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// Was that Dir, Thor Dein Vat e r la n d ?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt? >y 

I4t« Jahrgang.) Freitag, den löten Juli,lF^2. (Nummer 1. 

Wevingungen. 
i .  Act  *• «. » andgfreund und Getj^ der A c i t' 

»kscheint regtlmAßig jeocn ^ 
Z.Drr Sut>scri?lic>ns-Prcis ist E i n T h al c r u. 50 EentS, 

tti Vorausbezahlui»^, oder 11 l?a (er, falls die AcitUng nicht in-
h»er halb der >sten H »lftc des Zahrs btj.'hlt wird. 

3 Die Atitung htnti nur dann ttttf-pgeden werten, wenn <ill< 
Ätückstande kzahlt lind. 

4.) Wtnn vor dem Verlauf des Z.»hrcS die Icitung nicht 
«ufgetündigt wird» so bctr.lchtct mait solch.» als eilten Wunsch 
Dieselbe für ein anderes Jahr jp behalten. 

6.) Äiin Unterschreibet »i,d für einen tßr$crw Zeitraum als 
6 Monaten angenommen. 

6. Die 'SerluH-img geschui,. >uif Kosten der Unterfchreiber, 
*n» Briefe an die Herausgeber mü#cn poiifrey einfl-sandtwerdeit. 

7. Anzeigen werden für die Preise cinc.crückt; müg'cn 
fr-r sogleich b.vtt ihjuöU werden, »fr «»A nicht auf sonstige 
Art in Rechnung steht. / 

"Jeder Postmeister hit das Recht, einen Brief 
in welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o st f r e i an den 
Drucker zn nbersendt'n. 

Wenn nils unsere etufmiteii Leser also Geld senden 
wollen, so brauchen sie mir zn ihrem Postmeister zu ge-
Ivn, und in seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an uns zu legen. Er schreibt sodann di« Addreße darauf 
und frankirt den Brief, wodurch den Snbscribeuteu wie 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

KU 
^Schluß.) j • 

fcftt @ntfch(ii >1 sch.'N h.tfb »emichfetimb ein 
Blick in des Mädchens findendes Ausgab ihm vollends 
den Gnadenstoß. Oer Vater trat du,zu, u. vom Schei
den war keine Rede mehr, denn, sagte dieser, Ihr hat-
tet es mir zngesagt, nnd der Mann muß treu flu» dem 
gegebenen Worte- Aber Anna blieb n; einer wehmüthi-
gen Stimmung, und sie sann, nx.is ihn so schnell mochte 
zum Scheioen bestimmt hiben. Er blieb. Doch tausend 
Mal wiederholte er sich die Frage : wer war C3 ? und 
im nee mir die Antwort: ihr beliebter ! Die Heiter
keit war gewichen, eine ami sie Scheu hatte sich der Bei
den ge^en m.utdi'r bemeifterf. 

Entschieden sollte sei« Schicksal werden ; Gewißheit 
wollte er hiben ; Anna wollte er beobachten oder selbst 
sie fra Kit.—Aenneli war im Garten, Radi auf dem Fel-
de bei den Arbeitern ; Fritz nalf ihr Die Blumen an
feuchten Die Frage schwebte immer auf seiner Lippe-
aber seine Brust nur zu beengt, er vermochte sie nicht 
auszusprechen.—Anna mochte es ihm wohl ansehen— 
denn mit dem innigsten Ausdruck- weilte oft ihr Blick 
ans »hm. Endlich begann »r stotternd : Ich habe Dich 
heute sruh—ohne es zu wollen, g stört, liebe Ann i,uitd 
belauscht. (Sitte flammet,vöfhe stieg ihr in's Gesicht lxi 

belauscht. Antucli ! rief's in diesem 2(it 

Das Alles überdachte er jetzt, und die selige Empfin-
dung, sich geliebt zn wissen, zoq durch tausend THore in 
die bewegte Seele ein, die in Entzücken schwamm. Die 
Erde trug zwei Glückliche mehr.—Willst Du nun noch 
fort, mein Fritz? fragte sie schalkhaft. Schweig vom 

