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Was that Dir, Thor Dem Vaterla»d?—DaZ Dir bey fritted NamctiS Schall—Daö S}ctj nicht höher schlägt?" 

I3tcv Jahrgang.) Freitag, den 15(tn April 1842. 
3ßr9inami3tn. 

1 .  D e r  " B a t c r l a n d s f r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t "  
Erscheint regelmäßig jebctt F»»,iug. 

-2 .  Der Sttbftriptions-Preis ist E i n T h al e r u. S0 C e n t g, 
lit Borausbe;ahlu!»g, oder 2 T l? a lc r, falls die Zeitung nicht in-. 
Ker halb der i sren Halste des ZahrS bezahlt wird. 
. 3. Die ZeNu!,g kann nur dann aufgegeben werde«, wenn all 
Rückstände bezahlt sind. 

4.) Wenn vor dem VcrlanfdeS Jahres die Zeitung nicht 
«ufgekündigt wird, so betrachtet man solches als einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Jahr zu behalten. 
, 5.) K.-in Unterschreibet wird für einen tür;ern Zeitram» als 
£ Monaten angenommen. 

'  6. Die Versendung geschieht auf Kosten der Unttrschrcibtr, 
vnd Briefe an die Herausgeber maßen postfrey eing-fandt werden. 

7 .  Anzeigen werden für die ubUchiit Preise eindrückt; »tugen 
i«c sogleich baac vizahlt werden, wo inan nicht auf sonstiar 
rt in Rechnung steht. 

» Jeder Postmeister hat das Recht, einen Brief 
w welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o ft fr e i an den 

\*Dntcfer zu übersenden. 
Wenn uns unsere entfernten Leser also Geld senden 

-wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
den, und tu seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Addreße darauf 
«nd frankirt den Briefs wodurch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

(Nlimmer 40. 

Karls des Zwölften von Schweden 
, erste Liebe. 
; Ulrike von Versen war die einzige Tochter des 
Staatsraths von Versen, der am Hofe zu Stockholm 
eine seinem hohen Range entsprechende Rolle spielte. 

-Nach dem Tode seiner Gemahlin hatte er geglaubt, sein 
r Einziges Kind keiner bessern Obhut anvertrauen zu kön-
> Äen als der des Herrn von B , seines Schwagers, der 
T .in der Nahe von Trollhättan auf seinem Gute lebte. 
* - Einsam in ländlicher Einfachkeit wuchs Ulrike auf. Ihr 
* '^erz blieb den Launen und Intrigüen eines schmähsüch-
.-Igen Hofes fremd; ihr Leib blieb gesund, und ihr Ver-
£ stand konnte in unverdorbener Reinheit zur Reife ge-
. laugen. Von natürlichen Anlagen vorzugsweise begitn-
Ajitgt, war sie schon in einem Alter von sechszehn Jahren 
'^trefflich ausgebildet. Mit der liebeuswürdigeu Anmuth 
^ ihres Benehmens gegen Vornehme und Geringe hatte 
* sie alle Herzen, erobert. Es gab in der Gegend viele 
t Menschen, denen sie wchlgetha'n. Alle» erschien sie als 
* hin liebreizender Engel. 
* v Ihrem vornehmen Vater waren in der Hofatmo-

jvhäre die wärmern Gefühle zum einzigen Kind erfal-
»et. Ihre gute Mutter war zu früh gestorben. Unter 
öcn hiesigen vornehmen Verwandten gab es auch fei# 
nen, an den sie sich mit kindlichem Vertrauen so liebe-
voll hätte anschließen können, als es ihrem Herzen Be-

m durfui^war. Nichts war also natürlicher, als daß sie 
e sich mid aufrichtiger Anhänglichkeit der Neigung eines 

'ungen Mannes hitiguu, Namens Oskar Gon stern, der 
fiirch sein .edelmüthigrv Betragen Achtung verdiente, 

und ihr ein WohlwoUri» einflößte, wie sie es bisher noch 
t nicht empfnnden hatte. 
, Einst saß sie auch zur bestimmten Stunde an den 
Ufern des Götastroms, und erwartete sehnsüchtig ihren 

