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Der Frauen - Advokat. 
Schciz von Hcrzcnetron. 

Run tatttt ich'» «itttmcrmciir, entstund' auch ; Atif, ertrag N, 
Daß man die Frauen ststS verschinäit, _ 
Und wie die mcKrcn unsrcr argen Herren sagcn, 
Sie unter uns're Uctd zahlt. 

' Gut ist die Krau, und fehlt sie je in ihrem Leben, 
Hat Anlaß ihr jtroiß ein dazu gcgei'ktt. 

Der Männer größte Kunst ist, fiter Weiber klagen. 
Sie walzen stets von sich die Schuld, 
Dech trauet (in 19iii\ der Maninr Schwachheit |U ertragen, 
Wehl mehr >US himin i^che ö^efiild. 
©uv ist die Frau, und »vankct stc »mch je im Lcben, 
Hat Anlaß ihr gewiß ei» Mann d.'ju gcgcbui. 

Würd' auch die fir.untie treulos sich vergehen, 
Haiv t sie au d fest dem Watten an, 
JOürd' er den Angcntiict doch ichittll erspähen,. 
Wo er sie >chl..u in trugen f.utn; 
D'rum |. g' ia S l.nit, ftylt je Vie Frau in ihrem Vbtn, 
Hat janj jcmij cer .üLuwi c. i -Beispiel iyr ge^.bci». 

Und wenn der Nachbar auch dcS Nachbars Gattin rührte, 
Dtiuimt sie t en fremtun Weiyr..uch an, 
©c war die Frau nur immer die Verführte, 

Doch i cr "Serfuhrtr war ein Manu. 
(but ist lie ..rau, und fcylt sie je tu ihrem Leben, 
H.ittie Gelegenheit dazu g<w ß ein Mann ̂ eb^n. 

Weib soll liebevoll sich zu den Gatten neigen, 
Doch er d. rfcall um fust g fem, 
Und wlil iiuch feiner Äit er iicl-c ihr bezeugen, 
<i)c|0)ict)i'6 durch Eiferiucl t aUcut. 
£ Freuen ! Iyr rei trauert (jjair schöne« Leben, 
i£ uvt) ist taö ärgste Leid, ^im, i|( ein M»un Lcyiben ! 

gin Gcct, 6er fein Gehör bei einer Schönen ftt.det, 
SchUt sie tteftlhlltd weit und breit, 
Drch jeirtt jtch's nui, mrnit man es recht ergründet, 
(£r war ein Jiavr,—sie war nefcheidt! 
D'rnm, (chinalt der Mann auf Frauen je im Leben, 
Mug jeder Xluge iyn na Lor.»u» Unrecht geben. 

Neugieriq nennt man sie, die gvten armen grauen, 
Wenn sie eS sind, gejchicyt'S mit Diccht : 
Drnn wurdl-u blinding* sie den fein u Herren trauen, 

stund' eS wirklich um sie schlecht! 
Und so muß man durch unser ganzes Lebe» 
Diu ^veivetn immer Recht, ten Männern Unrecht gebt»! 

Geschwatzt 1 ist die Frau. <o geht die arge Rede, 
Doch liegt dir Schuld auch hier aut Mann : 
Ui5eil—Hfiint sie au k, nur seine Mangel—sicher jide 
Bon Früh bis Abend reden kann ! 
D'rum sag' ich's frei, schwatzt je die Frau in ihrem Leben, 
Hat it'r den Stcff gewi^ der Mann allein gegeben! 

Das ^Fcifr ist eitel, und Ihr macht Verbrechen! 
Dem aut n Frau.n>-öltch n d'raus. 
Doch weit a.fe.'it; sie froynt nur sSnren eig'nen Schwachen, 
Zyr gel)t ja selbst a> fö An t) re ans ; 
Denn wurdet )i,r dein iarvetjen nicht den Vorznq ge^en, 
Sie würden niu)r nach kücist, als blos nach Reizen streben. 