chetden ! sprach der Glückliche und drückte sie an die 
selige Brust-

Der Vater sah ihre Wonne, ihr Glück,—aber er lä
chelte und schwieg. Der Abend kam, nnd mit ihm Lies-
li und ihr Gatte und Rädi's Bruder. Im traulichen 
Geplauder, unter Fritzens Spiel und Gesang, dem Al-
le mit stillem Wohlgefallen lauschten, flohen'die Stun-
den dahin- Auch vom Abschied kam die Rede. Morgen 
könnt Ihr nicht weg, meinte Radi lächelnd, denn es 
ziehen Gewitterwolken herauf, und dann sind die Alpen-
wege gefährlich. Ja fiel Liesli ein, wenn Ihr Aenneli 
nicht schwer betrüben wollt, so bleibt! und dabei sah sie 
Annen an, die hocherglühend an Fritzens Seite saß. Ich 
bleibe, ich bleibe, rief er mit Feuer, bis Ihr mich nicht 
mehr wollt, Vater! Topp ! sagte Radi lachend, mtd ei 
ne heitere Stimmung bemächtigte sich Aller. Ach, die 
i] »feit Menschen ahn etc n nicht, was ihnen bevorstand. 

Fritz !;,atte sich spät erst niedergelegt. Liebliche Trän-
me um gaukelten seinen Schlaf, als ein furchtbar pras-
seluder Donnerschlag ihn aufschreckte. Ein Blitz und a 
bermals ein Donnerschlag , nnd-oSchreken ! über dem 
Heitern Dorfe stieg wirbelnd eine ungeheure Fenersänle 
auf. Feuer schrie Fritz in das Haus hinab, kleidet? sich 
schnell an und eilte hinaus, Wo? wo ? rief die ihm ent
gegen stürzende Anna Erzeigte forteilend auf die Ge
gend ; da sah sie da*? Feuer, und mir noch ihren ver
zweiflungsvollen Angstrnf: Liesli! Hörte er — Wild 
prasselnd stieg die Flamme znm Himmel empor. Halb 
nackt, ohne Ordnung, mit wildem Angstgeschrei liefen 
die Einwohner umher Jeder wollte helfen und Keiner 
half, denn Einer hinderte den Andern. Fritz faßte sie 
mir kräftigem Arm n schob sie in Reihen, dann sprang 
er bis an die Lenden in's Wasser und schöpfte. Aber an 
Rettung war nicht zn denken. Schon flogen die glühen-
den Ziegel, schon krachte» entsetzlich die Balken, da schrie 
plötzlich eine Stimme mit dem furchtbaren Tone der 
Verzweiflung : mein Kind ! mein Kind! Großer Gott, 
es war Lieslt, der das brennende Hans gehörte, deren 
Kind noch in den Flammen war. Das hörte jetzt Fritz, 
nnd er stürzte in's brennende Gebäude, das in jeder 
Minute zusammen zu brechen drohte. Ein allgemeines 
Entsetzen ergriff das Volk, ob Fritzens Gefahr. Da 
krachte es wieder plötzlich im Hanse !=£ülfe ! Hülfe ! 
schrie Fritz drinnen, mit der Wiege und dem gerette
ten Kinde in die Lohe herabstürzend Hoch empör hielt 
er das betäubte Kind, drei Schweizer sprangen hinzu, 
und zogen Beide heraus, und nach wenig Augenblicken 
stürzte das Hans in glühende Trümmer. Kaum sah 
Anna den Geliebten in's Haus stürzen, da sank sie ohn-
mächtig in des Vaters Arme, nnd als man ihn Heraus-
brachte besinnungslos, die Haare beinahe alle weg, mit dem W.'i'te , . ... . . .... ... 

aenblicke d. innen im .mitfr, nnd sie b pfte davon, sich in furchtbaren Brandmalen an Gesicht und Händen, trie-
de- ^'irc noch einm.il lä li.lnd nach dem in tiefen Ge-.r'end von Blut,—da schlug sie das Auge auf, und schloß 
*  *  -  - •  -  ~  -  •  I - * —  .  t o d s ! — M a n  

bald 
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schlug 
ox-Vif mir iii.t vm ' C£r t mit nach. Sv»; W!U>" «»«i, "'«»»v "«»V »v^vu zn schließen, 

