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Das Weib. 
Schön und (icHich ist die Knospe, 

Von des .welches Grün umschwellt, 
Wenn sie in der Jugend Frisch« 
Eintritt in die Blumenwtlt. 

Aber schöner ist die Rose, 
Aus der Knospe «ufteblüht, 
Wenn von ihren Blattern allen 
Liebe uns entgegenglüyt. 

Doch am schönsten, wenn ein Tropfen 
Thau an ihrem Herzen liegt, 
Und ein Schmetterling so munter 
Sich auf ihren Blattern wiegt. 

So die Jungfrau, schön und lieblich, 
<86n dem Lockcnhaar umwalt, 
Wenn der Keuschheit zarter Schleier 
Hüllt die himmlische Gestalt. 

Aber so dag Weib noch schöner 
Inder Liebe reinster Glut, 
Wenn es sprachlos vor Entzücken 
In des Mannes Armen ruht. 

Doch am schönsten, wenn am Busen 
Liegt ein freundlich lächelnd Kind, 
Und wenn aus dein Mutterauge 
Eine Freudenthrane rinnt. 

T h e o d o r  G i e f e c k e .  

DKnierHatiung «nS 

Mozart seine Geliebte 
entführt. 

Am,/petcr", nächst dem „Graben,, in 
Wien, steht ein Haus, genannt zum „Auge 
Gottes"; in diesem Hause und zwar in einem 
Zimmer im zweiten Stocke, auf der Seite, wo 
man aus den Fenstern gerade auf den Pe-
tersplatz hinabschaut, saß im Wonnemonat 
des Jahres 1781 ein wunderhübsches, juuges 
Mädchen mit dunkeln Augen und Haar, ei-
nem fein gebogenen Naschen und so küssigem 
Mündchen, wie man dergleichen nur inWien 
findet. Es war am frühen Morgen, die 
Frühlingssonne stand am wolkenlosen, blauen 
Himmel und spiegelte sich in allen Fenster-
scheiebn — die Luft wehte frisch und doch 
lind, und noch war Alles so still auf der 
Straße, daß man das Plätschern derSpring-
Brunne» auf dem Graben hören konnte— 
daß ich's knrz sage, es war ein recht womit# 
ger Wonnemond - Morgen. Dem schönen, 
jungen Mädchen schien es aber gar nicht so 
recht wonnig zu Sinne zu sein, denn bald 
schaute es seufzend zum klaren, blauen Früh-
lings Himmel hinauf, bald um die Ecke, nach 
dem engen, überwölbten Gäßlein, das zum 
Graben führt. 

Wenn einer vom Graben her durch dies 
Gäßchen auf den Peter kommt, so hat er 
links das „Auge Gottes", rechts aber das 
Gast- und Weinhaus „zur Schnecke", eines 
der renommirtesten der innern Stadt Wien 
für alle Feinschmecker und Kenner ächter, 
«d unverfälschter Weine. 

Man sagt: Verliebte verspüren weder 
Hunger noch Durst! bei dem schönen Ge-
schlechte mag das möglich sein, daß es aber 
bei den Männern nicht der Fall ist, kann ich 
aus eigener langjähriger Erfahrung versi-
chern. Kommt nun gar hinzu, daß er seinem 
Wiener Mädchen nicht zutraut: es werde 
um seinetwillen schon früh vor 5 Uhr aus 
dem Auge Gottes mit seinen schönen Augen 
sehnsüchtig nach ihm hinausschauen, so wüß-
te ich nicht, was besagten jungen Mann ab-
halten sollte, früh, halb acht, sich anstatt 
links, rechts zu wende u nd in der „Schnek« 
ke" eine kleine Herzstärkung einzunehmen, 
bevor er seine Fensterprömenade vor dem 
Auge Gottes beginnt. 

