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Was that Dir, Tbor Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nichthöher schlägt?" 
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Mdner Clay und seine zwei Töne. 
Redner Clay hatt' eine zwei tönende SNmmc, 
Die Eine schrie DicscS, die Andere Das ; 
Er fand ftc sehr passend im Lob uiit im Griunne— 
Den (Schrei in der Höh', und unten den Baß. 

Redner Clay sah hinauf »ach dem Norden, 
Und spricht : „Ich bin für ein'» X a  v  i f zum Schutz 
Doch wandt er sich zu den Sütlichen dorten, 
Und flüstert : "solch tin Tarif ist nichts nutz " 

Redner Clay sodann dem Norden vorschreibt: 
Ich bin für eine Bant der Nation!" 
Dann wieder nach Süden sich freundlich drehet, 
Und tadelt dieselbe im tief.n Ton. 

Redner Clay n ard ei» st als Maurer empfangen, 
Kein Zeichen des Ordens entging fciium Kniff; 

Doch ist ihm das ganze ^eheimniß entgangen, 
Cr «ciß »reder Zeiche», Wert oder Griff. 

So jedem Berufe und allen Parteien, 
Gab Redner Clay der Stimme ten Ton-

Was ? sollten nicht alle von allen Parteien 

3hm folgen ? Denn allen huldigt' er schon. 

Redner C!ay war in Roth, es wurde ihm schlimm, 
fachen die Partei ihn aufhat genannten ; 
Denn trotz dem ©cfd rei, und seiner Bapstimm, 
Schwur dennoch das Volk : "er tiunt cs nicht kommen.^ 

S c h l e g e l .  

und viele Thränen folgten ihr in ihr frühes Grab. Nm 
ihr Vater blickte mit starrem, tbränenlosen Auge in das 
Grab hinab, das die letzte Hoffnung seines Lebens um-
ichließen sollte. Wankenden Trittes nnd gebrochenen 
Herzens kehrte er in sein ödes Haus zurück. 

III. 

Ein Jahr ungefähr mochte seit diesen Vorfällen verflos
sen sein, als eines Tages in Dahn ein Fremder erschien, 
welcher sich in dem Gasthanse sehr angelegentlich nach 
dem fllfnt Förster und dessen Tochter erkundigte. Es war 
Ferdinand, welcher, den inständigen Bitten Otto's nach-
gebend,sich hierher begeben hatte, um über Clara's Schick-
sal Erkundigung einzuziehen. Otto befand sich noch in 
Paris. Nachdem er wieder ruhiger geworden war, hatte 
er sich oft Vorwurfe gemacht über seine Gleichgültigkeit 
gegen Clara. Ihr Bild war 11 ach und »ach mit einer 
Stärke in seinem Herzen wieder aufgetaucht, daß alle 
frühere Sehnsucht ihn wieder ergriff, nnd daß es ihn 
drängte, zn erfahre», ob sein früherer Argwohn sich be-
ftätigt, oder ob er sich getäuscht, nnd Clara treue Liebe 
für ihn in ihrem Herzen bewahrt habe In dieser Absicht 
veranlaßt? er Ferdinand, die Reise nach Dahn zn unter-
nehmen. 

Die Auskunft, welche Ferdinand ans seine Nachfragen 
erhielt, erfüllte ihn mit Entsetzen. Da er jedoch Manches 
in der Erzählung für übertrieben hielt, beschloß er, den 
Förster selbst aufzusuchen und auf eine geeignete, nicht 
auffallende Art die Wahrheit von ihm zu erkunden. Er 
fand deu Alten in seinem Stübchen in einem Lehn stuhle 
sitzend nnd theilnahmlos gegen das, was um ihn vorging. 
Die einleitenden Fragen Ferdinands beantwortete er wie 
mechanisch; kaum aber hatte dieser Otto's Namen ge-
nannt, als der Alte mit funkelnden Augen aufsprang und 

(Nim mec 

Z U o d e r n e  J L i i t t t .  
(Lebensbild, gezeichnet von F. Wciß.) 

(Schluß.) 

