
* .. .. ' - .. ; J> 

(fti c f  I t  t  Ö  t t ,  © t a r !  ( 5  a  u  n  t  X), O h i o ,  g e d r u c k t  u  l !  d  l )  e t a  »  ̂  t -  g  e  b  e  n  v o n  ^  11 C V W* el U f lit *S U H U tl 5 (*£ 0« 
ywa^td1^JjB=i^aiM^^a^--;iasa^^^M,t^.|.TEai^!5aaESIrgrgag3B-JI,, ,, , llllBII,M , , ||M t mm mtmim • 

Was that Dir, Thor Dein Baterland?—DagDir bei) M-S ?!amens Schall—Das £tcrj nicht höher schlägt: 

fit rgang.)  Freitag, den 2"2teit Juli, A 
•ut.. 

(Nlimmir 2. 

Z e i t  

c -Veding-unsön. 
1. ist* " 9».*» % a >id 6 frcII!l v. und G e i st fc.c r 

erscheint regelmäßig jeden ,.vi 

2. Der Subscriptions-Preis ist-# fc» T h<»l e <ii.S0 Ke^.t S, 
lit Vorausbcz^hlttll.,. odor t T Ii a lc r, falls die Zeitung nicht in-, 
«er l)a(b der Z ften Halfke des Jahrs bezahlt wird. . 

3 Die Zeitung kann nur dann auf^cgcden worden, wenn alic 

t)tu,t|taitdc k$ah(t find. . 
4.) Wenn vor dem Berlanfves A.ihreS die Zeikünq nicht 

aufgekündigt wird, so betr.,cht«'» man solches als einen Wunsch 
dieselbe für ein anderes Jahr j-, behalten. 

5.) Kein Unterschreibe! wi»d für einen kurzer» Zeitraum als 
C Monaten angenommen. 

0. Die 'BcrHuvitit;} grschui» auf Kosten der Unterere,:>er. 
und Briefe an die Herausgeber mu'gtn postfreycinA-sandtwerden. 

7 .  Anzeigen tmbat für die üblichen Preise eins/rückt; innren 
b r sogleich baar ve jiblt werden, wo man nicht auf sonstige 
?lrt in ^»chining steht. t/ 

r das Geld tu einen Brief n'eich feinem Feinde eine Aufforderung, damit er, den 
Er sii)re:ot sodann die Addre>;e darauf! Sitten der Zeit gemäß, seine Unschuld in einem 'Wv 

-driCs, w odurch den Snbscribenteu wie kämpfe darthuc. 

Jeder Postmeister hit das. Recht, emen Brief 
i n  welchem sich Zeitungsgeld befindet, post frei an den 
Drucker zn übersenden. 

Wenn n is nnfeve enrfvtnfen Leser also Geld senden 
iv.'llen, so brauchen üe nur zu ihrem Postmeister zu ge
hen, und v.t seiner Gegenwart das Geld in einen Brie 
an uns zn legen. 
nnd fr.inkirt den 
Dem Drucker das Postgold erspart wird 

D i e  I i  n II) c .  r  

(Eine schottische Gejchi he ) 
Dtr laug"dauernde Krieg, welcher sich nach Maria 

Stuart's Reise nach England in Lchottlano entspann, 
hatte eine allgemeine ^cintming zur Folge und erzeng-
ti* häufigen Privarhaß, der auch demit lauge noch fort
dauerte, als OrdnungR.che itad Frieden völlig in je
nes unglückliche Land zurnck.jckehrt waren. ^o;i den 
Beispielen jener verderblichen Leidenschaft, welche die-
ser unruhigen Z^it ihre En!stehung verdankte, war jedoch 
Fern's schrecklicher u. von so außerordentlichen Umstan
den begleitet, als dasjenige weiches zwei IN der viahe 
vou Evinbürg lebende edelc Familien darbote»u - Ste
phan Bruusfield, Laird von Eraighonfe, war einer di r 
crqebeiiiteii Au bänger der Maria Stuart, und Robert 
Moubray, vou Barnbongke, Murrays u. Mortons in-
timer freund, war einer oer festesten Stüvcn ihrer Sa-
che: 

Im I^hre 1573, zur Zeit, wo das Schloß von Ediu-
bnrg. das es mit oer Königin hielt, von Kirkaldy von 

Brunsfieds in dem Grade, daß ihre eigenen Kinder in 
ihren Augen kein anderes Jntereße und Verdienst hat-
ten, als daß sie Werkzeuge zur Reiche für sie werden 
konnten. Sobald sie mm das Alter von 14 Jahren er
reicht hatten, svhtckfc sie dieselben, eins nach'dem ande-
ren, nach Frankreich, um ihre Erziehung zn vollenden, 
und empfahl ihnen ganz besonders, sich Fertigkeit in den 
Waffen zn erwerben. 

