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"Was that Dir, Thor Dein Bat e r la n d?—Daß Dir bey seines Namens Schall-^-Das Herz nicht höher schlägt?" 

Freitag» de» ssten September, (Nummer 

I  Die  Verklärungen.  
Eine wunderbare Erzählung aus dem Lebendes Malers und 

Bildhauers Faustino. 
(Fortsetzung.) 

Die Gräsin mit den Frauenzimmern und der übri-
gen Dienerschaft war schon mehrere Stunden zuvor ab-
gegangen ; nur der Graf mit einem Bedienten zurück
geblieben- Unterwegs fing rr an, von der schrecklichen 
Geschichte des gestrigen Abends zu reden Er sagte, sev 
ite Tochter sei davon sehr angegriffen worden ; sie habe 
einige Stunden an Krämpfen und Zuckungen gelitte», 
dann aber einen sanften Schlaf gethan, beim Erwachen 

^viel Rnbe gezeigt, doch begehrt, das Unglückshaus auf 
' der Stelle zn verlassen. 

Vermuthlich, um mich auf meinen künftigen Stand 
vorzubereiten, setzte er hinzu : „Ich muß meinem kran
ken Kinde Vieles Nachgeben und verzeihe». Sic ist von 
unbesiegbarem Eigensinn ; jeder Widerspruch treibt sie 
bei ihrer außerordentlichen Reizbarkeit zum Zorn, und 
nur ein kleiner Verdruß ist genug, ihr mehrtägiges Lei 
den zu verursachen Ich habe Ihre Ankunft gemeldet; 
sie borte es gleichgültig an. Ich fragte, ob ich Sie ihr 
vorstellen dürfe ? Ihre Antwort war - ,,galten Sie 
mich für so neugierig ? Etf bat Zeit damit, bis wir in 
Venedig sind' — Doch denke ich innner, wir erhalten 
unterwegs Gelegenheit genug Lassen (Bi: sich, lieber 
Faust, nur die Launen meiner Tochter nicht verdrießen, 
sie ist cuic kranke Unglückliche, die wir mir Glimpf be
handeln müssen, wenn wir sie nicht ins Grab stürzen 
wollen- Sie ist mein einz g Gir, meine letzte Kr nde mt| 
Erden- Der Verlust ter Frau vou Moutlue scheint i n 
eigentlich nicht schmerzhaft zu sein, denn sie fing an, ihr 
in der letzten Zeit abgeneigter zu werdcu, ich weiß mcht, 
aus welcher Ursache- Vielleicht war ihr an derselben tie 
kleine, gewiß nie übertriebene Neigung zu starken Ge. 
tränken zuwider Auch behauptet Doktor Walter, diejc 
Neigung habe die Selbst Entzündung der Frau timir 
sacht, die sonst sehr brav und meiner Tochter und mit 
sehr anhänglich war Doktor Walter erzählte mir meh
rere Beispiel.', die jedoch immer äußerst selten fein 
müssen, von Selbstentzündungen menschlicher Körper, 
wodurch d ese in mir wenigen Augenblicken eingeäschert 
werden. Er suchte mir diese Erscheinung anf eine sehr 
natürliche Art zu erklären- Ich verstehe und begreife a 
Irr davon nichts Nur so viel weiß ich, diese Flammen 
Pforte d.s Todes ist eine der schauderhaftesten- i 

So sprach der Graf, und dies ungefähr war d Stoff 
unserer Unterhaltungen bis Venedig. Denn die junge 
Gräfin, so geschwächt ihr Körper auch war, so sehr ihr 
Vater und ihr Arzt dagegen Einwendungen machten, 
hatte nun einmal die Laune, ohne langem Aufenthalt, 
als Nachtruhe fordert, tbi e Reise bis Venedig in bedeu
tenden Tagr.isen zu machen. Auch hatte ich nicht die 
Gnade, ihr vorgestellt zu werdcU. Ja, ich mußte mich 
immer in beträchtlicher Ferne von ihr halten, weil ich 

? leider nichts weniger als dttf Glücko theilhoftig war, ihr 
zu gefallt 

' Sie wa.o in einer Sänfte getragen Bediente lieft» 
zn Fuß nebenher ; die Fiauenzimmer fuhren, ebenfalls 
der Graf znr Bequemlichkeit in einem besonderen Wa 
gen Der Doktor und ich ritten. 

