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Wa« that Dir, Thor Dem Vaterland?—Daß Dir be» seines Namen« Schall—Da« Sjcrj nicht höher schlägt?" 

Mte Jahrgang.) 
•in, , -r 

Freitag, den 2Iten April, 1843. (Niimmtr 
Eine Sage des Mnhawk-Thales. 

'(Das „31. P. Sunday Morninx Bulletin", welches letzten 
^Gonntag zu erschci»en «nfieng und folgende Skizze enthalt, ver-
Rch««<, daß sie 1822 von Looper geschrieben und bis jetzt noch nie 
<?>uhltcirt worden sei.) 

Nature grows not only in thews and bulk. 
Shakspcare.' 

>Dieß ist ein trauriger £>rtz, sagte derIndia«er,wäh-
>ettb kalte Winde durch die schlanken Fichten pfiffen u. 
ihr hohles Murmeln durch das wüste Thal entlang de» 
Seufzern eines Riesen glich, der in einer der öde» 
Schluchten gefangen liege. Eiche, Kastanie und Unter-
gebüsche waren ihres Blatterschmuckes beraubt, oder 
deuteten hie und da durch das Flattern eines dürren 
Blattes an, daß sie einst ein grünes Kleid trugen. Die 
zerstreuten Stämme umgestürzter und muldernder 
Bäume vermehrten das Düstere des Anblicks, und hie 
und da streckten dunkle Felsen ihre mosigten Wände 
über die Windweben des Schnees hervor und bemän
telten den Wiater mit tausend unangenehmen Neben, 
dingen. — Dieß ist ein trauriger Ort — aber O-i-chee 
legt dem weißen Manne keine Schlingen, — willst du 
vorwärts gehen?' 

,Gewiß, gewiß,, entgegnete der Jäger, als er sich 
aus einer vorübergehenden Geistesversunkenheit er-
munterte, ,ich muß vorwärts, aber die Kälte hat fast 
meinen Kopf umnebelt. Wir müssen eilen, O-i-chee ; 
du bist an dieses bittere Wetter besser gewöhnt, als icb, 
und ich fürchte, wir werden bald ein umschlossenes Ob-
dach suchen müssen, wo wir ein Feuer anzünden und 
uns wärmen können. Ich für meinen Theil fühle die 
Müdigkeit, welche Emen vor dem Erfrieren überfallen 
soll/ 

,Sei brav ! sei brav V antwortete O-i-chee ; ,der 
schwarze Wolf ist nicht fern, und das Feuer, welches 
e r machen würde, könnte nicht angenehmer sein als 
das Umkommen im Schnee/ Hiermit legte er dieHand 
auf seine Lippen zum Zeichen des Schweigens u. eilte 
schnell aber vorsichtig in der öden Niederung voraus, die 
sie durchwanderten. Noch immer brausten wilde Wind 
stoße an ihnen vorüber, und am Himmel trieben sich 
dunkle, zackige und eilige Wolken hin. 

,Nieder !' lispelte der Indianer und begrub sich in 
>ett Schnee, mit gewaltigem Griffe seinen Gefährten 
jimii sick nchcnd,—/sahst dn nicht, wie sie dort unten 
vorbei pa'ssirten ? werden bald auf unserer Spur 
fein/ 

,Wa6 ist zu thiut V fragte der Jäger 
,Laß sie die Klippen an der andernScite des Creeks 

armen frenndlosen Indianers zusei», der zu deiner 
Rettung sein eigenes Leben aufs Spiel setzte? Der 
schwarze Wolf kennt diesen Schlupfwinkel nicht,— und 
wußrc er ihn, so würde er ihn nicht zu betreten wagen . 
Der ,Zwerg-Indianer, wie ihr weißenLente mich nennt, 
konnte augenblicklich die um uns herragenden Felsen 
auf ihn herabstürzen. Blicke umher ! Was kannst du 
sehen? Teu feuchten dicken Nebel, welche eure Füsse 
überschattet, — die finstern und schreckhaften Gebilde 
welche eure gefabelteHölle umringen. Kennst du mich?' 