'A!s der älteste das achtzehnte Jahr erlangt hatte, kam 
er zurück ; er war ein großer, kräftiger junger Mann, 
der zwar wenig gelehrte Kenntnisse befaß, aber den Ruf 
hatte, in Führung der Waffen febr geschickt zu sein. Bei 
dem Anblick ihres großen und schönen Sohnes stahl sich 
eut lächeln über die Lippen der armen Fran ! aber es 
war nicht jenes Vädieln ocs mütterlichen Stolzes ; sie 
[ah nut unbeschreiblicher Freude, daß dieser starke und 
kräftige Kurvet* mi: dem Mörder ihres Gat'cn ?u kämp n Mörder ihres Gaf reii zu kä 

Der junge Brunsfield, mit sen im Ätande war. Der junge Brunsfield, mit den 
Abjlchteu feiner Mnffvi1 tüci>r unbekannt, nnd mit Hit 
g^nld den Augen blick erwartend, sie zu erfüllen, verlor 
kerne Zeit. Er klagte den \?airb vou Barnbou stc au, den 
der Morder seines Vaters zu sein, legte seine Ankla-
ge vor dem Throne des Königs nieder und sandte \\u 

Naä)dem der König die erforderliche Erlaubnis? er-
theilt, hatte der K mtpf im königlichen Parke, ohnweit 
des Paüaste^ Statt ; allein zum allgemeinen Erstau
nen nute! lag der jnnge Brnn efielo den Streichen feines 
furchtbaren Gegners. Die Trauerbotschaft erreichte die 
Mutter des Gebliebenen in dem Augenblick, als sie in 
ihrem Tr> uergemacbe vor einem BilW der heil, Iirng-
fran anf den ,knien lag. Der Geistliche, der das^rra^ 
rige Geschäft übernommen hatte, wollte sie auf deu har-
teu Schlag vorbereite», allein sie unterbrach ihn in ei
nem Tone der an Wahnsinn grenzte : Ich weiß, rief 
sie, was Ihr mir sagen wollt Monbray's Schwerdt 
Hat gesiegt, ii. ich habe jeljt, itatt drei ^5>ohne, mir noch 
zwei, nm meines Gemahls Tod zn rächen-

Dieses unglückliche iSmgntß schien den Rachedurst 
dieser Fr^u noch gesteigert, Sei;.Tob 
"es die schuld uoch vermehrt zu habeu, welche zn til-
gen die einzige Aufgabe ihres Lebens war.' Roger, sag-
te sie, wird den Too seines Benders uud seines Sarcrd 
zu r.lchen haben, nnd er wird unstreitig deu Kampfplatz 
als Sieger verlasse». 

Zwei Jahre darauf kehrte Roger zurück. Mit athle-
tifch.u Kräften reichlich begabt, war er noch großer und 

von Varubougle, eine lange Belagerung ans. 
ritt roher uud wilder Mann, ging von der kath 
zneprote'lantischen Partei über, bei der er fur sich cm!Könige eilends cm, daß es ihm verstattet werden utbch 
besseres Geschick voraussah. Aitvh setzte ihn der :)ici)cnt|te, seilten Feind in einem Zweikampfe auf Leben u. Tod 
Murray, nach dem Tode ft'.nes ältesten Bruders,' der]zu bekämpfen ; allein die Kronrichter antworteten, die 
sid> fiir die Königin fchlng, wirklich, mit Ausschluß von!Sache sei bereits durch den Tod des ersten Kämpfers 
desseu Tochter, iu den Besitz des größteu-Tneilö der Gu- eutschiedeu. 
ter des Verstorbene». 

