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"3öas that Dir, Thor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?' 
" ""**•• . , - g " r .hi • 

Frciraq, den lOttti Juiiy, 1842. (Nummer 48. 
ZZevinglMgen. 

t. Jbtx "tb %. » andsfrtund und Geist vier Aeit' 
Erscheint regelmAyig jevcn ,5»».»>«Z. 

2. Der Sut>scriplioi!«»Prtis ist E i n T h al e r u. SV C e n t S, 
In DorauSbezahlunz. oder ? Tha l c x, fall» die Acitung nicht in» 
her halb der i |ltn Hälfte de« ZahrS bezahlt wird. 

3 Die Zeitung taim nur dann aufgegeben «erden» »enn all« 
9tui|tirttit bejahlt ititfc. 

4.) Wenn vor dem Verlauf des Z chreS die Zeitung nicht 
aufqeklMdigt wird, so t>;tr .übtet man solch-S als einen Wunsch 
dieselbe für ein andere» Jahr teh Uten. 

5.) S in Unterschreibet wiifr für einen tftr|<«n Zeitraum als 
« Monaten angenommen. 

6. Die Serlt.iviutg geftyui/t auf Kosten der Nnterfchretber, 
und Briefe an die Herausgeber miitfen postfrcy einz»saildtwerden. 

7. Anzeigen ««»den für die i ibl i^i i t  Vreift  eindrückt;  mnßen 
k r sogleich but v,aqlr »erden, wo man nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. 

?W jeder Postmeister hit daS Recht, einen Brief 
in welche.» sich Zeitungsgeld befindet, p o st f r e i an den 
Dntfer zu übersenden. 

W^!»:> u is nnsere eittftttttett Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie nur zn ihrem Postmeister zu ge-
hen, und vi seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann die Avdreße darauf 
und frankirt den Brief, wodurch den Snbscribenten wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

(Aus dem jOHio Adler ) 

H e r r  K ä s t n e r ^  
Ich bin einer der Vielen, die sich im letzten Präsiden? 

ten - Wahlkampfe, durch die großen Versprechen der 
Whigs, verleiten ließen, für „Tippecanoe und Tyler 
baut'' zu stimmen. Jetzt habe ich meinen Irrthum ein-
gesehen, und verachte cine Partei, die kein Bedenken 
tragen würde, die Freihnt dies s schönen Landes um 
ein Linsengericht zu verschachern.—Tie würden mich 
verpflichten, wenn sie dem folgenden Liedchen einen Platz 
I i i  I h r e m  v i e l g e l e s e n e n  B l a t t e  g ö n n e n  w o l l t e n .  —  E i n  
L e s e r  d e s  A d l e r s .  

?  w  e i  Tk a l  e  r  d e  n  T  « H  u n d  g e  b r a t . «  n -
« « R i n d f l e i s c h !  

€» schrie und faselte Mancher gar tUf, 
Won befferen künftigen Tagen. -
Mach e nem papiernen, glü l chen Ziel 

.^ah man sie rennen und jagen :  
M Zahr ward alt und ist wieder sung, 
och sagt wo ist denn die Verbesserung? 

la« baute Hütten von Ductye-Holj, 
Ginntild besserer Zeiten; 

H?1«n trvnt Hard'Seider und jubelte hoch» 
Llnd d.» Bolt—es liey sich verleiten. 
Und lauter erschallte das Feldgesthrei z 

"Hurrah für Tippecanoe und T» l" 

& 

•£> s war ein thöechter, schmeichelnder Wahn . 

tcr Schinpla'ker.Armotruten; > 
eun sa^t mir ihr Whi»,S.—ihr Banter sazt'tzFP^-
>o sind die "Zwei Tl,akcr und Traten 

SB» ist der Honii der süße Brei, 
£tn ihr mir verspracht unter Tip uud 

Belogen habt ihr—ich sag e< euch frei—» 
Uud zwar schandlich habt ihr gelogen; 

t> hol' den »er tfutuet eu'r tügengtschrei t 
:ch vabt ihr nur einmal betrogen; \;r 