Als mich die Grasin eines Morgens, da sie ans ei 
uem Gasthofe trat, um lit tie Sänfte zu steige«, erblick-

? te, sagte sie zum Doktor - „Wer ist denn der Mensch 
^dovt, welcher immer und ewig hinter uns hertrabt ?" 

m. „>?err Fanst, gnädige Frau " 
* t „Eiue w'.derl che Figur, ich mag ihn nicht sehe»." 

f - „Sie haben ibtt seiest verlangt. Seinetwillen vcsitol) 
die Reise. Betrachten Sie ihn als dieArznei, die Sie sich 

^ selbst verordneten-" 
„Er bat das Unangenehme mit aller Arznei fernem " 
Ich war nahe genug, dies f»r mich gar nicht schmei

chelhafte Gespräch zu hdreu, uud weiß es iii i t, welche 
Miene ich dazu machte. Doch erinnere ich mich sehr gut, 
daß ich beinahe empfindlich ward Wäre der Graf nicht 
so gütig gewesen, ich hätte die grillenhafte Venus jetzt 
auf der Stelle im Stich gelassen- Ich möchte eben nicht 
behaupten, daß ich ein schöner Mann gewesen ; aber 
doch wußte ich schon, daß ich den Weibern nicht zn miß 
fallen pflegte- Man hat mir wenigstens gesagt.- mein 
Wuchs, meine gelben Haare, meine blauen ehrliche» 
Augen wäre« nicht widerlich- Ich hatte dies für baare 
Münze angenommen, ohne mir viel darauf zu gute zu 
thuit- Aber jetzt nur als eine eckelhafte Arznei geduldet 
zu sein, das war für die Eitelkeit eines jnngen Mensch-
en zu hart, und noch dazu eines solchen, der, wäre er 
Fürst oder Graf gewesen, kein Bedenken getragen ha 
den würde, sich zu den Anbetern der reizenden Horten-
sie zu gesellen. 

Inzwischen blieb es dabei. Die Gräfin erreichte Ve-
uedig, ohne besondern Unfall, und ihre Arznei folgte ge-
horsani nach- Man bezog einen prächtigen Pallast- Ich 
erhielt darin meine besondern Zimmer, ja sogar meinen 
eigenen Bevienten Der Graf von Hwrmegg lebte, wie 
man zu sagen pflegt, auf großem Fuß, und hatte auch 
unter dem venetiamschen Abel viele Freunde. 

Wir mochten vier Tage in Venedig gewesen sein, als 
ich an einem Nachmittag „eilichst" zum Grafen berufen 
ward. Er empfing mich mit einer mehr als gewöhnlich 
heitern Miene» 

„Meine Tochter," sagte er, „hat nach Ihnen ver> 
langt Zwar geht kein Tag vorüber, an welchem sie ihre 
bekannten Zufälle nicht hat; aber erst heute wieder, u. 
zwar jetzt erst, begehrte sie Ihre Gegenwart. Treten Sie 
mit mir in ihr Zimmer ; doch leise. Jedes Geräusch 
stürzt sie in gefährliche Krämpfe-" 

„Uber/' fragte ich mit heimlichem Grauen, 
welle« Sie, dav ich 

„Wer kann 
Zukunft. Gott möge Alles leiten." 

Wir traten in ein großes, mit grünen seidenen Tep< 
pichen nmhangenes Prachtzimmer. Die zwei Kammer 
ftanen lehnten schweigend und ängstlich am Fenster; 
der Doktor saß auf einem Sopha, die Kranke ansehend 
Diese aber stand fast in der Mittt des Zimmers auf -
recht, mit geschlossenen Augen, einen der schönen Arme 
nieder hangend, den andern halb erhoben, starr und un
beweglich, wie eine Bildsäule. Nur das Beben ihres 
Busens verrieth Odem. Die feierliche Todesstille, die 
hier herrschte, dann d. getret hafte Gestalt Hortensiens, 
auf welche alle Blicke gerichtet waren, erfüllten mich 
mit nnwillkührlichem, doch angenehmen Grauen. 

