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äBflg «hat Dir, Thor Dem Baterland?—Daß Djr Hey stiues Ramens Schal—Da« Strg nicht höher schlägt?" 
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Freitag, den 13feit Mait RL42. (Nummer 44» 
zzevlngunsen. 

vi, JS»t ",9>» x andsfrcuiid und © t Ift'Wjr J e t t "  
Erscheint rraelmAjig jeocn F»»»iag. 

j». Der Subscripnons-Preis ist E i n lh al« r u. 50 E e n tS, 

in Vorausbc,al)lung, oder 1 I t? a 1 c r, M» die Zeitung »licht in» 

-ntr halb der 1 |hn Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3 Die Zeitung kann nur dann aufzczcbcn werden, wenn all 

Rü tjlande bezahlt siiid. 

4 ) cgptnti vor dem Verlauf des A »hre< die Zeitung Vicht 

aufgekündigt roir», fo b-trachtet man solch.-, alS einen Wunsch 

»icselbe für ein anderes Zahr ;u behalte*. . M-

5.) K.in Unterfchreiber wird für einen türzern Zeitraum als 

*6 Monaten angenommen. 

6 Die Versendung geschieht auf Kosten der Unterschreibe?, 

und Zriefe an die Herausgeber mü«en poftfrey eingesandt werden. 

7. A nj t igen  werden für die üblichtn Preise eindrückt ; müßen 

fr r schleich baar vczahlt werden, wo man nicht a«f sonstige 

Art in Rechnung steht. 

Brief 

dann wird die Ehe unsere Liebe rechtmäßig machen, und f «Zein f! > r.cf er mif durch'den 
ganzenPallast ertönte, und legte die Hand an fem De-
rengeM. 

Kais 

jeder Postmeister hat das Recht, eine# 
i n  w e l c h em sich Zeitungsgeld befindet, postfrei an den 
Drucker zu übersenden 

Wenn uns unsere tfttrttntcn Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie tW zu ihrem Postmeister zu ge-
den, und in seiner Gegenwart Ms Geld in einen Bnef 
an uns zu legen. Cr schreibt soMnn die Addreße darauf 
und fraukirt den Brief, wodurch den Subscribeuten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

E i n O f f i c i e r  N a p o l e o  s .  
(Geschichtliche Dl ottU«.) 

• : T : 1. 
An einem Frühlings-Abende des Jahres 1808 ftßcn 

zwei junge Lenke an der Mauer deZ hinter der Kirche 
St. Catharina in Lissabon liegeudeu Kirchhofes. Ei-
ner von ihnen trug die glänzendste Uniform der Ordo-
uanz-Officiere Nipoleons Die unbesorgte Keckheit sei-
neS von der südlichen Sonne gebrannten Gesichtes, das 
im Sdum ner des M '»des strahlende Ehrenkcenz, die 
Mh.if iitfcir seiner Bewegungen nnd seiner Sprache 
A le» lieg in ih n einen der jmic.e.t Krieger erkennen, de 
nen der Krieg zur andernNawr geworden ist, und die 
nie besser schliefen, als auf dem blutigen Streh eines 
Freilagers. Die andere wir ein jnnges, braunes, zier-
liches nnd wundervoll gebildetes Mädch n, dessen schö-
«e schwarze Locken mit mtttiutbiger Koketterie aufgelöst 
bernnterfielen, nüd dessen indiscrete Mantille die reiz-
endften ForMeU erkenne» ließ. 

„O, mein Friedlich ftrarfi Catbärlna und schlug 
einen Arm um den Hais des jnngen Mannes, während 
sie mit dem andern auf einen Stern deutete, der soeben 
aus einer Wolke hervortrat; „dieser Stern ist Portu
gals Sinnbild. Reiner wird es wieder hervortraten— 
nnd bald wird die fremde Unterjochung voü ftinem Bo-
den zurückweichen, wie jene Wolke.—" 

„Kleine Rebellin !" antwortete Friedrich lächelnd, 
„wir sind wel'er Gothen noch Sarazenen. - Wir komen 
hierher, um Euch zn schützen, nicht aber, um Euch zu un
terjochen, und wären—setzte der junge Dffreier etwas 
boshaft hinzu-Eure Portugiesen wohl anch im Stan -
de, gegen den Mann, der schon bre» Viertheile der Welt 
erobert hat, Widerstand versuchen !" 