' Clara hatte unterdessen ruhig u. ergeben seiner Rück-
kehr geharrt. Der Gedanke, verrathen zu sein, kam nicht iir.„..y 

in ihre Seele. Doch Woche um Woche verging, nnd Otto j t ic  geballte Fanst gegen den Himmel erhebend, ausrief. 
kam nicht. Daß sie auch ganz ohne Nachricht von ihmI «Reden sie nicht von dem Elenden ! Fluch, ewiger Fluch 
blieb, machte sie endlich bedenklich, nnd zum ersten Male presse den meineidigen Buben der sich mit glatter Zunge 
wagte sie es, sich die Möglichkeit zu denken, daß Otto sie^ in mein Hans einschlich, nm ein nnschnldiges Kind und 
betrogen haben könnte. Sie hatte Niemanden, vor dein Zilien alten Mann unglücklich zu machen. O wüßre ich 
sie ihr Herz hätte erleichtern können. Allein mußte sie die ihn zn finden, diese alten Hände besäßen noch Kraft ge-
schwere Last tragen und ihren Kümmerund Gram tiefiu'jNug, um den Schurken zu erwürgen !" Hierauf sank er 
sich verschließen. Verzweiflung bemächtigte sich ihrer, als ! **cn Sessel zurück, und, gleichsam von einem andern 
es ihr zudem zur schrecklichen Genißheit ward, daß ihr Gedanken ergriffe», sprach er, mit vorbrechenden Thrä- «,»,»»,«. vh.w »..z»,»,..»,... 

Fehltritt nicht ohne Folgen geblieben sei. Sie welkte ficht-! neu, in dem schmerzlichsten Tone : lt£) mein Kind, mein als tin Anspruch an die jedem umliegenden National 
lich dahin ; der Glanz ihrer Augen erlosch, und ihre sonst armes Kind, warum mußte Dir das geschehen ?" — gefuhle. Sehen wir dieses ja an uns selbst-
so blühenden Wangen bedeckten sich mit einer Blässe, wel-j Ferdinand erkannte nun wohl, daß das, was man ihm 

Gnade mtreteii in öet invalide Reserve Dragoner Re
giment, welches aUbier bei die Feuerheerde in Garnison 
steht, und zuletzt mit große Kochlöffel us die Gansewa-
che zieht. Doch : „Ida ! werde nicht zur Zweiflerin an 
Deine Schönheit und Tugend !" (Nor den Spiegel tre-
rend) — Ja, schöne bin ick, des is wahr. Dieses muß 
mich selbst der sct.arse Zahn eines Neiders nnbenagt 
lassen. Ne, nnd wer mir so des Sonntags sieht, der 
ruft mir zn : „Köchin Ioa ! ums Himmels willen, wer 
jYiiid Sie ?" Ene große Pelzpallanrame wallt mir mit 
den Nacken, uf Die erfrornen Häude spielen farfttnckhgt 
Juwelen, und um te breelen Hüften rnschelr en türki 

wird der Glaube unserer Barer angerastet, so laßt nnS 
die allen garanti>te Religions Freiheit ansprechen, nnd 
harmlos werden die Giftpfeile der fanatischen Religi-
^ns-Schwärmer an der richtigen Einsicht der Burger 
Amerikas abprallen. 

Stellt, Landsleute, an jeden Cindidaten schriftliche 
Fragen über seine Ansichten in dieser Fraae und oppo» 
"irt auf allen gesetzlichen Wegen die E'wählnng eines 
logen a lire 11 N.ttivs. Verlangt von jedem Candidaten 
nicht Schmeicheleien unserer National - Gefühle, nicht 
demagogische Freundlichkeit ge.'en uns als Deutsche,— 
sondern Anerkennung der Schädlichkeit der Nitive« 

sches Satansgewand ; ach, und de Beene vergeßen in «amerikanischen Zvecke für unser aller Vaterland. 
e Schuürstiebcltt, wo sie Hergekommen sind. Und was 