Und furz- ich bin den Dam.n h$ch|t gewogen, 
Em a*ter ,>rauen»Advokat, 
2l?cii sicher, sind sie uns entzogen, 
Las Leben nichts mehr Frohes hat ! 
Und (tranche.ti sie auch je in ihrem Leben, 
Hat Anlaß gam gewiß ein Mann dazu gegeben! 

Donna Flonta. 
Es war im Jahr 1811. 
Die K:rche St. 5litti>tmts zu Valencia war gedrängt 

voll Andächtiger, welche auf mt Knieen lagin und ihr 
©el'Ct zu in Hnnmel sandten. 

Unter der'Masse der Knieenden stand nur ein Mann 
aufrecht. 

„Dieser Mann hieß Suchet, war Marschall von 
Frankreich und Befehlshaber der Armee ut Spanien. 
Vor ihm in einem et»HU* lag ein Mädchen auf den 
Knieen und schien eifrig zu beten. Der General war 
itber die Schönheit deo Mädchens so entznckt, daß er 
ganz die Heiligkeit des Ortes, an welchem er sich befand, 
vergaß, und ihr Liebesblicke zuwarf. „Dies ist das 
schönste schwarzäugige Mädchen Valencia's," murmel
te er fur sich, „und es koste was es wolle, sie muß mich 
lieben." 

Ans dem Stuhle der Schönen trat ein altes Weib 
«nd übergab dem Marschall eiu mit Bleistift geschriebe
nes Billet. Er durchlas es hastig. Mau bat ihn darin, 
sich heute Abend präcise zehn Uhr an einem in dem 
Schreiben näher bezeichneten Oite einzufinden. 

Der Marschall rieb sich hocherfreut über die vermeint
liche Wirkung seiner Liebesblicke, die Hände und fand 
sich am Abend zur bestimmte« Zeit an den ihm bezeich
neten Orte ein. 

Es war noch Niemand da. Suchet ging schon einige 
Zeit schweigend und dem Ausgang dieses Abentheuers 
entgegensehend, auf und ab, als er auf einmal Fußtrit
te vernahm. Er drehte sich um und erblickte eine schlan
ke, mit einem Schleier verhüllte Gestalt vor sich. 

„Seid Ihr," fragte die Gestalt mit einet zarten Fran 
enstimme, „der Mann, welcher durch ein alles Weib auf 
heute Abend hieher bestellt wurde ? 

..Nicht einem alten Weibe, sondern der Aufforderung 
lines kleinen BillettS, aus den Händen einer allerlieb

sten Dame in der Kirche St. Antomus, leiste ich Folge,' 
entgegnete der Marschall. 

„Wollt Ihr der Dame, von der Ihr eben sprecht, ei 
nen sehr wichtigen Dienst leisten ?" fragte die Gestalt 

"Sobald nur tie Dame selbst Ihren Wunsch nen
nen wird, werde ich entweder Ia ! oder Nein 1 samt." 

Die Gestalt ließ ihr Gewandt fallen und der Mar 
schall sah die Schone ans der St. Anronins Kircl e vet 
sich- . 

„Liebreizende Don'U.a V* rief Suchet, sie erkennend, 
'Mein Leben, mein Einfluß, TKCÜI Vermögen steht Euch 

»u Diensten ! Gebietet über Alles, tvav ich üTftn nenne 
und laßt mich schnell Euren Wunsch, wellte luven £?-
fehl vernehmen ! ' 

„Ich will, mein galanter Herr Franzose, weder Euer 
Ubcit, noch Euer Aei mbgen, nur um Hülfe möchte ich 
Euch anflehen." 

„Dieter ! ' bat der entzückte Marschall, „und nehmt 
im Voraus mein Ehrenwort, daß ich Euch, es mag sein 
in welcher Art und um n.eichen Zweck es will, meinen 
Beistand gewähren will." 