„Und warnm nicht?" entgegnete Catbarina unq^-
duldig „Eure Soldaten gleichen den 'tbicreit, briv ststd 
sie, cligi ist wahr, ste schlafen sich abifr o^ne Ursache und 
worvei aus Pflicht—ÜÖir ftttd durch Euren Masiena 
besiegt, doch unsere Unterwürfigkeit ist nur scheinbar— 
von einem Tage zum andern können wir uns stärker it. 
furchtbarer wieder erheben nnd glanbe mir, wir wenden 
besser kämpfen für Bewahrung unserer Nationalität als 
Ihr. die Ihr sie nns entreißen wollt." 

„Daran möchte ich zweifeln, kleine hübsche Sparta-
neun. Rtthm ist eine Triebfeder, die .. 

„Rühm !' unterbrach ihn die Portngisin. mit ihrem 
Füßchen stamvend, ^verlangt de? Ruhm die Plünderung 
der Städte, die Vernichtung der Äölker, die Verheerung 
nnd den Umstnr; der Welt ? Trntriger Ruhm, Frie-
drich ! der Zwillingsbruder des Äerbrechens !—Was 
rede ich aber!" setzte sie traurig nnd weinend hinzu, 
"ich habe nicht mehr das Recht so zu sprechen, denn ich 
bin keine Portngisin mehr — Ich habe mein Saterland 
von dem Augenblick an verleugnet, in welchem ich Deine 
Geliebte wurde.—„Hö^e mich aber Friedrich ?" fuhr sie 
fort und faßte den Öfficier fest ins Auge, "Gttt möge 
Dich verfluchen, wenn Du mein Vertrauen mißbrauchst 
und wenn Du mich nicht zn Deinen! Weibe machst !,# 

„O, gewiß ! gewiß ! bester Engel!" entgegnete Frie
drich mit etwas verlegener Stimme: „doch zwingt mich 
die Gewalt der Umstände, unsere Verbindung noch ans-
zuschieben. Der Kaiser würde in diesem Augenblicke die 
Heiratb mit einer Portngisin sehr UNgern sshen—und 
Dein Vater . . !" 

.,Mcht Vater, mein armer Vater !" siel Katharina 
schmerzlich ein.—"Ich folge Dir nach Frankreich und 
unterrichte ihn von meinem Fehltritte erst» wenn wir 
verheiratet sind.—DenN sieh Friedrich, erfährt er he«, 
te unsere Liebe, erführe er noch, daß ich 6ert Familien-
Namen, auf den er so stolz ist, entehrt habe : er wurde 
Dich umbringen und mich wahrscheinlich artet). Stoiker 
in seinen Grundsätzen, Patriot bis zum. Fanatismus, 
wird seine Liebe zu Mir ihm nie in der Sorge für seine 
Ehre hemmend in den Weg treten. „Glaube übrigens 
ja nicht," fuhr sie nach einigem Schweigen fort, „da5 
ich, was ich äetfcan, bereue. Da bist so schön, so gut, so 
liebenowerih, Saß mir kein Svfer zu schwer erscheint, 
um Deine Zärtlichkeit hinlänglich zu belohnen !" 

Lebhaft ergriffen, drückte sie der jung? Mann an seine 
Brust ; doch lag in dieser Liebkosung etwas Trcknriges 
lind Resiqnirtes,'das der Portngisin nicht entotrtg. 

"Warum uns betrüben, mein Friedrich ? Ich wieder-
hole es Dir, wen« wir in Frankreich angekommen sind, 

wenn tch mit einem hübschen Kinde auf dem Arme vor 
ihn trete.—„Acht Uhr schon !" rief sie dann, als sie 
den Schlägen einer Ubr gelauscht hatte, und nun auf-
sprang und ihre Mantille fester an sich zog. „Jetzt müs-
sen wir uns trennen, den der Abend-Gottesdienst ist so-
gleich vorüber und Du weißt, daß mein Vater mir jeden 
Abend entgegen kommt. Wann sehe ich Dich wieder, 
Friedrich?" 

