
"'5l' > • 

Der 
^  ̂  ̂ '  ° >  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  | j } £ t t t ?  M A U k M K A l U  U N V  { £ 6 *  

' WaS that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?» 

Mter Jahrgang.) Freitag, den 27ten Wiai 1843. (Nummer 46» 
VeVlngunsen. 

:£)er " 5b u » andsfrcunb und Geist der Aett 
Erscheint regelmäßig jeden 

Z. Der Subftrrplions»PreiS ist E i n I h al e r u. S0 E e n t S, 
Itn Vorausbt;>rl)lunz, oder 11ii a It r, fall» die Zeitung nicht in» 
nett) aid der i sten Hälfte des Jahrs bezahlt wird. 

3 Die Zeitung kann nur dann aufgegeben werden, wenn all 
9tfi$|t>mde befahlt sind. 

4.1) Wenn vor dem Verlauf de» Iahre< Me Zeitung nicht 
aufgekündigt wird, so betr.,cht,t man solches al< einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Jahr z«, behalten. 

5.) £;in Untertreibet wird für einen kürzer» Zeitraum als 
• Moniten angcnominen. 

6. Die Versendung gescht^,,» auf Kosten der Unterschretber, 
«nd Briefe an die Herausgeber müßen postfrey eing^sandtwerden. 

7. Anzeigen werden für die üblichen Preise eindruckt; müßen 
b r sozleich baar v.zahlr werden, wo man nicht auf sonstigt 
Art in 3Uch«img steht. 

HS^Ieder Postmeister hit das Recht, einen Brief 
in weichem sich Zeitungsgeld befindet, p o st f r e i an den 
Drucker zu übersende» 

UQcitii nis unsere entfernten Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie mir zu ihrem Postmeister zu ge-
ben, it üb vi seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Avdreße darauf 
und fraiifirt den Brief, n>»durch den Subscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

ltdM^iaetc^trfifer'I^ea anfwJViSI„mdeß hoffen Sie umsonst, sich einer völlig leinmal an der Thüre zurück, und sichzüde, 
W.IrÄ ---A«Äa£ 

drangt und erlitten eine vollständige Niederlage Wer 

D e r  S c h ü r f  e,— 
Warum ich Jedermann grfalle ? 

Weil ich nicht scheine, iru» ich bin, 
Drum lieben mich die CO? tuschen alle, 
tint nennen mich nach ihrem Sinn. 

Verstellung finde ich stet« klüger 
HH trigtfl, was wir wirtlich sind; 
tPet Xuctn stell' ich mich als liger, 
öet Bindern bin ich auch ein OxinO 

Ein Esel bin ich, wo es nüGtt, 
Und wo man will tin Pavian; 
<£c bin ich überall beschützet, 
Und Bruder nennt mich Jedermann. 

_ ___ 
aruin die tcute mich nicht leiden, 

QBnl tn erscheine, wie ich bin» 
Rtcht will nach andrer Wunsch mich kleiden, 
Und handeln nicht nach fremden «Sinn. 

Wer Zedern suchet zu genügen. 
Genügt dem eig'nen Herfen nicht; 
Der Gckurke mag dcr Welt sich fü^en, 
Ich handle st'tS nach Recht und P(licht* 

' ̂ tnd mag darob die Welt mich Haffen, 
Alß einen Dummkopf mich verschrei'» ; 
Ich trage ihren Spott gelassen, 

^ Der Graf Z. uno seine Frauen. 
au» der Mitte »es achtzehnten Iahrh<m»»rt'k) 

(Bon ttldwig Kaßarski.) ' - -

1. 
Hastlos schreitet die Zeit fort und mit ihr der Zeitgeist. 

Wissenschaften nnd Äiinstr blühen immer mehr n. mehr. 
Erfindungen reihen sich an Erfindungen n.Alles schreitet 
seiner Vervollkomm'unng zu ; nnd dennoch welch' ein 
Kontrast zwischen den dentschen Landen, welche einen ge
funden Kern bewahren und fest u. sicher sich bewähren 
—-und dem übrigen Europa ! Vergebens ringt England 
und Frankreich um den Preis in der Kultur ; die glei
ßende Außcn * Seite vermag nicht die innere Kraft des 
deutschen Voltes zu ersetzen, der Kern gekört Deutsch-
land an ; matt nur ringet Italien und die pynnäische 
Halbinsel; das Kleben an dem Alten, herstammend aus 
den finster« Zeiten des Mittelalters, ist ein nnüberwind-
liches Hinderniß. Der Zeitgeist treibet Alles vorwärts, 
Alles einem Bessern zu, und dennoch welche Gegensätze 
im Einzelnen ! hier Toleranz—dort Engherzigkeit j— 
hier ein glücklicher Friede — dort ewiger Krieg, gleich-
viel ob nach Austen oder im Innern ; hier zahllose Ver--
eine, das Gluck der Nebenmenschen zu befördern—dort 
Gesellschaften gegen Natur und Recht, Vereine die olle 
gesellschaftlichen Bande aufzulösen trachten. 