Einige Vorfälle während des Krieges Hatten den ttiv; 
crhortesteu Haß in Br>lnsfields und Monbrays Herzen 
angefacht u der Letztere u.nerttahiu nicht blos aus tie- Verstandesschwache, es fur rath jam fand, um den Ge 
ftm persönlichen Groll, sondern ans politischer Feind- setzen und seiner Person selbst Achtung zu verschaffe«, 
schaft die Belagerung des Schlosses von Eraighouse.— sich zu Gunsten Rogers zu erkläre», und Roger Bruus-
Brunsfield sah sich nach einer tapfer», mehrmonatlichen; fielt) erhielt daher Erlaubuiß zum Zweikampf mit Mou-
VertHeidigung genothigt, zu gleicher ^eit mit Kirk.üdy bray. Der Unglückliche theilte inü'eß das Geschick seines 
uud Maittan von Leshington unter der Bedingn-ig, daß! Bruders ; sein Fuß glitt im Kampfe aus ; durch feine 
sein Leben geschont würdr, nnd er sein Eigenrhum be-schwere W iffeurustuug verwickelt, fiel er, Montray, a> 
hielte, zu capiruliren ; während a)er seine beiden bestellter warf sich, der barbarischen St:e gemäß, über ihn u. 
Freunde umkamen, der eine dnrch die Hand des Hen-'^versetzte ihm deu Todesstreich. Es'war Gottes Wille, 
kers und der andere durch Selbstmord, wurde er selbst sprach die Mutter, als sie das ueue Unglück vernahm ; 
das Opfer seines persönlichen Feindes, der, siin Wort 
nicht haltend, mit dem Degen auf ihn eindrang und ihn 
erstach. 

Brunsfield hinterließ cine Wittwe uud drei uuerzo-
gene Kinder. Lady Brnnsfield hatte die Ehre, Freund-
in der Maria Stuart zn sein, mit der sie in der katlioli-
scheu Religion in Frankreich erzogen worden war, uud 
deren Hof sie mir verlassen hatte, um sich mit dem Laire 
von Craighousc zu vermählen. Die damals vorf'llcn-
den Ereignisse veranlaßten eben so merkwürdige Verän
derungen in dem Charakter der Männer wie in dem der 
Franen. 

Die Verfol.niugeu, deneu die katholische Religion da-
mals ausgesetzt war, das Unglück der Maria Stuart, die 
Leiden nnd zuletzt der Tod ihres Gatten, wirkten mäch-
tig auf den enthusiastischen Geist der Lady Brimsfield, 
U. bald sah man bei der schönen Wittwe die Frische der 
ijttqenu sich die Blässe d"s Grames und des Todes 
verwandeln. Nachdem Ruhe it. Frieden im wie-
Her hergestellt waren, blieb sie fortdauernd im Schlosse 
»hres Gemahls, und wiewohl sie nur zwei Meilen vou 
<Sdmburg entfernt lebte, so zeigte sie sich doch niemals 
öffentlich. 

Ohne andere Gesellschaft, als die ihrer Kinder und 
«wiger Diener, nährte sie ihren Kummer durch die Er-

" inuentug an die Vergaugeuheit, und verließ ihr abgele 
<;eues Zimmer nie, welches, damit es sie von ihrer Trau
er nicht abziehe, mit schwarzem Flor behangen- und von 
einer Leichenlampe matt erhellt war- Nur mit religiö
sen Hebungen sich beschäftigend, war einem Priester der 
Zutritt nur in das Schloß verstattet, uud die seltenen 
Besuche dieses Geistlichen waren nur die einzige Verbin-
duuff> die sie mit der übrigen Gesellschaft unterhielt.--
Bald aber gewann die gewaltige Leidenschaft, welche die 
Sitten des Zeitalters ächtbar machte, und die kein reli-
giöses Gefühl auslöschen konnte, m ihrer Seele unum
schränkte Gewalt. 
^ unversöhnliche Haß bemeisterte sich der Wittwe 

reichte vollständig hin, tu Brunsfield eine zarte Tbeil* 
itaHute fur Katharina zn erzeugen ; bringt man außer-

welchen 
unten. 