fort tot» tr 6,1.111, im» tr,v in die T»t». sagt- RabI, 3» A«-r Schrecken crklärtt bet Arzt, Fritz habe auch 
roie flUiltui ti lim »a l, der He,mal» zi.de, uu6 wie »°ch den rechten Arm gebrechen. T.ef war dle Betrüb-
der alte Vater fnuer bedürfe. Aber feilte Wange glüh
te ob der Unwahrheit, die?r sagte. Ich sehe wohl, sagte 
Rävi mit sanftem Ernst, es gefällt Each nicht bei uns. 
Later ! rief Feilz, innig ergriffcn, es sollte mir nicht ge
fallen unter diesem Dache, wo die Redlichkeit und stiller 
Friede, Lieblichkeit und Unschuld in schönem Vereine, t 
Erde zum Himmel machen-wo man mich, den Fremd 
ling, aufnahm wie das eigene Kind ?—Aber ich muß. 

So behüt' Euch Gott! Aber der Abschied von Euch 
tvird mir wehe ttnui, so wehe, als wär't Ihr mein ein
ziger Sohn ; tcnii ich Habe Euch in den Paar Tagen 
Lo lieb gewonnen, als wäret Ihr Jahre lang bei mir (p 
5veseu. Bleibt nur noch einen einzigen Tag - dann zie-
chet in Frieden ! 

Aenneli, jagte er zu der eintretenden Tochter sanft, -
4$t will weg! D i trat sie vor ihn bin, und in dem Auge 
glühte die innigste Liebe ; sie legte ihren Arm so zittra»' 
jich auf den seinigen wie heute dem Jünglinge—u. sag-
«ff mit zitternder Stimme: O, so bleibt nur noch einen 
Tag! 

Anna, rief er Du kannst mit einem Worte den Lo-
•wen zum Lamme machen ! und er blieb. Blitzschnell ent-
.eilten die Stunden in Anna's Rahe. Aoer fragen konn-
tte er nicht mehr, obgleich ihm die Ungewißheit mit Zent-
«erlast auf dem Herzen lag. Am Nachmittage, da er 
mit ihr im Garten saß, ging der Jüngling voriiber. Be 
deutungsvoll lächelnd nickte er Anna zn. Fritz blickte ihr 
{forschend ins Ange: Pocht nicht das Herzchen, Anna ? 
Ach ! sagte sie, jetzt entsinne ich mich Enrer Frage am 

Morgen. Seht, Ihr habt mir sehr unrecht gethan, es 
ist Liesli's Gatte, meiner liebsten Gespielin und des 
Vaters Bruders Tochter, der heute früh sich nach Euch 
erkundigte Und da sagte ich ihm, wie gut Ihr seid und 
wie gern Ihr bei uns wäret—o ich wußte jaiwchnicht, 
daß Ihr schon wegwolltet! 

O, da fiel eine Zentnerlast von seiner Seele, n. wie 
Schuppen fiel es von seinen Augen—denn nun sah er 
semen Irrthum ein—nun wurde es ihm klar, daß An
na ihn liebe. Sie scherzte ja so traulich mit ihm, und 
spielte und sang er, dann versank sie in süße Träumer
eien, und schlug sie dann das Auge zu ihm auf, so zitter-
tc eine THräne in der braunen Wimper. Fragte er 

'dann : Warum die Thräne liebe Anna ?—Ach, errote» 
derle sie dann, ich dachte so daran, wie es mir feitt roitr* 
de, wenn Ihr einmal nicht bei uns seid !—-

niß, besonders Anna's und Liesli's. O, man vergaß 
über Fritzens Utt.siücf das. was sie selbst betroffen, und 
als nun gar des Arztes bedenkliches Kopfschütteln zeig-
te, wie gefährlich es um den Leidenden stehe, da grenzte 
ihr Zustand an gänzliche Trostlosigkeit. Die Hände rin-
gend ging Anna umher, mehr einem Schatten ähnlich, 
als einem lebendigen W'fen dann sank sie in Liesli's 
Arme und weinte an ihrer theilnehmenden Bruft; dann 
wieder kniete sie an des Geliebten Bette nieder, it. rang 
tm heißen Gebete die Zkrme zum Himmel empor. Tag U. 
Nacht saß sie auf des Kranken Bette it. horchte auf sei
ne Atbemznge. In diesem Schwanken zwischen Leben u. 
Tod, Furcht und Hoffnung, vergingen vierzehn schau-
erliche Tage.— 