„Das weiß ich nicht, mein Engel —Mein Auftrag ist 
erfülle u. die zu meiner Reise vorgeschriebene Zeit läuft 
diesen Abend ab ; mit dem morgenden Tage muß ick 
nach Bayonne zurück, wo der Kaiser am 17. die Depu-
tatton der portugisischen Notabeln empfangen wird." , 

„Gut !" sprach Cathanna, ihm die Hand reichend ; 
,,lebe wohl. . Ich werde dort zu finden sein !" 

„Was sägst Du ?" fraate Friedrich verwundert. 
„Leb' wohl! Lebewohl!" rief die Portugisin mit an» 

mnthiger Bewegung der Hand.-»Die Deinige für alle 
Ewigkeit. Friedrich )" 

Gegen die Kirchenmaner gelehnt, verweilte der jmige 
Mann, bis Catharinü ganz verschwünde» war» . 

"Und—meine Gattin ! seufzte er. ! ' 
2. 

Die 5>ände auf den Rücken gelegt ging Napoleon mit 
aroflen Schritten umher in d^m Salon des kaiserlichen 
Schlosses in Bayonne. Bald blieb er von einem mäch
tigen Gedanken ergriffen stehen, Um einige mwerständ-
liehe Worte entschlüpfen zu lassen, bald stützte er sich auf 
einen Tisch tittd verfolgte änf nerksam auf einer Charte 
von Ourotzä dlö geographische Linie, die fjtamg.it schei
det von Spanien. Da warf er plötzlich einen Bl ick auf 
die Pendnle. 

"Zwei Uhr !—" sprach er, legte die Karte zusammen 
und tu mehreren seiner Adjutanten gewendet, die nnbe-
weglich in einer Fensternische standen, fuhr er fort.— 
„die Portugiesen können nicht mehr sehr weit sein. Du-
roc ! rufen Sie die Ordonnanz Offieiere." 

Napoleons Ordonnanzofficiere gehörten gewiß unter 
die ausgebildetsten Krieger Europas. Meistens oou vor-
nehmer .Herkunft n sehr gut erzogen, hatten sie von des 
Kaiserreiches Glanz g?blendet, ohne Bebaue» n ihr freies 
it. leichtfertiges Leben gegen die Gefahren u. den Ruhm 
des Schlachtfeldes vntAnscht, nnd daher geffmh es, daß 
mir wenige von ihnen nicht mit Orden geschmückt wnr-
den. Mit seinem Adlerblick überflog Napoleon die Rei-
hen dieser glänzenden Jugend, die seine Krone nicht we-
nia verherrlichte, nnd rnkte vorzugsweise auf Friedrich, 
dessen männliches Gesicht ergern sah, nnd dessen Uner-
schrockeuheit er schon oft erprobt hatte. 

Junger Mann," sprach er, trat auf ihn zu und leg
te vertraulich feine Hand ihm auf die Schulter, „sind 
Sie iinfcrrr Schlachten, nnferer Reifen u. unserer Bi» 
vouacs noch nicht überdrüssig ?—Sie haben in Paris 
eine junge Gattin zurückgelassen, die vor Liebe u. Sehn-
sucht nach Ihnen fast stirbt " 

Alle meine Wimfche, all' mein Verlingen," erwie-
drrte Friedrich, der Napoleons Abneigung gegen über
flüssige Worte kannte, „ist dem ein,igen Bestreben im-
tergeordnet. Ew. Maiestät ant zu dienen !" 

„Behalten Sie tiefe Gesinnung/^ fuhr der Kaiser 
fort, "Wir haben üoch manche Brevets Und Epaulets 
zum Vertheilen. 