Runde 
nm die Schranken machten, worauf die Kamvfzengett 
und Gerolde, ihrer Pflicht gemäß, untersuchten, ob sie 
;nm Kampf gehörig bewaffnet feieu ; worauf die Käm
pfer das Vtsir niederließen. Sie waren durch ihre M« 

verliebte. Allein ein Pnnkt gab es doch, Über .. 
Lachariua uud ihr Geliebter sich nicht einigen ko 

Obgleich sie von Kindheit an ihren grausamen 
nnveM'ulich ha site, su konnte sie doch nicht ohne Erbe-! sen, ab Westit von Fleisch nnd Blut glichen, 
beu an die Gefahren denken^, die ihr Geliebter in einem jfolgtc eine Tod teu stille, .. 

Onkel itttttg so gut gedeckt, daß sie mehr den ötfltttnt 

allein dem Himmel sei Dank, es bleibt mir noch eine 
Hoffnung übrig 

Heinrich Brunsfield, der dritte uud letzte Sohn, war 
vou jeher seiner Mutter Liebling gewesen. Obgleich 
weniger stark uud groß, als seine beiden älteren Brü-
der, und von sanfterm und liibenswürdigerem Charak
ter, strebte mir gleichem Eifer darnach,' sich mit Mou-
bray zn messen und seine der sanftesten und zärtlichsten 
Eindrücke fähige Seele, theilte deu Enthusiasmns sei-
ner Mutter für Rache, als er in Frankreich erfuhr, 
daß si'ine Brüder unterlege» hatte in Sein Eutschlnß 
nnd sein Muth, statt sich zu mindern, wuchsen nnr noch 
mehr. Attgcnbltckltch gab er das Studium der Wissen
schaften, das-ihn so sehr anzog, auf, um sich ausschließ-
Itch mit Waffenubungeu zu beschäftigen. Den größten 
Thcil d. Nacht verwendete er zum Lesen der Denkschrift 
ten der berühmtesten Ritter, uud während des Tages 
übte er sich uuaushorlich iu Führung der Lanze und des 
Degens. 

Bald trat er in das französische 5>eer ein, um prak
tische Erfahrung im Waffen Handwerk sich zu erwerben, 
welche seinen Brüdern gefehlt und deren Mangel ihren 
Tod veranlaßt hatte. Die Sonne der Ritterschaft neig
te sich dem Untergang, Montmorency war todt, allein 
Bayard lebte noch. Bayard, der sich den Namen des 
Nitters ohne Furcht und Tadel erworben hatte. (Sol
cher Männer Leben und Thateu bewunderte Heinrich 
Bruusfield, uud ihnen nachzuahmen war sein Bestre-
bett. Kein Reiter saß fester auf dem Pferde, keiner klag, 
te weniger als er über die vom Kriege untrennbaren 
Leschwerde» und Entbehrungen, und keiner erwies sich 
gegen die Frauett höflicher, zarter und ergebener als er 

Da er die Ehre hatte, an Heinrich 3. 'hof eingeführt 
zu werden, so hatte er Eathariua Moubray bemerken 
müssen, die der Mörder seines Vaters aller ihrer Gü
ter beraubt hatte, und die, in Frankreich in etilem Klo-
ster erzogen, jetzt zum Hofstaate gehörte. Ihr gemein 

Kampfe auf Leben und Tod lief, in welchem Einer vou 
Beiden umkonkmen tintßrc, und sie that Alles, um ihre» 
geliebten Bruusfield vou feinem Vorhaben abzuhalten ; 
allein die \';cbc vermogte n-chts gegen eine tiefgvmnrzel 
te, untilgbare Leidenschaft, die sich des Herzens ihres 
Geliebten teir seiner Ingend bemeisteit hatte. In einen 
Slrvm geworfene Blumen vermögen dessen Lauf eben 
so wenig v;i hemmen, als Katharina Moubray's zartes 
.flehen xviitnch Brnnösield bewegen konnte, eine Rache 
aufzugeben, zu der seine Mutter ihn bestimmt hatte, fnr 
welche seine Bruder gestorben tvarett, und die fei»er 
Seele in jedem Augenblicke seines Lebens vorgeschwebt 
hatte. 
t Endlich kam Heinrich, im Besitze der seltensten Fer