sind alle diese Herrlichkeiten geeen ein dhliches Ver-
haltnip. O, Schicksal, wenn wirschte Hymännickens 
rosige Fackel anzünden ? Ick bitte Dir: fackle nicht zu 
lauge, und führe mich nieineswegen einen zärtlichen 
Holzanweiser iu meine allpaßrerue Armen.-(Die Herr
schaft rnf.)-„Frau Profreßer», tck stehe jleich zu Dien
ste», ick Habe mir mir erschr einige Geburtstags Prälu 
dien uf meinen Kasten seinen Resonanzboden vorgetra
gen." (Geht ab, indem sie sich etil«* Küchen schürze vor 
bindet. Fnr sich :) Des weeß der Deibel, man bat nichr 
mal so viel Zeit, um sen egnes Herz zu rühren, damit 
es nicht nberkocht." 

0 
[2tus dem Boltsdlatt ] 

An die Deutschen der Union. 
Wir weitet» uns an Ench, Landsleure, in einer der 

wichtigsten Crisis, die uns als Deutsche begegnen kann. 
ntchr weil wir tin Recht haben, hier andern zu rarhen, 
sondern mnl wtr es als unsere Pflicht befrachten, Ench 
unsere Ansichten frei darzulegen, um dadurch die Euren 
zu eittlccfen. Die Crije, die wir meinen, ist die sörmlt- _ • ^ -v 
che Organisation einer s. g. Native amerikainschen Par- r.t!ar 1)10 6cr trcu diesen Grunh» 

. . . , ' ^ tdften rtiinphflnn*M <T (in* f.,,; su~i «.—•.— 
ret, die bezweckt, den nach uns Kommenden das Bür
gerrecht tu verkümmern, uns alle von allen Aemrmi 

Unsre Kinder laßr uns lehren das Land zn lieben, mit 
fem wir min unser it. der unsrigen Wohlergeben ver
knüpft haben. Laßt uns unsere Kinder, wenn wir ih
nen Deutschland^ Söhne achten lehren, vor allem tief 
in ihren Herzen eine heilige, ewige Liebe zu den Insti' 
tnti'.'nen dieses L-uites einprägen, und ewig eine Ach» 
lung für deren glorreichen K impfe. 

Bei den öffentlichen Schulen laßt uns mit einem 
freisinnigen Schulsy^em bestehen. Diese Schn'en, be
fahlt von den Beiträgen Aller, sollten nie dazu benutzt 
werden, um dieser Sekte oder jener Vortheile zu gewähr 
•en Laßt nns dar auf bestehen, daß unsere Schulen sei« 
müssen, was man sie nennt: Volks-Schulen im wa§* 
reit Sinne des Wortes. 

Vor allen aber Landslente und Freunde, schließt Euch 
fest an, an tie demokratische Partei Diese Partei alle« 
erkannte seit ihrem Erstehen die Niedtigkeit der Nati
ve Ansichten. 

Vor 40 Iahren ohne damals zn erwartenden Bor».. 
theil, schlug sie sich ins Mittel gegen die Angriffe der ^ 
Föderalisten, und der Widerruf d.r Fremden G setze 

auszuschließen und im Allgemeinen unser Fortkommen 
zn hin er». Wir dürfen es uns. Freunde, nicht verheh
len, daß diese Bewegung auffallender ist, als ej schei
nen möchte, iniD dies beweist die spontan enthusiastische 
E wi. dei ung, die dieser Frage aus allen Seiten wnroe, 
nachdem sie sie tn New Aork angeregt war. Nichts ist 
geeigneter, die Gefühle eines Menschen anzusprechen. 

Wohlmeinende Amerikaner werden fr lost irre gelei# IV viut/tiivcii iiüaiigcn oeoecrteii sia) mir evtcr «ia))e, wcl# otiummiu rrraimrr mm toodi, cap cae, was man ihm •*vvi;nui.uitHvt 
che das Schlimmste ahnen ließ. Umsonst bestürmte sie ihr Richtet hatte, die Wahrheit sei, und da der Alte seine tet von schlauen Demagogen und so einer eochc eine 
Vater mit Fragen Über ihre Gesundheit: sie beharrtp hne Anwesenheit gar nicht mehr zn bemerken schien, verließ W'd)U3far verliehen, die sie |onst nie erhalten würde Vater mit Fragen über ihre Gesundheit; sie beharrte da-
bei, daß sie sich wohl fühle. 

