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«KM that Dir, Thor Dein Bat.rla»d?-Daß Dir b.» seines Mmens Sch»1l-D«s Her'z nichtHSHer schlägt?" 

Freitag, den 15fcn Märj ] 

U n t e r  H a l t u n g .  

F r a u e n - S c h i c k s a l e .  

Bonaparte gründete in Ecouen mit* weibliche Erzie
hungsanstalt, in welche die Töchter von Militairperso-

: nen aller Grade aufgenommen und vollkommen gleich 
eezogen wurden. In dieser Schule schlossen auch drei 
Mödchen innige Freundschaft, Hortensia, Maria und 
Clarisse. Maria war die Tochter eines armen Lieute
nants, der in einer Schlacht beide Augen verloren hat-
te ; Clarisseus Vater dagegen war einer jener Gene-
räle, die in den Nevolntionskriegen sich großes Vermö-
gen erworben halten, und dem Napoleon ein Fürsten-
tynni g.'b. Hortensia konnte sich einer noch anogez- ich-
neteren Familie rühmen. Jahre vergingen u bic drei 
Freundinnen mußten sich endlich trennen,; Maria, de
ren Mutter gestorben war, wurde »ach Hause beschie
den, damit sie ihren blinden Later pflege. Ehe sie sich 
trennten, schwuren sie einander, nach zehn Iahreu an 
demselben Tage Abends ü Uhr, an dem Thor der Tuil-
lerien wieder zusammen zu treffe«, was auch tu dieser 
langen Zeit geschehen mdge. Der Gärtner, welcher in 
per Nahe arbeitete, wurde herbeigerufen, um Zeuge des 
Schwures zu sein. Den nächsten Tag daranf schied Ma-
j ria ; drei Monate später wurde islarisfc verheirathet, 
^ und ehe ein Jahr verging, verließ auch Hortensia die 
^Anstalt.—Die zehn Jahre vergingen.—Es war an eu 
Wem Herbst - Sonntage, noch fehlten 10 Minuten au 

Ä sechs Uhr und von den drei Freundinnen war keine er-
schienen. Mit dem letzien Glcckenschlag aber rollte ein 
prächtiger Wagen mit vier kostbaren Pferden heran.— 
Et hielt, unb es stieg eine noch junge Dame aus, die 
schön und prächtig gctleicet war. Es war Maria, cte 
Tochter dcs arme« Lieutenants. Napleon war gestürzt 
und die Familie der Bourbons auf den Thron Frank-

'rcichs zurnck^kehrt. Wie die andern adelgen Famili
en, hatte and) die Märiens ihre großen Guter zurück-
erhalten, welche in der Revolution mit Beschlag belegt 
worden waren. Während Maria erwartend dastand. 

KeWickfrit meiner Absichten sein." So erhielt die Fa-
ntt ie Columbier den Brief zurück, der jetzt natürlich v 
ihr a 6 äußerst große Merkwürdigkeit aufbewahrt 
wird. Einige Zeit darauf verheirathete sich das Fräu
lein wirklich mit dem Herr von Bressienr. Im Jahre 
1806 wurde die Frau von Bressienr als Ehrendame der 
Kaiserin Icsepbine an den Hof berufen ; ihr Bruder 
erhielt die Präfectur in Turin, und ihr Gemahl wurde 
zum Barou uud Diriktor der Forsten des Reiches er
nannt, und so bewies Napoleon, daß er seine Jugend-
liebe nicht vergessen habe. 

OOOOOOOOCOO 

Nobcspiecrre's Ende. 
Als Robespierre's Ansehen zu wanken anfing, hatte 

er sich in die Arme des ihm noch ergebenen, auf dem 
Rathhause versammelten Gemeinderaths gewo-fen.-
Hier, nebst den Haupt - Stützen seiner Tyrannei, C u-
t h o „, St. I u st, H e n r i o t, im Auftrag des end-
lich erwachten Convents von Barras umzingelt, 
ergab sich sein Anhang ohne Widerstand, und überließ 
ihn seinem Schicksal. Ein Pistolenschuß sollte ihn ans 
der Hand der Heranbringenden reiten, zerschmetterte 
aber nur eine seiner Kinnladen. Gewaltsam—sa^te mir 
ein Augenzeuge—ward er von htcr vor das Tribunal 
geschleppt ; wehrlos und schlecht verbunden lag er da 
auf eilte Tischplatte hingeworfen, viele Stunden, unter 
dem Hohngelacht!r nnd bot Vcwünschungeu der Zu
schauer. Ein gemeiner Bürger starrte ihn lange fchroci-
gnib an, und rief endlich : „Ja, Robespierre, es giebl 
einen Gott .'"—Bis gegen Abeub zog sich das Ettbiir-
theil hin. Endlich erschien der verhängnisvolle Karren 
eben der, welcher auf sent Geheiß Unzählige zum 
platz geführt hatte. 