2. 
Ein Schiff, das mit reichen Schätzen beladen aus der 

Levante nach Europa zurückkehrte, durchschnitt die Wel-
leu des adriatischen Meeres. Der Matrose im Mast-
korbe signalisirte bereits eine bekannte Hafen-Stadt an 
der Küste Italiens, woselbst der Kapitän des Schiffes 
Anker zu legen gedachte, als der Steuermann in ziem
licher Entfernung noch ein anderes Schiff bemerkte, das 
mit schnellen Segeln herbeieilte. Nur zu bald entdeckte 
»an, daß die Mannschaft desselben ans türkischen S.'e, 
Täubern bestand, und die Freude der baldigen Landung 
verwandelte sich in Bestürzung, und das um so mehr, je 
weniger man hier diese ungebetenen Gäste vermnthet 

. hatte. Indesien erstreckte sich diese Furcht hauptsächlich 
nur auf die Passagiere des Schiffes, welche mehr noch 
für Hab * und Gut, als für ihre eigene Person besorgt 
waren ; Der Kapitän ordnete mit großer, einem äch
ten Seemanne eigenthümlicher Kaltblütigkeit Alles an, 
was zur Bertheidigung gegen den etwaigen Anariff der 
Seeräuber ndthig war. Diese zögerten auch nicht lange 
«. bald unterhielten beide Schiffe ein mörderisches Feu> 
er. Endlich geriethen die Fahrzeuge so nahe zusammen, 

- <&tß die Corwren die Enterhaken auswarfen Es begann 
tin fürchterliches Gemetzel, in welchem die Seeräubei 
«wiß Sieger geblieben wären, hätte nicht einer der Pas-
(agiere des angegriffenen Schiffes, der Graf Z., ein 
«veiter Horanus Eocles, mit beispielloser Tapferkeit ge
kämpft und dadurch feine Mitkämpfer zur Ausdauern-

nicht getödtet oder in das Meer gestürzt war, wurde ge-
bunden und in den untern Schiffsraum geworfen. 
In der ersten Verwirrung, welche uothweudig bei der 

Besitznahme des eroberten Corsarenschiffes, durch das 
Verbinden der Verwundeten und das Geheul der Wei-
der, die ihre Männer verloren hatten, entstehen mußte, 
vergaß man, daß der Anführer der Räuber, dcr wäh-
rend des Kampfes mit Löwenmut!) an den gefährlichsten 
Stellen gekämpft hatte, jetzt nirgends zu finden war.-?-
Pldtzlich sah man ihn aus einem verborgenen Räume 
hervortreten, zwei jnnge, bildschöne Frauenzimmer mit 
sich zerrend, und ehe es noch Jemand verhindern konn
te, sprang er über Bord u. riß die sich vergeblich Sträu
benden mit sich in die Wogen des Meeres' hinab.—Auch 
jetzt zeigte sich wiederum die erstaunlichste Kühnheit uud 
Geistesgegenwart des Grafen Z. Er hörte nicht einmal 
sas herzzerreißendste Geschrei zweier Frauen auf dem 
Verdeck, die häuderiugend nach Rettung riefen. „Mein 
Kind ! meine Schwester ! Atanasia ! Rettet! rettet!" 
jammerten sie laut. Der Graf sah in einem Augenblick, 
daß das eine jener beiden Opfer sich bereits den Händen 
seines Würgers entzöge» hatte nnd bemüht war, nteflu 
schon mit schwachen Armen, die Wogen zu theilen. Sein 
Entschluß iDU' dcr des Augenblicks : „Eine fürstliche 
Belohnung Dem," rief er, „der Diese rettet!" selbst 
aber stürzte er in die Flutten, und nach langem Ringen 
gelang es ihm, das andere Frauenzimmer, welches dem 
Ertrinken nahewar,zu erhaschen nnd sie halbtodt ihrer 
Mutter und Schwester in die Arme zu le^en. Ein Ma
trose, der gegen das Versprechen einer Belohnung nicht 
ranb geblieben war, Hatte das erste Frauenzimmer auch 
schon in Sicherheit gebracht; sie war ihrer Kleidung 
nach nicht so vornehm, als jene, gab ihr aber in chrer 
Schönheit nichts nach. „ 