' «erd' von euch wahrscheinlich nimmer StpreW.^' 
d schickt ihr den Urian selber in's gclfrl 

Z w e i  M ä n n e r .  
(Novelle von Hugo Hagendorff ) 

^'We Schlacht bei Jena war ge fettigen. Zahllose Ab-
theilungen vou Truppen - Flüchtlingen Durchichroariiuta 
das ehemalige Osterland und die Gegenden oes sächsi-
schen Erzgebirges, verfolgt von den Bayonetten der al
ten Garoc deö „bleuten Corporals," uno von den ge-
wichtigen Degen der Chasseurs, die mit den langen Roß 
schweifeu u.den Helmen wie Centauer» mit thre», Psec 
den ein Ganzes zu sei»» schienen 

.Zerbrochene Pulverwagen und Kanonenraver lagen 
auf den Lausstraßeu uno bedeckceu Die eutsteUtenKorper 
tapferer Krieger. Wohl Mancher fühlte noch den wae-

. wen Pulsschlag des LebeuS in sich, aber jede Hilfe blieb 
fern ; die Selbst • Erhaltung trieb rastlos die gesunde»« 
Flüchtlinge vorüber, und die jMlbtodteii muptett eleuo 
verhungern u. verdurste«, wenn nicht ein fluchtiges Ret-
tergeschwader über sie wegsetzte uno mit den Hufeu ih
rem eienoen Dasein ein schnelleres Ende nuchre. Äer 
wünschnilgen. Gebet«; und Fluche in allen Mundarten 
der europäischen Volker ertönten auf den blutgetränkten 
Feldern ; neben dem Sohne der Garouue lag der Be-
wohner des Kaukasus blutend am Bosen ; die (ich im 
Leben gehaßt, lagen im Tode friedlich neben emauoer. 
Die ganze Gegeno war ein Leichentuch. 

Wenige Tage nach der Schlacht saß der Baron B.. 
mit seiner jnngeu Frau in tiefem Schweigen auf seinem 
Rittergute. Auch er war frttber der Aayne Prenßeuo 
gefolgt, allein der Tov siines Vaters rief den letzten deo 
B .. g'schen Geschlechts vom Heere zurück. Seit zwe. 
Iahren lebte er auf seinem Gnte, und erst vor wenigen 
Wecheu hatte ihm N a t h a i i e, die Tochter eines de 
nachbart n Edelmannes, ihre H »nd gereicht. Im M i 
Mine wollte die Flamme erloschen, uno Beruh,ro schau 
te in Gedanken verloren in die letzteGlufh. Nathalie hat-

, tf schweigend am Fenster Platz genommen w. stützte den 
Kopf in die Hand. Schon seit einer Stunde hörte.» flt 
kleines Geworfener uno erwartete» das Schlimmste-^-

k hie Ankunft des FeilldeS. 
Sie saßen beide siiweigend in dem großen Iiinmer. 

als heftig an die Hoftbure geklopft wurde. Bebend u 
titttrvd schaute Nathalie durch das Fenster und erblüfu 
im Mondschein einen, höchst schwer bepackten, bleichen 
Menschen, der flehend unt Hilfe bat» Berndard öffnete 

die Tb'tre. Ein alter preußischer Sergeant trat keuchend 
herein ; auf seiner Schulter lag, in einem alten Solds» 
tenmantel gebüßt, ei» schwer verwundeter, preußischer 
Officier, den er sogleich auf das Sopba legte. 

Um Gotteswillen ! rief der Alte, erbarmen Sie sicb 
meines Hauptmannes, u. mir, mir geben Sie nur einen 
erfrischenden Schluck Wasser ; ich kann mich nicht auf
recht halten. Erschöpft sank er in einen Stuhl. Jetzt de-
merkte erst Bernard, daß des Sergeanten rechte Wan-
ge durch eine frische Hiebwunde zerfleischt war, und daß 
ans seiner linken Hüfte Blut strömte. Die Baronin rief 
ihre Diener, um ten Hauptmann in ein Bett zn brin
gen. Da fiel der Mantel von dem Gesichte des 93er« 
mundeten und Bernhard erkannte mit Entsetzen seinen 
früheren Zeitgenossen, den Grafen Ferdinand. 