..^ch habe-erzählte mir einer der achtungSwnrdiasten 
Diplomaten unserer Zeit, Herr G r a s v o n R e i n-

(Äuminer 3€. 

diu einsteigen, als Beide einander fragend ansahen— 
ft „Aber wo ist Hortensia !" 

-..Du ivaßt, rnaj |te iv.ir," sprach Maria mit eine m 
Seufzer. 

..Und Du »Mßt, was sie ist," fetzte Elarisse hinzu it, 
eine Thräne rollte aus ihrem Auge. 

Die 10 Jahre hatten Marien reich u. Clarissen arm 
gemacht, sie hatten Hortensia in b» Verbannung getrie
ben. 
In diesem Augenblicke trat ein Mann z« den beidxn 

Damen, bie er offenbar gesucht hatte. 
..Sinb Sie Clarisse uub Maria ?" fragte der Gärt 

tier Georg von Ecouen, unb ba sie es bejahten, über 
gab er jeder der Dame« ein Kästchen u. verschwand in 
der Menge. 

Die zwei Freundinnen öffneten bie Kästchen it. fan
den darin bie zwei Hälften—einer Krone-der Krone, 
welche dte ehemalige Königin v. Holland getragen hat
te, bie Schwägerin bes Kaisers Napoleon, 

V|lirr' I. up
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| N a p o l e o n s  e r s t e  L i e b e  
Als Lieutenant lernte Bonaparte Herrn von Tarbi-

va und in dessen Hause das Fräulein Gregoire du Co-
lumbier kennen, in die er sich verliebte. Die Familie 
des Mädchens bewohnte ein kleines Landgut. Derjun-
ge Lieutenant erhielt Autritt daselbst und stattete hält-

ü fige Besuche dorr ab. Unterdeß kam ein Ebelmann, be 
Bressienr, an unb bewarb sich ebenfalls um bie Haub 
des Mädchens. Bonaparte erkannte, daß jetzt ein ent
schiedener Schritt gethau werden müsse und schrieb des
halb an die Geliebte einen langen Brief, in welchem er 
seine Gefühle schilderte und lie ersuchte, ihre Eltern da-

k von zu benachrichtige». Die Eltern bes Mäbchens, bie 
• J nun zwischen einem Lieutenant ohne Aussichten und ei-
f ^ item nicht unvermögenden Edelmann zu wählen hatten, 

entschieven sich unschwer für ben Letztern. Den Brief 
Bonaparte's übergaben sie einer dritten Person, welche 

r" *! ihn dem Verfasser einhändigen sollte. Bonaparte da
gegen nahm den Brief nicht an, sondern sagte zu dem 
Ueberbringer desselben : ..Behalten Sie ihn nur; er 
wird eines Tages ein Zeugniß meiner Liebe und der 

halbe unb ganze Nichte im Schlafe im Hanse Kerum-
lief, als ob et voO bösen Feinb gejagt wäre. Seine 
Frau unb Tochter, welche baran gewöhnt waren, ließen 
ihn ungehindert gehen, außer wenn sie Ursache hatten 
zu befürchten, daß er Schaden nehmen würde, in wel
chem Fall sie die heftigsten Mittel anwenden mußten, 
um ihn aufzuwecken. 

Einmal des Nachts hörte die Tochter, welche bei dem 
kranken Bruber wachte, den Vater schnell bic Stege he-
rabkommcn, uub folgte ihm sogleich nach. Er war an
gekleidet, zündete ein Licht an unb steckte es in bie La
tente, gieng dann zur Thüre unb sähe hinaus ; bann 
kam er zurück, itabm die Laterne unb ben Spaden unb 
gieng zum Hause hinaus. Erschreckt barüber, folgte sie 
)m nach bis in bas Gebüsch mit großer Bangigkeit, 

fitrihtenb für sich selbst uub ihren Vater, beim sie bachte 
er möchte sich etwas zu leide thun. 