Der Korsaren - Anführer hatte den erwüufchteuUod 
im Meere gesunde.«. % 
« ' 1 S. . ; - \ 

Von den beiden Frauen^ welche man so glücklich Hu 
Gellen mtrrffPn hatte,-war die eine, die der Graf selbss 
gerettet Hatte, Ü'e Tochter eines vor Kurzem erst verstor
benen griechischen Fürsten. Sie wohnte mit ihrer Mut
ter uud Schwester auf einer kleinen Insel des Archipe-
lagus ; der Garten ihres Hauses stieß an das Meer u. 
das türkische Seeräuber-Schiff hatte es gewagt, daselbst 
zu landen, das Hins zn plündern und die ganze Fami-
lie nebst deren Dienerin, einer wunderschönen Eircassi-
erin, eben Diejenigen, welche der Matrose vom Was-
sertode gerettet hatte, davon zu führen, um sie Alle als 
Sklavinnen nach den Raubstaaten zu verkaufen. 

Der Graf von Z., ein schöner, geistreicher, und, wie 
wir es gesehen haben, äußerst tapferer Mann, hatte 
fast die halbe Welt zn Wasser nnd zu Laude durchreiset, 
aber noch niemals schönere nnd liebenswürdigere Frau» 
en erblickt, als die junge Fürstin Atanasia und dereir 
Dienerin Mira. Die angeborene Hoheit, die den Stem-
pel auf das Antlitz der Ersteren gedrückt hatte, wurde 
Durch eine sanfte, wohlklingende Stimme und ein unge
mein zartes nnd liebevolles Benehmen gemildert, wah-
rend die liebliche, sich hingebende Gestalt der Letzteren 
durch zwei schwarze, feurige Auge» uud eine zierliche, 
-ast tanzende Bewegung, bedeutend gehoben wurde. So 
verschieden der Charakter dieser Beiden war, so verei-
nigte sich doch ihre Anmnth und Lieblichkeit da, wo es 
galt, dem Grasen, ihrem Retter, zu gefallen ; Beide be
strebten sich unwillkührlicl», sein Herz zu erobern—nur 
verschloß Mira, im Bewußtsein ihrer niedren Geburt, 
und weil sie ihrer jmtqeit Herrin mit seltener Treue er 
geben war, ihr Gefühl in tiefster Brnst, während Ata
nasia, getäuscht durch die Regungen ihres Gerzens, die 
sie für die Ausbrüche der Dankbarkeit hielt, den fei« 
nen Reden des Grafen ein offenes Ohr lieh. Diese Re-
den gewannen noch dadurch überaus viel, daß dem Gra-
feu von Z>, als einem weit gereisten Manne, sowohl die 
bilderreiche Sprache des Morgenlandes, wie die kurze, 
aber durch ihr fremdartiges und ihren Wohlklang nicht 
minder zum Herzen sprechende des Abendlandes zu Ge-
bote stand. Der Graf fühlte sich zu Beiden hingezogen 
und wußte nicht, für welche von Beiden er sich bestim-
men sollte. Nach langem Kampf entschied er sich denn 
endlich—ob auch sein Herz, wußte er selbst nicht—für 
die Fürstin Atanasia. 

Der Graf von Z. kam diesmal nicht, wie sonst, a l -
l e i n von seiner Reise in der Hauvtstadt an ;-er brachte 
eine Braut, deren Mutter und Schwester mit. Mira, 
die schöne Cirkassierin, blieb im Hause ihrer Herrschaft 
und verging in Sehnsucht und Liebe. 