. L)6kar, welcher auf der Straße von Gothenburg Her-
fbin tuen sollte, als pldytich von der andern Seite ein 
unbekannter junger Mann im Reiteranznge vor ihr 

, stand. Ein Jagdgewehr, das über die Schulter Hing, 
. vezöngte das Geschäft, welches ihn anf ungebahnten 
; Wegen hierher führte.' Nach de» ersten Erklärungen, 
, Welche die Verlege»heir uaf beiden Seiten hervorriefen, 

warten» Der feste Bund der Liebe ward Heute geschlos-
ten, und da Ulrike noch nicht den Namen ihres Gelieb, 
ten kannte, so bat er sie, ihn ihren Karl zu nennen Sie 
mußte versprechen, morgen Nachmittag wieder hier zu 
ijyn, und wenn der Vater sie etwa zurückhalten wolle, 
mm dreist zu antworten, sie habe einen nothwendigen 
Gang, der sich nicht ausschieben lasse. Sie solle da nur 
zusehen, wie bereitwillig der Vater sie entlassen würde. 

Nachdem sie sich wieder getrennt hatten, stiegen in 
Ulrikens Seele die sonderbarsten Ahnungen über den 
Mann auf, zu dem ihr 5>erz so gewaltsam Hingezogen 
wurde. Ihr Vater kam des andern Tages von Gothen-
bürg zurück, gauz ergriffen von der wohlwollend gnädi-
gen Aufnahme des jungen Königs. 
»iÄ'c, ®hm!>c der dritten Zusammenkunft erschien. 
Ulrike Hatte die Nacht schlaflos zugebracht. Eine Menge 
r Pr^Löon ße^eni machten ihre Ahnung immer gewis-
ffr. jhre Ullriche nahm zu, und mit aufrichtiger Neue 
über ihre jugendliche Uebereiluug nahm sie sich vor, den 
jungen König heute von einer Unbesonnenheit zurückzu-
halten, bereu Folgen nicht zu übersehen waren. Sie 
wollte ihm ihr Verhältnis zu Oskar gestehen, und dann 
um seme fernere fruit» nnd Achtung bitten, hierauf 
wollte sie Oskars Vergebung zu erflehen suchen den sie 
Hintergangen hatte, und dessen sie sich nicht mehr Werth 

, yom Drange des Herzens und allerlei tru-
*U)ttuttgett gefoltert, war heute hierher geeilt, seine 

Geliebte zu sehen. In diesem unglücklichen Zusammen-
treffen lag die Bestimmung für Uirikeus künftiges Ge-
schick. Traulich sißeii beide Haud in Hand beisammen-
als unbemerkt König Karl erschien. Seinen Augen 
kaum trauend, wandte er rasch um, und von diesem 
Uiigenbuc£e wich anf immer sein Vertrauen zum weib-
lichen Geschlechte. Nie hatte er sich sicherer geglaubt, 
als in dem offenen Blicke dieses reinen Engels, in dem 
der Himmel den Abglanz aller seiner Wünsche und 
Hoffnungen dargestellt zu haben schien. — Ulrike war 
bei dem Anblicke ihres Karls leblos niedergesunken, und 
Oskarn, dem diese Vorfälle unerklärt blieben, weil er 
den König nicht gesehen hatte, blieb in dieser verzweisel-
ten Lage nichts übrig, als das unglückliche Mädchen erst 
wieder zu sich zu bringen, und dann zu trösten, ohne zu 
wissen warum. Nachdem er sie glücklich in die Gegend 
des Schlosses gebracht, verließ er sie, und ging schwer« 
miichig nach Gothenburg zurück» Noch hatte er feilte 
Erklärung der räthsclhaften Erscheinung erhalten. Ul-
rife mnßte lange das Bett hüten, denn sie verfiel in ein 
hitziges Nervenficbcr. 

Ander« Tages wnrden dem Könige in Gothrnbnrg 
die Beamten des Canalbancs vorgestellt. Unter ihnen 
war auch Oskar. Bei seinem Anblicke trat einige Ver-
legenheit in das Gesicht des jungen Königs. "Sein 
Name/' fragte der König. "Osfar Gon'stern, Eure 
Majestät." "Er taugt Hier nickt zu diesem Geschäft; 
aber versteh' Er mich recht. Mos hier nicht; ich werde 
Ih" anderweitig anstellen; Er soll zufrieden seyn." 