„Nim denn,' sagte die Spanierin, „so hört: Ich bin 
die Xechter des Don Silvio de Wclaeca. Mein Vater 
be ihmnue meiner Hand einen jungen Mann, der mir 
Hbchst anbeiUch ist, den ich nicht lieben kann.—" 

„Ganz recht, schöne Donna, wer kann auch deuMann 
hkitaihen, »reichen der Vater für seine Tochter wählt," 
ftcl ter Mai schall eiu, „üi selchem Punkte muß das jhi vi 
der Iii Iii] fr a ii selbst wä'.Un." 

„Auch habe ich schon lange einen Liebhaber gewählt," 
fuhr die Xcitirn feit, der mir sehr gefällt.— *— ' 

"Das muß demselben außerordentlich schmeichelhaft 
lein," fiil der Marschall nochmals ein. ' | 

„Er verdient aber auch meine Liebe," sagte die (Bp.v1 

nieriii selbstgefällig, denn er ist ein Mann, jung, schön 
und greß wie Ihr es seid." — 

„Donna ! macht mich nicht erröthen !" rief der Mar
schall mit dem Finger drohend. 

„Und," fuhr die Donna fort, „er Wiß durchaus mein 
Gemahl werden— 
. „Das ist recht!" rief Suchet selbstgefällig, „man 
muß, wie Napolean sagt, seinen Willen durchsetzen." 

,,Wollen Sie mir nun dazn beistehen, meinen Wil
len zu erlangen?" fragte die Spanierin 

"Auf Pamie!—Aber HIHI sagt mir, liebe Donna, wer 
ist teil« Euer Anserwählter ?" 

„Er ist," antwortete die Donna, „der Sohn eineö 
aimen Kansmannes." 

Suchet, der eine andere Antwort erwartet hatte, 
stano wie vom Donner gerührt. 

Die Donna sah eine plötzliche Verwandlung.,. Mei
ne Antwort scheint Sie zu veiwirirn," sagte sie mit
leidig. 

„Ich hatte eine andere erwartet, Donna, erwiederte 
der Marschall, „teit Heine Morgen, wo ich Euch in die 
Kirche gefolgt war, liebe ich Euch mit dem ganzen Feu
er enter ernsten Liebe; ja ich schwöre es Euch, Donna, 
Ihr seid meine erste Liebe. Bisher, wo ich Cent r,rcße-
|tnt Manne unseres Jahrhunderts, dem Mainie des 
Ruhms gefolgt war. Hatte ich keine andere Leidenschaft, 
als die Gefahren uud den Ruhm des Krieges mit ihm 
zu thiilt'ii. Jetzt, da ich Euch gesehen habe, Siqnera, 
ist nur der Krieg ein Gräuel, jitzt möchte ich still und 
abgeschieden von der Welt mit Euch mein Leben als ein 
stiller Hansvater genießen. Doch vergebt, liebe 
Donna, daß ich toller Thor dem Mährchen glaubte,wel
ches nur von Eurem Lande und von den Schönen des
selben, erzählt wurde. Man sagte mir, die Spanierin
nen lieben feurig und schnell, kurz sie überraschten ooUtq 
mit ihrer Liebe. Seht, ^ignoria, dieser tolle Wahn 
war es, welcher mich glauben machte, daß Ihr mich hie
her beschieden hättet, um mir Eure Liebe zu gestehe» — 
ich iirte." 

„Dem»ach habe ich nun wohl keine Hoffnung mehr, 
Euren Beistand zu erlangen,' jagte die Dante traurig. 

„Wenn sich die Ansfnhrnng mit meiner Marschall-
würve vertragt," antwortete Suchet kalt, „so—" 

„toie sind Marschall !" rief die Donna bestürzt ! — 
„Ach Verzeihung, oaß ich es wagte, Sie zu belästigen ! 
Ich hielt eie fur einen Offizier—sur einen Lientenane." 