Nachdem er den Platz erreicht hatte, setzte er die La
terne nieder, räumte eilig den Grund weg uud als er 
auf die Kiste kam, stieß er mit den Spaden auf den ei-
ienbeschlagenen Deckel, lachte wild und rief : — ..Metu 
Schatz ist sicher, wir werden noch glücklich seyu." Daun 
nahm er mit Kraft eines Riesen die Kiste auf seine 
Schulter, nahm die Laterne in die Hattb unb eilte heim, 
zur großen Freude der Tochter, daß ihre vorige Furcht 
ungegründet war. Daheim setzte er bie Kiste auf den
selben Play nieder wo sie zuvor gestanden war und ging 
dann zn Bette ; bie Mutter und Tochter aber blieben 
vor Freuten wach. 

Am Morgen erwachte der Vater so trauig als je zu
vor, und fragte sogleich was ber Sohn für eine Nacht 
gehabt Habe ; unb brückte seinen Kummer aus, baß er 
nicht sahig fei, besser für die Seinen zu sorgen. Endlich 
bemerkte er die Kiste, unb mit dem größten Erstaunen, 
ja beinahe närrisch vor Freude, rief er aus : Wer hat 
dies gethait ? Wo kommt bie Kiste her ? — Erst nach 
wiederholten Erzählungen n. Versicherungen ber^Toch-
tcr wie es zugegangen, glaubte er ihr uttb freute sich 
mit seinem ganzen Herzen Über den wiedergefundenen 
Segen. 

oOOOOOOOOOo 
B u n t e  S t e i n e .  

N ä n k y  -  T r i c k .  —  K u r z  v o r  b e n t  A u s b r u c h  b e s  
letzten Krieges zwifchen ben Vereinigten Staaten uttb 

^ . ... L Groß Bntlanien kamen zwei handelnde Mnkies hinü. 
... vyi-i . r Abend ; cm gluheub rother Sonnen- ber nach Montreal, und stellten in einem WirthsHause 
sagte Marie, beim wir trett- l*traW fiel auf das leichenblasse, von geronnenem Blut auf, wo ein Brimscher Werbe - Offizier stationirt war. 

• - 1 unb Geifer entstellte, nur halb verhüllte Gesicht Mir ^ ̂  0em fattcn fetter es warm unb bequem zu 
Ist, als sähe ich noch tiefe Schrecke.,sgestalt. ' mache.,, mt#en »i«Wirt offne ©citciiwscht., an ih 

... ... , .c w J «. reit llebirrvcfen. Der Werbe-Osfijier, welcher bic Ab' 
Man wri>, baß, auf bent Schaffet angekom- kömmluige mit begierigen Blicken betrachtete, nahm 

men ist, ihm ber Henker bas Tuch mit Gewalt ab?e- ' ' ' 

H a r b-ich habe viel Schauberhafres unb Schreckliches 
erlel t uno gesehen ; aber b. Au blick dtefes Verbrechers 
"l seiuer Todeöstuubc war von allen das Schrecklichste. 

näherte sich zögernb eine Frau in anstänbiger aber sehr Zufällig begegnete ich beut Zug auf seinem langen Weg 
bescheidener Klcibuitg und redete sie an. In bent nach- £llr Guillotine. Krampfhaft zusammengedruckt faß er 
sten Augenblicke lag Maria in beit Arme« ihrer Frenu- "s""* Px""e"" ^ 
diu Clarisse. Die reiche Clarisse, bie Tochter des Ge

nebelt dem Henker. Die Fluche aus dem Munde des 
* viy Volkes, bas mit geballter Faust brohend ihn umringte, 

nerals unb Gattin eines Millionärs, war l.ingst schiMt,^13^ Gejchrti ter Mütter uub ber Frauen, die ihse Kiu-
verarmt. Ihr Man», ein Ba-iquier, hatte Baukcrott ihre Gatten vou ihm forberten. wollte nicht enbeu. 
gemacht nnd war entflohen. ,Du wirst mir Deine Ge S>lh",,s r..u...v ..... ~ 
schichte spächr erzählen/ 
neu und nicht mehr. Ich war ann in Ecoueu und Du 
liebtest mich doch. Jetzt bin ich reich und Du bleibst bei 
mir," Clarisse wollte eben in den Wagen ihrer Freun-

durchschritten, rief der Kaiser : ..50 Rubel und Du läßt 
inn ™ "f f' ^"B"uer ft^d, lüftete den Arm.. — 