Ein Huisier öffnete jetzt bei>e Flnaelthore und melde-
te die portugiesifche Deputation. Ein tranriger und bit
tender Zug verdüsterte dicfe kräftigen fndlichen Gestch-
ter, und selbst tu ihrer ^eniüthigung schien etwas Dro
hendes zu liegen, fiiraf Lima; der ehemalige Gesindte 
in Paris, stand an der Spitze der Deputation. Neben 
ihm befand sich ein junger, kleiner und schmächtiger Of-
fteier, dessen große schwarze Augen von Vaterlandslie
be funkelten. Reiche volle Locken drangen sich unter ei-
nem llniformhute Hervor, der mit herabhängenden Fe
dern in Portugals Farben aeziert war. Er stützte sich 
auf den Arm eines alten Mannes, der die Uniform ei
nes portugiesischen Hauptmanns trug: langes, in' s 
Grane spielendes Haar, ein hartes, verwittertes Profit, 
bnschiae, s^wärze Augenbrannen verliehen dem Gestch-
te dieses Maünes einen unheilverkündenden Charakter. 
Seine fiechrndt'rt Blicke folgten der^Augenrichtnnq seines 
jungen Gefährten und hafteten fest auf Friedrich. 

„Guten Morgen, meins Herren !" nahm Napoleon 
das Wort und unterbrach deii trafen Lima tiadh döm 
Einaange feiner Rebe, „die Einwohner Lissabons hat-
ten keine ehrenwertheren Repräsentanten wählen kön-
nen.' 

des Alle Portugiesen, mit Ausnahme des Greisev u 
jungen Officiers verbeugten sich. 

„Ich weiß in diesem Augenblicke Noch nicht, was ich 
für Sie werde thtm können." fuhr der Kaifer in feiner 
kurzen und abgebrochenen Weise fort. „Sie sind nur ein 
Punkt auf Eurova's Karte. Sie sind weder gennafim 
vereinigt, noch zahlreich nenn*, um ein besonderes Volk 
bilden zu können. Zehnmal ist Ihr Land erobert worden. 
3hr König hat Sie verlassen."— 

Und sich jetzt an Graf Lima besonders wendend, der 
ganz bestürzt i'ther diesen seltsamen Ansang war, fragte 
er weiter: „Wie viel Einwohner Hat Portugal ? Etwa 
zwei Millionen.—'' 

Mehr als drei!" antwortete der Graf. 
Hundert und fünfzig taufend Seelen % Lissad" it ?" 
.Mehr als noch einmal so viel!" verbesserte nochmals 

der (Straf. 
Gleichviel ?" me'Nte Napoleon. "Drei Millionen 

<lnd eine zu geringe Masse, um ein selbstständiges Volk 
tu bilden. 

"Was wollen Sie also? Wollen Sie Spcknier tier* 
den 

 ̂fÄÄÄÄ ̂ "'s »e»,,g«fei«, ..ch «an «nma« d.. $fe,„ ..w. 

Der Kaiser rtirt^Itt die Stirn. Nun warf der junae, 
schon oben erwähnte^ Officier, kühn gemacht durch sei-
nen Enthusiasmus, Bett Blick äufseinen Gefährten, als 
wolle er um seine Einwilligung nachsuche», und dann in 
die Mitte des Saales vortretend, rief er, Napoleon un-
erschrocken ansehend : „Portugal hoch !" 

Friedrich bebte. „Wahnsiunige !*' sprach er. Er hatte 
Catharina's Stimme erkannt. 

Als die Deputation sich entfernt häthf; WtNdet!? sich 
Napoleon zum Großmarschall Duroc u. sprach : „Die 
Portugiesen sind geborne Fanatiker. Graf Lima," setzte 
er spöttisch hinzu, „hat mir soeben efti sehr prächtiges 
„N e i n" gesagt. 

^ ^ f' " r f > 

 ̂1 Die Ormancipaito» der Esel. 
Don Saphir. 