Nun, was wir 1849 einem jungen, ver
liebten Manne zugestehen, werden wir doch 
keinem jungen, 25jährigen Brausewind von 
1781 verübelu wollen , besonders wenn es 
ein so „guter Narr" ist, als derjenige, der 
eben durch das enge Gaßlein vom Graben 
her auf den Peter tmb i» die Schenke 
schlüpfte. 

Es war wirklich » in allerliebster Junge, 
Mht groß aber fein und schlank gebaut; sei-
ne Kleidung war äußerst elegant, wiewohl 
nicht überladen ; die Züge seines etwas blei-
chen Gesichtes zeigten einen edeln, entschiede-
nen Ausdruck, vor Allem jedoch flammte das 
große tiefbraune Ange, von starken, aber fein 
geschnittenen Brauuen überwölbt; der Mund 
des jungen Mannes war sehr schön geformt; 
ein eigenes, gutmüthiges und zugleich stolzes 
Lächeln umspielte ihn, und das dnnkle, nur 
halb gepuderte Haar umflog in freien, großen 
Locken das wirklich ausgezeichnet schöne 
Haupt. 

„A Settel, Jungfer, Len tj" rief der 

filmte Mann der hübschen Kellnerin der 
Schenke zu; „A Seitel Weißen!" Die hüb
sche Leni brachte den verlangten Wein und 
erhielt, anstatt der Bezahlung, einen Kuß 
nnd den Trost : „Schreib s auf! am Sams 
tag mach i all's richtig." 

„Aber Sie sind schlimm!" erwiderte Leni, 
sich losmachend; „und wann's mein Schatz 
wären, machte i mir nichts aus Ihnen. — 
Schon über a Stnnd schant drüben die 
Mamsell ans'm Fenster und Sie sitzen 
da und stchPn mirBußerlu! Ist dasNecht?" 

„Was? Stanzerl schon am Fenster? 
—Setz' mir mein Glas bei Seit', Leni! i 
komm' bald wieder!" Mit diesen Worten 
sprang der junge Mensch auf und eilte aus 
der Schenke, dem Hause zum „Auge Gottes" 
zu. Er schaute hiuauf nach dem Fenster im 
zweiten Stock. Als die Schöne droben ihn 
gewahrte, nickte sie ihm erst freundlich und 
herzlich zu , dauu aber schüttelte sie das dun-
kele Lockenköpfchen, hob beide Händchen, alle 
zehn Finger weit ausstreckend, empor nnd 
nickte wieder- Der Jüngling hatte die Panto-
mitte vollkommen begriffen und in seiner Her-
zenofreude rief er überlaut: „I versteh' und 
um 10 Uhr tomm' i er!" 

Da verschwand aber plötzlich das hübsche 
Mädcheu-Angesicht vom Fenster und als Er-
satz für dasselbe erschien das, mit einer gf-
waltigen Nachtmütze versehene Haupt, eines 
ältlichen, sehr hageren Herrn, welcher im 
allerknurrigsten Vierbaß hinabrief: „Vemü-
he sich der Herr nicht, ich werde, indes; meine 
Frau meine ältere Tochter auf die Probe be-
gleitet, derweilen das Haus nicht verlassen, 
damit die jüngste sicher ist vor dem Herrn 
von Habenichts, Obenhinaus und Nirgends-
an'." Damit schlug der alte Herr das Fen
ster zu und zwar so heftig, daß zwei Scheiben 
zersprangen nnd die Scherben derselben dem 
jungen Manne unten auf der Straße vor die 
Füße fielen» 