„Ich bin Louis Gabriel Suchet, Herzog von Abbufe-
ra, Marschall von Frankreich und Befehlshaber der 
französischen Armee tu Spanien ; aber das geht Euch 
nichts an, Donna, für Ench bin ich nur Suchet, ein ar
mer Offizier, der sein Ehrenwort gab, um Euch zu die
lten. Woylan, laßt mich meinen dienst kennen lernen!" 

"Ich jagte Ihnen vorhin, daß ich den mir bestimm
ten Bräutigam nicht lieben konnte uud daß mein An
gebeteter der Sohn eines armen Kaufmanns sei. Mein 
Vater, welcher von dieser Liebschaft ctw.is in Erfah
rung gebracht hat, schwur gestern Abend, mich morgen 
Früh dem mir verhaßten Don Jose de Albuquerque zu 
verheirathen, mit diesen meinen Umgang mit dem Soh
ne des Kaufmannes abzubrechen. Bei der Liebe nun, 
die Ihr zu mir fühlt, beschwöre ich Ench. diese Heiratb 
zu verhindern " 

„Wie ist das möglich ?" fragte der Marschall. 
„Mein Plan," entgegnete die Dame, „ist folgender : 

Um zwölf Uhr diese N.icht, wenn im Hanse meines Va
ters Alles in die Arme des Schlafs gesunken ist, wollle 
ich mit meinem Geliebten, welcher von meinem Ent
schlüsse und der Gefahr, morgen Früh einem andern 
angetraut zu werden, unterrichtet ist, entflie-hen Sie 
sind Offizier und könnten uns sehr leicht einen Paß nach 
Frankreich verschaffen und deshalb nahm ich mir die 
Freiheit, Sie hieher zu bescheiden." 

„An einen französischen Offizier geringeren Grades 
als ich, durftest Du Dich tu dieser Sache nicht mit Er
folg wenden." sagte Suchet lächelnd, doch ich will noch 
mehr thun, aid Du forderst, ich werde und Deinem 

(Nim nm 

Vo" ",n'"nl Soldaten mitgeben. 
Damit die Nanber Euch itutt uberfallen." 

Mt Spanierin fiel dem Marschall zu Füßen und 
•mM'ivrm ö?11!' jLa!lf' !iu'em sie et» kleines Medaillon 
.im ih. cm Portrait hervorzog und es ihm überreichte. 
,e j»«0 iet eme Erinnerung an diese Stunde !" lispel-

^ Der Marschall «ahm und betrachtete es beim hellen 

tit 
chetne m^Wortes, er las unter dem Portrait „Fl^ 

ueVterM^Sll^ burd) meht ^nzes Leben!" 

Eine stunde water befanden sich die Liebenden von 
den bereit Segenswünschen des Marschalls und den 
Är!'wu"'chnngen des am andern Morgen erwachenden 
Vaters Flei:^7^ auf der Flucht. 

Man ichrieb 1825-
In feinem Hanse zu Marseille saß im gepolsterten 

Lehnstuhle der Marschall Suchet uud schrieb an seinen 
Memoiren. 

Sein Diener trat ein und meldete, daß dem Herrn 
Marschall eine Dame Ät'aniens Florita zu sprechen wün« 
sche. 

Snck-et warf die Feder fort und mit einer Behendig
keit, welche mit seinem Alter nnd seinen wciizen yviareii 
m Widerspruche stand, eilte er Hinaus, um die Fremde 
selbst zu bewillkommen. 

„Seien Sie mir tausendmal gegrüßt, Signora!" 
n'ef Suchet, . ich bin erstaunt, Sie schon heute hier zu 
sehen, °st rem Briefe nach wollten Sie erst die nächste 
Woche eintreffen." 