Bald darauf sah mau Osfar als Gardehanptmann 
im Gefolge des Königs. Der stolze Adel mußte sich an 
die Erscheinung eines bürgerlichen Günstlings gewöh« 
nen. Karl schätzte das Talent und nicht die Geburt; 
er suchte das Verdienst und nicht die Abkunft. 

Bald darauf brach der Krieg mit Dänemark aus. 
Karl zog an der Spitze seines siegreichen Heeres bis 
vor die Thore von Kopenhagen, und dictirte den Dänen 
die Friedensbedingnngen. Oskar hatte sich ausgezeich-
net Er ward zum Barou und Adjuvanten des Königs 
erhoben. Jetzt war er seiner Ulrike am Stande gleich. 
Er bittet den König um Urlaub nach Trollhättan. Er 
will ihr selbst sein Glück verkünde«, und dann die festere » , . ~ .. ' . t, y>, t 

1 luiu u/i |viv i |iui vyiiivT ucrriiuocu/ iino Dunn ote icitcrc 
jrrnhr der Jäger, wer Ulrika war. Ganz offen hatte sie N„binduna mit ihr «t/mo«.!. w 
Me ihre Familienverhältnisse entdeckt. Das Gespräch S7 m,t l,>r fd,t,C*fn' ömflcr lehnt Karl das 

/mP hört iiMi/toit C> rtt/t ^to a SaA Ct*\ ' * kam auf den jungen König. Sie erklärte, daß sie den 
selben ungesehen verehre und liebe, und daß sie weiter 
nichts an ihm anszusetzeu fände, als daß er ihren Vater 
so mit.Staatsgcschäften überhäufe, daß derselbe seine 
Einzige. Tochter seit drei Jahren fast vergessen habe, 
gjhne von den geheinen Zusammenkünften mit Oskar 
ftw.is verrathen zu wollen, hub sie an : "Ich komme 
jeden Mittwoch hierher;" doch bestürzt hielt sie mite, 
und der junge Jäger verließ heute den Ort mit der Zn-
ftchernng, jeden Mittwoch zn der bestimmten Stunde 
hier zn seyn, wenn er hoffen dürfe, sie wieder anzntref-
•fett. — Stumm, nachdenkenv sah sie dem Manne nach, 
her in ihrem Herzen die ersten Gefnhle der. Liebe erweckt 
Iptte. Deutlich unterschied sie nun, w^s ihr Oskar 
war. Sie liebte einen jnngen Mann ohne Stand nnd 
Manien. Die hohe, schöne Gestalt, der milde Blick aus 
Aem großen Auge, das ganze edle Benehmen ließen ah-
Yiett, daß es kein gewöhnlicher Mensch gewesen, der ih-
rem Herzen so theuer geworden war. 
'In einer der nächsten Versammlungen des Reichs-

-rachs zu Stockholm trat der junge König mit lebhaftem 
Eifer für den Canalban bei Trollhättan auf. Als man 
Wegen der großen Kosten zu widersprechen wagte, wies 
tr den größten Theil seines königlichen Einkommens 

Dafür an. Dem Staatsrath von Versen trug er m ei-
ner Privatunterredung über seine Familienverhältnisse 
auf, seine einzige Tochter bei Trollhättan zu besuchen. 

Gerade an dem Tage, an welchem Ulrike ihrem jun-
cn Jäger Hoffnung gemacht hatte, sie an dem bestimm-
en Orte wieder lit sehen, erschien der Vater im Schlosse 

des Oheims. Mit klopfendem Herzen saß sie an der 
Seite des vornehmen Vaters, bei dessen gedehnter Un-
terhaltnng sie immer unruhiger wurde, alö plötzlich eine 
königliche Ordonnanz von Gothenburg erschien, die 
Se. Ercellenz eilig dorthin zum Könige beschied. Kaum 
vollte die Equipage des Vaters zum Schloßthore hinaus, 
«!s auch Ulrike nach ihrem Rendez-Vons ging. In ih-
fett* Innern kämpften die Gefnhle neuerwachtei° Triebe 
mit Gewissensbissen. Der junge Jäger ließ nicht lange 