tigkeit in ,\!thrmn: der Waffen nnd reich begabt mit al-
len Vorteilen der Jugend, nach Schotlianö zurück. Als 
.er die Schwelle des Schlosses vou Eratghoitse betreten 
hatte stitrzte ihm seine Mutter entgegen nnd schloß ihn 
entzuckt in ihre Arme; -verschiedenartige Gefühle be
stürmten sie sichtbar. Du bist mein einziges Kind und 
sitein liebste., ; aber auch Dn mußt den Feino Deines 
Hauses bekämpfen ! Nicht ohne ein tiefes Gefühl ven 
Furcht Habe ich mir die obwaltende Gefahr nicht ven 
heimllcht. '.reiche Dn läufst ; manchmal dachte ich, daß 
meine Racheplane strafbar wären, daß Gott am Tage 
des Gerichts mich dafttr strafen und meine Seele in die 
ewige» Flammen werde gefurzt werden ; allein ich er-
langte dennoch einigen Trost. Diese Nacht er st nett mir 
Dein Vater im Traum ; iu seiner ioattd hielt er einen 
Bogen nnd drei starke Pfeile; der blutgierige und grau
same Moubray stand in einiger Entfernung. Ter Vater 
tXAk arnv durchreiche^, zu verstehen, die Pfeile auf seinen 
Feind abzuschieben, und ich eilte ihm zn gehorchen. Deu 
ersten uns zweiten Pfeil fing Moubray nut feiner Hans 
auf, zerbrach ßk^höhntsch und trat sie mit Fnßeu ; aber 
der dritte Pfei^ der länger und stärker war, durchbohr-
te seilte Brnstwtd er gab sofort setneu Geist an f. Da 
gab mir der btrehrte Schatten seine Zufriedenheit mit 
einem Lächelu.^u erkeunen und verschwand. Mein lie-' 
ber Heinrich, Du bist der dritte Pfeil, der mir noch übrig 
ist nach dem Herzen des großen Feindes unseres Han
fes zn schieß?»; der Traum ist unstreitig eine von Oben 
gesandte Offenbarung, um mich bei meinem Vorsatz zu 
erhalten, der, weuu ihn kein glücklicher Erfolg kroute, 
auch den Tod Deiner Mutter zur Folge haben würde. 

Der junge Brnnsfield suchte den Zauber, der eilten 
so tiefe« Eindruck auf den Geist seiner Mutter gemacht 
hatte, nicht zu zerreißen, und fühlte sich glücklich, ihre 
Zustimmung zu einem Kampfe zu erhalten, zu dem er 
selbst durch so verschiedene Gefühle hingetriebeu wurde. 
Er nahm nun sofort die Maßregeln, nm Moubray zu 
zwingen, sich mit ihm zu schlagen. Die nämliche« Ein
würfe, die man gemacht hatte, seinem Bruder die Er-
laubniß zu verweigern, wurden auch ihm gemacht ; aU 
lein die öffentliche Meinung, die zu seine» Guusteu e»t-
schied, siegte über die Widersprüche der Rechtsaclehr-
te». 
. Der Laird von Barubougle, obgleich etwas gealtert, 
hatte demohngeachtet nichts von seiner Fertigkeit und 
Kraft eingebüßt, uud, statt sich vor dem Zweikampf mit 
Brunfields drittem Sohne zn furchten, von dem ihm be-
kannt war, daß er ein Fechter sei, wünschte er ihn viel-
mehr; denn er wußte, daß, wenn ihm das Geschick wie
der, wie die beiden ersten Male, begünstige, er dann der 
berühmteste Ritter seiner Zeit würde. Moubray kannte 
iibri.gem? auch das zärtliche Verbältm'ß, das zwischen 
Brnnsfield und seiner Nichte bestand, uud wußte, daß 
diese Verbindung den Ansprüchen seiner Nichte auf die 
Erbschaft ihres Vaters stärkeres Gewicht geben werde 
Erstand daher nicht au, die Aufforderung seines jungen 
Gegners anzunehmen. Der König Johann protestirte 
zwar gegen die dem Gesetze gegebene Ausdehnung in 
Beziehung auf das Duell, da er aber wußte, daß zwi-
scheu reit beiden Partheien weder Friede noch Waffen-
stillstand bestehen werde, wenu deu beiden Kämpfern 
der Zweikampf untersagt wurde, so gab er die erbetene 
Erl'nbniß. 