«100 Rubel, unb Du fragst mich weiter !"-nur einige 
^chritfc von lenseits die Stimme : ..*200 Rubel »nn 
Du wirfst ihn ab !"—Neue Bcdenklichkeiten des Bau» 
Co!*° Rubel,lind Du bringst mich hinüber'" 
(.800 Rubel !" erfcholl es von drüben, ..und Du trä ii 
.hu nicht weiter !" Der Bauer ließ beibc Arme fallen, 
ber General umklammerte ihm Hals und Hüften-— 
. ̂ .aufeub Rubel, unb weiter keine Umstände. Fort ans 
!, « ~i?r ®cl,crfll war benit nun auch hinüber; 
der Bauer beglettete bie Herrfchaften biä zur Station 
uttb empfing seine Bezahlung. Als man ben Kaffee <ic-
ttommen hatte, notirte der General ins kaiserliche Aus-
gabebuch, wie folgt: Für zwei Personen Kaffee 10 Ru-
bet ; fur Se. Majestät Ueberfchaffnug nber ein Wald-
,qtrroaJvla rj^u uClr; fulc bltt0 teö General unter 
allerhöchst scherzhaft vertheuerten Umständen IWO Ru-

In Philadelphia speisete letzte Woche Hr. Dreisbach, 
der bertihmtc Thierbändiger, mit einem Löwen uttb ei
nem tepparben, in bem Käfig jetter Thtere, zur Belu-
m.gung ber Zuschauer, gemeinschaftlich das Nachtessen. 
Die Thierc verzehrten 60 Pfund zwei mal gekochtes 
Fleisch, wahrend Herr Dreisbach unb Miß Moore, bie 
auch an ber Gesellschaft Theil nahm, neben ihnen ih
ren -Lbee behaglich einfchlurften—Auserwählte Eom-
pagme.' ' 

..Rosa/'Jagte ein verliebter S ü d l ä n d e r t u  s e i n e r  
Auserwahltett, ..gieb mir einen Kuß, Rosa, willst Du 
£0 * 9tcin# wuMpbprfp jöir jclbfl M 

, „v v- bald die Gelegenheit wahr, und ließ in die Seiteutaschc 
rissen hat. Ein Schrei des Schmerzes nnd des Eiufe'-^s ewen, unb ohne baß ber derselbe es bemerkte, eine 
zens ist der letzte Laut seines einst so beredten MunbcV®"inec raücn/ ^lnwerbegeld. — Der Andere aber 
aewesen neoen den fP{hi> hi> ^.»Tcrpn vi. . « f^he dies und letzte teilten Gefährten davon in Kennt-
flcn>e|eti gegen tn t selbst die Esserei, die ihn haßten, D.efer forderte dann vom W.rtHe die Rechnung, 
mte sie ihn furiotcten, den ihrige» nicht zit offneu gc-Wtfftu die Seiteutafche, zog die Guinee hervor unb rief 

. ti 

wagt hat;en, unb eine Masse des Volkes, von dem « r 
noch wei ige Tage vorher ..vergöttert" war, ist in lau
tem Jubel ausgebrochen, daß eublich ber Tyrann gefal
len sei." 