"Laß Er sich warnen vor Weiberbetrng—" 
"Eure Majestät kennen vielleicht den Engel nicht,' 

den ich habe." 
"Nur zu gut kenne ich sie. Bleib Er hier. Sein 

Glück liegt mir am Herzen. Hier hat Er zwei Briefe 
von Fräulein von Versen, einen an Ihn, den andern 
an mich, die lese Er durch. Ich werde darauf autwor-
ten lassen. Ich liebte sie treu. Ich wollte sie zu meiner 
Gemahlin machen, zur Königin von Schweden er-
heben." 

Jetzt erst war Oskarn das lange Räthsel bei Troll
hättan gelöst In dem Briefe an den König findet er 
Bethenrnngen der Unschuld, Beweise der Rechtftrti-
91mg, Bitte um Nachsicht und Erhaltung der Achtung; 
in seinem Briefe, Abschied,Entsagung, mid am Schlüsse: 
"Gedenke deiner unglücklichen Ulrike." Dies war auf 
einmal zu viel. Doch bald fhind sie in seinen Augen 
wieder gerechtfertigt da. Der König spottete seiner Gut-
müthigkeit, und verbat sich jede fernere Erwähnung die-
ser Verhältnisse und ihres Namens. — Seine Antwort 
auf ihr Schreiben drückte tiefe Verachtung aus. Er ver-
bat sich drohend jede fernere Mittheilung oder Annähe
rung. Dies stürzte das arme Mädchen in trostlose Ver-
zweiflnng. Nock manchmal ging sie nach ihrem Stein-
sitze, der Goldinftl gegenüber, um sich satt zu weinen. 
Die hohe» Reize ihrer Ingend welkten schnell im stillen 
Gram, an dem keine tröstende Freundin Theil nahm. 

Hierauf zog Karl mit seinen Schweden zu jenen welt-
berühmten Schlachten, in denen er Rußland, Polen 
und Sachsen besiegte, seinen europäischen Ruf gründete, 
und den Ruhm der schwedischen Waffen über die Welt 
verbreitete. Sein Heldenruf glänzt in den Jahrbüchern 
der Geschichte: er ward durch keine ungerechte That 
befleckt. — Ueöer seine tollkühnen Unternehmungen hat 
die Gejchichte und zuletzt der Himmel gerichtet, denn er 
endete meuchlings mitten im Laufe seines an Kriegs-
thaten so überschwänglichen Lebens. Der Durst nach 
Soldaten rühm rieb die schönsten Kräfte des Landes auf. 
Man war seiner Überdruß^. 

Wahrend Kail noch den Krieg in Polen führte, bat 
Oskar um seinen Ab'chied. Der König trennte sich mit 
inniger ibchnuich von seinem Freunde; er entließ ihn 
nngern, aber mit den freigebigsten Beweisen seiner kö-
niglichen Huld. — Karl zog hierauf in die Ukraine, um 
vou ylkr ans die Türken in sein Bündniß zn ziehen, und 
von Rußland einen ehrenvollen Frieden zu erzwingen 

c^' eines Tages ein junger Türke vor-
gestellt wurde, den der Ruf seiner großen Thaten ange-
zogen hatte. Mit einer seltenen Anhänglichkeit an seine 
Person bezeigte er die größte Lust, in seinen Hansdienst 
als >age zu treten. Dem Könige gefiel die Treuherzig-
kett de^ anmnthigen Knaben, der außer französisch auch 
russisch sprach. Er sah ihm nachdenkeno in das schöne 
blaue uuge, wandte sich dann wieder von ihm, u. schien 
ttt swmerzlichen Erinnerungen zu träumen. 
, ,"®lc beißt du? Wo kommst du her ? D« bist 
kem Türke?" 

"Mein Name ist Seti. Ich bin aus Frankreich, von 
den Gurken gefangen, und Hege nun ein sehnsüchtiges 
Verlangen, in Eure Majestät Dienste zu treten, den ich 
nicht wieder zu verlassen hoffe." 

Karl fühlte sich geheimnißvoll zu dem Knaben hinge-
zogen, dessen bleiche Wangen das Harte Geschick aus-
drückten, welches er schon früh erlebt hatte. 