Sobald ich hineiutvat in das stille Hetligthum, sagte 
die Grafin, ohne ihre Augen zu offnen und ohne ihre 
Stellung zu ändern, mit unbeschreiblich süßer Stinte -
„Endlich, EmanuelWarum bleibst Du so fern ?—^ 
O, tritt herzu, sialic sie, daß sie v.n ihren Schmerzen 
genese!" 

Venmithlich machte ich zn dieser Anrede von welcher 
ich nicht wußte, ob sie mir galt, ein albernes Gesicht— 
Der Graf ii- der Doktor winkten mir, näher zn treten, 
u. gaben mir ein Zeichen, ich solle gleich einem Priester 
Hegen sie das Zeichen des Kreuzes machen, oder auch ihr 
segnend die Hände auflegen. 
, „Ich näherte mich, erhob meine Hände über ihr lieb» 

liches Haupt, doch sie anzurühren, fehlte es meiner tic 
feu Ehrfurcht an Mut> Ich ließ die Hände langsam 
wieder sinken. Hortensien's Mvnc schien Unwillen zu 
verraten. Ich hob noch einmal die Hände, und hielt 
D eselteil ausgestreckt gegen sie, ungewiß, was ich anzu
fangen hale. Ihre Gebehrdeu erheiraten sich Das be
weg mivl), in dieser Stellung zu bleiben. Meine Verle-
genheit aber stieg, als die Gvafm sagte : „Ernanucl, es 
ist noch mcht Dein Wille ihr beizustehen. O, nur Da-
uen Willen gieb ihr, Deinen Willen ; Du bist ja mäch-
tig ; Dein Witte vermag Alles." 

„Guädigüe Gräfin," sagte ich, „zweifeln Sie an Ai' 
lern, nur mcht an meinem Willen, Ihnen zn helfen "— 
Ich sagte das wahrnaftig im höchsten Er» st e. Demi 
hätte sie gefordert, mich für sie ins Meer zn stürzen« ich 
winde es mit Freuden gethan haben- Mir war's, als 
stände ich vor einer Gottheit. Dies zarte Ebenmaß der 
Glieder, diese Herrlichkeit aller Formen, dieses Antlitz, 
welches einer Überirdischen anzugehören schien, hatte 
meine Seele gleichsam entkorpert. Nie hatte ich das 
Holdselige uud Erhabene so gepaart erblickt Horrensi-
ens Gesicht, obwohl immer voll großrr Lieblichkeit, war 
wie ich lis jetzt, freilich nur fluchtig oder aus der Fer* 
uc, beobachtet hatte, gewöhnlich blaß, leidend lind tut 
Iter, jetzt ein ganz anderes. Eine ungemein feilte Rb.„ 
the überstrahlte ihre Mienen, wie rojeufarbeuer Wie. 

®iert ""IHM«.,sie - „Ist da« als» der Schl»«Ü flcröcfcn ? Sie 
fcrfanaue fcen dunkel» Flecken iiidit. D« tinft in der liii-
reu '^a|chc Deiner Weste noch einen Schlüssel; entferne 
ihn von Dir."—Ich that es. Es war der Schlüssel zu 
einem Schränk. 

Sobald mein Lehnstuhl kam, setzte sie sich, und wte's 
•chteii, mit Wohlbehagen, in denselben. Mir befahl sie, 
nahe vor ihr zu stehen, die beiden Hattfre gegen sie ans' 
gestreckt, die Fingerspitzen in der Richtung gegen ihre 
Herzqrnbe 

„Gott, welcher Wonne ist der Mensch fähig !" sagte 
jie. „Ernanucl, gieb ihr Dein Wert, sie beschwört Dich, 
verlasse sie nicht, bis die Zerrüttung ihres Innern be-
leitigt, ilre Heilung vollendet ist- Würdest Dn sie ver 
lasjeu, sie mußte elendiglich umkommen An Dir hängt 
ihr Leben.*' 