Hatte der junge Mann die stummen Zei 
chen des jungen , schönen Mädchens richtig 
verstanden, so war der laute Bescheid des 
Alten nebst obligater Feuster-Scheiben-Zer 
trümmernng ihm auch nicht im Geringsten 
unverständlich geblieben. Einige Angenblicke 
blieb er sehr betrübt da stehen, wo er eben 
stand; bald auf die Glasscherben zu seinen 
Füßen, bald auf die nun defekten Fenster des 
zweiten Stockes zum „Auge Gottes" hinauf-
blickend.—Plötzlich aber schlug er ein lautes 
Gelächter auf, denn er dachte daran, wie sich 
der alte Herr in der Nachtmütze, der etwas 
sehr geizig war, über diese selbst zertrümmer-
tett großen Scheiben ärgern würde, darauf 
summte er eine zwar hübsche, aber ganz ei« 
genthümlich schleppende Melodie in G-moll 
und spazierte langsam, aber mit großen Hah 
nen schritten wieder der geliebten „Schnecke" 
zu. 

Auf dem Wege dahin begegnete ihm ein 
feingekleideter, überaus gutmüthig blickeuder 
Mann, hoch in den Vierzigen und rief ihn 
lächelnd an: „Was? schon so früh aus den 
.Federn? oder bist Du etwa gar nicht zu 
Bette gekommen?"—Damit drohte er, halb 
scherzhaft, halb ernsthaft dem jungen Manne 
mit dem beringten Zeigefinger seiner etwas 
langen und mageren rechten .Hand. 

Der junge Mann zog mit fast kindlicher 
Ehrerbietung seinen Hut und sprach, ein 
möglichst gesetztes Wesen annehmend: „Ach! 
das ist mir ein wahrer Trost, daß ich Sie 
treffe; es ist fast am Ende mit mir; denn 
Vater und Mutter meiner lieben Stanzerl 
wollens nnn und nimmer zngeben, daß wir 
einander kriegen." Und dabei machte der 
junge Mann ein so trübseliges Gesicht, was 
ihm so absonderlich stand, daß jetzt die Reihe, 
laut aufzulachen, an den altern Herrn kam. 

Doch der, wie er sich denn in nichts so 
leicht zu übernehmen pflegte, lächelte nur und 
weinte: „Ja, lieber Freund ! das ist schon 
schlimm, daß die liebeu Eltern Ihrer Liebsten 
nichts von Ihrer Marriage wissen wollen— 
aber schau," fuhr er gntmüthig und im treu-
herzigen Wiener Dialekt fort, „aber fchan, 
Wolfgang, Du hast anch halt gar ttir, und 
da ist's den Leuten nicht zu verdenken, wenn's 
Dir ihr Töchterchen nicht sogleich geben wol-
len." 

„Sapperment!" rief der junge Mann 
eifrig, „Hab' ich denn nicht Talent und Fleiß, 
nnd Hab ich denn nicht meine Liebe zu meinem 
Mädel, die mich lehren wird, damit überall 
gut fortzukommen, wenn mir'5 denn damit 
in dem schönen Wien nnd trotz meinem lie-
ben Kaiser , der etwas von mir hält, nicht 
glücken soll?" 

„Du wirst doch Wien nicht attf die Datier 
verlassen wollen?" fragte ernst der ältere 
Mann. 

„Ich mögte es freilich nicht gern," verfetz-
te der Jüngere; „aber wer kann sagen, ob 
ich's nicht muß ? ist doch jetzt eben gar der 
Tenfel los unter den Wälscheu, da sie erfah-
ren haben, daß der Kaiser, der hier endlich 

auch gern etwas für die deutsche Oper thirn 
möchte, dabei seine Augen anf mich gerichtet 
bat und mir zu verstehen gab, ich mögte mich 
einmal daran versuchen , ein deutsches Sing-
spiel zu kompouireu." 

„Hoffentlich hast Du Dich schon d'ran ge-
macht V" 

„Na und ob, fir und fertig ist das ganze 
Ding seit gestern Abend; die Partitur liegt 
oben in dem Dachstübchen in der „Schnecke," 
ich schrieb sie in dem eigens dazn gemietete» 
Stübchen, weil ich von innen hinübergncken 
kann nach dem Fenster meines Mädels." 