Ganz recht Herr Marschall, so war es auch von mir 
bestimmt; aber da ich doch in Paris nichts zurückzulas
sen habe, als die dort begrabene Leiche meines Gemahls 
.so drängte es mich, diese wüste und lärmende Stadt je 
teher je lieber zu verlasse«. 
| „Daran haben Sie recht gethan, liebe Generalin, 
ich freue mich, Sie hier wohl nnd munter bei mir z» se
hen. Wir werden uns nun wohl nicht eher trennen, als 
bis der Tod auch mich beigesellen wird denen, die mir 
verangingen und auf die große Heerschau warten, wel
che dereinst Napoleon wieder über uns halten wird." 

,.Nnr keine Todesgedanken, .Herr Marschall ; wenn 
ich frei Euch bin, müßt Ihr immer heiter sein, ich kann 
es nicht sehen, daß der Gründer meines größten Glücks 
traurig ist, Venn mir Dankbarkeit gegen Euch hat müt 
bewogen, hieher zn Ench zu ziehe» nnd damit Eurem, 
mir so oft in Euren Briefen nutßetljciltett Wunsche zu 
genügen.'' 

„Ihr seid einmal hier," sagte Suchet lächelnd, „und 
Ihr sollt mich auch nie wieder verlassen, ebenso wie es' 
Euer Po trait nicht gethan hat." Er zog das Medaillon 
ans seinem Bilsen und legte es auf den Tisch- Es war 
mein Amulet! sagte er,'es mit Ruhrnn.q betrachtend. 

[..Manche Kugel hat mich nmsanst, aber keine konnte die 
.Stelle finden, wo Euer Bild hing ; es hing auf meinem 
—Gerzen." 

I Ein Jahr später starb der Marschall Suchet und Flo-
i rita, die Win we des französischen Generals Roubclor-
jdo, welcher der Sohn des Kaufmannes in Valencia 
war, drückte ihm die Auren zu. 

ses überschritten hatte und mit großer Schnelle in den 
See hineinfuhr. — Die itnbcriifetieit Gesellschafter wa
rnt nun gezwungen die Reise nach Racine zu machen, 
wo sie natürlich keine Authorität zum Arretiren haben. 

^Schiffbruch. 
Vostoner Zeitungen zufolge, hat am vorletzten Mitt-

woch ein heftiger Sturmwind auf der Massachusetts 
23a») gewütbet, wobei einige Menschenleben verloren 
gingen, und das Schiff Massastat, mit einer ganzen La
dung zertrümmert wurde. Da der Sturm )o ungemein 

war, wagte Niemand dem (Schiffe zu begegnen, 
außer seilt eigenes Leben in Gefahr zu setzen. Aus dem 
Schiffe haftete eine Versicherung von $16,000 — und 
eine auf der Ladnng von $57,000. — Der Sturm war 
mit einem schweren Schnee begleitet, und dauerte ewi
ge Stunden. 

9t o ch e t it II n g l ü ck. 
Das Schiff Alabamian begegnete am 14. November 

an den westlichen Inseln einem der Heftigsten Sturm
winde, wovon man noch je gehört hat, uud wodurch das 
Schiff und die ganze schätzbare Ladung verloren gieng. 
Die Mannschaft rettete sich aber in einem Boot, in wel
chem sie einige Zeitlaug auf dem Meer herum getrieben 
wurden, und während welcher Zeit sie unbeschreiblich 
viel gelitten Haben. Das Boot, worin sie sich befanden, 
war schwach und so zn sagen ganz rott, und es ist ein 
großes Wunder, daß die erste Woge des stürmischen 
Meeres, dasselbe nicht in Stücken schlug. Nachdem die 
Mannschaft billi.^erwcise an cine Rettung nicht mehr 
dachten, wurden sie von einem andern Schiffe entdeckt, 
das sie ausnahm und glücklich nach Neuyork brachte. 