Der Kampf sollte zu Eramoud - Iuch, einer kleinen 
Insel in der Meerenge Forth, unweit des Schlosses von 
Larnbongle Statt habeu. DerKampfplatz, welcher im-
ter der Aufsicht des junge» Herzogs vo» Lennor, eines 
Freundes von Brunsfield, bereitet war, umschloß eine 
Sandfläche von zwanzig Klafter Länge u sechs Klafter 
Breite und lief von Norden nach toüdeit. Die Zuschau
er, welche blos ans gebildeten Lenten bestanden.(denn 
dem Pöbel war der Zutritt nicht gestattet) befanden sich 
auf einem Hügel, die Seeküste blieb frei ; aber itt ge
ringer (Sntfermtitg sah mau ein Schiff vor Anker liegen 
nnd auf dessen Verdeck nur eine Frau. An den Schratt 
ken, welche'den eingefchlosseueu Platz umfingen, gerade 
dem Mittelpunkte gegenüber, wo man vcrinuthete, daß 
die Kämpfer auf einander stoßen würden, war eincArt 
von Thron für die Kampfzeugeu und Kampfrichter er-
baut. 

An den Enden der Schranken befand sich ein Gatter, 
das nach Belieben gedfnet it. geschlossen werden konn
te ; an dem einen Ende sah man den Laird von Barn 
bougie unter seinen Freunden, in feinen Ingen bemerk-
te man eine Mischung von Gleißneret und Wildheit, u 

schien 

Rä# 
von E(^ 
Es er-' 

kanm zu athmen 

schastliche6, d»vch denselben Mann vsranlaßtes Üuglüch>M aridem Ende befand sich Heinrich Brunsfield nebst 

jeder 
nnd man hörte keinen Laut. 

So blieben die beiden Kämpfer nngefälr zwei Minu-
ten. Ais alle Formalitäten beendigt waren gaben die 
Kampfrichter das Signal, und beide Kämpfer qingen 
mit dem Degen in der Hand, auf einander los. Im 1. 
Gange verwundete Monbray seinen Gegner auf rech
ten Arm, imö man sah sofort viel Witt aus der Wmtö'£/" 
strömen ; Letzterer kannte nun den Hieb, auf den feil# 
Gegner am meisten zählte ; er nahm sich in Acht und" 
Moubray konnte ihm teilte zweite Wunde beibringen. 
Der Kampf dauerte einige Minnten, ohne daß sich be » 
stimme» l;eß, auf welche Seite der Sieg sich ht'ttnctgett 
werde. Der Laird vo» Barnboir le fing geschickt die Hie-
be seines Gegners auf, allein fein Streben, Brunsfield 
zu verwunden, liieb gleichfalls ohne Erfolg. 

Es war augenscheinlich, daß derjenige von den beiden 
Kämpfern, den zuerst die Kräfte verlassen würden, auch 
das Schlichtopfer des Andern werden würde. Mou-
brav, der älter nnd dessen Rüstung sihwerer war, fühl
te, daß er im Nacht heile stehe; er fing an, sich als ein 
verzweifelter und mit wenigerer Vorsicht zu schlagen. 

Ein fürchterlicher Hieb, zu dem er alle feine Kräfte ge-
sammelt zu haben schien, traf Bruusfield, der davon 
dermaßen betäubt wurde, daß er sich mit einem Knie 
auf die Erde lehnen mußte, und es wäre um ihn gesche
hen gewesen, hätte sein Feind die Kraft gehabt, diesem 
Hiebe einen zweiten ähnlichen folgen zn lassen ; Mal# 
bray ging auf ihn ein, allein er war nicht im Staude 
seinen Degen zu schwingen. 

Mittlerweile zog Brnnsfield, der einen Theil seiner 
Kräfte wieder gewonnen hatte, sogleich seinen Dolch, 
ieitftc ihn bis an das Heft in die Brust seines FciudcO 
nnd der Merder seines Stammes fiel entseelt neben 
ihm nieder. Nim ließen sich gleichzeitig die Trommeln, 
Zinke» urtd Trompete» hören »nd die Lttft hallte von 
dem Frcitdcnrnfe wieder, der Heinrich BrunsfieldS 
Sieg verkündigte In demselben Augenblick vernahch 
>nan einen Schrei von dem bei der Insel ankernde» 
Schiffe, der ans keiner menschlichen Kehle zu kommea 
schien, und »teilt sah eine Fra» sich sofort in ein Boot 
stürzen, welches von zwei starken Ruderern geführt, sit 
bald mi's Ufer brachte. Sie eilte augenblicklich auf del 
Kampfplatz, warf sich iu Briinsfields Arme und preßi^ 
ihn, außer sich vor Wonne, an ihr Herz. 