„Wenn wir's so nahe haben," entgegnete 
der ältere Herr, „so möchte ich Deine Parti-
titr schon durchblättern." 

„O kommen's m.'t!" rief freudig der jun-
ge Mann,, kommen's mit hinauf und sehen 
Sie sich das Ding an, es sollt mich freuen, 
wenn Sie was Gutes d'ran fänden — und 
was Sie d'ran auszusetzen haben, das sagen 
Sie nttr - nicht wahr ?" 

„Ganz gewiß !" lautete die Antwort des 
Aelteren, nnd beide Männer schritten der 
„Schnecke" zu, stiegen die Stiegen hinauf 
bis zu einem Dachkämmerchen, das nichts 
enthielt, als einen Tisch mit Schreibzeug nud 
vielem Notenpapier, nnd anderthalb Stühle. 

Der ältere Herr nahm Platz auf dem gan-
zen Stuhle am Tische, und begann in der 
Partitnr semes jungen Frenndes zit lesen.— 
Bald war er so in die Lektüre desselben ver-
tieft, daß er nur unwillig abwehrend, ohne 
zu reden, winkte, als der Komponist ihn frag-
te, ob er hier zu speisen wünsche, denn Mittag 
sei fast vorüber. 

So saß der ältere Herr da und las und laS 
bis zur letzten Note der ziemlich starken Par-
titur, dann aber sprang er auf, faßte den 
jungen Mann bei beiden Handelt, sah ihn 
lange nnd wohlwollend an und sprach end-
lich: „Was Du da geschrieben hast, ist ein 
Meisterwerk und wird, als solches anerkannt, 
entzücken, wenn wir Beide und Deine Kin-
der längst Staub geworden sind! Reich' 
Deine Oper nur bei unserem guten Kaiser 
ein, ich will auch mein Wort dafür reden, 
nnd Dein Mädchen soll Dir nicht entgehen, 
das verspreche ich Dir, — oder ich will nicht 
Joseph Haydn heißen!" 

Der junge Mann wollte freudig eturns er
widern, aber—„leb wohl, mein Mozart" 
rief ihm freundlich Joseph Haydu zu; „Dei-
ne Musik bat mir schon Alles gesagt!" Da
mit schied er. 

Mozart hatte seine Oper dem Kaiser über-
geben, und dieser sie mit dem.Befehl, daß sie 
einstndirt und aufgeführt werden solle, au 
den Direktor der von ihm jüngst in's Leben 
gerufenen deutschen Oper gesandt. Mozart 
war mit der Freudenbotschaft zu de» Eltern 
seiner geliebten Constanze geeilt, aber obgleich 
diese ihm persönlich wohlwollten, obgleich die 
als erste Sängerin bei der deutschen Oper 
angestellte ältere Schwester seiner Geliebten 
die Schönheit seiner Musik nicht genug zu 
rühmen wußte, so glaubten doch Constanzen's 
Eltern an keinen günstigen Erfolg derselben, 
denn sie dachten nur an die mächtige Parthei 
der italienischen Sänger, welche nicht versau-
men würden, mit den Fall der neuen Oper 
—wie der deutschen Oper überhaupt — her
beizuführen , uud auf Mozart's wiederholte 
Werbung um Coustanzen's Hattd ward ihm, 
wie gewöhnlich, eine abschlägige Antwort. 

Das machte nnsern Helden desparat, um 
so mehr, als er erfuhr, Constanzen's Vater 
habe die Idee, seine Tochter mit einem reu 
chen, aber schon etwas ältlichen Kaufmann 
zu verheiratheu.—Da er nun sein streng be
wachtes Mädchen nicht mehr allein sehen und 
sprechen konnte, klagte er der Schwester der
selben, von der er wußte, daß sie ihm günstig 
gesinnt sei, sein Leiden. — Diese Schwester, 
im Haufe nur „die wilde Donau" genannt, 
war eben so lustig, listig und keck als Eon-
stanze sanft treu und schüchtern, und erwie-
derte anf Mozart's rührende Klagen: „Du 
bist ein Narr ! — daß die Stanzerl einen al-
ten widrigen Krämer heirathen soll, ist schon 
wahr, nnd das arme Ding grämt sich genug 
darum ; aber warum läßt Du's zu? - Wa
rum machst Du's nicht, wie der Liebhaber in 
Deiner Oper, entführe sie doch!" 