So war unter Fürchten nnd Hoffen der Mai herbeige-
kommen, ohne daß von Otto die geringste Nachricht ein
gelaufen wäre, und Clara mußte sich endlich gestehen, daß 
es thöricht sei, noch länger Hoffnungen zu nähren, die nie 
erfüllt werden würden. Ein ungeheurer Entschluß reifte 
in ihrer Seele, den auszuführen sie sich wohl zutraute. 
Eines Morgens ganz in der Frühe, wie sie es gewohnt 
war, begab sie sich mit ihrer Jagdflinte hinaus in das 
Freie. Ihr Vater hatte, als er nach seinem Erwachen ihre 
Abwesenheit bemerkte, keinen Arg; im Gegentheil, er 
freute sich, daß sein Kind sich wieder einem Vergnügen 
hingegeben habe, welchem sie so lange entsagt hatte Der 
ganze Tag jedoch verging, ohne daß Clara zurückkehrte. 
Nun wurde es dem Alten angstlich zn Mntbe, und, im 
' Begriffe, Anstalten zu treffen, nm Clara aufzusuchen, 
mußteer das Schrecklichste erfahren. 

Nahe bei Dahn erhebt sich ein Berg, auf dessen Spitze 
eine einfache Kapelle zur Seite einer ^ochaufstrebeuden 
Felsenwand erbaut ist. Von hier aus eröffnet sich eine 
reizende Aussicht über Dahn selbst und dessen ganze wild-

' romantische Umgebung. Oft hatte Clara hier mit Otto 
gestanden und mit ihm sich erfreut an der Erhabenheit 
dieses Anblicks. Hierher war sie auch mm gegangen, und 
hatte aus Steinen und Rasen einen kunstlosen Altar ans-

- gerichtet, auf dem sie alle die kleinen Geschenke, welche sie 
, z von Otto erhalten hatte, gleichsam als Opfergaben nie-

derlegte. Sie selbst, an die Stufen des Altars angelehnt, 
' machte durch einen Schuß ihrem Leben ein Ende. Von 
^ Knaben, welche Ziegen hüteten, wurde sie Nachmittags 

^aufgefunden. 

'*'r Allgemeines Bedauern sprach sich aus, als diese Nach 

er ihn, empört über Otto, der dnrch seine Unbesonnenheit! es uns aller Pflicht ist, dem Native Unweien 
über sonst glückliche und zufriedene Menschen solches E- *U ^c^t'9nen'luiri) ^it'.cr läugnen, daß diese Begegnung 
lend gebracht hatte. iK60* auch n.it Wiiree, und dadurch siegreich geführt 

11 er Den muß, ist eben so klar. Nicht weil die Zwccke der 

sähen angehangen. Treulich bei allen Gelegenheiten 
schützte sie mit ihrem mächtigen Schilde die Einwand«-
rer und deren Rechte. Ja ohne sie hätten diese Gestade-
längst aufgehört, e>n Aüil bilde 1 für die U'iterdr»^ 
ten aller Nationen. Diese Partei wird auch für die 
fünft unsere riii;»oe sicherePtn$e sein, femt sie ist durchs 
ans ein entschiedener G.'giter in allen fen.'r Vorurthe^-
len, die die Grundlage der Native Amerikaner bilden. 

Vereint mit ihr roii^ uns leichter nnd sicherer Sieg. 
Ohne sie und ohne uns wird der Kampf gegen das &<-
ztichr aller der « lenken Ve länmder ungleich und sie n>i§, 
uns wird eine Niedetlage treffen und fallen wird dan» 
tn ein Grab Amerikas schöne Zukunft, Columbias Fref^ 
Heit und das einzige nnd letzte Asyl der Unterdrückten. 
Warum unser 11 Beistand nicht geben und dieses altes 
rertrn helfen ? Weil einzelne Quasi Demokraten atßs».. 
len von d^r Sache de5 Rechts. Man möchte ebenso von 
u»s verl 'ng'ii, daß, weil einzelne schlecht sine, all? . S rv • ™ " nerven muß, Ist ereil ,0 klar, vcicht weil die Mccfe ver " " nur 