Da endlich diese vieizehn Tage um waren, gab der 
Arzt Hoffnung, und das völlige Bewußtsein keyrte zu-
rück. Als er zum ersten Mal die Aiwen aufschlug, da 
traf sein Blick Anna's kummervolle Miene : aber wie 
verklärten sich ihre Engelszüge, als er mit der Liebe fit 
ßem Lächeln ihr die Linke reichte—den einzigen noch nn 
beschädigten Thetl--und jubelnd sturjte die junge Mut-
ter zu ihm — hielt ihm den kleinen lächelnden Engel, den 
er gerettet hatte, hin und rief freudig : Gott Lob !— 
Gott Lob ! er lebt! — 

Die innigste Freude ergriff Alle. Anna's Frende wa' 
still, aber die Thräne im lächelnden Au^e sagte mehr 
als alle Worte. Er war gerettet,—doch der Schmer* 
fesselte ihn noch immer an das Bett, bis er endlich nach 
drei Monaten namenlosen Leidens wieder im Stande 
war, außer dem Bette zu sein. Sein erstes Geschäft 
war, den geliebten Eltern Nachricht zu geben. Aber der 
Brief kam zn spät für die liebende Mutter. Der Kum
mer über des einzigen Sohnes Tod (denn sie qlaiibte 
ihn für todt halten zu müssen) hatte das liebende Mut 
terherz gebrochen. Der Brief des Vaters, worin er ihm 
das meldete, wirkte schrecklich nachtheilig auf seinen Zu 
stand. Der Schmerz der innere heftigere Schmer?, ver 
setzte ihn gänzlich in Tiefsirnt. Nur der liebevollen Teil
nahme qelang es endlich, ihn wieder aufzurichten, doch 
die Heiterkeit war von ihm gewichen, die sonst seine ste-
te Begleiterin war- Erst als der Frühling die junge Er
de bräutlich schmückte, und seinen reinen Himmel und 
wonnige BlütHen brachte, da konnte sich Fritz znm ersten 
Male wieder des Lebens im Arme seiner Anna freuen. 
Aber wenn er so allein da saß im erquickenden Sonnen 

strahle und der lieben Vollendeten gedachte, nnd des be
trübten Vaters und des Scheidens von den geliebtesteit 
Menschen, an die ihn Liebe. Freundschaft Dankbar» 
keit fesielle, dann drückte ihn der Schmerz wieder heftig 
nieder und sein Auge schwamm in Tbränen und bat : 
weine nicht! Anna, ich muß weg von Dir ! aber mei
ne ganze Seele wird hier bleiben. 

Sie legte ihr Köpfchen weinend an seine Brust. 
Auch wenn ich dort, fnbr er fort, jenseits der Alpen, 

der Seen nnd Ströme bin, im Vaterlande, dann wird 
mein Geist ewig bei Dir sein, meine Anna ! 

lind der meine bei Dir, sagte sie, ihn umschlingend. 
In diesem Augenblick trat Rädi zu ihnen, und sah sie 

da sitzen in der engsten Umarmung. Vater ! rief Fritz, 
Vater, o gebt mir Eure Anna, sie liebt mich, sie allein 
keimt mich glücklich machen ! Da trat der Greis hinzu, 
und sprach mit wankender Stimme. Gott segne Euch, 
wie ich Euch segne ! O da umschlangen sie sich alle drei 
eine seliqe Mi mite in innigster Liebe, und von dem 
Augenblick hob das ungetrübteste Glück an, in dem 
Schooße der edlen Familie- Fritz schrieb es dem Vater 
und auch er segnete den Bund der reinsten Liebe. Doch 
wollte er : Fritz sollte zuerst heimkehren, des Vaters 
Stelle antreten, und dann seine Anna holen. Das be-
schlossen alle einmüthig.—Noch acht glückliche Tage 
schwanden vorüber. Ach, sagte Anna am letzten Abend, 
meine Seele ist so bange, so voll schwerer Sorgen,— 
Aritz, wann kehrst dn wieder ?—Ehe der Herbst dem 
Schale seinen Schmuck raubt, bin ich hier, und holeDtch, 
meine thciire Anna! 