4. 
„Erklären Sie sich endlich !" sprach schalkhaft die 

3-nnt von Z. zum Baron Y., der längere Zeit Autritt 
im Htittse des Grafen hatte,; erklären Sie sich, wem v. 
uns Dreien denn eigentlich Ihre Huldigungen gelten ?" 
„Welche Frage, Gräfin ?" rief der Baron, erstannN>b 
der Wendung, die plötzlich das Gespräch genommen hat-
te. und spielte verlegen mit seinem Ordensbande; diese 
Frage hatte er aus dem Munde der Gräfin nicht erwar
tet. Er hoffte vergebens, daß sie über diesen Scherz hin 

Sic mir ohne Umschweife sagen, welche von den drei 
ölurnen—-denn daß wir dreien schönen Blumen gleich-

—meinte die Gräfin lächelnd, „werden Stenns 
doch gestehen, also welche von den dreien Blumen Sie 
Schmetterling eigentlich umflattern ? Aber die Wahr-
heit !" rief sie mit dem Finger drohend» 

„Nun wohlan," begann der Baron 9). mit zu Boden 
gesenkten Blicken, "Sie werden großmuthig sein u. mir 
verzeihen. Ihre Schwester, die Gräfin Kassandra, steht 
an Schönheit und Geistesbildung weiter hinter Ihnen, 
Mira aber, die allerdings eine höchst interessante Er-
scheinung ist, ist zu melancholisch und überdies nur ihre 
Dienerin—ich bm Baron, mein erster Ahnherr leöte 
bereits vor sechshundert Jahren." 

„Was meine Schwester Kassandra betrifft, ^ entgeg-
nete die Gräfin, "so ist sie gewiß nicht minder schön als 
die schönsten Mädchen dieser Hauptstadt! ihr Geist ist 
allerdings nicht so sehr ausgebildet; indeß ist sie noch 
sehr jung und hat bisher, trotz unserer fürstlichen Her# 
knnft, nach dem Willen unseres Vaters nur selten in 
vornehmen Gesellschaften erscheinen dürfen. Mira wä
re ebenfalls Ihrer Huldigung nicht nnwerth ; ich muß 
gestehen, daß ihre Schönheit und Anmnth keine alltäg
liche ist, u. an der Behandlung, die mein Gemahl und 
ich ihr zu Thcil werden lassen, können Sie abnehmen, 
daß sie keineswegs meine Dienerin, vielmehr Freundin 
von mir ist. Seit ihrer frühesten Jugend ist sie in unse
rem Hanse, u. ich schenkte ihr zu jeder Zeit dasselbe un-
bedingte Vertrauen, das ich meiner Schwester schenk.'« 
würde. Außerdem ist sie ebenfalls nicht von niederem 
Stande; Ihr Vater war ein Hauptmann der Tscherkas
sen. „Nun ?" fuhr die Gräfin nach einer Pause fort, 
den Angeredeten in die Enqe treibend, „was haben Sie 
mir jetzt zu entgegnen, nachdem ich Ihnen Ihre Wahl 
leichter gemacht habe ; denn wählen sollten Sie ja 
zwischen uns, so viel gmg wenigstens ausßhrer. frühern 
Worten hervor!" 

„ I c h  h a b e  g e w ä h l t  ! "  r i e f  d e r  B a r o n  v o n  A .  i n  
der größten Verwirrung. Er empfahl sich eiligst. 

* . . . . v . - - . ' '  5 / • - — •  " *  
Die Abenddämmerung war hereingebrochen. Einsam 

auf ihrem Zimmer saß die schöne Mira. In Gedanken 
vertieft blickte sie oft durch das offene Fenster über den 
Strom nach den letzten Abend * Wölkchen. Sie merkte 
nicht, daß es nach und nach dunkler wurde. Die Zither 
ruhete in ihrem Schooße ; jetzt ergriff sie dieselbe wie-
der und sang: 

Sum Heimathland mit feiner Pracht 
Zieht mich mein trüber £inn; 

Doch Sehnsucht zieht mit Aaubermacht 
Ju i h m allein mich hin. 

Und bötest Du, mein Morgenland, 
Die reichsten Wonnen mir; 

Doch blieb' ich, bis mein Leben schwand, 
3» fremden twtte hier. 

Ich '»isse nicht der Heiinath Flu» 
Und ihre Sterne nicht; 

Heimati; ist seine Rühe nur, 

th»d Stern feit» Augenlicht. 

Du böses Heimweh flieh' sogleich, 
Denn nimmer (edfi Du mich; 
An meiner Brust, so «ebereich, 

Ast mehr kein Raum für Dich. 

D'rum bötest Du, »ein Morgenland» 
Die reichsten Wonnen mir; 

Doch blieb' ich, bi< mein Leben schwand, 
Im fremden Lande hier. 

Die letzten Worte dieses Liedes waren noch nicht ver-
halt, als die Gräfin von A. schnell in das Zimmer trat. 

„Der Baron hat recht," sagte sie, indem sie die Zither 
aus Mira's Hand nahm und die Sängerin zu sich auf 
vas Sopha zog. „Der Barott hat recht; Du wirst tag-
lich melancholischer, Mädchen. Das ist nicht der Weg, 
das Herz eines Mannes zu gewinnen." 