"Bleib mir treu, gutes Kind, und du wirst an mir ei-
nen Freund und Versorger haben." 

Bald darauf ward meinem Kriegsrathe die Schlacht 
beschlossen, welche das unglückliche Geschick Karls be
stimmen sollte. Eilig flog Karl anf seinem Pferde da-
von, die Stellung des Feindes zu recoguoscireu. Nur 
Seti und ein General konnten ihm folgen. Das Ge-
folge und die Bedeckung blieben weit zurück Der König 
ward schwer verwundet. Man brachte ihn auf einer 
Bahre, fast ohne Lebenszeielien, zurück. Tief bewegt 
wich Seti nicht von seinem Bette. Seine Theilnahme 
und Liebe schien mehr als gewöhnlich. Der Arzt schnitt 
die Kugel aus, verband die Wunde, und verlangte latv 
9C/ sorgfältige Ruhe im Bette. Aber wer konnte Karl 
zurückhalten, wann draußen Kanonen donnerten? Auf 
seinen Befehl ward er auf einer Bahre in die Schlacht 
von Poltawa getragen. Die Niederlage der Schweden 
war vollständig. Karl rettete sich über die türkische 
Grenze «ach Bender; Seti folgte ihm. Er blieb ihm in 
den gitHten Gefahren zur Seite. Die Armee war ze<-
streut, gefangen, aufgerieben. Der Krieg hatte auf die-
jem Theater ein Ende, uud Karl fand bei den Türken 

gastfreie Aufnahme. Seti theilte auch hier sein 
Mißgeschick. 

plötzlich^>oti einem Zusammenlanf der Bewohner Trollten Spitze der EHerokesen-"> ?efi*T 

regte, die ich bis dahiu noch nicht gekannt hatte. 
wurde fast noch heftiger wieder geliebt. Mein Gewisse» 
vite m«' fcn^ ,d) geg"' die Erste treulos Handelte, 
^ch wollte es Jener gestehen, und konnte nicht: denn 
ich fürchtete, sie durch mein Bekenntniß zu tief zu krän-
ken. Ich ahnte nicht, daß mein Stillschweigen noch 
krankender für sie war, noch unglücklicher für mich wur-
de. Endlich siegte das richtende Gewissen : ich stand im 
Begnffi', der Freundin mein Geständniß abzulegen. 
Wir befanden uns dabei Hand in Hand auf unserm 
Nendez-^>oiis, als plötzlich meine Geliebte ersctiien. Uit# 
ser vertrauliches Beisammensein mußte sie fur Treulo-
Ngkeit halten. Sie sah sich grausam getäuscht, und faßte 
den Entschluß, mich zu verachten, unser ganzes Ge» 
jmlecht zu verfluchen, und mich für immer zu verlassen. 
Alle meine Briefe kamen unerbrocheu zurück. Ich sah 
kein Mittel mehr, mich zu rechtfertigen und die verlo-
reite Ruhe wieder zu erlangen. Ihre Verachtung war 
der Todesstoß in meiner großen Verzweiflung. — Da 
erschien mein Vater. Er hatte mir ein Mädchen von 
Rang und Vermögen ausgesucht. Ich flüchtete hierher 
zu Eurer Majestät, und hinterließ den Meinigen Spu-
ren und Wahrzeichen, ans denen sie annehmen konnte^ 
oaß ich m die brausenden Wogen eines Wasserfalls ge# 
sturzt sey. Ich wollte todt seyn für sie, denn mir galt 
nur das Leben bei ihr." ' ö " 

"Genug, Seti!" rief der König, «nd beide laaeU 
einander m den Armen, da fällt ein Schuß durch'S 
Fenster; Seti sinkt blutig nieder. Der Meuchelmörder 
hatte den König verfehlt. Ulrike von Versen gab wenige 
Augenblicke darauf in Karls Armen ihren schönen Geist 
ans. Noch einmal konnte sie den sterbenden Blick nach 
ihm richten, noch einmal seine Worte : "O meine ge» 
liebte Ulrike !" vernehmen, und mit dem brechenden 
hendC-lCr $criweiffim9 il/ren königlichen Geliebten st# 

Aufgeschobene Artikel von letzter Woche. 
E i n e n t s p r e ch e u d e r N a m e . - Der bt? 

nthrnte Pistolen-Fabrikant Colt läßt auf einige seine» 
Pistolen-Futterale die Worte, „Gesetze vou TcxaS" 
drucket. 