Kennen Sie ihn nicht, Herr Baron ? fragte mm der 
sergeant, als der H iuptinamt in ein Nebenzimmer ge-
bra tit war, und er den Gutsherrn lange forschend an> 
geblickt hatte—der Herr Hauptmann werden doch wohl 
noch den Sergeanten Rausch von Ihrer Compazine 
kennen? 

Ja, bei Gott, nun kenn* ich Euch wieder ; aber, wie 
kommt Ihr hierher ? 

Wir stießen ans einen 5)anfen Chasseurs, ols wir auf 
der Flucht nach dem Hauptquartier begriffen waren, et 
wa eine Stnnde von hier—aber geben mir der Herr Li 
entenant noch ein Glas Wasser, ich kann nicht von dem 
Stuhl auf, so matt diu ich. 

Leqt Euch lieber nieder ! entgegnete der Baron, wäh 
rend er ihm ein Glas leichte. 

H ilfen zu Gnaden, Herr Lientenant, ich bin ganz n 
gar wohl, nur üe )nnqe klebt am Gaumeu—so, uuu rt 
es besser ! Ja, sehen der Herr L'entenaniit, wir waren 
unserer sechzehn M imt uud gegeu uus zwölf Chasseurs 
Vi vferde. Na, umsoust haben sie uns nicht bekomme», 
tber ehe wir wieder laden konnten, hieben ue ein. Mein 
Hauptmann finite zuerst; da nahm ich einem der Ge
fallenen tie Flinte ab n s.tltig mich mit der Kolbe hin-
vu'-ch. Der verfluchte Hieb in die Stirn uud ein Stich 
in die Seite schmerzten freilich ; aber sehe, der Herr Li
eutenant, mein Hauptmann, war imifler so brav gegen 
«ins—na, das wissen der Herr Lieutenant am Besten.— 
Ich wollte ihn retten ; unsere Leute waren gefalle» im: 
ich warf mich hei meinem Hauptmauu nieder, als sei ich 
fvbt. Da zo.'.en die Fmitzniämier ab, und als ich sie aus 
dein Gesichte verloren, nahm ich den Hauptmann auf 
die Schultern—ich sah Licht vor mir, na, uns da sind 
wir; und. Potz Pulver uud Kraut.' mir wird kauniba-
lisch schlimm. 

Bernhard sprang rasch hin, u. fini den Sergeanten, 
der an die Erde fallen wollte, mit den .Urmen auf. 

Bemühen Sie sich nicht, Herr Lieutenant, sagte der 
Alte, ich weroe qleich—wieder ganz—wohl sein'—aber 
zünden Sie—?icht an—ich kann meinen Hauptmann— 
nicht sehen—Ab ! Jesus, meine Zuvcrs -. 

Der Baron hielt den Todren im Arme ; er rief nach 
Hilfe. Diener erschienen n. legten den Leichnam zn den 

des Bettes, in dem der Hauptmann ohne Best» 

flehender Stimme. 
Der ihm ninächst reitende Chasseur warf ihm mitlei-

vtg ferne» Mintel um uuv gab ihm eine Feldmütze—da 
itfnte plötzlich aus einem nahen Busch ein lautgellender 

Was soll das bedeuten, rief der Colonel, aber ehe er 
noch seine Mannschaft ordnen konnte, fielen Pistolen-
schüße, und ein Schwärm Kosaken mit ihren gefürchte-
ten Piken drang auf die Chasseurs ein, u. auch trat der 
Mond glänzend wieder aus dem Gewölke hervor, als 
wolle er leuchten zum blutigen.Werke. 

Ein hitziger Kampf entspann sich bei der Waldecke.— 
Karabiner uud Pistole«, Säbel und Piken richteten ein 
furchtbares Blutbad an. Aber die Kosaken waren über-
leqen an Zahl. Der Colonel laa unter seinem Pferd u. 
nur noch drei Cbass^urs hielten stand. Bernhard hatte 
eine Hiebwunde über die rechte Wange bekommen und 
vermochte kaum noch, sich auf dem Pferde zu halten.— 
Da senkten die Chasseurs ihre Waffe». Mitläufern Ju
belgeschrei stürzten die Kosak.-n über sie her, banden sie 
an die Pferde fest und plünderten die Gefallenen. 