Die Stunde der Trennung, die von allen gefürchtete, 
nahte heran. Da stand er vor der Geliebten. Seine 
Lippen waren stumm; sei« Auge hatte keine Thränen 
mehr, mühsam schöpfte er Odem aus der beklemmten 
Brust. Sey stark, mein Sohn, sagte Rädi, und mach' 
es kurz. Gott sei mit Dir! Und er umarmte seine An-
na, drückte noch einen Flammenkuß auf die bleichen 
Lippen, blickte noch einmal in des Mädchens brechendes 
Auge, uud riß sich los. Gott segne Euch alle, rief er, 
und eüfe pfeilschnelle davon. Ach, sie breitete jam-
ineritd%ie Arme nach ihm ans,—er war verschwunden. 
In dumpfen Schmerze wanderte er fürbaß. Es war 
ihm, als hätte das das Leben seine Pforte für ihn ver-

mertka ! Ich horte das Wort noch, dann weiß ich nichts 
was mit mir vorging. Als ich erwachte, lag ich auf eu 
nem reinlichen Bette. Mehrere Einwohner des Dorfes-
standen vor meinem Bette. Ich richtete mich auf Er-
zählt, o ich bitte Euch erzählt. Nun hörte ich, wie feit 
dem Brande von Liesli's Wohnung em Unglück auf 
das andere in der Familie folgte. Liesli's Vater starb 
bald. Die ^rndte mißrieth ; Alles was Rädi unter-
nahm mißlang. Das Handelshaus in Bern, wo er sei-
ne Kapitalien stehen hatte, fiel, er verlor Alles. Er 
mußte Haus und Hof verkaufen, und zog in denEantom. 
Granbründten. Die schwere Zeit brach herein, Viele 
zogen dem fernen Wcltthcile hoffend zn. Auch Rädi 
machte fein Weniges zu Gelde, und zog mit, aber ohne 
Hoffnung, denn sein Herz war gebrochen, das Elend' 
hatte seinen Geist niedergebeugt. Und Aenneli ? frag
te ich mit rinnenden Thränen- O seitdem ihr weg wä
ret, war auch der armen Aenneli Lebensfreude weg. 
Und als nun vollends kein.e Briefe kamen, und der Va« 
ter der den Glauben an die Treue und Redlichkeit der 
Menschen verloren hatte, auch über euch das Verdam-
mnngsnrtheil sprach, da glich sie einer welkenden Blu
me. Jedermann hatte Mitleid mit ihr. Kein Brief kam! 
Allmächtiger Gott ! Jetzt fiel die Decke von meinen Au
gen ! O grausames Geschick! sie hielt sich für vergessen,' 
mich fur untren. Verzweifelnd rang ich die Hände, HiitU 
te das Gesicht in die Kissen, und ließ meinen Thränen 
freien Lauf. Alle waren ergriffen von meinem 
Schmerz. Noch zwei Tage blieb ich, dann zog ich hoffW; 
nnngslos dem Rheine zn. 

Der Unglückliche war ohne Hoffnung. Sein LebenS--
glück war schrecklich vernichtet, sein Herz freudenlos 
Einfach und duner flössen seine Tage dahin. Er pflog 
mit Niemand Umgang als mit derFamilie des HofrathS 
R—. Man wollte ihn wieder mit dem Leben befrenn-
den, jedoch vergebens. Man hatte ihn in Gesellschaften 
Jit ziehen versucht, er blieb düster. So verging der Rest' 
ees sommers, und der Herbst färbte schön die grünen 
Höhen mit bunten Farben. Eines Abends, als schon 
der November die Natur in sein Leichentuch gehüllt hat--
te. und Fritz in starkes Hin brüten versunken am war-
men Ofen saß, klopfte es heftig an seiner Thüre. . „ Er 

. . öffnete. Ein armer Mann, dessen Familie Fritz schon 
schlossen, lind vornhin öffnete das Grabjeüie fiiisterejOtel Gutes erwiesen, trat herein. Ach lieber Herr Pfcir* 
furchtbare Tiefe. So kam er bei mir an. Thränen stan
den in seinem Blick, als er geendet hatte. Noch drei 
Tage blieb er, dann zog er von bannen. 