Ich^ versprach mit Entzücken und Stolz, Verwahrer 
und Schutzengel eines so kostlichen Lebens zu seilt.— 
„Achte auch nicht," fuhr sie fort, „wenn sie til ihrem 
kranken Zustande des irdischen Wachens Dich verkennt. 
Vergieb ihr, denn sie ist eine Elende, welche nicht weiß, 
was sie thiit Alle Laster sind Krankheiten im Scerbli-
che», welche tie Macht des Geistes lähmen " 

Sie ward jetzt sehr gesprächig, n. weit entfernt, mei
nen Fragen zn ziujien, schien sie dieselben mit Wohlge-
fallen zn hören- Ich äußerte ihr meine Verwunderung 
über die Seltsamkeit ihres Zustanoes. Nie hätte ich ge
Hort, daß eiue Krankheit den Menschen gleichsam gott-
lich macht; daß er mit geschlossenen Augen das Niege-
lehenc und Weitentfernte erkenne, selbst die Gedanken 
eines Andern wisse- Ich müsse glauben, ihr Zustand, 
der mit Recht einer Verklärung gliche, fei das Vollen-
teste aller Gesundheit. 

Nach einem minutenlang»" <Schu>cujeii-iuimcr ging 
solches ihveu -<>aumovteit vorher—sagte sie - „Sie ist ge 
Mid, wie ein Sterbender, dessen Stoffe auseinander 
fallen wollen- Sie ist gesund, wie sie sein wird, weit» 
das Menschliche aufhört und der Leib zerbricht, die irbi» 
sche Lampe des ewigen Lichtes-" 

,,Diese Erklärung," jagte ich, „lqßt mir Alles dun 
M- '  -

„Dunkel, Emanuel ? Aber Du wirst es erfahren-

ken und Nachtessen geben solle, wann sie zu Bette qe-
bracht werden muffe und dergleichen- Dann schwieg sie 
Die vorige Todtenstilie herrschte. Allinählig ward ihr 
Gesicht blässer, wie es gewöhnlich zu sein pflegte Das 
Leben der Mienen verschwand. Sie schien, obgleich sie 
die Augen u i e geoffuet hatte, so laiige ich im Zimmer 
gewesen war—erst jetzt einschlafen zn wollen oder wirk-
lieh zu schlafen- Denn sie hielt sich nicht mehr aufrecht 
lüiideni fauk nachlässig zusammen und nickte mit ihrem 
'Natten Kopfe, wie eo Schlafende pflegen. Dann fina 
sie an, ihre Arme zn dehnen, sich zu strecken- Sie gähn? 
te- Sie rieb die Augeu, öffnete sie und ward ungefähr 
in derselben Mluvte nach u mnnter, welche sie voxwr 
bestimmt hatte. 

2ils sie mich erblickte, schien sie bestürzt. Sie sah sich 
"ach den Andern um. Die Kammerfrauen eilten herbei 
wie anch der Graf uns Doktor Walter. 4 

Was i|t Ihnen gefällig ? ' fragte sie mich mit hartem 
Tone-

„Gnädige Gräfin, ich erwarte nur Ihre Befehle." 
„Wer sind Sie ?" 
„Faust, Ihnen zu dienen." 
Ich bin jitr Ihren guten Willen sehr verbunden, doch 

erlauben tpie, daß ich allein sein darf !" sagte sie etwas 
verdrießlich, verneinte (ich stolz gegen mich, stand auf ii. 
wandte mir den ötuckeii zu. 

Ich entfernte mich aus dem Zimmer mit seltsam ge* 
milchte» Empfiitdui g-u Wie himmelweit war die Wa. 
cheude von der cchlaferin verschiede» J Weg waren 
meine Gold - und Sjlberstrahlen— weg ihr trauliches 
Du, das so tief in mein Innerstes hineingerufen, und 
selbst Der Name Emanuel, mit welchem sie mich berei
chert Hatte, ßcilt nicht mehr. 