„Herzlich gern, aber sie wird nicht woven." 
„Ach die, die will Alles, was Du willst ! 

ich werd's ihr schon sagen, richte nur Alles 
klug und sauber vor." 

Noch ein Langes nnd BreiteS besprach 
Mozart mit der „wilden Donau." — Endlich 
wurden sie über alles einig und schieden, sehr 
zufrieden miteinander. 

Es war am Tage der ersten Aufführung 
der Oper „Belmonte und Constanze, oder: 
die Entführung ans dem Serail," als Mo-
zart wieder in aller Frühe vor dem Haufe 
seiner Schönen promenirte, und fehnsüchtig 
hinaufblickre nach dem Fenster derselben. 

Und Constanze erschien einen Augenblick, 
tvarf ein Briefchen hinab und verschwand 

schnell wieder. Mozart hatte geschickt daS 
Briefchen aufgefangen, eilte um die Ecke, er
brach das Siegel und las: 

Herzlieber Wolfgang! 
Ich sehe es ein, ich muß mich von Dir ent-

führen lassen, denn, wenn auch Deine Oper 
gefällt, dcr Vater hat dem Herrn v.. . schon 
halb und halb mich versprochen, und gefällt 
Deine Oper nicht — die abscheulichen Italie
ner follen ja ganz wüthend darauf sein, so ist 
gar keine Hoffnung, daß wir uns bekommen. 
Vater und Mutter wollen in die Oper gehen, 
ich habe Kopfweh, bleibe daher zu Hause und 
erwarte, daß Du jedenfalls kommst und ent-
führst Deine Dich liebende 

Constanze. 
Mozart küßte das Briefchen wohl tausend-

«al und eilte dann in das Hans einer vor-
nehmen Gönnerin, die sich erboten hatte, der 
Entführten in ihrem Hause uud unter ihrer 
Aufsicht so lange eine verborgene Freistätte 
zu gewähren, bis Mozart sich gütlich mit den 
Elteru seiner Geliebten geeinigt haben würde. 

So geschah es. Während Constanzen's 
Eltern in dcr Oper saßen, sich dnrchMozarts 
süße Weisen entzücken ließen und ganz er-
staunt waren über den glänzenden Erfolg des 
Werkes, entführte Mozart seine Geliebte dem 
elterlichen Hause, brachte sie in dieWohnnng 
seiner Gönnerin und eilte zurück in's Thea-
terr wo eben unter stürmischem Jubel des 
Publikums der Vorhang fiel. 

Mozart hatte tut Sinne noch diesenAbend 
zn seinen Schwiegereltern in spe zu eilen ; 
doch ein kaiserlicher Lakai be schied ihn tu die 
Lege des Monarchen. 

„Herrliche Musik, Mozart!" rief der Kai-
fer ihm entgegen, „herrliche Musik, voll 
Geist, Leben und Empfindung—nur mitunter 
etwas zu viele Noten !" 

„Nicht eine Einzige zn viel, Majestät I" 
entgegnete Mozart rasch. 

Joseph lächelte und sagte: „So?—nun, 
ich werd's bestellen, im Uebrigen fahre nur 
sv fort." 