Ich bin ein prennischer Officier und vo>i den Frauzo-
sen gefangen ! rief Beruh.nd, ol j ein alter Kosak ihn 
vom Pferde riß, it. da er auf diesen Rnf keine Antwort 
erhielt, wiederholte er die Worte franzönch. Dies und 
der ihm v. dem Chassenr geliehene französische Mantel 
wareu fein Unglück. 

Da er keine Waffen hatte, hielten ihn die Kosaken 
für eütett Militärarzt, und auch er wurde an ein Pferd 
festgekuebelt. 

Meine arme Nathalie ! seufzte der Unglückliche, nnd 
versuchte, sich los zn reißen Der Schlag eines Kan.-
schnhes belehrte ihn aber, daß jeder Versuch zur Flucht 
'lumoglich sei, u. der Hetmann, der einige Worte vom 
Französischen verstand, sagte ganz ruhig : „Sibirien sei 
ein gutes Land !" 

Dann that er einen gewaltigen Schluck auS d. Feld-
flasche und fort stürmten die kleinen Pferde hindurch die 
Nacht. 

•FS* 
zum Himmel blicken, und mit heißen Thränen um eüiK 
kleine Gabe der Wohlthätigen flehen,—das sind die—» 
Bettelsäcke. 

Hier habe ich das Nicht - Vergnügen eine Classe voa * 
Menschen vorzustellen, welche sich Künstler schimpfe!^ 
jene uberzuckerten Sounetfabrikauten, jene feilen Kri
tiker, jene Vaudevillen übersetzende Buhnendichter und 
jene disharmonischen Melodien - Verfertiger,—das sind 
die Dudelsacke. 

S p r i n g fi l d, Illinois, 14. Mal.—Die Zweige 
der Staatsbank von Illinois, zu CHigogo und Jackson» 
ville wurden eingezogen, und deren baare s Geld an die 
Mutterbank abgeliefert. Wenn die Staatsbank nicht z» 
gleicher Zeit mit den Banken der übrigen westl. Staa-
ten ihre Baazahlungen anfangt, so verwirkt sie dadurch 
ihren Freibrief. 

Am loten Dieses wäre Herr Keenann, Herausgebe? 
des Bulletin zu Petersburg, Virginien, fast tob geschte* 
gen worden. Er beabsichtigte nämlich, von Petersburg 
nach Richmond zu reisen, ging nach dem Depot, uud b» 
die Wagen zur Abfahrt noch nicht fertig waren, so leg-
te er sich in einen derselben und schlief ein. Nachdem et 
etwa I? Stunde geschlafen hatte, wurde er plötzlich von 
einem Schlage auf den Kopf geweckt, der von einem seht 
'chweren, vielleicht mit Blei gefüllten Stocke herrühre» 
mußte. Er rief sogleich um Hülfe, worauf der Meuchek» 
morder fortlief, aber seinen Hut mit einem TascheMuche 
im Stiche ließ. Man hat noch keine weitere Spur vo» 
ihm gefunden. Herr Keenann ist schwer, aber nicht tdd» 
lich verwundet. 

Das „Eiliciunati Chronicle" schätzt die Waizenerntt 
in den Ver. Staaten für das Jahr 1842 auf 130 MUT» 
Büschel, oder 30 Millionen mehr als in 1889, zufolge 
der Ergebnisse des letzten Census. Der Preis des Ge-
traides und Mehls wird deshalb sehr niedrig sein-, vttf> 
leicht niedriger als $3 90 bis $ 3 per Faß, «ie 
in Cincinnati galt. . 

nunq tag, Natalie, wenn gleich heftig erschüttert durch 
den Tod des braven Sergeanten, hatte, wie Franc» im
mer in Gefahr, soqleich all' ihre Kraft wieder. Sie hol-
te kölnisches Wasser nnd rieb die Schlafe des Kranken 
ein, dem ein Säbelhieb den Arm von der Schulter ge-
!dst hatte Durch die klare Besonnenheit seiner Frau 

Das Jahr 1829 hatte eine gesegnete Ernte gebracht 
Auf dem F'lde matteten Schnitter das mannshohe Ge 
traide, belastete Wagen fuhren nach den Dörfern u. die 
Scheunen füllten sich mit den reichen Nehren. 