N o c h  e i n F l s e a l - A g e u t . — E s  t i r k n l i r t  e i n  
Gerücht, daß der Präsident Tyler dem Conqresse noch 
etnen Fiscatplan, sich basirend auf die Einkünfte f$f 
den Verkauf von öffentlichen Ländereien, vorlegen Witt»? 
de. ' •* 

strömten, nach der Gegen? der Goldinsel. Eine alte 
Frau, oder vielmehr Here, die in dem Rufe der ^aube-
rei stand, stürzt herbei, und erzählt, wie sie das Frau-
lein Ulrike von Versen unter den schäumenden Wogen 
des Wasserfalls habe verschwinden sehen. — "Allmäch-
tiger Gott! Hnlfe!" schrie Graf Versen. Die ganze 
Gesellschaft gerieth in Bestürzung. Man empfahl ihre 
Seele dem Himmel. Alle Rettungsversuche blieben 
fruchtlos, uud der Graf ließ au der Stelle, wo seine 
einzige unglückliche Tochter hinabstürzte, ein Denkmal 
errichten. 

Oskar war in sein Vaterland zurückgekehrt. Ulriken 

^ lchtnng weiterer Forts in den, churn ufrerttage!$• 
en ^.andereieu zu widersetzen und feinen ̂ Fußbreit Land 
?!fsrA,3.Utrr!c,!' ^iffer ^und soll 40,000 Krieger in's 
Feld stellen fönnen. 

ftV^lc cng||sch"f Regierung hat allen französischen Geist» » 
IV rof v^ ai,t" ̂ cr Insel Mauritius befinde^ 

befohlen, dieselbe sofort zu verlassen. Die EngländM 
scheinen den französischen Einfluß zu fürchten« 

Nachrichtry vou New-Orleaus berichten, vaß da» 
o prachtvolle («?t. Charles Theater in jener Stadt vor 

widersehen, sie an sein treues Herz,'an seine Brustl!?.^5" gänzlich durch Feuer zerstört word«' 
drücken, schien ihm der seligste Angenblick. Statt ihrer L ^ ,Ä.ö'r Dadurch entstandene Verlust sich auf 
findet er jenes Denkmal, darauf die goldenen Buchsta-
ben : "Graf Arel von Versen seiner nnglücklichen Tech# 
ter Ulrike " — Die Verzweiflung bemächtigt sich seiner, 
und er beschließt, abgeschieden von aller Welt, hier in 
einer ihm so theueru Gegend ein Leben zu beschließen, 
das ohne sie seinen Werth verloren hatte. 

Schon ftit geraumer Zeit hatte sich bei Karl ein jnn-
ger französischer Edelmann eingefunden. Sein insi-
nnantes Benehmen hatte ihm nähern Zutritt beim Kö, 
«ige verschafft. Seti war eifersüchtig auf diesen neuen 
Günstling, der ihm späterhin verdächtig und für Karls 
Wohlfahrt gefährlich vorkam. Aber Seti's Warnungen 
scheiterten an dem unbeugsamen Willen des heldenmü-
thigeu Königs, der sich vor keinem Menschen fürchtete. 
Der junge Franzose war ein geheimer Spion des schwe-
dischen Adels ttt Stockholm. Er war zu Karls Meuchel-
mord gemiethet. Mit großer Geschicklichkeit und mit 
vielen Versprechungen hatte er einen türkischen Befehls-
haber ttt sein Eomplot gezogen. Eines Tages ward 
Karls Hans von türkischen Soldaten umringt. Seti 
rief: Gefahr! nnd der König war genöthigt, gegen eine 
große Uebermacht das Schwert zu ziehttt. Mehrere 
Feinde mußten ihren Grevel mit dem Lebet! bezahlen, 
denn Karl erlegte sie mit eigener Hand. Seti war ihm 
stets zur Seite geblieben. Beide geriethen verwundet 
in türkische Gefangenschaft. Der türkische Befehlsha-
ber hatte dem Franzosen versprochen, den König bei die-
ser Affaire t*u tödteu. Da er aber des Königs Kasse leer 
fand, und von dem Franzosen auch nichts zu erwarten 
hatte, so ließ er den großen König am Leben, um ihm 
den Schurken zu entlarven, dem er bisher sein Ver-
trauen geschenkt Hatte. Karl ließ den Bösewicht vor sich 
kommen, empfahl ihm Vorsicht gegen die Türke«, die 
ihn verläumdeu, und entließ ihn großmüthig. 

