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gBas that Dir, Tbor Dein Vaterland ?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?' 
>»«W» 

Freitag» den Alien Juni (Nilnimec SO» 

F ü r  P r ä s i d e n  t :  

I « m e «  S .  V o l k  
( v o n  l e n t  f  f t . )  

F ü r  V  t c c  P  r ä s t d e  « t :  

Skrorae ZU. Balizi«. 
ten Ptnnsylvanicn. 

K ü r  G o u v e r n e u r  v o n  O h i o :  

David Tov. 

Wo Freiheit wohnt, da ilt mein Vaterland. 

Canton, Montag den 17teit Juni 1844. 

und hierüber seine Papiere vorzeigen konnte, das Vor- ken, welche traurigen Folgen üb. dieses Laiid, insbeson. 
dcre über den Westen uns die eingewanderte Bevölker-

W e r  i s t  J a m e s  K .  P o l k ?  
So fragen die Whigs mit spöttischer Miene, und wir 

entwerten ihnen : Es ist derjenige Sprecher vom Re
präsentantenhaus, zu welchem Heniy Clay, schäumend 
vor WutK, sagte : (t@eh', Gott verdamm' Dict», wohin 
Du gehörst Genügt diese Antwort, Ihr Coons ?— 

0 
Die Interessen auf die National - Schuld, welche die 

Whigs machte», betragen 2 Thaler jede Minnte, an
statt 2 Thaler per Tag und Nindobraten—Em aroßer 
Unterschied!— ' 

0 — 
Die Ernennung der demokratischen National - Con

vention erhielt, soweit wir erfahren konnten, den unge, 
theilten Beifall der Demokratie der ganzen Union.— 
Folgende Auszüge aus demokratischen Blättern in ver
schiedenen Theilen der Ver. Staaten md^ en dies zum 
5tHeil bestätigen : 

Das Trenton Emporium sagt: 
. ..J" Übereinstimmung mit allen unfern frühern poli

tischen 5?andlungett, legen wir nun John Tyler an den 
Fuß unsers Mastes nieder ; ebenso Laß, Johnson, Bu
chanan, Stewart und Van Buren, und ziehen dagegen 
die Namen von Polk uud Dallas auf. Mit die
sen als Anführer, verpflichten wir uns in den Tod zu 
Dhen, gegen Clay und Frelinzchnysen." 

Der ..Demokratie Union" v»n'Harnsburg sagt : 
? befestigen deute an die Spitze unseres Mastes 

die Ernennung der Baltimore-Eonvention, mit Gefüh
len inniger Zufriedenheit. Die Flagge, für welche man 
daselbst übereinkam, wird sich erfolgreich beweisen. Ein 
b e s s e r e r  N a m e n  a l s  d e r  v .  C o l .  I  a  m  e  s  K  P o l k ,  
Von Tennessee, fur Fahn?nträger zur Präsidentshaft, 
Nnnte in der ganzen Union nicht gefunden werden." 

Dann fügt dasselbe Blatt noch hinzu, daß die Ernen
nung von Hrn. Dallas ein Compliment fur Penn-
sylvanien sei, welches dasselbe an der Wahlurne ernte
tem würde. 

Die Newark „Morning Post" sagt: . . / 
««Die Ernennung des Hrn. Polk für die Hobe i». ver

antwortliche Stelle des Präsidenten der Ver. Staaten, 
erzeugte, wo sie bis jetzt bekannt wurde, die größte Zu-
frieden heit, und giebr allgemeine Zuversicht hinsichtlich 
des günstigen Erfolgs für die demokratische Partei bei 
der herannahenden Wahl." 

. 0 
De r ..j unge Hi dot 9." 

Die Whigs, mit ihrem natürlichen Hange, prominen-
te Männer der demokratischen Partei mit s. g. ..Nick
oder Spottnamen zu belegen, können nicht umhin, t'H 
ren Haß gegen den ..alten Hickory'' Andreas Jackson 
zu zeigen ; und, um James K. P 0 l k in den Au-
gen der ganzen Coonbrnt verhaßt zu machen, geben sie 
ihm jetzt den Namen ..jung Hickory", um ihn'von dem 
..alten Hickory", wie der Held von New-Orleans von 
seinen Freunden genannt wird, zu unterscheiden.—Es 
geschieht nicht oft, daß wir die föderalistische Presse in 
ihren Bemühuugen, die Candidaten der demokratischen 
Partei vor dem Volke verhaßt zu machen, unterstützen ; 
allein, in diesem Falle, ndthigtuns unsere Gutmüthig-
feit einzuwilligen, daß Col. Polk den Namen, den 
Whiqgery ihm aufzubürden sucht, tragen soll.-—Wohl 
verstanden also . wir willigen ein, daß Col. P 0 l k der 
„junge Hickory" genannt werden soll. Uebrigens sind 
wir überzeugt, daß, noch ehe sich der begonnene Wahl
kampf geendigt hat, die Whigs ob des Namens saure 
Gesichter schneiden werden.— 

0 
i Tod in Wooster. 