Dei Schtaflmndter. 
Währenb dem Nevolutioiiokrieg wohnte bei Brooklin, 

Jl. 9). cut reicher Mann, welcher die Gewohnheit Hatte" 
schlafend umherzugehen und allerlei zn verrichte». Der 
Einfall der ftindlicheu Armee verursachte iym großen 
Schrecken und er erwartete täglich mit gm cht uud Zit
tern, daß er ausgeplündert werde.—Unter dem Einfluß 
dieser Furcht staub er einmal in der Nacht uud im Schla
fe auf, nahm seine schwere Geldküste, welche er im wa
chenden Zustande unmöglich allein hätte fortbringen 
können, trug sie die Stege hinab, nahm eine Laterne u. 
einen Spabcn, unb wanberte so belastet eine Viertel 
telmeile weit in ein bichtes Gebüsch, um seinen Schatz 
zu vergraben. Nachbem er ihn sorgfältig bebeckt hatte, 
kehrte er wieber heim unb legte sich wieder zn Bette. 
Am anbern Morgen war er ber erste, ber bas Ver-
fchvinben ber starken Kiste bemerkte, ohne jeboch bie 
leiseste Erinnerung zu haben, von dem, was er selbst 
gethan Hatte.-Da keine Spuren von einem räuberischen 
Einbruch vorhauben waren, so beschulbigte er ohne wei
teres ganz wiuhend seinen Diener bes Diebstahls- Ein 
Monat nach bem anbern verschwanb ohne auch nur bas 
geringste von ber Küste auszufiuben. uttb seine Familie 
würbe enblich in bittern Mangel versetzt, ba in bontali-
gcr Zeit nirgends kein Geld zu leihen war. Um das 
Unglück noch zu vergrößern, wurde sein einziger Sohn 
von einem langwierigen Fieber befallen, und es fehlte 
oft «m nöthigsten zu seiner Erquickung. Der verzwei
felte Vater würbe von biesen Bekümmernissen .heftig 
angegriffen^ und sein Schlaf war so unruhig, daß er oft 

Nein," erwieberte Röschen, 

..Was wirb heute im Theater aufgeführt ?" fraatc 
C itVih r©•°!! SJ0Zarff kommenbes Dienstmäbchen. 

lahme Kinb oder der Kampf mit den Elevhai-
ten," war ötc Antwort. Deun sie hatte sich von einem 
Fremden b. Zettel vorlefen lassen, auf welchem staub • 
«Das labyrinth oder der Kampf mit den Element«»."' 

immer. Du briukst in ber Rejel jar keenen Schnapps." 
^ <m- Dir jajen," antwortete ber Anbere : 

..ick drinke tu ber Regel nie Schnapps, aber ick mache 
alle Tage ne Ausnahme.-Keene Rejel ohne Ausnah-

[Jiir den „Geist ber Zeit" in Kutztaun.Z 

dem Patrioten - Catechismus. 
E t n l e i t u u g s .  F r a g e n .  

Ueber bte Geschichte ber Staats - Angelegenheiten. 

O e r  C a t c h e t  f r a g t  d i e  V e r s a m l u n g :  
1 Wer hat den ersten Menschen erschaffen ? 
Antwort. Der Schöpfer ber Dinge 

Ä*? sck-w-re 

5 bcJ Mensch hatte zuerst weber Roth 
noch Elenb ; es brückte ihn weber Tor noch Reaiernna 

«J« Wer hat beim bie Tar-Lasten zuerst einqcfübrt? 
?ntw Es kamen Tyrannen auf Erden/!?e nichts 

mehr nach dem Herrn fragten ; bieselbigen unterbrück-
ten bas Volk. 

4. Wo kamen die Amerikaner Her ? 
Antw- Sie sinb in bicses Lanb aus dem Auslande 

gekommen, um den Lasten der Taren, bem Joche ber 
Tyrannen unb ber Untcrbrückung jeber Art m entge
hen, wie auch in bicsern Lande bürgerliche unb reiiaiofe 
Freiheit u. bte Früchte ihres Fleißes selbst iu aenieSen» 

4. Sind sie ttt biesem Lande frei geblieben i 
Antw. Ach nein, die Tyrannen haben sie auck die? 

unterbrückt. ' ' 
6- Woburch sinb sie verführt u. unterdrückt worden ? 
Antw. Die Großen Europas haben vorgeacben fie 

wollten sie gegen die Indianer schützen. Sie gaben vor 
das Lanb zu eignen, worauf sie es bamats theuer an 
bie Bauern verkaufte« und die Einwohner mit Abaa. 
ten jeder Art heimsuchten, und einen Tajrauf Eß- und 
Trinkartikel legten. p 

T h e u r  e r  S p a  ̂ - . K a i s e r  N i k o l a u s  v .  R u ß l a n b  7 .  S i n b  b i e  G r o ß e n  E u r o p a ' s  i h r e m  V e r s v r e c k - n  
reisete einstens mit E r t r a - P o ft unb nach sei- bte Bewohner Amerikas gegen die Indianer iu f*üi 
»er Gewohnheit in cognito.—Er hatte nur einen Ge- zen, treu geblieben ? ' • »* 
neral bei sich, welchen er gewöhnlich bei sich zu haben j Antw. Nein- Nachdem sie fast alles Gelb für 
pflegte Als man an eine gewisse Stelle kam, bemerkte Lanb unb Abgaben jeber Art aus bem Volke aeareßt 
der Po still on, daß der Weg bis zur Station nunmehr hatten. Hetzten sie noch obendrein die Indianer auk h 