Der Jäger war erstaunt icher diese Bemerkungen n 
antwortete mit einem schüchternen Zögern, das bei an-
dern Gelegenheiten als unmännlich erschienen sein 
würde : sonderbarer Mensch ! Ich kenne dich nicht ; 
dn hast etwas in deiner Person uud deinem Betragen, 
das über mich hinzieht wie ein Ingendtranm, und ich 
blicke auf dich wie auf eiu Wesen, das mit dem Anden-
ken an die Vergangenheit in Verbindung steht, das ich 
aber nicht zu erklären weiß/ 

,Wie viele Brüder hast dn, weißer Mann? Lebt 
dein Vater noch—und deine Mutter ?' 

Es lag etwas Trauerndes in der Frage des India-
ners, aber sein Auge wankte nicht uud seine Züge rich-
teten einen hoffnungslosen aber festen Blick auf ton 
Angeredeten. ** 

,Gcheimnißvolle6 Geschöpf '/ rief endlich der Jäger, 
ich weiß nicht, warum ich dies befragt werde — aber 

meiner Brüder waren drei; zwei sind unter denAerten 
unserer Verfolger gefallen, von dem ältesten weiß ich 
nichts ; schon vor langer Zeit wurde er von demselben 
Stamme fortgeschleppt und thetlte wahrscheinlich das 
Geschick der beiceii Andern. Ich hatte eine Schwester, 
jetzt eine Gefangene, und nnr darum versuche ich ihre 
Rettung nicht, weil es ein wild verzweifeltes Unterneh 
men wäre/ 

,Aber dein V tter, und deine Mutter?' fragte der 
Indianer schnell und mit ungewöhnlicher Begierde. 

,Ach, sie wurden von jener wilden Bande fortge-
schleppt/ 

,Wagst dn, weißer Marni'— und der Indianer rich
tete seine verzwergte aber kraftvolle Gestalt in d Höhe 
— ,wagst dn, weißer Mann, ihre Rettung zu versu
che« V 

,Ich will es, bei meinem Lebens entgegnete der Ja. 
ger, nicht wenig stützend über die.Frage 

.Nun Mint', sagte O-i-chee und zündete ein Bündel 
Reisig an, ,die Stunde ist nicht mehr fern, wenn wir 
sie in ihrer Mitternachtwache überfallen können/ 

Die Nacht brach wirklich schon herein und der ge-

nein Weibe, und seitdem bemächtigte sich seiner für 
immer eine tiefe Melancholie. Sem Geist schien ge-
brechen und als seine Eltern an die Ufer des tobenden 
Blackwater-Creek zogen, war er mit ihnen gegangen 
und hatte in den letzten Paar Iahren nichts gethan als 
die Wälder dnrchschweift, um das Wild zu erlegen, 
welches in den seine Heimath umringenden Bergen 
häufig war. Die den Creek umringende Lichtung ist 
Vielen wohlbekannt; aber Jeder, der sie dnrchwan 
derte, kennt auch einen wüsten Fleck, auf dem nie die 
Vegetation sproßte, und hat wahrscheinlich mit auf-
merksamen Ohraufden Schalleines tief unter seinen 
Füssen rauschenden Stromes gehorcht, während er auf 
der Tafel eines Felsen stand, welcher der Ewigkeit tro.. 
tzen zu wollen scheint. Unter diesem mächtigen Granit-
blocke hatte« der Jäger und sein indianischer Führer 
Sicherheit gesucht. Die Morgensonne hatte Erstern 
still und friedlich in seiner Wohnung begrüßt; der 
Mittag faud diese Wohnung eine Flammensäule, und 
die einbrechende Nacht hatte seine Familie als Gefan 
gene gesehen, thtt selbst wenig besser — alle Opfer des 
wilden nnd giftigen Hasses, den Schwarzwolf gegen die 
Weißen hegte Aber dieselbe Nacht fand auch seinen 
Feind sorglos schlummern über demselben Gegner, den 
er am Tage verfolgt hatte, ohne den entferntesten Ge
danken, daß sein Schlaf durch unwillkommenen Kriegs-
lärm gestört werden könne. Richard Malvers, so mits 
sen wir denJäger nennen, wußte nur wenig von seinem 
Gefährten, noch wer er sei; dennoch wußte er, daß dieser 
Gefährte, um die Verfolgung der Feinde nutzlos zu 
machen, so viel Scharfsinn bewährt hatte, daß er seine 
Aufmerksamkeit und Dankbarkeit verdiente In der 
That, es war die pfiffige Vorsicht O-i chees, der er den 
Genuß des Daseins — jenes Lieblings selbst des 
unglücklichen Geschöpfes—verdankte. 