Welchen Einfluß die Ochsen auf die Gesammtmeiisch 
heit haben, ist längst bekannt; nicht nur die lebendigen, 
sondern anch die tobten. Wenn oft der Geist der leben 
digen Ochsen beträchtlich auf das Volt einwirkt, so geht 
von den tobten Ochsen wenigstens das Fleisch iu Saft 
und Blut de6 Volkes über. Vis jetzt aver war es nur 
dem Horn- und Rindvieh gegönnt, an die menschliche 
Tafel gezogen zu werden ; und an den vornehmsten Ta
feln fand man Fleisch von ihrem Fleisch und Bein 
von ihrem Bein ; aber die edlere Race der Pferde 
wurde von dem Heide und dein Tische der Menschen in« 
tolerant verstoßen. Dem Siege der Freiheit unserer 
Zeit blieb es vorbehalten, die Pferde den Ochsen vor 
dem Gesetz g e ch zu stellen. In der sächsischen Kammer 
brachte ein Abgeordneter den Antrag vor, daß man 
Pferdefleisch auf gesetzlichem Wege vcr;chmt dürfe. 
Wenn dieser pferdefreundliche Vorschlag durchgeht, so 
ist für das Wohl der Völker ein großer Schritt gescheh-
ein Sie werden von nun an nicht mehr allein sein, die 
uns das Maul stopfen. Dt * Preßfreikeit ist eine wahre 
Bagatelle gegen den Segen des gesetzlichen Pferdefleisch-
essence Den Schlächtern und Köchen eröffnet sich eine 
nene Laufbahn, die Kirchenbücher werden bereichert, u. 
der ^Mrdehaiidel bekommt einen neuen Umschwung. 
Der Leipziger Meßkatalog wird dicker werden Für die 
Dichter entsteht der Nutzen, daß sie ihren Pegasus, 
wenn er gar nichts taugt, gesetzlich schlachten und sein 
Fleisch einsalzen und esien dürfen. Der Geist läßt sich 
nicht dämmen. Das Licht bricht feine Bahn, die Auf
klärung siegt, das ist Gefetz der Vernunft ; wenn wir 
heute durch das Recht der Freiheit die Pferde den Ockss-
fen gleichgestellt sehen, so bleibt die menschliche prakt-
ische Vernunft nicht dabei stehen, nnd bald durften auch 
die E f e l ihrer Emancipation entgegensehen, und das 
um fo mehr, als die Esel wenig Feinde m haben pfleg
en. Warum soll blos das Pferd fein Fl'isch gefetzlich es
sen lassen dürfen ? Warum nicht auch Esel ? Ich fühle 
E t w a s  i n  m i r ,  w e l c h e s  m i c h  h i n r e i ß t . d i e  E f e t  z u  
Vertretern Versammelt Euch um mich, ihr Esel 
alle, ohne Unterschied des Standes, des Geschlechts und 
der Religion : Vers'inmelt Euch um mich, Ihr mdget 
nun vierfüßig oder zweifüßig fein, Ihr möget lefcit oder 
schreiben können oder nicht, mir sind alle Efel gleich, ich 
will Eure Sache führen. Ich habe große Hoffnung für 
Euch, denn Ihr findet in der Gesellschaft viel heimliches 
Mitgefühl. Warum foll man das Efelsfleisch nicht auf 
aesetzlichem Wege essen dürfen ? Glaubt man etwa, das 
Fleifch der Eftl sei schädlich ? O thöridhtcr Unglaube I 
Man besuche nur fleißig die menschlichen Gesellschaften, 
man wird sich überzeugen, wie viele Efel ein gesunder 
Mensch vertragen kann. Die allerzartesten und 
schwächlichsten Dornen müssen oft aN einem Abende sechs 
junge und sechs alte Efel verdauen. Und nun sind das 
gewohnlich nur rohe Esel ; man denke sich erst einen 
marnirtert ober eingemachten Efel! Welch* ein Lecker
bissen muß ein eingemachter Esel sein, wenn schon die 
ausgemachten Esel so vortrefflich sinb.^ 