Vol igen Mittwoch war T 0 d in Wooster und hielt 
eine Rede an eine zahlreiche Versammlung der Demo
kratie von a l t W a y n e. Seine Rede wurde mit vie
lem Beifall aufgenommen, und besonders aber verdient 
seine offene und freimüthige Sprache in Bezug auf die 
Umtriebe der Nanvisten Erwähnung. Auf eine eloqnen-
te und rührende Weise legte er den eingebornen Demo 
traten die Pflicht ans Herz, die Rechte der ..Eingewan
derten Bürger" zu schützen und zu vertheidigen. Er zeig-
te, was Amerika der Einwanderung zu verdanken habe, 
ttNd daß es deshalb schon die Pflicht eines jeden w a h 
fett Demokraten sei, die Rechte und 'Privilegien, wel
che die Gründer dieser Republik dem Einwanderer zu 
gesprochen, zu vertheidigen. Er zeiqte ferner, daß es ein 
stheil des demokratischen Glaubensbekenntnisses sei, sol 
che verdammliche Grundsätze und Strebungen, wie die 
der Nativ Partei, zu opvoniren u. s w — Dies ist die 
Sprache eines wahren Patrioten, eines Menschenfreun
des. Könnte es tpobf einen ein,igen Deutschen, einen 
ejnzigenEingewanderttn gehen, der seine volle und herz
liche Unterstützung diesem Manne verweigern könnte ? 
Rein, keinen Einzigen ! D a t> i b % 0 d, Ohio's Soh" 
pnd Ohio's Stolz! ($r wird finden, daß die Deutscheu 
dieses Staates seinen Edelmnth 40b Biedersinn zu wür
digen wissen und durch eine kräftige Unterstützung jhm 
pankbar lohnen, wa6 if für sie thnt und thun wird. — 

Der Soon ist gefangen !— 
Zwar ist es noch früh ; 
Doch wird er gehangen : 

Kiker—ri—ki! 1 

D e r  H  a  t )  i i  u n d  d e r  C  0  0  t t . — D e r  C o o n  o d e r  
Waschbär ist ein diebisches Thier und erst nach [uiiicm 
Tode von einigem Nutzen. Sein FeU ist der einzige 
we.rdvoUe Toeti dieses Thieeeö, es wird von den U}. 
Staaten nach Nußland ge,chickt und dienr zur Beflei 
dung der russischen stehenden Armee. Es ist ein schlei
chendes, feiges Thier, das sich bei Tage versteckt und 
««der Nacht auf Diebereien ausgeht, u. zum Schrecken 
der Banei nwciber um ote Mitternachts stnilde die Hüh
nerställe plündert. Solches ist der Coon, Ceti d. Whig-
parket als ihren Schutzgeist verehrt. 

Der Demokratie haben die Whigs einen Hahn als 
Devise gegeben. Ein H;hit ist ein werthvolleg, ittitzU-
cheö Thür, das den faulen Schläfer froh den Tage6an< 
bruch verkündet Es ist kein Frennd der Nacht it. gehr 
schon mit d. untergehenden Sonne znr Ruhe. Er furch
tet keine Gefahr uud ist immer zur Verteidigung sei
ner Rechte bereit. Ein Hai) 11 ist kein Dieb, u. auch keiu 
Feigling, denn er würde krähen uud wenn sich d. gan. 
ze Welt gegen ihn verbände. Es ist nichts Gemeines 
oder Hinterliiiigeö in ihm. 
In der Schlacht bei Lake Champlain, als die britti-

schul uno amerikanischen Flotten v. Puivervampf um
hüllt waren, zertrümmerte ctuc Kanonenkugel d. Hüh
nerstall auf einem der amerikanischen Schiffe : ein al
ter Hahn, der auf diese Weise befreit wurde, slog aiir 
den Mast eines amerikanischen Schiffes und krähte mit
ten im Kauoueudouner lustig fort, zum großen Aergen 
der Engländer. Die amerikanischen Matrosen 
degrüßten den Hahn mit Hurrahrus, uud obgleich der 
Kugelregen ihn umsaußte, blieb er statte hast auf der 
Sprtze d. Mastes, bis die Amerikaner Sieger wurden ! 