Und wer ist O-i-chee? fragte er sich selbst, als der 
Indianer die in der Höhle umherliegenden Aeste sam-
melte und zu beiderseitiger Bequemlichkeit ein Feuer 
anzündete. Und wer ist O-i-chee ? Warum fern 
rastloses bedeutungsvolles Forschen nach dem Schicksal 
meines Vaters, meiner Mutter, meiner Brüder nnd 
Schwestern ? Wozu das? Sein Auge schien ruhig, 
seine Nerven unerschüttert; aber in seiner Stimme lag 
ein Sckall, der mich gleich einem verworrenen, unwill 
fonurntrit (gebo aufregte. Wer ist dieser Unbegreifliche? 
Ich habe ihm nichts geboten, nichts gegeben, und als 
er heute mit mir in der Stunde des Unglücks aushielt, 
fühlte ich, daß feine verzwergte Gestalt eine Fessel sei, 
die mich an sich ziehe. Was ist sein Zweck? Mich zu pa siren ; dann müssen wir leichte Füsse haben, sonst täuschte schwarzeWelf hatte sich mit seinem Trnpp nahe £ tu morden? LA™ m.v hrtfh in ht> fvintv fnifp.t. fvih. fiph ' ... L„, w betrugen i Was Ist leine Ävjtcyr 5 Mtcy zu morven f werden wir ihnen bald in die Hände fallen. Hah, sieh 

sie sind nicht mehr zu sehen,—jetzt strenge die Muskeln 
an/ 

Bei diesen Worten sprangen beide auf ihre Füsse und 
drangen mit dem gewöhnlichen eiligen Schritte der 

an dem Eingänge der vom Zwergindianer bewohnten 
Höhle gelagert. Er ahnte die Vernichtung nicht, welche 
unter ihm lauerte, als sich seine Bande um ihn sam-
melte uud dieGefaugenen seinerGrausamkeit gebuudeu 
und mit Stricken an die Schläfer befestigt vor ihm la-

Waldleute so schnell als möglich bis an das Ufer deceit. Als O i»chees Feuer aufloderte, trat die Oede d.. 
Flusses vor, gelegentlich einen sorgsamen Blick auf die Hölle ita.i) und nach deutlicher uud erkennbarer hervor; 
Spur ihrer Verfolger werfend, damit nicht etwa einlas wilde Flackern der Flamme gewährte dieser Lage 
zufälligerNackizügler des Trupps ihrer ausichtig würde, in >eu ?'ugeu des nnerfahrnen Jägers ein befangen' 
An der Mündung des Creeks eingetroffen, stimmte derbes Interesse. Er blickte umher — hier gähnte eine 
Jäger dafür, sich tiefer in die Waldung Hinein abzn Schlugt, dort drehte ihm ein fast loser Felsklumpen, 
ziehen, den Feinden die Verfolgung zu überlassen und |und tief unter seinen Füßen brauste das tosende Wasser 
Sicherheit tit direkter Flucht zu suchen, — aber sein des unterirdische» Flusses in tollen Strömen über den 
scharfsichtiger Gefährte erhob Einsprache. !zackigen Rand des Abgrundes Plötzlich fiel sein Auge 
•j ,Fürchte st du nicht dte Fußtapfeu tut Schitee V be- auf etwas, das ihm das Andenken an die Oberwelt ins 
Werkte O-i-chee ; eine solche Spnr würde dem Aitflr®i*tächhiiß zurückführte : Hoch auf einer vorspringen-
Its Indianers nicht entgehen. Wir müssen in ihre eigene« Klippe, beleuchtet von der Fackel des Indiawers, 
sc Bahn einfallen uud nnsereFnßtritte mit den ihrigen |fab er zwei feurige Ballen in ihrenKreisen rollen, aber 
vermischen, bis beide so verloren gehen, um gar nicht «»verwandt nach ihm gerichtet. Augenblicklich erhob 
verfolgt werden zn können, — dann vertraue auf mich cr seine Flinte, doch der Indianer hielt ihm die Hand 