„Ich will ja kein's gewinnen." antwortete sehr let-
venschaftlich die Angeredete. 

„Sei nicht wunderlich, Mira " entgegnete die Gräfin 
unzufrieden. „Ich bin es nicht an Dir gewohnt, daß Du 
mir Dein Vertrauen vorenthältst. Weshalb denn liebst 
Du jetzt so die verschlungensten Gänge unseres Gar-
tens ? Deine Zither klagt und Deine Lieder athrnen 
Sehnsucht und Wehe, während Dein Ange den Himel 
sucht Mich tauschest Du nicht." 

„Du bist im Irrthnme Athanasia," sprach langsam 
Mira. 

„Nein, wahrlich nicht!" fuhr die Gräfin fort. Es 
ist nicht anders möglich ! Der Baron will mich ebenfalls 
täuschen, aber es soll ihm nicht gelingen; Dir aber auch 
nicht. Keiner von Euch wagt es, den: Andern oder mit 
sein Inneres zu erschließen ; aber dennoch will ich det 
Sache ein Ende machen. Eine günstige Gelegenheit, die 

dem Grafen v. 
,fc r vermagst Du meh» 
über sie, als ich !" '• 

Der Graf, der sich nunmehr mit Mira allein befand, 
mh sie mit fragenden Blicken an, sie aber war ganz ver« 
stnmmt, und stand gleich einer Verurtheilten vor tfrrw 
Richter. 
.„Was will meine Gemahlin?" fragte sie endlich ke 

Graf zutraulich. 
„0, schützen Sie mich !" brach Mira weinend aatf 

und preßte seine Hand an ihre Brust. 
„Beruhige Dich," si-rach der Graf, ,.ich verstehe vv» 

Allem dem nicht oas Geringste." 
(Schluß folgt,! 

Wer sollte es nicht als cm erfreuliches Zeichen Be* 
trachten, daß die Canadier gr^ße Quantitäten Waizen 
in Ohio gegen Silber ankaufen, und daß wir durch bit 
Herabsetzung des brittischen Tariffs berechtigt sind, ein-
er regern Ausfuhr entgegenzusehen? Gewiß jeder 
wahre Freund der Freiheit, nur nicht die, aus Partei# 
interesse für das Wohl des Landes blinden Whig-Blät-
ter. Sie erheben ein erheucheltes Jammerge,chrei und 
winseln von Monopolen und nennen die Ankäufe Can-
adas eine Spekulation, ihn den Gruud davon «ufzu-
finden, braucht man nur zu erwägen, daß durch bit 
Ausfuhr von Produkten die westlichen Staaten künftiK 
reichlich mit Gold und Silber versehen werden, und f» 
den Bank-Whigs alle Hoffnung, uns künftig »ckede» 
mit Schinplaster zu segnen, genommen wirtz. 

Ein SchiffSarzt verordnete bei jedem ArankheitsfaR 
den Genuß des MeerwasserS. Einst fiel er durch ZnfaT 
über Bord, und einer der Matrosen rief sehr ängstlich « 
„Halt! halt! der Doktor ist in seinen Medizln»KasLeO 
gefallen!" 

R a n z i g «  B u t t e r  1 1 »  *  e  t  %  t  s  s  e  r  e »  
Man schmilzt Butter, schäumet sie und thut in ba# 

Gefäß mit Butter eine, auf beiden Seiten wohlgeröste-
te Brodrmde, und es wird keine Minute vergehen, f» 
wird die Butter den unangenehme» Geschmack gänzlich 
verloren haben, probatum est! 

. Präsident Tyler hat dem Senat der Ver. Staaten die 
officielle Anzeige gemacht, daß der Krieg in Florida 6c# 
endigt sei. Er empfiehlt an, daß die Truppen von dort 
zurückgezogen u. daß Ansiedler dorthin gezogen werde« 
möchten und daß «an denselben Ländereien bewillige. 

Der Rewbern (Nord-Caroliua) Spektator vom tte* 
dieses Monats berichtet, daß der Krieg-jftkretär den Ge» 
neral - Major der Wilmington Division - Miliz dieses 
Staates beordert Hat, sich auf den Fall bereit zu hak» 
ten, daß Truppen verlangt werden würoey. Man ve» 
m u t h e t ,  d a ß  d i e s e s b e n  z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  g e f e t z t  
lichen C?) Regierung von Rhobe-ISland leftiftt*# 
sind. 

weaaehen und von etwas Anderem sprechen würde; sie j Euch auf euuge Minuten ungestört zusammenführt, u 
- ...... Ihr habt Euch verstanden. 