Auf der Terrasse eines Gutes, unweit des Erzqebir-
ges, faß an einem Abende gegen Ende des Sommers, 
ein Hrrr in vorgerücktem Mannesalter ; feilte Kleidung 
öerrietb den Mann von Welt. Er schaute mit f eudi-
gem Gesichte auf die Erntewagen, die in stattlicher Rei-
befolge seinem Gehöfte zukehrten. Ein Knabe und zwei 
kleine Mädchen spielten nicht weit von seinem Sitze mit 
Kastanien und freuten sich über die bunten Bänder an 
den Geschirren der heimkehrenden Rosse. 

Jetzt biegen sie in's Dorf, Vater ! —rief der Knabe, 
und stellte sich auf eilt hervorspringendes Mauerstück, 
nm besser sehen zu können. Die Mädchen drängten sich 
neugierig näher. Während die Kinder dort standen, trat 
der Schnlze des Dorfes in den Garten, grüßte wichtig 

Fra 
wurde auch Bernhard ans seiner Lethargie erweckt, in uns die verschiedenen Sorten der Sacke. Jever Mensch 

den Gutsherrn und sagte 
Herr muß Ihnen etwas sehr Unangenehmes 

melden. (Schluß folgt.) 

Sacke und Menschen. 
Eine ganz eigene Charakteristik der Menfchen geben 

die ihn das Leiden feines alten Kriegs-Aa'neraden ver-
setzt httte. Er drückte schweigend Nattens Hand uud 
leistete Hilfe bei ihrem menschenfreundlichen Treiben. 
Bald hatten sie die Freude, zu bemerken, He der Graf 
sich bewegte, und eben, als er die Augen öffnete, ertön-
te Pferdegetrappel auf dem Schloß - Hofe. Die Thüre 
vard heftig aufgerissen, und ein französischer Colonel in 
Begleitung eiuiaer Chasseurs trat herein Beim Anblick 
yer Leiche des Seraeanten blieb der feindliche Anführer, 
unangenehm erschreckt, stehen, murmelte etilen franzö
sischen Flitch durch den dichten Bart und fragte sodann 
nach dem Hausherrn. 

Bernhard, welcher geläufig französisch sprach, ermah-
nete seine Gitttit, deS verwundeten Freundes Bette ja 
nicht zu verlassen, und trat zu dem Eoloncl. Mit we-
nigen Worten erklärte derselbe, daß er vor einem Pulk 
Kosaken auf der Flucht sei u. einen Wegweiser »ach Al< 
fenbiira Verla 'ge ; dort sei ein französisches Corps n»d 
dem Führer sei eine aroste Belohnung zugesichert-

Darauf erklärte Bernhard, daß er nur zwei Leute ge-
lenwärtig im Schlosse habe, die jedoch beide die Wege 
selbst nicht wüßten ; er wolle ihnen aber fo gut als nur 
möglich die Richtung beschreiben ; so daß sie nicht seh-
len könnten. 

Der Colonel schaute ihn nachdenkend an, «. siigte so
dann : 

Sie kennen den Weg ? ' ' \ t 
Ja, ganz genau. " v : ^ , , 
Ehien, M->n-»ienr ! so wervvtd'Wk W? GM? haben, 

schnell ein Pferd zu besteigen und selbst den Wegweiser 
abzugeben, oder—foutre HmWo !— 

B ruhard zögerte mit der Antwort; da ergriff ihm 
ein Chassenr am Arme, die Säbel der Uebrigen rassel
ten ans der Scheide, und während Natalie ohnmächtig 
tn dem Bette des xSartoerroiuideten niedersank, wurde 
Bernhard auf ein Pferd geworfen. 