Wenn man anhört, welch* ein Geschrei die Esel in der 
Welt machen, so kann man sich des Gedankens nicht er* 
wehren: wie vortrefflich muß ein „Eselslungenbraten" 
schmecken ! Kälberfüße müssen eine wahre Abqesbmackt-
heit sein gegen junge Eselsfüße ; denn man weiß daß 
die Esel am besten ^uß zu gewinnen wissen ! Das Höch
ste aber, was die Gastronomie erfinden könnte, wäre ei-
ne „Eselsleberpastete." Die Esel haben unstreitig die 
gesundeste Leber, denn sie sprechen niemals von der Le-
der weg ; durch so eine Eselsleberpastete allem könnte 
Deutschland dem benachbarten Strastbnrg den Rano 
ablaufen. Man denke sich das Schauspiel, wenn bei ei-
tiein Familien- oder Kinderfeste ein gebratenes junge-
Eselcben aus den Tisch käme, und der zärtliche Vater ei-
nem Jeden das Seinige vorlegt,, und dabei moralische 
Betrachtungen üöer die Hinfälligkeit der Jugend anstel
let.—Man denke sich die Wiener Locäldichter, wenn sie 
dtn Todestag eined Dichters feiern, und es kommt ein 
aedünsteter Esel mit Lorbeerblättern auf den Tifch, müs 
sen sie nicht a'le mit Wehmnth an das gemeinschaftliche 
Loos der Sterblichen denken? Die größte Rarität wä 
re ein gespickter Esel in Austernsauce. Ein Kalbshirn ist 
eine wahre AlberuZieit gegen ein Efelshirn mit Citro 
nensaft. Ein Est l.^Hirn ist so unschädlich, daß soiar eine 
Sechswöchnerin es essen darf. Also warum sollten di 
Esel nicht mit den Ochsen n.-den Pferden gleiche Recht 
und gleiche Freikeiten aenießen? Die E0l find doch die 
ersten Urheber und Wegbahner der Freiheit, denn au' 
Eseln kommt man auf Berge, und auf Bergen wohne 
die Freihe t, sagt Schiller Also, meine lieben Mitmen 
scheu, nehmet Ettch der Esel an, thufs den Eseln, thut1 

Huck, tlmt's mir zur Liebe. Mich aber durchströmt ev 

recht gemacht zti Haben, eine Sache, die mir noch nif 
gelungen ist; ja, ich fühle mich erhoben liitd begeistert 
eut edles Feuer durchströmt mich, ich bin durch ü. durch 
für die Esel gestimmt, urtd wenn der achtunastfmbt 
Leser fem Esel^st, so ist er es selbst. J v 

In letzter Woche verlor sich in der Nähe ». Wafbiittf* 
ton, Franklin Canntp, Mo.> ein deutscher Knabe, Na
mens Louis Hammerstein im Walde und fand seineit 
Tod. Es war cut dreijähriges Kind, nnd seiner Mutter 
in den Wald gefolgt) ohne beiß sie es bemerkt #>a?te. Er 
»bürde erst vermißt, als die Frau nach Hanse jnrücfiie* 
kehrt bar. Die ganze Nachbarschaft suchte drei Tag« 
lang in jedem Busch der Umgegend, aber erst «te Tliufc 
mittag des dritten Tages wurde der Knabe gefunden— 
wunderbarer Weise am andern Ufer »inei firiefet, ig 
dessen Nähe man schon vorder feint Füßrapfe« Lehern 
hatte, aber welchen zu überschreiten für m solches Kinß 
für unmöglich gehalten wurde. Als rat* *f» M'tiuem 
fand, war noch etwas Leben in ihm, ». »i- Jkrgtf »»ach
ten ihn so weit, daß er wieder zur Btsiuneng fe* «ntz 
seinen Vater erkannte, aber die vorher|. |r«Wa safei 
und kalten Nachte hätten seinen Köcher w 
daß. er schnell m ein hitziges Fieber lUrtirffin Uö iw 
ter heftigen Krämpfen starb. 
, Aelterü, die in der Nähe des Walde« wS^üeS. feit«* 

- ' t " dieses traurige Eeenniß beherzigen und iu 
ihrer Kinder vorsichtig sein. 

»er Obhut 

D ä m ß f 6 ö v t - E r p l o s i o o n. 
Am DoÜüerstag, den21sten April, als man d«< neue 

Dampfbcot Medora ju Baltimore probires weite, zer
sprang det Kessel aus demselben, noch ehe t4 N# Ufer 
verlassen hatte, wodurch mehrere Mensche« <$etSdSet«. 

beschädigt wurden, da sich eine Menge «m Bord hrfenb, 
tun zum Vergnügen mitzufahren. Die Zahl »er Vernn-
glückten wird wie folgt angegeben^ nämlich : 3S <odte, 
40 Verwuudete, 15 leichter Beschädigte, inifc 1 Vermiß
ten, der wahrscheinlich tobt ist ; zusammen 83 Pcrsone?» 