"Trauen Eure Majestät noch den Schmeicheleien des 
Franzosen? " fragte gutherzig der treue Seti» 

Schon lange hatte Seti dem Könige seine Lebensge
schichte versprochen. Der Zeitpunkt schien endlich gün 
stig, und er Hub an: "Ich habe schon früh meine Eltern 
verlassen müssen : dies mochte mit eine Ursache sein, daß 
ich früher als gewöhnlich einem Mädchen zugethan war, 
die mich über Alles liebte. Ich verehrte in ihr den Aus-
druck 
res 

t ,'A3 r o ß e r K u c h e n , - E m  über 2 0 0  
"ZI Ä!:cf>c" """de bei der Taufe des Äronpri# 
zc" England aufgetragen, welcher den Gästen aaF' 
yerrlich geschmeckt haben soll.,Der Kuchen war Herrlich' 
geschmückt, uud mit allerlei Tandwerk geziert. 

E i n H i n t e r t H ü r c h e n  i m  B a n k e r o t t »  
gese tz.— Als einen der wichtigsten Vortheile, welcher 
das neue Baukerottgesetz gewähren sollte, betrachtet» 
man die Verhütung bei solchen Schulden, die bei de» 
Freunden des Schuldners stehen. Das Gesetz bestimm^ 
daß Niemand von semen Schulden frei werden soll, de» 
einem Gläubiger vor dem andern einen Vorzug eingO»i 
räumt hat. Aber siehe da die Kurzsichtigkeit der GeseM 
geber ! Den Weg, den man als Gegenmittel einschlM' 
g e n  k a n n ,  u n d  w i r k l i c h  e i n s c h l ä g t ,  i s t  f o l g e n d e r :  E s  
kann Jemand nicht bezahlen ; er gibt Niemanden eine« 
Vorzug; aber gewisse Gläubiger unter seinen Freu»» 
den erheben sogleich Klage gegen ihn, beschleunigen fcfr 
Entscheidung und Erecution. Der Schuldner macht 
keinen Widerstand; der Gläubiger legt Hand an sei« 
Eigenthnm, und macht sieh bezahlt. Kurz darauf nimmt 
der Schuloner die Wohlthat des Banferottgesetzes, unU 
zwar mit ganz reinen Händeo, denn er bat in derThdT 
gar nichts gethan; uud doch ist für seine begünstigten 
Gläubiger so gütlich gesorgt, wie in den schlimmsten 
Tagen der Vermögeusüberschreibung. Hier ist also ein 
Hinterthürchen im Gesetze, durch welches selbst cm Stm 
mel oder Elephant, ohne anzustreifen, schlüpfen fatm.bl 

Der Ohio ist bei Cincinnati seit einigen Tagen beben* 
tend gefallen, und wenn das gegenwärtige Wetter noM 
einige Wochen anhält, so wirb er bald zu feiner Ä 
wohnlichen Sommerhöhe sein. 

Der Präsident von Texas, Sam Houston, hat nnt« 
Dem 11. März d. I. folgendes Schreiben an den ttsttß 
Nischen Consul in New-Orleans erlassen : #.1> 

M e i n  H e r r !  Wahrscheinlich werden Sieia New? 
Orleans und andern Theilen der Ver. Staaten große 
Aufregung, ttt Folge der neulichen Schritte von Mme» 

k seltener Tugenden. Da sah ich plötzlich ein ande-1wahn-ehmen  ̂ Sollte Jemand unftw 
Mädchen, welches in meinem Herzen Gefühle er#' ê̂ û 1̂  lu ̂ et̂ fn wnnschen, so eröffnen sie chM 
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