Vorwärts ! kommandirte der Colonel, u in gestreck-
em Galloppe setzten die Reiter zum Dorfe hinaus. 

Es mochte Mitternacht sein, als sie sich in der Nahe 
>es Stövchens Ronneburg befanden ; der Mond hatte 
ich hinter deu Wolke« versteckt, keiner sprach ein Wort 

Bernhard, obschon vom raschen Reiten erhitzt, fühlte 
nnerliche Kälte ; der Gedanke an seine Gattin und an 
seinen Freund machte sein Blut zu Eis. 

Meine Herren, ich habe heftigen Frost, sagte er »ü 

ist gleichsam ein Verstand- und Gemnht-S^ck ; manche 
sind leer. Ist der Mensch nuu voll Witz, Verstand, qcist» 
reichen und erhabenen Joeen, so verfährt man mit ih
nen, wie mit Säckeu, die man oben zudüioet- Zu Zeiten 
gab es unter oen Menschen Windbeutel, durch die Sit-
ten sind sie berits W i n d s ä ck e geworden. 

Betrachte zuerst jene Meuscheu, welche sich, trotz ib# 
rer Dummheit, gut gebettet habe«,-das sind die Stroh
säcke. 

Jene achtnngswerthe Classe von Menschen aber» die 
durch ihrer Hände Arbeit funtmeilich ihc Brod vcroie-
neu müsse«,— dies sind Mehlsäcke. 

Schau dort jene kriechenden Creatureu,dic um Gunst 
nnd Titel betteln, die sich im St mbe wiudeu, um ein 
qnäLigeS Lächeln der Maitresse eines Fürsten abznge» 
Winnen,—das sind Fußsäcke. 

Hier kommen jene AUtagsmenfchen, die keine Beforg-
„isse weiter kennen, als nur ihren: Gaumen die schönsten 
Leckerbissen anzubieten, fur die es nichts Höheres und 
Schönres als Austern und Champagner gicbt, denen die 
ganze Welt eine große Schussel mit verschiedenen Ge-
rücht.'U scheint, die sich nach und nach mästen, intb end
lich zur Schlachtbank des Todes abMuylt wert-eu,— 
dies sind die Futtersäcke. 

Betrachte mit herzlichem Bedauern jene unnützen Ge-
schöpfe, jene Sclaven der Mode nnd Puppenbalge, die 
kerne höhere Bestimmung de-> Lebens femteii, als Frack 
nnd Beinkleider nach französischem oder nach englischem 
Schnitt zu tragen, die sich in Lumpen hüllen, um ihre 
Silhouette zur Schau zu tragen,—das sind die Mantel« 
jucke. 

Jetzt kommen die groß!en aller Säcke,—jene behagli 
chett Schmeerbäuche, jene Rentiers, oder Jnteresseuver-
prasser, die immer lauge genug geschlafen haben, um 
sich wieder ausruhen zu können, denen 'in schlechtesten 
Sinne des Wortes Ruhe die erste Burgcr-Pfltcht ist,— 
c>as sind die Wollsäcke. 

(Setabrlicher noch sind jene Wüstlinge, jene schwarzen 
Seelen, die gleut» den Raupe«, tu den zarten BlutHen 
?er Unschuld ihren FuK setzen, jene verabscheungswürti-. 
teit Creatnt-en, die ut Wollüsten dahindrenuen, bis aua» 
?er letzte Funken ihres frevelhaften Levens verglimmet 
ist,—das sind die Kohlensäcke. 