Man mag sich das Erstaunen, den Schreck 
der Eltern Constanzen's denken, als sie aus 
der „Entführung aus dem Serail" körnend, 
die Entführung ihrer eigenen Tochter er sich 
ren. Der andere Morgen klärte alles auf 
nnd schneller, als Mozart es gehofft, erhielt 
er jetzt Verzeihung, sowie die Einwilligung 
der Elteru zu seiuer Verbiuduug mit Constan-
zen, die denn anch schon nach wenigen Wo-
chen sein liebes Weibchen wurde. 

Von allen Bekannten aber wnrde ftidem 
Mozart's Oper: „Belmonte uud Constan-
ze" nnr die Entführung aus dem „Auge 
Gottes" genannt. 

Eine merkwürdige Spiclpartie. 
Glesch nnsern altdeutschen Vorfahren, die 

beim Spiel so leidenschaftlich werden kenn-
ten, daß sie sogar das einsetzten, tvas für sie 
mit Recht das Höchste war,—die Freiheit,— 
gleich diesen sind auch die Indianer im We-
steit Nordamerikas waghalsige Spieler. Le, 
ben, Ehre, Kind, Weib, Geld, alle Habe ist 
schon oft auf eine einzige Karte gesetzt wor-
den,aber nachgehender Vorfall, dessen Wahr
heit verbürgt wird, übertrifft Alles, was je-
mals unter weisen Spielern vcrfjcfcntiitcn. 

Wenn int fernen Westen, auf dnt Sam
melplätzen der Pelzhändler die verschiedenen 
Jndianerstäinme zusammei kommen , dann 
vertreiben sie sich die Zeit mit Wettrennen, 
Ballspiel, und namentlich auch mit dem so^e-
nannten Handspiel. Bei diesem letzter» 
hat jeder Spieler, — es sind immer zwei,— 
einen Pflaumen- ober Kirschenkern ; wer an
fängt, schüttelt denselben in beiden hohl auf 
einander gelcgtcttHänbeit, machte diese plötz
lich auseinander und derAndre muß nun ra-
then, in welcher Hand sich der Kern befindet. 
Rath er, fo gewinnt er nicht ttitr den Einsatz 
seines Mitspielers, sondern auch die oft sehr 
beträchtlichen Wetten; räth er nicht, so ver
liert er. Die Indianer geben sich gerade die-
fem Spiele mit einer grenzenlosen Leiden-
schaft hin. 

Ein Siour-Indianer, der, als Häuptling 
Tahtnnganischa, unter seinem Volke zu gro-
ßem Ruhme gelangte, war noch jnng, als er 
einen feindlichen Streifzug in's Land der 
Kräheu-Judiauer machte. Einst am Abend 
gewahrte er an einer Quelle einen Krähen-
Indianer, der Weisser schöpfte. Eben war er 
im Begriff, ihn mit dem Pfeil zu durchboh-
ren, als er sich daran erinnerte, daß die 
Quelle eine geheiligte sei. Also machte er dem 
Anderen ein Friedenszeichen, ging dreist auf 
ihn zu, uud Beide löschten in gittern Einver
nehmen ibreit Durst. Bald darauf zündeten 
sie ihre Pfeifen an, und waren, ehe noch eine 
Stnnde verfloß, in eifrigem Handspiel. 

Das Glück war demKräben-Indianer nn-
gemein hold. Er gewann nach und nach dem 
Siour alle Pfeile ab , dann den Bogen, die 
Streitart, einige Messer, Decke, Mekassins, 
kurz Alles, bis Tahtunganischa dastand, wie 
der liebe Gott ihn erschaffen hatte. Aber er 
hatte doch noch etwas auf's Spiel zu setzen 
—s eine Schädelhaut. Der Gegner 
nahm daö Gebot an, gewann U»b 

der Siour bückte sich ohne eineMiene zu ver-
ziehen ; dcr Krähen-Indianer nahm ebenso 
ruhig sein Messer, skalpirte den Gegner, und 
fiing mit dem blutigen Siegeszeichen von 
bannen. Vorher war ausgemacht worden, 
daß Beide an einem ftstbestimmteu Tage sich 
an derselben Quelle wieder einfinden woll
ten, um noch einmal das Glück zu versuchen. 