Hieraus wird mau sehen, daß der hinterlistige, diebi
sche Coon ein passendes Sinnbild für die Whigpartei 
ist, wahreud der noble Kampfhahn mit Reche als der 
Verkunder demokratischer Siege betrachtet wird. (Wb. 

0 

Heinrich Clay s Feindschaft und Nativismus 
gegen die westlichen Ansiedler und 

Einwanderer. 

kaufsrecht haben sollte. 
Dieser Vorschlag war hauptsächlich gegen die Ein

wanderer gerichtet, und in seiner desfallsigen Rede be» 
diente sich Herr Merrick der bekannten Ausdrücke, wel
che Whigs gegen Einwanderer gewöhnlich brauchen : 
Znchthansvolk, Bettler, Räuber und dergl-, wandte er 
auch insbesondere auch auf die Deutschen au. 

Herr H e i u r i ch Clay, der gegenwärtige Whig-
Präsidentschafts - Candidat, stimmte dein Herrn Mer
rick vollkommen bei, und als es zum Votiren kam, gab 
er seine Stimme gegen das Vorkaufsrecht v. den Ein
wanderern. 

Zum Beweise hierüber beziehen wir uns auf das Se
nats-Journal von 1837 auf '38, Seite 181. 

Es ist dies eine wichtige Stelle ; denn der N a t i-
vi 6 iu u 6 und Heinrich Clay stellt sich hier
durch ohne möglichen Widerspruch fest. Das Senats-
Journal liefert den Beweis, daß er nicht mir gegen die 
Einwanderer jtiinte, sonoeru auch in derselben Art ge
gen sie schimpfte, wie Natives gewöhnt sind. 

Heinrich Clay war indessen nicht zufrieden, gegen d. 
Interesse der Einwanderer und der westlichen Ansied
ler seine Stimme abgegeben und bittere, beleidigende 
Worte gegen dieselben geäußert zu haben. Er ging et
ilen Schritt weiter, und stellte (siehe Seuats-Jourual 
von 18->7 auf '38, Leite i81) den Antrag, daß vom 1. 
December 1837 an alle Ansiedler auf den öffentlichen 
Lantereien verboten, und der Präsident beauftragt sein 
soll die Ansiedler von denselben zu vertreiben. 

Das Ungeeignete und Verwerfliche dieses Antrages 
leuchtet wohl ein, und es bedarf keiner weiter» Aus
führung, um zu zeigen, daß ein Mann, der selche An
sichten und Gefühle hegt, des höchsten Amtes, um das 
er sich bewirbt, durchaus unwürdig sei. 

Während derselben Debatte wurden noch einige an
dre Anträge gestellt, die darauf abzielten, dem Einwan
derer und Ansiedler auf wildem Lande entweder einen 
höher« Preis fur das Land abzunehmen, oder ihn sou st 
zu beschränken. 

fterr Clay stimmte jeder Zeit mit den Gegnern der 
Einwanderer und der westlichen Ansiedler. (Man sehe 
Seite 183 des Senats-Journals von 1837 auf '38 ) 

Allem trtftz der Opposition der Whigs wurde das v. 
Herrn Vau Buren vorgeschlagene Vorkaufsgesetz von 
der Mehrheit (aus Demokratend bstehend) geiteh 
ungt. 

Herr Clay stimmte auch bei der endlichen Passiruug 
das Gesetz (Man sehe Seite i9i d. Senats-Journals 
von .837 auf 38,) und fem Verfahren bei jener Gele
genheit felgeitoe Punkie fest : 

Heinrich ClayIWimiimte dafür, daß Jedermann, 
verglicht auf amerikanischem Boden geboren sei, von d. 
Rechten ausgeschlossen werde, die den Hiergeboreueu 
zukommen. 

Ev stimmte dafür, daß die Ansiedler auf öffentlichem 
Lande einen höheren, als den Congreßpreis, bezahlen. 

Er verlangte ii:\d stimmte dasur, daß die Ansiedler 
auf wildem Laube von denselben vertrieben werden. 

