nahrung.'—Die hiestge irlän-
tusche Wol'lthätigkeüs - Gesellschaft hat sich der Sache 
angenommen und den brimfchen Consul, Herrn Bucha# 
tiait, bewogen, die nothweudigeu Schritte bei seiner Re-
girrung zu thutL Setzterer hat sich auch an den Mayor 
gewendet, um eine strenge Untersuchung der Sache zn 
veranlassen. 

Ain letzten Mittwoch Morgen fand man in der 5feit 
Straße zu Pittsburg ein nengebornes, dem Anschein 
nach lebend gebornes Kind, weiblichen Geschlechts, in 
einem Abtritt. Man fand keine Zeichen einer Ermor-
dnng, allein die Jury, welche der Coroner berief, gab 
ein Verdikt, daß das Kind durch Ansselznnq der Kälte 
zn seinem Tod gekommen. Wer die natürliche Mutter 
gewesen, Hat man bis jetzt nicht ansfinden können. 

Es scheint, als beabsichtige der Pöbel iu Pitts bürg 
ähnliche Unruhen wie in Ctnctunnat?. Wenigstens hat 
derMayor daselbst cineProffamatton erlassen, worinnen 
er die Übelgesinnten warnt und alle guten Bürger er-
mahnt, den Frieden und die Ruhe der Stadt aufrecht 
zu erhalten. 

Die Kaltwassergesellschaften in Neuyork wollen am 
22sten Februar, als dem Geburtstag Waschington's, 
einmal ans den Strängen schlafen und eine Warmwas
sergesellschaft halten, die Alles bieten soll, was mau da
selbst noch erlebte. Alle Bürger, die Reichen, wie die 
Armen, sind zu der allgemeinen Thecschlappe eingela« 
dem . 

In Paris wird gegenwärtig' ein sehr merkwürdiges 
Kunstwerk gezeigt, was sich durch die größte Vollkom-
menhett in jeder Beziehung anzeichnen soll. Es ist ein 
Modell der St. Peters Kirche in Rom. Selbst die da-
rin befindlichen Gemälde sind copirt. Der Künstler, 
welcher es fertigte, soll 20 Jahre damit beschäftige ge-
n>:fen sein. 

Am Neujahrtag ging ein Farmer aus der Nachbar-
chaft von Dayton. Ohio, mit seiner Fran und seinentQ 
kleinen Kinde nach der Stadt. Dayton. Da es kattff 
war, wollte die Mutter das kleine Kind vor ber Kältet 
schützen und wickelte es gehörig ein. Wie groß war thfzi 
Schrecken als siean OrtuttdStelle kamen u sie Mi* 
meintlich schlafendes Kind todt—erstickt fand ! 

D e r  b e s t e  F r e u  n d . - D u  k a n n s t  v e r s i c h e r t s e y n ,  
saß der, welcher dir in's geheim deine Fehler entdeckt, 
dein Freund ist, denn er wagt dabei deine Mißbilligung , 
unb Haß ; weil es wenig Menschen giebt, die dies vec*,. 
tragen kennen, und viele von ihnen eingenommen filial 
sich selbst toben zu hören, was aber von ber größte» 
Narrheit, zeugt, von welcher dieMenschheit befallen iflfc.,, 

Gin 

i 

Mechaniker ih .Springfield, Mass, bat emtiQ 
jLebestnhl erfunden, ans welchem Strümpfe, Handfche'' 
tc und dgl. gewebt w 'rden, welche keine Nah: habt«. 
I Zugleich ist dix.MäUM ^'hr wohlfeil deutt sie koM 

de«»n«r40Thaw.- • ,r 
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