Beide hielten Wort. Sie setzten sich aber
mals zum Spiel nieder, aber diesmal war 
die Göttin des ZnfallsdemSiour hold. Nun 
rnpfte er seinerseits den Andern, bis dieser 
nackt war, wie ein Hahn ; und da er gleich
falls darauf bestand, auch um seine Schädel-
baut zu spielen , so büßte er auch Diese ein. 
Der Sieger gab sich alle Mühe, die Haut so 
regelrecht abzulösen, wie irgend möglich. 

Aber damit war dieSache noch nicht abge-
than. Dem Krähen-Indianer blieb uochEins 
das er gegen einenKirschkeru einzusetzen hat-
te,—s einLeben. Angenommen ! Er ver
spielte auch diesmal. Da stieß der Sieger 
ihm das Messer tief in die Brust, lud seine 
Beute auf uud kehrte stolz heim in fciitDorf, 
wo man den Krieger noch heute sehen kann, 
wie er zwei Schädclbänte als Zierrath am 
Ohre trägt, seilte eigene, die er im Spiel 
verlor, und die desZlndern, welche er sammt 
der erster« im Kirschkernspiele wiedergewon-
n e n !  

Die Musyttito Landschaft« 
Diese Landschaft hat kürzlich ritte Notar! 

tat erlangt durch eineArt von offiziellemDo 
kuntent, welches das Oberhaupt der Nation. 
Iameö Colegnar, an den amerikauifcheuCou-
sul zu Panama übersandte, worin gegen das 
Landen von Dampfschiffen oder Anlegung 
von Riegelwegen durch ihre Landschaft über 
den Isthmus von Daricn, förmlich profestirt 
wird. Als Hauptursache wird vorgebracht, 
daß sie ihre Weiber vor Verführung schützen 
wollen. Ein Correfpondent der New-Aork-
Tribune, der früher sich gerannte Zeit in je
ner Gegend aufhielt, sagt darüberFolqendes: 
Der gauze Musquito-Laudstrich liegt unter 
dcmAequator ; derVodcn versorgt von freien 
Stucken die Einwohner mit Allem, was zum 
notl'-vendsgeu Lebens-Unterhalte gehört. 
Ein Stückchen Grund von ein oder zwei 
Ruthen Plantanen ist hinreichend , mit eine 
große Familie vor Hunger zu schützen. Sie 
sind die faulsten Bärenhäuter, die es geben 
kann. Alles, was sie tlmn, ist, daß sie zuwei
len einigeSchildkröleu-Schaaleu, cinigcHäu-
te, ein wenig Sarsaparilla und gelegentlich 
einige kleineQuautttätenCochenille sammeln, 
welche sie an Fahrzeuge, die deS Handels 
halber von Jamaica und Belize nach ihren 
Küsten kommen, für Rum, Fischangeln und 
Schießpulver austauschen. 