Dasselbe Versahren beobachtete er in der Congreß-

nng hereinbrechen müßten, wenn ein Mann, wie yien-
rt) Clay, an die Spitze einer Nation gestellt würde'be* 
reu wichtigster Zweck Entwicklung ihrer Hülfsanellen 
fei» muß, und deren Interesse es erheischt, zur Errei
chung dieses großen Zweckes, die Einwanderung, statt 
sie zu beschränken u. zu unterdrücken, auf jede mögliche 
Weise zu begünstigen. ' (Polksbl. 

0 
Hr. Dallas und die Conventions-

Committee. — Wir können nicht umhin, unser» 
Lesern folgende drollige Scene zu schildern, welche im 
Hause des Herr» Dallas bei'm Erscheinen der Delega
tion, die ihm die Nomination der demokratischen Con
vention zn^«berbr>nqen hatte, stand fand.—In Beglei
tung des Senators Walker von Mississippi, einem per
sönlichen Freunde von Dallas, kaut die Delegation letz
ten Freitag, Morgens um halb sechs Uhr, in Philadel
phia au Natürlich lag noch Alles im tiefen (Schlum
mer. Die Gesellschaft erreichte das Haus, stieg die Trep-
pe hinauf und zog die Schelle an.' Nach einer Weile 
steckte Maoame Dallas ihre Nachthaube zum Fenster 
hinaus, und als sie Herrn Walker so unerwartet uud zu 
so ungewol'>nlicl,cr Zeit gewahrte, muthmasite sie irgend 
ein Unglück, das ihrer Tochter, die in Waschington 
wohnt, zugestoßen sein möchte. Herrn Walker's hastige 
Forderung, Herrn Dallas unverzüglich zu sehe»,he stärk
te sie noch mehr in dieser Meinung und in der Angst deS 
gequälten Mntterherzes eilte sie ihren Mann zu wecken, 
uin ihm ihre peinlichen Gefühle luitzutheilen In Unter
hosen und Nachtfamtsol stürzt dieser baarfttß die Stie
gen hinunter, offner die Haitvthitr,—und man denke sich 
sein Erschrecken, 60 Mann schreiten paarweise im Sol
datenschi itte neben ihm vorbei, öffnen sein Vorzimmer* 
gleich als wollten sie ihn als Staatsgefangenen in Ar
rest nehmen. Auch nicht die leiseste Ähndung der Ursa
che ihres Kommens Hatte er. Ein panischer Schrecken 
ergriff ihn. Er konnte nicht vom Platze kommen. $>crr 
iüalfer führte ihn in ein hinteres Zimmer. ..Um Got
tes willen, was ist geschehen, mein lieber Walker, waS 
will man mit mir ?" „Warte nur, warte nur und 
jetzt öffnete sich das Flügelthor, und ein donnerndes 
Hurrah betäubte den wie vom Blitze getroffenen Dal
las noch mehr. Walker betrachtete den Versteinerten 
mit inniger Wollust, bis endlich Gonv. Fairsielb von 
Maine die ganze Geschichte aufklärt, und im Namen der 
Delegation die Nomination der Convention dem Ueder-
raschien wissen läßt. 

Hurrahs über Hurrahs wurden jetzt für Polk und 
Dallas gegeben, btc das ganze Hans, die ganze Nach
barschaft aufstörten. Die 'Strasse war gefüllt von Men
schen, die ängstlich nach der Ursache des Schreiens frag
ten, und einige Diener der Gerechtigkeitspflege glaubten 
siinifte machen zu können, und gingen murrend über das 
fehlschlagen ihrer Hoffnungen i^ach Beute wieder nach 
Hause. 

Heinrich Clay bewies sich schon bei feinem ersten Auf" Sitznng von \8i0 auf '41, als Hr. Mang um (itihtg) 
treten auf der öffentlichen Bahn als Gegner des We- einen tu dieser Beziehung gegen die Eutiuaiideicr ge
stellt und seiner Fortschritte. Als er Mitglied der Sien-1richteten Vorschlag machte. Der Antrag wurde zwa^ 
t u c k y  G e s e t z g e b u n g  w a r ,  k a m e n  d i e  n e u e n  A n s i e d l e r  a u  j j v m v o i f t t i  ;  H e r r  C l a y  w a r  a b e r  e i n e r  d e r  z w ö l f  
dem sudlichen Theile jenes Staates mit der Petition W higs, die alles aufboten, cen gegen die Einwände-