Das kann nicht sein» 
Düster gestimmt setzte er sich auf einen Stein nieder 

uud bewachte mit forschendem Blick die unregelmäßigen 
Bewegungen des Zwergs, der die umherliegenden 
Splitter sammelte, um das Holz in belle Flammen zu 
bringen und ihre erstarrten Glieder zu wärmen! Dem 
GemütheRichards dl äugten sich taMendBetrachtungen 
auf, als er diesen Menschen beschäftigt sah, ihm Be
quemlichkeiten zu bereiten ; seine Gestalt hatte so etwas 
Unnatürliches an sich, uud feilte Worte waren augen
scheinlich v. so vielem Wohlwollen beseelt-und dennoch 
fürchtete er dieHeuchelei so sehr, daß er ihn aufmerksam 
und forschend beobachtete. 

(Schluß folgt ) 

für einen sichern Zufluchtsort 
Mit diesen Worten setzten sie über den gefrornen 

Fluß und folgten dem Pfade ihrer Verfolger, scheinbar 
selbst auf der Verfolgung begriffen. Während dessen 
tjatte der Trupp des schwarzen Wolfs ihre Fußtapfeu 
entdeckt und mit einem Gebeul, das wild an den Hü
gel» wiedertönte, verkündeten sie die Entdeckung und 
bogen mit neubelebtem Eifer in die Spur hinein Wie 
O-i-chee vermnthet hatte, sahen sie sich bald in Ver-
wirrnna gestürzt, als sie wieder ttt ihre eigenen Fuß
tritte einfielen und wegen ihrer Anzahl die Spur der 
gesuchten Opfer gänzlich zerstörten. Beide setzten ihren 
Weg fort, bis sie wieder in kurzer Entfernung von der 
Stelle eingetroffer. waren, wo sie sich erst vor einigen 
Minuten in denSchnee geworfen hatten, um von ihren 
Feinden nicht bemerkt zu werden. 

,Nüu> Hub O-i-chee an. ,folgt mir !' und schnell 
er zwischen zwei vorspringenden Steinwänden 

nab, bis er dem erstaunten und bewegungslosen Jä 
ger verschwand. Aber bald erweckte diesen die Stimme 
ftines Führers vou unten : ,Was ! hat der weiße 
Mann Furcht? Nun so möge er in die Hände seines 
Feindes fallen— will er sich retten, so folgt er dem von 
Wir genommenen Pfade. 
V Ein zweites wildes und deutliches Kriegsgeheul be< 
stimmte seinen Entschluß u. er stieg die felsige Schlucht 
Anab, die sich etwa 20 Fuß tiefer in eine weite und 
düstere Höhle verwandelte, deren Dach unförmliche 
Und vorspringende Gesteine bildeten, während d.Schall 
herabstürzenden Wassers ihm andeutete, daß das ver 
Hmkene Bett eines Flusses sich durch diese traurige 
Region ziehe. Das Tageslicht drang nur so spärlich 
Hinein, daß es die Gegenstände kaum erkennen ließ, 

sHnd ein dichter Nebel schien jede Vertiefung der Hohle 
Nu füllen. 

,Nun, weißer Mann', sagte der Indianer, indem er 
it Riesenstärke ettt gewaltiges Felsenstück, das äugen-
einlief* einst in den Eingang, den sie betreten, gepaßt 

atte, vorschob, — ,du bist jetzt außer Gefahr vor Ber 
olgung; sieh dich um ! Zitterst d»v in derGewalt eines 

zurück. 
,ThorZ, rief er, ,stürze dich nicht ins Verderben - ein 

Flintenknall oben würde unser Untergang sein ; ver-
traue n.ir', itltd hiermit streute er die Splitter seiner 
Kicnfa.-kel mit so vorsichtiger Hand umher, daß das er 
f*reckte Thier aus feiner Stellung zurückprallte, auf 
einen schlüpftwenErdklumpen gerieth und iu den schäu
menden Strom hinabstürzte, während sein entsetzliches 
Geheul gleich fernen schweren Donnerschlägen durch 
die Höhe scholl. Verkrüppelt durch den Fall, dennoch 
von seinem natürlichon Widerwille» gegen Wasser au-
getrieben, fprang der Panther von Steinzacke zuStein-
zacke uud war bald wieder in den Abgrund, in welchen 
er gefallen, bis zur Hälfte heraufgekommen, als der 
Jäger nochmals feine Flinte anlegte nnd rief: 