Ott» »attk NN. ll»ged.,kd..".r Nachricht "Itgegengks.. jlmi.rill,ncr um kfl)1,ctrtS bmcffl,n< md„ ,veil f*I.M t fei.. foUe«. Sitl.m. die Presse y.m°kr.,ch 
it. Endlich kam ein Briet von Ferdinand, worin ihntU m. 0 . . . . : ,  ^ . r . mir deren nir v>nnh nnrti 

. viuiivc «trntiiiuiitri uiiv uriuiuriv vciicircu, iiiun il'Ci 
hen. Endlich kam ein Briet von Ferdinand, worin ihm 0. , c, ... ; ' . 
. . . . v ' ? z " sie unser» Prtv.«tvortheil schmälern und unsere Natto-
lesir in den schonendsten Anödriickeii^über tcii^gaiizc»^nalgefnhle beleidigen, nicht Egoismus muß unsere 

* —— cfry .i.. Schritte leiten,sondern dieUeberzeuguug, daß der Sieg 
dieser Partei, dem Geoeihen cer Freiheit und der poli 
tischen Ertstenz Amerikas den Tooesstoß geben wurde. 
Amerikas Utiohl und die Erhaltung der freien Ittstitu-

_jg . . 
^ richt sich in Dahn verbreitete, denn Clara war von Ie^ 

f tzfWgnn geloht» Gesbst qjs die Ursache ihrer gewaltsa 
Wey Phat bekannt wurde, verminderte sich die Theilnad 

5^? IUI nicht; nur über ihren Vermhrer war man im höch-
, ̂  ften Mrade entrüstet. Sie wurde mit allen Ehren und 

im Geleite aller ihrer Gespielinnen |ur Erde bestattet 

unseligen Hergang treuen Bericht abstattete. Wer be 
schreibt seine Verzweiflung? Er verfluchte sich selber, und 
mir mit Mühe ward er zurückgehalten, daß er nicht selbst 
Hand an sich legte. Plötzlich war er aus Paris verschwuu-
den. Alle Nachforschungen nach ihm blieben fruchtlos. 
Erst nach seinem Tode erfuhr man aus seinen hinterlas-
seilen Papieren sein Schicksal. Er hatte sich unter frem-
dem Namen unter den nach Alg'er bestimmten Truppen 
anwerben lassen. Seine Absicht war, dort einen baldi-
gen Tod zu finden. Durch seine tollkühne Tapferkeit bat-
te er sich bald hervorgethau. Wo das Gefecht am heftig-
sten wüthete,war er voran. Allein kein Säbel wollte ihn 
verwunden, keine Kugel ihn treffen. Erst bei der Ein-
nähme von Konstantine brachte eine arabische Kugel seine 
Wunsche in Erfüllung. 

Geburtstags Empfindnngen einer 

Berliner Köclnii. 

(Es ist Morgen. Die Köchin, auf ihrem Kasten siz 
?end--pathetisch emporblickend.) 

M't Himmlisch seelige Gefühle und mit. eene uner
meßliche Reihe von Gedanken sah ich den Heutigen Tag 
uf seine seltne Zauber Flngel aus de morgenröthliche 
.'lnrora emporsteigen ; die liebe Sonne beschtllertc mit 
hre erschtc inajnstätische Strahlen enen wir bekannten 

Hol< Anweiser. 
Ich Hatte es zwar ufenen Buchbindergefekeu mit gol

denen Schnitt gemünzt; all eene es ist auch eingal, wie 
's der Fatus über Mich verhängen butn. Fünfzehn I^b 
re habe ick nun das Vaterland als Köchin gedient, und 
wenn ick nun nicht bald ene Besorgung, bestehend ans 
•iner Stnbe, Kammer, Kochgefäß, Dreckenboden und 
Zubehör nebst Mann bekomme, so michte ich ja ohne 

mit deren Beschlüsse zur Hand auch National, Staats 
oder County * Conven ionen und leicht wird jeoer dyrt 
erkennen, daß wir nicht zu viel sagen, daß der emjiqe 
wahre Freund, ans den wir uns verlassen kdnuey^ die 
demokratische Partei ist. 