Man sagt, daß bte Manüscrlpte it. Cörrespondenze» 
Gen. Andrew Jackson dem berühmten Geschichtsschrei« 
ber Georg Banefraft ühergeben werden sollen, am voii 
Diesem nut einer Lebeüsbeschreibttüg des alten E.rpräfl-
denten herausgegebeü zu Werben; 

Als kürzlich Erpräsident San Buren sich mit etneii 
Bürger in New-OrleanS üiitcrMHt> that Letzterer eini
ge Fragen auf.A. Iackfon^ worauf Hr. Vav Bure» frtg* 
te, ob er mit demselben persönlich bekannt fei. 

Gewiß !" entgegnete er —„möge Gott sei« Gilbert 
Haupt segnen ! Ich habe vor und nach seiner PrästvenB 
schaft mit ihm öfters die Hand geschüttelt" ^ 

Es wird ihm vielleicht Freude machen, elttfge Zei
len von Ihnen ju empfangen," bemerkte ber galante 
Erpräsident, „ich will sehr gerne dieselbe an ihn leset» 
gen.— Wünschen sie vielleicht etwas pon (hm ?" , 

,>Nichts als eiiieit seiner altelt Röcke>" war die *nf> 
Wort. 

Einen seiner alten Röcke^ wiederholte Van BüvG 
mit einem pfiffigen Lächeln. 
„Ja-»-einen von des Generals alten Militär-Atöcke»»^ 
„Aber was wollen Die damit thilit ?" 

. „Das will ich Ihnen sagen, Mr. V«n Buren/' /«M 
ber muntere Bürger^ ,;tch will denselben aufeine 
ge bmbfii; find diese auf ein Boot stecken, Nf «« ir» 
Mündung des Missisippi-Flnsses ankern soll, um Sie-
oe^ddiiimte englische Dampfschiffe von unfern Küste» 
zurückzuschrecken." " 

S t e r b l i c h k e i t  d e ?  C o  n  f \ i %  t  f. 
Von den für den jetzigen oder 27stett Coiigreß fchwl|* 

leien Gliedern sind jetzt 12 gestorben, nämlich i 
Von Massachusetts—James C. Alvotb: -
Von New-Aork—Anson Brown: . . . 
Von Pennsylvanien—Potter, Enos, Hook, Ogke,W» 

S. Ramsey, Black, Dimock jr., und Lawrenze. 
Pon Nord-Earolina—Lewis Williams: 
Von Kenutcky—Simon H. Anderson: 
Von.Missouri—Albert G. Harrifon; 
Für'n Tod kein Kraut gewachsen ist.~ 

S e e l e u t e  i n  U n t e r s » c h u  n g .  D i e t i k a m *  
schaft des Schiffes Viola von Boston ist wegen begange« 
neu Diebstahls an der Fracht desfelbeii in NeworleanS 
verhaftet worden. Dagegen bat der Recorder v- CHar
le ston 10 von ihm des Aufruhrs angeklagte Angehörige 
oer Mannschaft des britüfchen Schiffes „Anna Hall" 
losgesprochen, weil er sich nicht für befugt ansah, unter 
Den bestehenden Verhältnissen mit England ein Urtheil 
in dieser Sache zu fällen. 

Nordamerika hatte vor 40 Jahren keinen 
Leuchtthurm an seiner Küste, jetzt leuchten 
Nacht 500 an derselben. 

ul zeder 

Als die Wiener, und darunter einige Vornehme, den 
Wagen der Taglioni selbst zogen und biese Blumen an# 'f: 
Dem Wagen warf, tagte ein 3ufd>auer ziemlich berb: 

„Werfen's doch lieber Hat 'runter für b' Ochsen." 

In dem Stadtchen Cvckeran lebt jetzt ein Schneider,' 
ter so geschwind in seiner Arbeit ist, baß er immer ei»I 
3ecken mit Wasser neben sich stehe« hat, um feine Ha» r$ 
)el abzukühlen. 

Dic Ehines'N sind eines der ältesten Völker. Foher^., 
hr erster Kaiser, regierte 2950 Jahre vor Christi GeH?^ 
ntrt; Confucius, ihr qroßerLehrer in der Moral, leb*^-
>e 630 Jahre vor Christus. — Ein« sehr Icbtidw Sachj 
in China ist, daft am Nevjahradenv «6c Hchultze» yic' , 
tilgt sein müsse«. ' , * ^ 