Kopfschüttelnd trat ich in mein Zimmer, halbträu, 
mend, wie Einer, der FeeniitäHrchen gelesen u- sich da-
rut lo sehr verloren hat, daß et die Wirklichkeit noch für 
verzaubert halt. '1 • 

Der Lehu stuhl vor meinem Schreibtische fehlte 
Ich fi'tzle euint andern hui, schrieb das Wunder. 

m ä h r  ch e it auf, wie ich es erlebt hatte, n. von Hor
tensien's Werten so viel ich wußte, denn ich fürchtete 

-. ^ •. einst mir selbst nicht zn glauben, wenn ich es nicht 
^le weiß Vieles, » kann es doch nicht sagen ; sie sieht Papier vor mir hätte- Versprochen hurte ich, alle frärtl 
Vieles hell. Mieles dämmerig, nnd kann es doch nicht zn verzemen, die sie wachend gegen mich äußern wnrde 
nennen. Siehe, der JJ2eii|ch ist zusammengefügt aus Gern ward ihr von mir veraeben. Nur daß fie fo »vfim» 
allerlei Wesen, die binden und gestalten sich zusammen, 
wie um etilen einzigen Punkt, nnd dadurch wird er ein 
Men|ch. ^o sind alle Thcilchcn einer Blume znsamen 
gehalten wodurch die Blume wird- Und weil eins das 
andere hält uud bindet, beschränkt eins das andere, n. 
keines i|t alles, was es fur sich sein konnte, weil alles 
nur den Menschen machen soll nnd anders nicht. Die 
Natur ist wie ein unendlicher Ocean von Heiligkeit, in 
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oerschein ; in allen Zügen schwamm ein Licht, welches welchem sich, aus dem Wesen des Oceans, e'iujeine inch 
der Mensch im gemeinen Leben weder durch Natur noch " "• - • 
Kunst haben kann. Der Ausdruck des Ganzen war ein 
eierliches Lächeln, und doch kein Lächeln, sonderm mehr 
eilt innerliches Entzücken. Mit Die cht 
deibare Zustand Verklärung o.eheiß 
flailing sah mit) ahiiete noch kein B 
seirer Begeiferung. Nim denke 
länlenhafte Stellung, die Marmorstill 
jUM Schlafe gesch lasse neu Augen 
hier, em so grauenvolles Entzücke 

„O, Emannel !" |atgte sie nach einer Weile': „Nun 
ist Dein Wille Ernst. Nun weiß sie. durch Dich werde 
sie genesen- Dem Haupthaar fliegt in goldenen Flam-
nifiu Deinen Fulgern einst: dinen silberne Lichtstrahlen. 
Dil schwebst in klarer Himmelsbläue. O, wie begierig 
saugt ihr ganzes Wesen diesen Glanz ein, diese hesldrin
gende Ltchtfliuh !" 

Bei solchen etwas dichterischen Redensarten siel mir 
wir!lich tie Arznei ein, mit der ich vor einigen Tagen 
die Ehre hatte, verglichen ;tt werfen, und bedauerte tin 

tillcii, von den Gold' nnd SÜberstrahlen nichts zu be
merken-

„Zürne nicht in Dein?« Gedanken, Emanuel}" sag» 
te Hortensie. ,.Zürne ihr nicht, der Schwachen, und i'h-
res kranken Witzes nicht, daß sie Dich mit bittern Heil
mitteln verglich. Sei edler, als die Unbesonnene, von 
Schmerzen perfühne, von irdischen Schwächen oft dem 
Wahnsinn Hingegebene 1' 

Der Doktor warf mir bei diesen Worten einen recht 
lächelnden Blick zu, und ich ebenfalls dem Doktor, ah 
lein mit der Gebehrde des Erstaunens, nicht desn egen, 
daß die stolze Schöne sich zu einer Abbitte erniedrigte, 
sondern daß sie meine Gedanken erreiche» z» haben 
schien. 