Mitleidsvoll Miefen wir auf jette, vom Geschicke ver 
folgten Brüder, die, aller Hilfe beraubt, handreichend 

Ein Bauer van Chester County Pä., David Whike» 
ward am Mittwoch vor den Mayor gefuhrt, weil er stin» 
kigte Butter zum Verkauf angeboten. Der äußert 
Theil derselben war frisch, aber als sie aufgeschnitten 
wnrde k.im etwas zum Vorschein, von dem man nicht 
wußte, ob es Butter oder Talg gewesen. Er mnßte $5 
bezahlen und büßte außerdem ferne Waatt die de» 
Aufsehern fur die Armen gegeben »urde | 

Er ist blos ein Handwerket. 
Diesen Ausruf im monarchischen Europa zu Hödels 

dais uus wohl nicht wundern, da der Kastengeist imtt$ 
verwebt ist mit der aristokratischen Form der Regier
ung ; doch hier im Laude der gepriesene» Freihtif utib 
Gleichheit solche Worte hören muffen, ist empörend und 
lacherlich zugleich. 

Zwei Madchen, die sich zur „quality" zählen, weil tfi 
schön wohnen, sich elegant kleiden, hohe Gesellschaft» 
en besuche», und sich von Schwarzen bedienen lassen— 
begegneten sich neulich in einer £alle.—Die tute ver«» 
suchte es, ter Anient ihre Supenorität fühle« zu lasset 
welcher sich diese jedoch nicht unterwerfen wollte. Mit 
edlem Selbstbewußtsein sagte sie, im Gespräche : „Ich 
dachte Miß M .sä» (Maurer) sagte Miß Taylor 
(Schneider), lächelnd, wir sollten unsere Namen ver» 
tauschen-" 

„Warum das ?" ftug Miß Mafon, etwas betroffen» 
„Ey, mein Name ist Taylor (Schneider); und mei» 

$aicr war Mason ifin Mauer). Ihr Namv ist Ml» 
son (Maurer), und Ihr Vater warTylor (ein Schnei 
ccr)." 

Miß Mason knirschte mit deu Zahnen, trat Miß T<$* 
lor absichtlich auf den Fuß, und gab kurz darauf ein* 
Unterhaltung (p^riy), wozu sie ihre Feindin nicht ein-
lud. (Wahrl^itsv. 

V o m  A u s l a n d e .—Vom Mittelrhein werdet 
einige übel abgelaufene Auswanderungsverfuche FreK 
heitösüchtiger mitgetheilt. Ein Auswanderer von dort 
war mit Frau und Kinoern glücklich nach Havre gekom5 
men, wo er sich mit seiner Familie einschiffe» wollten 
Als der Tag der Abschiffung heraiikdm, machte kr sich 
mit einer Dirne aus dem Staube, seine Frau n. minder 
mittellos zurücklassend. Die Unglückliche, tti höchster Ver» 
zivciflnttg, gteitg mit ihren Kindern au^s Meer, stürßt« 
diese zuerst hinein. Und ftZraug ihnen nach.- Ein alter 
Geck hatte sich in ein junges hübsches MadcheK vergafft, 
dem zu lieb er fein Eigenthum veräußerte, und mit iht 
nach Amerika ziehe« wollte. In Havre verließ sie ihn 
heimlich, und nahm seine Baarfchaft mit, um an der 
Hand eines jüngeren Mannes auf seine Kdsten zu UU 
en. Der alte Narr kam betrübt zurück, Nordamerika «» 
alle junge Mädchen verfluchend. Et» vermögender 

m sei »JOiaiut in Rheinvayern, in der Absicht, sich von seiner 
thcuern HauseHre zu trennen, machte sich utttirir dt« 
jtoiroaitde einer Geschäftsreise mit einer beträchtliche« 
Summe aus uud davon, und kartt glücklich bis nach dem 
franzosischen Grenzorte Forbach. Hier brach er btiti* 
Aussteigen aus dem Wagen ein Bein, und wußte lieg-
en bleiben. Er ließ nun seine Frau kommen, ihn ztt 
pflegen, was sie auch that, aber unglücklicher weise hin
ter das Geheimmß kam, als sie ihren simulirte« Todes» 
schein in res Mannes Reisekoffer fand Ihr Entschluß 
war jetzt bald gefaßt. Sie ließ ihren Mann liegen, ws 
er lag, nahm das Geld, und gieng damit 
So ward der Betrüger der Betrogene» ,, 

Die Blatten» sollen m New Orleans verheere«d wm 
sich greife». , ^ 

m 
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