Er hatte keine Rast ; je näher er der Heimath kam, 
desto gewaltiger ergriff ihn tie Sehnsucht. Er reis'te 
Tag und Nacht durch. Am Abend des fünften Tages 
stand er vor dem Städtchen. Der Vollmond schien hell 
auf die Gräber des Friedhofs. Erschwang sich über die 
Mauer ; er sucht der geliebten Mutter Grab. Ein ein
facher weißer Stein deckte es, und darauf stand der 

heureit Name und die Worte: Schlnmm're süß ! — 
Ach so fand er sie nicht mehr unter den Lebenden, die 
Gute die ihn unter ihrem Herzen getragen; Ihre bange 
Ahnung war erfüllt: Als Fritz von ihr schied, um zu dem 
Heere zu stoßen, hatte sie ihn segnend an ihr Mutter-
herz gedruckt und gesagt: Ist's hier nicht, so sehen wir 
uns droben wieder, Gott segne Dich! Fritz kniete lange 
an ihrem Grabe. Ein Thränenstrom erleichterte sein 
tzer;. Schlummre süß. Du Edle ! rief er leife. Was er 
fühlte, kann mir ein Kinderherz in gleicher Lage fühlen. 
Folgenden Brief erhielt ich vor Kurzem von ihm : 

Es war schon spat, als ich an des Vaters Thüre 
klopfte. Der alte Haushund bellte mich an, denn er 
kannte mich nicht mehr. Die alte Magd öffnete,—auch 
ihr war ich fremd. O kennt Ihr mich denn alle nicht 
mehr!—rief ich aus in dasZimmer tretend- Fritz, mein 
Sohn! rief der Vater, mir die Arme entgegen breitend. 
Oie plötzliche Fzeude hatte ihn so ergriffen, daß er nicht 
aufstehen konnte» O Gott, wie war mir, als des Va-
ters Arme mich ipieder umfingen. Erlaß mir die Schil-
dernng, Freund. $aitm vierzehn Tage war ich hier,— 
da starb auch er an einem schleichenden Fieber, das ihn 
seit der Mutter Tod ergriffen hatte. 

Zwei ganze Monate gingen mir in einem dumpfen 
Schmerze hin. Auch von Rädi, von meiner Anna er-
fuhr ich nichts.Anf alle meine Briefe erfolgte keineAnt-
wort. Der Kummer zehrte an meinem Leben. Eine ge-
fäorlicheKrankheit riß mich endlich gänzlich nieder, und 
mir der liebevollen Pflege, dt: ich von der Familie des 
Hofraths R—genoß, verdanke ich unstreitig meine bal
dige Genesung. 

Da ich schon wieder einigemal geschrieben, ohne von 
meiner Anna Antwort zu erhalten, so bin ich entschlos-
sen selbst hinaus zn reisen- Ich will, ich will—o Gott 
laß mich sie finden ! 

Er reijete ab, und nach vier Monaten, als er heimge-
kommen, schrieb er mir: Da bin ich wieber, aber ärmer, 
hoffnungsloser, als ich geschieden. Das Leben hat nichts 
mehr für mich. Ich habe mich getrenur von den Men-
schen und der Welt, die keinen Reiz incor für mich hat. 
Höre mein Schicksal und weihe dem Unglücklichen eilte 
mitleidige Thräne !—Ich eilte rastlos der Schweiz zu-
Der Boden brannte mir unter den Fei sen. Ach, ee 
war nicht die Sehnsucht der Liebe, es war ein banges, 
unbegreifliches Gefühl, das mich mit unwiderstehlicher 
Gewalt fortriß. Ich flog durch die Alpen, hin nach der 
Wiegemeines Glücks. Es war ein Helte-er Tag, als ich 
auf die 5>oHe trat, wo Rädi mich gefunden. Ach vol 
meiner Seele standen alle süße Bilder der Vergangen-
heit. Ich flog hinab in das Dorf, wie einen alten Be
kannten grüßten mich die Leute; doch konnte ich nicht 
fragen nach der Geliebten, ein unbekanntes Etwas ses-
feite meine Zunge. Zitternd öffnete ich die woyldekann-
te Thür. Da kam ein junger Mann mit einem Kinde 
auf dem Arme mir entgegen. Er war mir fremd, ich 
ihm. Wo ist Rädi ? war meine erste Frage» Nach A 

rer, sagte der Mann in meinem Hause liegt ein ster-
bender Greis, der noch den letzten Trost von Ihne« 
wünschte ! O gern, gern sagte Fritz, und folgte dem 
Manne durch die dunkeln Gassen in die kleine Glitte. 
Unterwegs erzählte er ihm, wie der Greis, ein Schwei
zer, wankend die Straßen heraufgekommen auf seine 
Tochter gestutzt, und vor seiner Thür binqesnnken sei. 
und er ihn dann mitleidig, gedenkend an die Wv^lth». 
ten, die Fritz ihm erzeigt, in seine Hütte aufgenommen 
habe. Die kleine finstere Stube, in die sie jetzt traten, 
war kaum von dem schwachen Scheine einer Oel-Lam-
pe erhellt. 