Der Leser hat in dieser Frau Bruusfields Wittwe 
erkannt. Zwanzigjährige Hoffnungen waren endlich er-
füllt worden; der Mörder ihres Gatten der Mfrrder ih. 
rer Kinder lag endlich todt zu ihre» Füße». Ihre' Au
ge» weilten lange mit Vergnügen auf der Leiche, alleit 
so vielen und starken Gemutherschütterungeu vermocO 
te sie nicht zu widerstehen, sie sankdieWorte murmelnd: 
Nunc dimiits dom ne, in die Arme ihres Sohnes. ES 
waren ihre letzten Worte. 

Es bedarf keiner Erwähnung, daß der junge Laird 
nach Verlauf der geziemdeu Zeit Eothartna Monbray 
Gemahl wurde, uud daß ihr ihre Familiengüter zurü J 

ge.eben wurden. 

S c h u l d  -  S k l a v e r e i  i u  U n g ä t i t . D i e  
„Agramer Zeitung" schreibt ans Großwardeiii ! Darf 
man seinen Attgeit trauen, weuu man im „Ieicnkert 
als eiue zuverlässige Nachricht liest daß in GtoßwaK 
d?in eilte Iudeufrau wegen 28') Fl., die sie an den A|w 
v oka ten K S. fchnldete, dentfelben znr Stlavitt übe* 
geben wurde, wenn auch nur im Sittne des GefetzeH 
auf 15 Tage ? Es ist wahr, daß es in allen Länderch 
u n d  v o r z ü g l i c h  i m  L a n d e  d e r  e u r o p ä i s c h e n  F r e i h e i t ,  i n  
England, Gesetze gibt, die, Ausgeburten einer finster» 
Zeit, itt uuserm civilisivtru Zeitalter fortbestehen, weit 
man den ganzen Korper, von dem sie ein AuswuckO 
sind, für zn heilig und ttuverlel-lich hält, um dieselbe'« 
auszuschneiden ; ober dennoch werden dergleichen bar« 
barische Satzungen nie tit Anwendung gebracht. Um ßss 
mehr ist es daher ztt verwundern, dap die erlenchteteÄ 
stände des Bihar'er Komitates eine solche grausame* 
Auslegung eines mittelalterlichen Gesetzes zulasse» 
mochten. N. U. St. 

Ew reicher israelitischer Banquier ließ seinen SoM 
in 'der Musik unterrichten und fragte eines Tages de«. 
Lehrer: Na, wie gaiht's, wie staüu's ? Wie fein Se zt# 
fride tnit mein Iiugelchc ? —Mit der Fingerfertigkeit 
aehts wohl an, äußerte der Justruktor, aber mit beer 
Takte kamt er ^tch noch nicht befreunden, dentt er spielt 
statt Achtelnoten* Sechzehn tel.—„Des is gefchaidt v0H 
dem Iiugelchc, entgegnete der Vater, as er auskimmt 
mit ä Sechzehnte!, warum soll er geben ä Achtel V ^ 

3 w e i a M n n z e n. —Die Whigs haben eine BW 
vor den Eougreß gebracht, um die Zweigmüuzen in 
Nord-Earolina, Georgien und New-Orleans at-fjuhe« 
ben und das Gold- und Silbcrpräc,cn einzustellen. " 

Diese Herren würden lieber Papiermühlen und Pres« 
ictt zum Notendrucken an deren Stellen errichten lasses 
durch welche der Reimthimt und das Glück des Landes 
(nach ihren Ansichten) weit schneller hervorgebracht 
werden könnte, als durch deu langsaAeu Pro^ß. Gold 
nnd Silber anzuschaffen und dann daraus Münze z u  
p r ä g e n .  .  . . . . .  

ft-i-