„Um Gottes Willen nicht!" bat ängstlich das merk 
würdige Mädchen, aber die Gräfin schwur, daß sie bei 
Entschluß durchsetzen werde. Sie erhob sich schnell. So 
.'ben brachte ein Diener Licht in das Zimmer und rnel 
dete den Besuch einer fremden Dame. Im Begriff din 
auszugehen, stieß sie auf ihren Gem ah!, der flesoebei 
nach dem Gesellschaftszimmer holen wollte. 

sah ihn erwartungsvoll an. - Dem Baron blieb nichts 
übrig, als sich schnell zu sammeln, um durch seine Aut 
wort feinen dummen Streich zu begehen. Das war fei 
iie Kleinigkeiter konnte sich ja die schone und kluge 
Gräfin auf immer zur Feindin machen. 

„In Ihrer Nähe, Frau Gräfin," begaM er endlich 
stotternd. 

Die Schlaue aber fiel ihm gleich in die Rede: 
habe ich muuwui solchekTavalier -Mattet," 

Kongresse haben die Whig^ nuimehrs sA 
Volkszahl auf etwas über 50,000 festgesetzt, die m e» 
nem Repräsentanten im Kongresse berechtigt sein so«.-* 
Dies erhöhet die Zahl der Sougrefigkieder itnfStk, te* 
mehrt dieselbe um 64 Mitglieder und »eratößert «ff# 
um so viel die Kosten einer Congreßfltzunq ßr fr* 
sten zehn Jahre» Die Schatzkammer t|t leeki ««tz 
20 Millionen Thaler verschuldet, daher gehört foXfe HM 
steuvennehrnng zu der besonderen Refvrfl» « tot fij# 
schränkung der seiu-wovenden Whigs, Sit i« GrWHH 
weiter nichts als Föderalisten und ütiftefttfet fnb, ». 
de« Namen Whig gestohlen haben, den^tk* ««ch trft 
seit acht Jahren tragen und sich dieses te* 
dienen, um einen Theil des Volkes irrt ft fijhrsU, ^ 

Definition über die Türkei. 
( V o m  E c k e n s t e h e r  N a n t e » §  

„Früher lebte der Terke im Stande d^r Itiifchiftt, I# 
jnugte sich mit )ebit oder zwölf Frauens, jenoß Opiuni 
un rauchte terkischeu Taback an de Straße. Alleweile 
muß er Hundesteuer bezahlen, in de Abendschule gebe* 
uii bei de Landwehr ererciren. Se solln abej- mal ftbit, 
wenn erscht dieEngländer die Iascompnje nach Con star« 
ttnopel bringet, is es mit den halben Mond vorbei."*-* 

Die Lage Constantinopels beschreibt Naiirt; wie folgt 5 
„Es liegt an die Ecke von Europa. Eüte kleene Me« 

le hinter seiner fängt Asien «n,wa6 durch mehre Greith 
jäger angedeutet wird ; auch is es durch einen Schlaf 
bohm von Europa getrennt. Dieses Constantmopes, 
auch Stammbulle genannt, is besonders auffallend, in
dem es Abends keene Laternen uich braucht, weil e6 am 
Phosporns liegt, der seine Ufer abspült. Die Einwol^ 
»er sprechen terkisch, mit Ausahme der Ausländer " ' 

Nante scheint mehr von der Geographie zu wiffer^. 
als der berühmte ftauzösische Romau-Schriftsteller, d.» 
n einem ferner Werke ben Bosporus in die Nähe Hiw 
cerpommerns verlegt hat» (P.Courier. ' 

Schiff, gwt, 
filtert Aufstand herbeiführten, UnFthren Meister, Un 
^.apitan des Schiffes, uud ftndere Amerikaner ermorte-
ten, sind ani Ititen April von der brittischen Admiral»-
cät zu Nassau in Freiheit gesetzt worden. Wird unfa* 
Regierung auch diese Ohrfeige ruhig einstecken ? 

lSr Wittwen, habt Acht ihr Waisen ! Nio 
Lldd.e ist frei.»»Vergebens waren eure Thränen, ve;, 
^edenS euer Jammergeschrei—aus „Mangel an 

Pich te, »* 

' P. 
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•*"U. S-c, 