Am Ofen, auf einem ärmlichen Strohiger Nr 
Greis- Eine weibliche Gestalt in Lumpen gehüllt,' fhitor 
te das sterbende Haupt. Mit weichem Herzen trat Frw 
zn ihm hin. Kaum begann er zn reden, da richtete sich 
der Greis auf, die weibliche Gestalt fuhr empor, blick» 
te ihn genauer an, und mit dem Ausrufe : Fritz ! mein 
Fritz ! lag Anna an seinem Herzen. Ich lege die Feder 
nieder. Die Scene des Wiederfindend, sie will, wie Gel-
lert sagt, gefühlt und nicht beschrieben fcin. Als der er
ste Sturm vorüber war, sagte der Greis : Nun kamt 
ich in Frieden hinübergehen, Herr ! sprach er, die Hän
de faltend, Du hast Deinen Knecht noch eine Freude et* 
leben lassen, nun kann ich freudig von hinnen scheiden t 
O, Ihr sterbt noch nicht Tater l riefen sie Beide, Ihr 
sollt Zeugen des Giückes Eurer Kinder seinaber er 
Hatte vollendet. 

Als nun der erste, heftige Schmerz etwas nachaelas» 
sen hatte, da erzählte Anna ihr Schicksal; wie Unglück 
auf Unglück gefolgt war ; wie sie, da keine Briefe anke« 
men, in einen dumpfen Schmerz versunken, endlich auf 
Nichts mehr hoffend, dem Vater nach Amerika gefolgt 
sei, wie der schändlichsteBetrng ihnen in Holland das ih» 
rige entrissen, und sie, mit dem schrecklichsten Mangel u. 
Jammer kämpfend, sich bishieher durchgebettelt hätten. 
O, das Elend hatte ein Ende ! Die Familie des Hof, 
raths nahm Annen in ihr Haus, die nun wieder anfblü-
hete wie eine junge Rofe. Für Fritz begann ein nene6 
Leben.—Nach einem Jahre zog ich als Hochzeits - Gäjk . 
freudig rhtinabwärts, it. war Zeuge ihres Glückes, des» 
seit sie doppelt genießen, feit Anna den geliebten Gas« 
tcu mit einem holden Knaben beschenkte. 

D e r T e u f e l i n  B a l t i m o r e  - — I n  W a c k -
hington Hall in der Baltimorestraße kann man bim 
Teufel für einen Levy zu sehen bekommen. Er ist de« 
schwänzt, hat indeß statt der Pferdefüße Flossen und 
statt der 5)örner tüchtige Hauers ; seine Heinmtb ist 
nicht im Feuer, sondern im Wasserreiche—es fft etit fir.1, 
g e n a n n t e r  S e e t e u f e l .  '  

G u t  g e g e b e n .  —  I n  e i n e r  p r e ß b y t e r i a n i s c h e i t  
Kirche erschien während des Gottesdienstes ein Advs
kat, der noch nicht zur Kaltwasiergcsellschast gehörte.-« 
Der Prediger ihn gewahrend, sprach, mit dem FinM° 
auf ihn deutend, sogleich die Worte : ,,Ich will am gri»-
ßen Tage des Gerichts Zeuguiß gegen Dich reden 
worauf der Advokat sofort erwiederte : „Ich habe feit 
meiner zwanzigjährigen Praxis immer gefunden, daß 
cic größten Spitzbuben als Staatszengen aaffrf 
ten." Worauf er die Kirche verließ. 

Gouverneur King hat jetzt Demjenigen eine BfKojb* 
nung von 5000 Dollars versprochen, der Gonv. Dom ' 
den er einen „l andsi u ch 11 g e it H o ch v e 
t h e r" nennt, einsaugtMd Ausliefert. .., t t 