B u f f a l o ,  d e n  3 0 s t e n  N o v e m b e r .  
Im Laufe dieser Woche wurden wieder einige Todten 

in dcr Nähe der Stadt aus dem Wasser gezogen. 
Zuerst ein Mann, der schwarze Kleider an hatte, und 

in dessen Taschen sich ein Zettel befand, worauf in e«a-
lischer Sprache geschrieben stand : Erst gehe nach Buf
falo, in die untere Stadt, dann nach Dst—und dann zu 
Doct. Joseph Myers, in Trnn Wales. 

• Sodann ein nacktes Mädchen i2 oder 14 Jahre alt, 
das wahrscheinlich im Sturme vom 18ten Okt. ertrank. 

Weiter, ein junger Mensch von ungefähr 16 Jahren. 
Er hatte graue Hosen und Ueberhosen darüber an, und 
einen Stiefel. 

Ebenso wurden in den Kleidern eines anfdl'e Sqnaw 
Insel gewaschenen Körpers die Papiere des Kapt. Jos. 
Ferry gefunden, der faninit der übrigen Mannschaft des 
Schooners 93. L. Marcy in dem großen Sturme m 
Grunde ging. 

Weiter, der Köiper eines jungen Deutschen, unge
fähr 15-Iahre alt. Derselbe wurde im Hafen zu Black 
Rock gefunden, uud es wird vermuthet, daß er ebenfalls 
im großen Sturm zu Gninde gegangen ist. 

Gnte und schlechte Witze-
Es war Nacht. Die Sterne waren in einen dunkeln 

Schleier gehüllt — ein düsteres Gewölk hing über der 
Erde ; lebhafte Blitze durchzuckten die Luft und schlen
derten ihre feurigen Schweift in das Angesicht des Gim
mels—schwerer Donner ieilte tiimpf durch das ge-
wölbte Firmament—die Elemente waren in wilder Be
wegung ; der Sturm brüllte in der Luft und schauerlich 
rauschten die Winde des Himmels—Hagelkörner pras
selte!, gleich einem Lteinregen herab—furchtbar rollten 
oie Meereswogen gegen das felsige Ufer und das Was-
fer stürzte in mächtigen Strömen von dem ungeheuren 
Gebirge — kurzum, es war eine über alle Beschreibung 
schreckliche Nacht, nnd Adolptuis Leopold sprang von 
seilieut Lager — Rache auf feiner Stirn uud Mond in 
ieiltem verzett angeschrieben, mit dem Mordinstrumen-
te. — Der Stnnn wurde immer heftiger und das Bli
tze« bnllhttiter — der Donner tobte mit verdoppelter 
Kraft—der Wind sauste mit erneuerter Wuth-— Diese 
furchtbare Verwirrung der Natur war gleichartig mit 

Q h i n a. Hr. C it s h i n g ließ vor seiner Abreise 
von Eanton nach ten Vcr. Staaten folgende officiebe 
Notlficationen pubiiciren : 

bereinigte Staaten Gesandtschaft, 
Macca, den 4ten Inly, 1844. 

An die in China wohnhaften Amerikaner. 
„Der Minister der Ver. Staaten hat das Vergnü

gen anzeigen zu können, daß er gestern zu Wanghia mit 
dem kaiserlichen Commissair Ktying einen Friedend' 
Hreulidichafts-und Hanbels-Tractat zwischen den Ver. 
^t. und l5hma abschloß nnd unterzeichnete. 

„Die Beding,,ugeu des Tractats, welche die geeigne
ten Autherttaten zur gehörigen Zeit bekannt macheit 
werden, sind, wie er glaubt, nnd wie es ihn freut sagen 
zu kounen, beabsichtigt, das bereits bestehende gute Ver
nehmen zwischen beiden Regierungen zu befestigen, und 
weiden, wenn ratifücirr, fur den Handel und das Inte-
resse der Bürger und Unterthanen beider Länder wotil-
thang sein. 1 