zhlunq des rer so gehässigen Vorschlag durchzusetzen. (Man sehe ein, ihnen Nachsicht zu gönnen in der Bezahlung 
Landes, das sie vom Staate gekauft und iime hätten. 
Herr Clay widersetzte sich dem Gesuche, und zwar mit 
solcher Bitterkeit, daß das Volk jener Gegend cute ini-
versohnliche Feindschaft gegen ihn faßte ; und so tief ge
wurzelt war diese Feindschaft, daß Gen. Green Cläy, 
als er einige Zeit später das Green River Land berev 
ste, um sich als Candidal für das Gonvernörs-Amr bei 
dem Volk zu befreunden, es fur dienlich fand, seine Per-
wanbfchaft mir Henry Clay zu verhehlen. 

Diese Feindschaft gegen die Grenzbewohner legte 
Clay häufig u. entschieden au deu Tag, nicht mir durch 
bie Stirnen, welche er gab, sondern auch in seinen Die
ben. Wir wollen blos einige Beispiele anfuhren, sie 
können aber beliebig vermehrt werben. 

Bei Eröffnung ber Congreßsitzung im Decbr. 1837 
empfahl Herr Van Buren bie Erlassung eines Vor 
kaufsgesetzes, um den Ansiedlern auf öffentlichen Län-
bereien Gelegenheit zu geben, gegen Bezahlung des 
Congreß-Preises sich eine Heimath zu sichern !—ferner 
empfahl er ein Gefetz zur Minderung und Abstufung 
des Preises, so baß bie Einwanderer auch noch um ei
nen geringem Preis als H 1 25 Lanb erwerben mögen-

Es wurde daher die Bill vorgelegt, wonach Jeder, 
der uch attf ein ötuef Congreß Land wirklich niederließ 
und alöbann es bebaute, (welches Muhe kostet)—bas 
Recht haben solte, bas Lanb später, wenn es zum Ver
kaufe kommen sollte, um ben Eougreß - Preis zu über
nehmen. 

Dieses Recht heißt mau das Vorkaufsrecht. Es ist 
von großer Wichtigkeit fur den arbeitsamen, weniger be
mittelten Mann. Die Spekulanten haben sich immer 
Dagegen aufgelehnt, weil ihiieii dadurch btc Gelegenheit 
zu n Landiy icher eitr̂ en wurde. Der Ansiedler fonn-
t b 11 ret) das Vorkaufsrecht ein gutes Stück Land wohl, 
feil kaufen, uu5 brauchte dem Laubwucherer nicht zius-
pflichtig <u werben. 

Von solchem Rechte machten meist «.Einwanderer" 
G e b r a u c h ;  e s  w a r  d a h e r  i h n e n  z u m  B o r t h y i l d e n  
Landwucherern zum Nachtheil» 

Als die Bill am ^7. Januar 1838 im Senate vorge 
legt ipurfe, erhob sich hingegen sogleich die Opposition 
der Whigs. Herr Merrick, ein WHHig - Senator 
v- Maryland, legte ein Amendment vor, wonach Nie
mand, der nicht an; 1. December 1837 Bürger war, 

U n g e h e u r e  B e r s a m m l u n  g . — D i e  d e m o - ,  
kratische Ratifikations Nersammlnnq, welche am letzten 
Dienstag im Park zu N-ero-^rf stattfand, soll die größte 
Veriainmlnng der Art gewesen sein, die je gehalten 
nnirte- Ueher 25,000 Demokraten fanden sich im Park 
und der Umgebung ein, um den Bericht der Delegaten 
zur Baltimore Convention zu vernehmen. Der Enthu
siasm us fur Polk und D a l l a 6 soll unbeschreiblich 
gewesen seiy. 

— 0 r-
J" Providence, N. I., zeigt sich zwischen den Nativ-

ifielt und Jrkanbern viele Erbitterung. In ber Nacht 
des letzten Montags griffen 40 bis 50 junge Kerle bic 
Häuser ber Jrländer an und drohten eins derselben nie» 
der zu brennen. Polizei u. Nachtwächter waren jedoch 
prompt bei der Hand und arretirten die Rädelsführer. 
In der vorhergegangenen Nacht hatten ein oder zwez 
Jrläuder einige Eiugehorue angefallen^ . -