,Beim Himmel. Indianer, ich will mein Leben nicht 
länger so roher Gewalt anvertrauen^, uud der Knall 
seiner Flinte tönte schauerlich entlang an dcn düsteru 
Schluchten der Höhle und vermischte sich mit dem be 
trübenden Geheul des Thieres, das leblos ius Wasser 
unten stürzte. 

,Rafcher, rafcher Mann !, rie, O i-chee, ,hast du die 
furchtbaren Gefahren vergessen, welche uns umringen? 
Das Ohr des Indianers ist au das Geheul des Pan 
thers gewöhnt; feine Musik mag ihn in den Schlaf 
lullen, aber der Knall einer Flinte hat keinen fo mäch 
tigen Zauber. Ruhe !' lispelte er befehlend und warf 
seine Fackel in. den Strom hinab, ,laß die Finsterniß 
deine rasche That bedecken/ 

• Wir müssen hier den Jäger, wie wir ihn nannten 
etwas näher bei demLeser einführen. Er ist ein schlan 
ker, wohlanssehender Mann, wahrfcheinlich gegen 30 
Jahre alt; aber feine starren Züge würden zu dem 
Glauben führen, daß er mehr männliche Festigkeit be 
säße, als feiner Natur wirklich zugetheilt worden war 
Seine frühem Jugendjahre hatte cr in den östlichen 
Theilen dieses Landes verlebt, nnd feineErziehuug war 
fo sorgfältig gewefcn, um ihn fast für jeden Dienst zu 
befähigen. Er Hatte sich zeitig verehlicht, aber häusliche 
pwisttgkeiten yergnlaßten bflld eine Trennung von sei 

Schreckens * Fahrt im Luftballon. 
Alt einem schönen Sonntag Nachmittage hatte sich ei-

tte große Menge Volks im Vourhall Garten zu London 
versammelt, um einen berühmten Lnft.Schiff.r mit sei. 
nem Begleiter aufsteigen zn sehen. 

Der Ballon war gefüllt und der kühne Mann trat in 
das leichte Srfuff ; als aber der Begleiter ihm folgend 
in dem gebrechlichen Fahrzeuge Platz nehmen wollte, it. 
berkam'ihn eine plötzliche Ohnmacht, und die Abreise 
mußte verschoben werden. Der Luftschiffer blickte um-
her, ob nicht ein Anderer Lust Hätte, sich mit ihm dem 
Element der Lüfte anzuvertrauen ; aber da das Volk 
uugeduldta wurde uud Niemand kam, stieg der Lenker 
ein, und die Seile, au denen der Balken festgebunden, 
wurden gelöst. Ehe jedoch der letzte Strang zerfchnit-
ten, bahnte sich ein fremder Her^durch den dichten Hau
fen des Bvlks einen Weg und näherte sich dem Luftseg-
ler mit dem Gesuch, ihn mitzunehmen. Das Volk ap-
vlandirte und der Fremdling stieg ein, nachdem er den 
strengsten Gehorsam am Bord des Aronanten gelobt 
hatte- In der nächsten Minute streifte der Ballon schon 
die Spitzen der Bäume-
, Ich muß gestehen," sagte der Capitän zu seiner Be 

'atzunq, „Sie beweisen bei der ersten Fahrt, welcher Sie 
sich anvertrauen, .einen Heroismus, der Ihnen große 
Ehre macht." 