"\?1 Ti^"U^cr k.cr Ver/Staaten beglückwünscht sei-
' ^lul"1 ,vul niciuiun^ ir.ir "e Vancöleute zn diesem Ereigniß, bietet ihnen, bei die-
dem urnern Zustand jeuicr Seele und der stürmischen »>er glücklichen Wiederkehr des Iahrstaaes der Unabhan-
Leidenschaft, die in seinem Busen hauste—er schloß sein ihres Landes, seine Herzlichen Wünsche für ihre 
Mordinstrument mit einem krampfhaften Drncke fester Gesundheit und Wohlergehen dar, uud vereiuiat (leb 
ut die Vaud und etil dämonisches Lächeln preßte seine j"ut ihnen in ihren Gebeten für den fortdauernden Krie. 
Lippen znsainmen— er knirschte mit den Zähnen, erhob den, Wohlfahrt und Ruhm der Ver. Staaten " 
seine Arme, sprang mit ei nem trinmphirenden Schrei -
auf sein Opfer und tdd.e.e eiu.n-F-l-o-» Wff-Un.e. dexen, welche (Ich m den Hall.» unser» 

Gesitzgebung bet der Debatte über den Druck der tAo» 
uvernors - Botschaften iu deutscher Sprache besonders 

^ (7-ff T!CrfSf 11,10 ^^^aftigkeit auszeichneten, befin
det sich 4-f. Bnutet vou Tuscarawas Couuty herr 
Beultet verdankt ferne Wahl zum großen Theil den dort 
wohnenden deutschen Bürgern : es solltnt deßhä b d ! 
Denlscheu ie..^ (Sonnte sich des noblen Gerrit Natitil 
beider itdchsteit Wahl eitiuierii, da er zweifelsohne sich 
im nächsten Herbst wieder um die Stimm de l ehe,? 

Stir' C"tC" "• "• ̂ u>sch°» Freunde b-' 
(Volk-bk-

vo?k°wlrd^s?^^^ Ver. St. Präsideuten, Herrn 
Oer ihn n, ,C-^ahlt, daß er (Ich in Bezug 
•iiißpr?hlV f 2 umlagernden Aemterjäger ge-
äußert bahnt soir, daß er keine besondere politische Par# 
feiriickitchten bei Besitzung der Aemter nehmen und de«, 
halb auch kerne Aendernngen veranlassen würde, rveua 
die jetzigen Beamten von gutem moralischen Charakter 
ste.pig und sonst in jeder Bezieht,9 ehrenwerth seien ' 

(Fre's. 

E i n  S p a  ß.-Vor einigen Tagen wurde« zu Rai
ne, Wiskonsin, xweiMagistratepersonen liebst drei Kon-
stählern von Michigan wider Willen gelandet. Als sich 
nämlich der Schooner Mint in dem Flnß Kalamazoo 
in Michigan befand, wollte ritt Kon stabler einen Ma
trosen des Bootes arretiren, weshalb er sich an Bord 
be.^ab nnd dem Ma.rosen mit den Worten „du bist mein 
Aereitant" auf die Schultern klopfte. Der Matrose, 
dcr keinen Spaß zn verstehen schien, ließ seine Fäuste 
so derb iu des Koustablers Angen bernmsprinqeit, daß 
die|er die Flucht ergriff, um Hülfe zu holen. Nim ging 
es an ein Scgcl aufziehen, daß es eine Lust war zuzuse
hen, denn der Schooner war zum Absegeln bereit, aber 
der Kottstable kömmt auch schon mit noch zwei andern 
Konst.iblen nnd Magi tratspersonen, uud sie ersteigen 
das Schiff; da ruft der Stenermann nm "hülfe, und 
gibt vor das Schiff sei in Gefahr. Mit Freuden helfen 
die Polizeimänuer abstoßen, Segel aufziehen, und nach 
Befehlen alles zurecht richten, bis das Schiff, in herr
lichem Zug die Sandbank an der Mündung des Flus-

X 