Dl'Pmt «it CZ*. L 

ei.trnstet ans : ..Herr Wirth, ich bin ttt Ihrem Hause 
befohlen wordm ; ich hatte zwei Gnitteen in meine 
Se'tentasche gesteckt unb finde jetzt noch eine darin." 
Begleich rief der andere Mnkie aus : ..ber Herr bort 
(auf ben Offizier deutend) hat just vorher ttt beute Rock
tasche gegriffen, das habe ich gefthen." Der erste Uän-
kie beschuldigte nun dreist und vor allen Anwesenden 
den Offizier des Diebstahls und drohte mit gerichtlicher 
Verfolgung. Der Britte war nun wirklich in einer Übeln 
Lage; ein Uiuky stanb ba mit einer Klage, und ein 
anderer mit oem Beweise. Es war nicht drnber zu kom-
men Der Offizier zahlte endlich dem Wnky ÄO baarc 
Gnineen, blos tun sich deft belästigenben Handel vom 
Halse zn schaffen. 

so äußerst schlecht werde, daß, zu Wagen, vor ändert 
halb Stunden nicht hinzutreiben sei. Es ging hier je
doch ein fester it. angenehmer Richtweg burch ben 
Wald^welchen bie Reifenbefi gewöhnlich einschlügen u. 
welchertijtt benutzen er ben Passagieren ebenfalls rathe. 
Der große Kaiser war es zufrtebett, ber General nickt 
weniger. So wurde plaistrlich unter ben Buche« oder 
welcherlei Bäume dort gestanden, fortspaziert, als man 
an ein Gewässer kam, über welchem die Brücke fehlte. 
Das Wasser schien sumpfig, falsch, gefährlich ; gleich-
wohl mußte zu einem Uebergange R'th werben. Da 
kam ein Bauer bes Weges ; ber Kaiser beklagte bas 
Fehlen ber Brücke ; ber Bauer auch. ..Ob man bettn 
nicht Hinüber körnen kann ?" ..Ne." ..Ob er nicht zu
weilen Hinüber käme ?" O ja. Er ginge burchs Was
ser. ..Auch wohl belaben ?" Wie's käme.-..Zehn Ru
bel beittt, wenn er ihn hinübertragen wolle."Der Bau 
erschlug ein ; man arrangirtc bte Partie Hnck-pack n. 
der Kaiser befattb sich balb am anbern Ufer. ..Nun ho
lest Du meinen Kameraben ebefalls für zehn Rubel.' 
Der Bauer war folgsam. Er belud sich auch mit bem 
General, hatte jeboch das Wasser nicht bis zur Hälfte 

Weißen zu tobten, wozu sie ihnen Pulver und Gewehr 
liebst Gelb gaben. ' 
„ 8; PerirLööfe bLc Vtwohner Amerikas aus diesem 
klaglichen Zustande ? ' m 

Antw. Die Patrioten, mit Waschington an d. Svu. 
ze, heben bte rotben Röcke aus bem Lanbe getrieben u. 
nationale, bürgerliche unb religiöse Freiheit erworben 
l»ic machten einen Bund mit einander, worin Jedem 
Freiheit und gleiche Rechte zugeschrieben sind. 

V Sind die Nachkommen diesem Bunde treu aeblie-
ben ? 

Antw. So lange Waschington lebte und die attek 
Helden regierten, so lange ..,iug alles gut. Nach «. nadf 
glichen aber Heuchler iu bte Regierung, welche feb# 
viele Korporationen errichteten, benen sie Vortheile wß 
ber Andere gaben, woburch Her Bund d. gleichen Reck« 
te übertreten wurde. 
10 Was war der allgemeine Zustand bei Waschina« 

roits Zeiten ? * 
Antw. Liebe und Eintracht, Gleichheit „ ftret'&etfl 

Peiß und Ehrlichkeit Häuslichkeit unb Wohlwollet! 
ierten bie Bürger und die Regierung. Recht i t '  Mhx 

'"-f X* 