Und in der Tbat, es geborte viel Kaltblütigkeit dazu, 
bei dem schnellen Aufsteigen, den wirklich immer dro-
hendern Gefahren der Reise, über den Köpfen ängstlich 
schreiender Volkshaufeu keine Furcht zu äußern u. ohne 
Beklemmung durch den Luftstrom emporzuschweben.— 
Der Fremde faß mit der größten Gemächlichkeit an sei-
nem Platze, wie ein Rathsherr daheim auf seinem be-
quemen Stuhl; kein Vogel konnte sich mehr in seinem 
Element fühlen und fröhlicher fein als er, der dem Ca 
vitän wiederholt versicherte, es fei das erste Mal in ffi. 
nem Leben, daß er aufsteige- Ohne auch nur die leiseste 
Aengstlichkeit zu äußern, freute er sich nur desto mehr 
ie höher der Ballon stieg, und jubelte, als der Luftschif-
fer nach dem Ballast griff, einen Sandfack öffnete und 
den Inhalt langfam hinuntergoß, «m».das Steigen zu 
erleichtern. 

Der Wind fing an sich zu erheben und trieb den Bal 
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Ate« erfreute sich ein Luftfchiffer einer fo herrlichen 
Vogelperfpektive über die alte Themfestadt u. ihre Um
gegend, als «ufere kleine Gesellschaft, an diesem Tage. 

Der Fremde hörte mit großem Interesse dem Capi-
tan zu, der ihm die verschiedenen Punkte, die große« 
Platze und Gebäude nannte, die sie unter sich in immer 
verkleinertem Maßstab erblickten, während sie steinend 
nber ihnen schwebten. Als der Luftschiffer seinem Rei-
fegesährteu die Bemerkung mittheilte, duß sie sich nach 
der Gegend t). Horton hin bewegten, äußerte dieser Un. 
ruhe, und fragte, ob man wohl im Stande sein könne, 
sie von der entfernten Erde aus zu erkennen ? 

£,Das ist rein unmöglich," sagte der Capitain. „Ich 
hoffe, sie werden uns nicht sehen," erwiederte dann der 
Fremde mit großer Aengstlichkeit und bat den Capitän, 
noch mehr Ballast auszugießen. Dieser lächelte u- frag» 
te, ob er in Horton wohne und befürchte von seiner Fa-
Milte gesehen zu werden. Er bejahte seine Frage und 
bat dringend- um schnellere Entleerung der Saudsäcke. 

Diesem Begehr durfte übrigens bei der Höhe d. Bal-
lons, dem wachsenden Winde und der Nähe des Meers 
kein Gehör gegeben werden. Aber der Schiffsgeneß 
war taub gegen diese Gründe, bestand darauf, iinmer 
hoher steigen zu wolleu, uud zog,, da der Capitän sich 
weigerte noch mehr Ballast auszuschütten, seinen Ober-
rock aus, nnd warf ihn fogleich nebst Weste und Hut 
über B ord. 

„Hnrrah, das macht nur leichter," fchrie er, „aber 
das ist noch lange nicht genug." Dabei riß er sich die 
Btttde vom Halse und ließ sie ebenfalls binnnterfliegen. 

„Seid doch nicht itärrifch," sagte der Capitän^ ''Nü> 
wand ist im Stande, uns zu erkennen, selbst nicht mit 
dem beste« Teleskop, so hoch sind wir bereits gestiegen." 

„Glaubt das uicht," erwiederte der Andre, "sie ha
ben scharfe Augen in Miles." 

„Wo ?" fragte der Capitän. 
„Int Irrenhause zu Miles." 
Gerechter Himmel ! dem Luftschiffer fiel's nun wie 

Schuppen von den Augen; er sckß mit einem Wahnsin-
tilgen in dem schmalen Schreckensboot, viel tausend Fuß 
über der fe sten Erde. Die schreckliche Entdeckung mach
te den armen Mann bleich. Eine Caprice, ein Einfall, 
die kleinste Bewegung dieses Menschen konnte ihm de» 
Tod bringen. 