Seite 78 und 150 des Senats-Journals v- 1840-41.) 
Seine Feindseligkeit gegen die Einwanderer u. über

haupt die luestiicheii Ansiedler, ist durch die angeführ
ten Beweise, denen wir selbst Jahreszahl und ^eite der 
Senats - Journale beifngren, außer allem Zweifel ge« 
stellt. Die iStimnien, die er in dcu verschiedenen ent
scheidenden Augenblicken stets und unwandelbar gegen 
die Einwanderer a hg ab, läßt in dem Whig-Candidaken 
fur die Präsibcntenstelle men der bittersten Hemde d. 
Westens erkennen ; der Westen verdankt seine Stärke 
yorzugUch ber Eiiimgtibmuig,—bei» Capital, welches 
dieielbc an Geld und Arbeit bringt. In n. elcher klägli
chen Lage wurden sich d. westlichen Staaten, nberhanyt B e n n e t t, der berüchtigte Herausgeber des ..New? 
die Union, befinden hätte nicht der rastlose Geist ber Pi- Aork Herald" hat in neuerer Zeit sich a'nf die Partei der 
oniers deren Wälder gelichtet V—W i e müßte es selbst Natives gewendet, und feine Zeitung ist nun eines der 
um tue Union stehen, haste nicht der große Westen eine wüthenosten und schaamlosestcn Organe der Natives.-
Brodkammer errichten fur den Süden sowohl, wie fur Was war Bennett nicht fchott, und was hat er nicht 
den Norden ?—Der Westen verdankt seine Fortschritte vertheidigt !—Heute schmeichelt er dem Teufel u. Mor-
vorzüglich ben Erleichterungen, welche ber Congreß b. gen möchte er St. Peter wieder den Bart streicheln— 

Mann ist ein Feind 
nng, welche sich denselben widersetzt. Heinrich Clay hat 
gegen die besten Interessen des Landes gehandelt; 
und kein westlicher Bürger, überhaupt Niemand, dem 
die landwirtschaftlichen Interessen b. Lauoes am Her
zen liegen, kann ihm seine Stimme geben, n?en» er fei
ne Pflicht ehrlich erfüllen will. 

Seit seiner frühesten Zeit als Staatsmann bis hie-
her, hat Henry Clay den westlichen Ansiedlern n. Ein
wanderern feine Feindschaft u. seinen Natiyismus füh
len lassen ; und nicht nur hat er ge aen sie gestimmt 
und gewirkt, sondern auch seinem Haß it. seiner Feind-
schaft gegen dieselben durch gemeine Schimpsworte Luft 
gemacht.—Höre man, wie er sich gegen bie Einwände-
rer uub Ansiebler im Weften äußert ; 

UM-^Sie sinb ein gesetzloses Gesindel, Landpiraten, 
Pluiiffi er,— Räuber, die eben so gpt unsere Arsenale, 
unsere Forts utib uusern Staatsschatz bestehlen wur
den-' 

Die ^ongreßverhandlnngen v. 1837 auf '38 liefern 
den Beweis des Gesagten ; nnh wir werden seiner 3e,i 

weitere Auszüge aus denselben liefern.—Möge inzwi 
schen ei« jeder unserer heser ^enau prüfen, und Heven-

d e r-e i it geborner Schotte ist.-Wenn Aus
länder selbst diese menschen^echtswidrigen Grundsätze 
unterstützen, was soll man dann noch sagen ?—Ach, lei
der giebr es auch hier in unserer Bruderstadt (Cincin
nati) zmueU oeutsch? Bennett s—, (Grs. 

0 

K u r  f ü r  d i e  G a u  t — F o l g e n d e s  s o l l  e i n e  g u t  
te Kur für die Gaut sein, sagt eine Zeitung : 

1- Der Kranke muß einer 50jährigen Jungfer, die 
ftch niemals in einen andern Stand gewünscht Hatte, ein 
Halstuch stehlen. 

•2. Es dreimal in dem Mühldamm eines ehrlichen 
Müllers waschen. 

3. Auf einem Pfarrer, her keine Habsucht besitzt, seî H 
rem Wqschseil trocknen. K 

4 Es zu einem Doktor schicken, der noch nie eine 
Öerson zum Tode befördert hat. 

Es mit einem Advokaten seiner Tinte zeichne», dev-
ioch niemals einen Clienten betrog,-und wenn dies alW 
es geschehen ill, und er seinen Heitungsdrucker bezahlW 
>at, das Tuch auf die schmerzhaften Glieder binden, (ü 
wird er kurirt sein. R 