,,O, zerftreue Dich nicht, Emannel !<' sagte die Ver
klärte schnell, „Du redest mit dem Arzte Wende Dei 
uc Aufmerksamkeit allein ihr und ihrer Rettung ;n Es 
thut weh, wenn Dem Gedanke einen Augenblick lang 
von ihr läßt. Beharre im festen Verlangen, ihr ganzes 
halb aufgelöstes Wesen ntit der wohlthätigen Macht 
Deines Lichts zu durchströmen. Siehst Du, wie Dem 
Wille stark ist ? Die erstarrten Fasern erweichen nnd 
schmelzen, wie Reif des üvinfers am Sonnenblick !" 

Indem sie dies sprach, sank ihr erhobener Arm. Es 
kam Bewegung und Leben in die Gestalt- Sie verlang 
te den Sessel- Der Doktor brachte ihr einen, wie im 
Zimmer standen, mit grün - seidenen, kostbar gestickten 
polstern „Nicht solchen !" sagte sie. Sie fnhr'alsdai;« 
fort:, Den mit gestreifter Leinwand überzogenen Lehn-
stuhl, welcher im Zimmer Emannels, vor dem Schreib-
tische steht. Den bringt Ihr fur immer " 

Allerdings erregte ihre Kenntniß meines Zimmers 
meine Verwunderung- Wirklich hatte ich den Lehnstuhl 
erst vor dem Schreibtische stehen lassen ; die Gräfin a-
ber hatte mein Zimmer wohl nie gesehen- Da ich einet 
fctr Kammerfrauen den Schlüssel der Stubs gab, sagte 

nur vergeben. Nur daß sie so schön 
war, das konnte ich nicht gleichgültig ertragen. 

(Fortsetzung folgt 
(ÄliS dein ,^i)ri(tlnl)cn Apologeten.' 

W i e d e r h o l t e  W a r n u n g  
In No. 239 it. 240 b Bl. warnten wir unsere beut* 

scheu Landslente vor einem der gefährlichsten Betrüger, 
welche jemals de» deutschen Namen mit Schande ge-

!brandmarkt haben, nno schon wieder sehen wir uns s«m 

We,eu aber die (ich um uns anlegen, bilden den Leib — 
Der himmlischere Ltib heißt Seele. Die Seele aber ist 
die Verhüllung des Ewigen. Nun ist die irdische Schia 
le an der Krankheit gebrochen, darum strbmt ihr Licht 
aus, ihre Seele tritt mit allem in Verbindnna, wcvon 
,ie jonst durch die ge|nnc?e Schaale getrennt war, und 
sieht nnd hört und fühlt außer derselben und inner der^ 
selben. Denn nicht der Leib empfindet, er ist nur ein an 
lieh kodier Trager der Seele. Oi)ne sie sind Ange, Ohr 
und Znuge dem Steine gleich. Kann nun die irdische 
schaale der otraufen nicht gefunden, Entaiiitel, Durch 
Dich : so wird sie ganz zerbrechen und abfallen. Dann 
gehört die Krame nicht mehr d. Menschen, oa sie nichto 
Menichlichee besitzt, sich ihnen nntzn!heilen." 

(&te schwieg. Ich horchte, als spräche sie Offenbar»» 
gen ans fremden Welten- Ich verstand nichts und atv 
nete tou) was | e dachte. Der Graf und der Arzt hbr 
ten sie mit gleichem Erstaunen an. Beide versicherten 
mich nachher, Hortensie habe nie |o heiter, so anhaltend 
uud gleichsam ubmibisch geredet wie oiesmal : viel -
•uehr »ui; abgebrochen, oft unter Schmerzen : oft sei 
sie ui entsetzliche Verzückungen gerathen, oo. auch viele 
Stunden in Erstattung gelegen- Auch habe sie höchst 
leiten nur auf Frageiijgeanlwortet- Jetzt schien sie das 
besprach gar nicht zu ermüden. 