Höher ! höher !" schrie der Tollkühne „immer hö, 
her /" und babei enttebigte er sich fämmtlicher Kleider 
und warf sie jubelnd über Bord- Der Wind spielte ei
ne Weile mit ihueu—und dann waren sie verfchwun' 
den. Der Capitän war still geworden und schien zu ü-
berlegen, was in jo peinlicher Lage, in einem so kri. 
tischen Moment zu beginnen sei Aber wer vermag daS 
Grausen des Mannes zu empfinden, als der Wahnsin
nige nachdem er Strümpfe uud Schuhe hinunteraewor-
sen, sich an ihn wandte und schrie : „Wir sind noch im-
mcr.nicht hoch genug, wir müssen zehn tausend Meilen 
hoch sein, und darum muß einer von uns Beiden über 
Bord." Den Eindruck dieser Worte zu beschreiben iff 
unmöglich. Der schwerste Alp hat nie auf der Brust et. 
«es Schlummernden schwerer, gräßlicher gedrückt, als 
diese Worte des Wahnsinnes auf den armen Capitän. 
Schandetvoll ! Alles vergeblich, Vorstellungen, gute 
Worte, Bitten, Drohungen, Widerstand—ach, Wtder-
stand galt hier so viel wie der Tod selbst. 

Besser, mitten in der tiefsten Wlldniß unbewaffnet, 
unter grausamen Wilden, als in der Gesellschaft eines 
Wahnsinnigen im gefährlich schwankenden Kahn eineS 
Ballons über der Erde, weit entfernt von vernünftiqe» 
Wesen.—Der Tolle hatte sich des letzten Sandsackes 
bemächtigt und fernen Inhalt ausgeschüttet ; der Bal
lon stieg noch immer bedeutend. 

„Hoch, immer höher !" fchrie der Wahnsinnige aufs 
Reue, it. wirklich ging die Fahrt des verzweifelten Ea. 
pitaus höher, alle seine früheren Reifen. Die Erde 
war verschwunden, sie befanden sich hoch über den Wol-
ken. Aber der wilde Gesell war immer noch nicht m* 
neben. 

„Habt Ihr Weib uud Kinder V' fragte er jetzt den 
Capitän- "Ich bin verheirathet u. habe zehn lebendiae 
Kinder, die Brod von mir begehren," war die änastlt-
che Antwort. ö 

,,Ha, ha, ha !" lachte der Tolle, „ich habe dreihun-
dert Wetber und fünftausend Kinder ; uud wären wir 
nicht zu Zweien im Ballon, würde ich schon längst bei 
ihnen zu Hause sein." 

„Und wo leben Eure Weiber und Kinder ?" fragte 
der Capitän- ' ö 

„Im Monde, im Monde!" antwortete der Wahn-
Innige, „aber wenn ich das Schiff nicht leichter mache, 
werde ich zeitlebens nicht hinkommen." 

Sein Begleiter sah und hörte nicht mehr, der Wahn, 
lnnige stürzte auf ihn zu, faßte ihn mit kräftigen Ar
men und-—-

Nur nicht ängstlich, schöne Leserinnen, der Luftschif-
fer, der seine Schreckensfahrt schildert, ist ein englischer 
Dichter, der nienials einen Fuß in einen Luftballon ge-
setzt, und diese Schreckensgeschichte in einem Schlafrock 
und Morgenpantoffeln gemüthlich auf ebener Erde er-
zählt hat. 

T o d e s a n z e i g e .  M e i n  G a t t e ,  d e r  s e l i g e S t a d t »  
musikus Welker, hatte gestern Mittag das Unglück, 
an den Folgen eines in seinem Berufe geblasenen Trif, 
lers, der Ihn um das Gleichgewicht brachte, von Hiesig 
gen Stiftskirchthurm herabzufallen. Schon ttt der Mit» 
te des Falles hatte er seinen Geist aufgegeben, und den 
Hut verloren. Er setzte jedoch den Sturz fort, bis aufts 
Straßenpflaster, wo er vollends verschied« Wer dieHö. 
he des hiesigen Stiftskirchthurms kennt, wird die Tiefe 
dieses Unglückfalles zu schätzen wissen. Fur alle nteü 
nem Gatten, besonders während dieses Falles, erwiese-^ 

lon nordwestlich'; der Tag war ungewöhnlich heiter u.^ne ?iebe, danke ich verbindlichst, als traurendeWittwe. ^ 