Man mag hier einwende», tchgf voir unßrn Lands» UIIV Vit jllftllll- | r 

tionen unseres angenommenen V^tetlandes muß deii,^eu^n Whi.gc? und 
Pola»stern bilden, den wir unbeitrt verfolgen. Dann! *• ^ allet dings der Fall ynd diesen kdn«en wir 
folgt uns die Achlnug der gut deukenoen Ametiküner warben mir ihrem Gewiss n und ihrer Vaterlands« 
und unsere Kräfte weiden gestählt durch das Bewußt» liebe zu beratheii, ob Partei Rnckiiditeii starker bei ihnen 
sein einer guten Sache duich unsere reinste« Absichte«'f™1 ^^cn' 11 ̂  D'c Ansprüche kommender Generationen 
und deren Verftlgung I'1* Amerika. Laßt sie eins bleiben mir ihrer eigen<^i 

Freunde, mir ruhig entwickelte Gründe werden den Partei, wenn sie es können, aber uns bleibt die angf-
iturnt-Marsch einer politischen Bewegung enden, die ne'm,c ^cfflU,n^' ^aß dieie unsere L.tnd«?leurr bald dr* 

bei fanatischer, blinder Opposition nur gewinnen körnt- f,nncn werden, daß Ltebe zum netten Vaterlande stär» 
ICe |ker ist, als Liebe znm 6äsar. 

Wir haben, diesen Plan befolgend, eine Adresse an Wir legen diese Ansichten, Freunde und Land^lenttk, 
das Volk von Ohio erlassen, die wir hiermit beilegen u.,Sud) vor. weil wir erkennen, daß nn'ere Stellung ii^tt 
recht soll es uns freuet^ wenn dieser Schritt und die 
o. rin enthaltenen Grundsätze (Such gefallen 

Wenn der Native seine Vernne bildet zur Verfolgung 
unserer Srammgenossen, dann laßr uns rubig dtuch die 
freie Presse denselben begegnen. Wenn der Native uns 
vmmgumpft, so laßt uns vertranungsyoll hinweisen 
auf unserer L indsleute Betragen in allen Angelegen 
betten Amerikas und wir bürgen dafür Anerkeanuug. 
Oenticher Fleiß u. deutfche Sitte werden Oeu Hieg ge 
winnen über grmidsatzlose Verläumdung. 

Wenn der Native unfern verdienstvollen Landsleu 
reu Aemter verweigert, fo laßt uns keine deutschen Ttl 
kets aufstellen, denn dadurch träfe uns derselbe V r 
rourf; fondern laßt uns im Verein mit wohlwollende 
Amerikanern die Ansprüche unfers Landsmannes ge. 
tend zu machen suchen, nicht weil er unser Landsman 
ist. sondern weil er fähig ist, das Amt zu verwalten.-
Greift der Native uns in unftrn 

ente schwierige ist, und daß es aller unserer Vorsicht,t-
all' uuian Patriotismus in Anspruch nimmt, um jtf 
der einen Seite entschieden den betllosen Zwecken der 
Native Amerikaner zu begegnen, auf der andern Eejte 
desselben engherzigen Ansichten unter uns zu vermeide». 
Nehmet unsere Ansichten als Freunde, würdigt diesel
ben der E'usicht, die deren Wohlmeinen verdient, und 
eantwo'tet dieselben entweder mit besserm Rath oder 
nir kräftigem Entschluß. Wir fühlen es an der Ent-
cheioung der ..eingewanderten Bürger" in dieser Fr«, 
ic, an der wurde rollen Haltung hängt A«erika's dW. 
rndes Wohl. 
Mötkt der Lenker der Schicksale aller Völker uns biet 

te Bahn fuhren, die das Wohl ynd die Freiheit uiu 
»res angenomenen Vaterlan.es am Hchersten hfgrD»» 
en !— ' • 

Geo. Goodwin, der älteste Drucker in den Ver. St., 
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