Ich macht? sie auf ihre Schwäche aufmerksam u. fraa-
te, ob langes Reden tyre Kräfte nicht erschöpfe ?—Sie 
eeisicherte : „Gar nicht! jhr ist wohl. Ihr wird immer 
woyl ,em, wenn Hu bei ihr bist. Iu sieben Minuten a-
bet ivied sie erwachen. Sie wird eine ruhige Nacht ha-
ben ; doch morgen Rachmittag um 3 Uhr kehrt wieder 
ibv Schlaf zurück. Dann fehle nicht, Emanuel. Fünf 
Minuten vor 3 Uhr werden Krämpfe bei ihr eintreten 
wollen, dann strecke segnend Deine Hand gegen sie-, mit 
oem Ernste, ihr ein Heiland zu werden. Fünf Minuten 
vor 3Uhr, und zwar nach der Wanduhr in Deinem Lim
mer, nicht nach Deiner Taschenuhr, welche 3 Minuten 
von der Wanduhr verschieden geht. Richt?diese aü Ta 
fleißig nach jener, damit die Kranke nicht darunter lei-

Sie sagte noch verschiedenes. Minderbedeutendes 

mpmeettng, welche in der 
Nahe von Brownsville, auf Liberty oircnt. Ja., 57 
Meilen von hier geyalten wurde, beiwohnte, sich für 
Dr B ie r Bruder des deutschen Missionärs, ausgab 

»d einen Methoo.stenprediger um $ 25 betrog.—Auch 
wurde uus dieser Tage folgender Bericht über ihn znge« 
schick : 

Wir haben in dem Apol. vom 4. d> M einen Aufsatz 
über einen hinlänglich signalisiiten Mann gelesen, den 
wir unsererseits näher zu beleuchten, unfern deutschen 
sowohl als amerikanischen Mitbriiderit für unerläßliche 
Pflicht ha Iren. . 

Vor ungefähr 2 Iahren fand sich unter dem Namen 
D r. H t l g e ii b e r g ein junger Mann hier ein, der 
sich durch bejoudere Ueberreduugskuust in die Familie 
des Heinrich Götz einzuschmeicheln wußte, und heirath-
ete eine vou dessen Tcchtcrit, ein Mädchen von nicht 
vollen 17 Iahreu.—Kaum ein Jahr darnach wurdp die-
se Frau von einem Töcht.rchen, welches die Namen 
Minerva Mathilde erhielt, entbunden, wählend welcher 
Zeit dieser Dr Hilgenberg cm sehr ausschweifendes Le
ben führte, in Folge dessen ein junges Frauenzimmer 
bejchwängert wurde, oie auf ihn geschworen hat, iit 
Monroe bounty wohnt und unlängst von einem Knab: 
en entbunden wurde.—Dieses Mädchen ist arm und hat 
m Weh an sich, welches der Prahler zu kutiieit ver 

sprechen hatte. Seine Schlechtigkeiten und Lngeu wur-
den bald allgemein bekannt, und da er überdieß voll 
echnldt'ii war, so machte er sich aus dem Staub?. 

Er zog mit seiner jungen Frau von dem Besitztum 
se nes e chronic r vi ters an die Sonn fisch Creek, 13Mei-
ten von hier; nnd da er auch dort sein lügenhaftesPrah, 
len, ic- fortsetzte, sah er sich bald von dem größten Theil 
oes Publikums verachtet und auf seinen Lugen ertappt 
Er besaß zur Zeit zwei noch nicht bezahlte Reitpferde ; 
hi-zn li b er unter dem Vorwand, nach Wheeling rei
sen zu wollen, von fünf einzelnen Nachbarn neue Ober, 
und Kleivrdcke, und mehre andere Gegenstände von 
Werth, reiste Ende W)ärz ab-und erst nach l4 Tagen A 
winde man seiner in Sonnfisch Clarington ansichtig^! 
3roet v el zu hnman denkende Männer, von denen er 
auch ähnliche An leben geschwindelt hatte, machten sich 
b e z a h l t  u n d  l i e ß e n  i h n  l a u f e n .  H i e r a u f  k a m  e r  t n  d i e r  

Nähe von dem Wohnsitz seines Schwiegervaters uud 
verlangte seine Frau zu sprechen, welches jedoch durch 

verordnete was mfln ihv ^eveutenveS— lsemen Schwiegervater mit der Flinte in der Hand »er. 
o«crtnclc,»a< man cht nach «emErwach-n jum ZnJ dielt muvtt. Seit jener Zeil ist e, eon bier Swun. 
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