Vor mehreren Jahren hatten die Englän-
der den Einfall , eines ihrer Oberhäupter 
auf etue sehr ceremouiösc Weise zum König 
zu machen, dem sie, George dem Vierten zu 
Ehren, den Namen George gaben. Diefe 
Mnsquito-Majcstät maß baarfuß ihre 6Ruß 
und 4 Zoll—Schuhe und Strümpfe blieben 
ihr wohl immer eine niegekaitute Schwelge-
m. Bei Ertra-Gelegenheiten bestand seine 
Staatskleidung in einem ungeheuren aufge
stülpten Hute mit zerzanstemFederbnsche, ei
nem zerrissenen rotheit Rocke, überall zu eng 
und zu kurz, mit dicken beschmutzten Epan
leiten, einem verrosteten Säbel an der Seite 
und einem Paar mächtigen Spornen an den 
nackten Beinen; vonHemd. Hosen, Schuhen 
oder Strümpfen machen Seine Majestät nie 
Gebrauch. Das war bei feierlichen Gelegen-
heitett seilte Gallakleidung ; zu andern Zeiten 
ging er faselnackend und pflegte des seligen 
Nichtsthuns auf eitler rauhen Thierham, 
wel! e das eiitzige'Möbelstück des königlichen 
Pallastes ausmachte, der aus einer Lehm, 
biitte mit 2 Abteilungen bestand. Mit dem 
Abkömmlinge dieses Mannes haben dieEng-
lander einen Vertrag und Bnndniß gemacht 
nnd jener Protest ist wahrscheinlich durch ih
ren Einfluß zu Tage befördert worden, um 
den Amerikanern in der Errichtung eines 
R egelweges über die Landenge von Panama 
(Danen) Schwierigkeiten in den Weg zu 
stellen. 

Baltimore, Sept. 25. 
Ein Mann bestiehlt sich selber und 

laßt sich daffir bezahlen. 
Die Geschichte, die wir erzählen wollen, 

trug sich vor einigen Tagen ttt Barnum's 
Hotel zu. Drei Manner kamen in diesem 
Hotel an und wurden, da sie zusammen ge-
kommen, auch zusammen in ein Zimmer eins 
qitartirt. Sie schrieben sich ein als A- Pal
mer jr., S. D. Hearney nnd Wm. Chields-
ley, alle drei von Cincinnati kommend— 
Zwei derselben fanden sick am andern Mor-
gen bei dem Eigeuthümer des Gasthofes ein 
mit der Anzeige, daß ihnen während der 
Nacht ihre goldenen Uhren gestohlen worden 
seien. Hr. Barnum beeilte sich, ihnen den 
Werth, den solche zufolge ihrer eigenen 
Schätzung hatten, auszubezahlen, nämlick 
• 130 an Palmer und 50 an Hearney, ließ 
aber auch sogleich die Herreu Zell und Ri-
degly rufen, um sie von dem Handel tnKennt-

fer Scharfsichtigkeit und Energie auf Kund-
schaft, um den Thäter auszuforschen, und 
bekamen bald Verdacht gegen Hearney. Hr. 
Zell folgte diesem während des Donnerstags, 
um eine passende Gelegenheit, ihn itt Ge
wahrsam zu nehmen, zu erlauern. Mittler-
weile reisete 5?r. Palmer nach Philadelphia 
oder New-Aork ab und Childsley blieb im 
Hotel. Am Freitag Abend fragte Hearney 
nach seiner Rechnung und fchi'ckte, nachdem 
er sie bezahlt hatte, sein Gepäcke fort mit der 
Angabe, daß er am Morgen mit der Eisen
bahn nach Cumberland abreisen wolle. Hr. 
Zell, welcher ihm dicht auf den Fersen war, 
hatte jedoch bald ausgefttttden, daß das Ge
päck in das Ver. Staaten - Hotel gefandt 
wnrde, wo Hearney seinen Rainen als Jo-
feph K. As!)by angab. Man begab sich so
gleich ans das angewiesene Zimmer, suchte 
deitKX ffer ans nnd fand die verntißtenUhren 
sorgfältig in einTnch eingewickelt.—Hearney, 
ein Mann von einnehmendem Aenßmt und 
seiner Profession ein Sattler, wurde sofort 
in Gewahrsam genommen und von dem 
Friedensrichter Gray, weil er die verlangte 
Bürgschaft für sein Erscheinen vor Gericht 
nicht stellen konnte, in das Gefängniß ge-
schickt. Der Angeklagte zeigte sich in der 
Amtsstube des Friedensrichters sehr ange-
griffen und bemerkte, daß er bisher sich stets 
taoellos aufgeführt habe. Jedenfalls hat er 
dann mit eittcr ganz neuen Art von Spitzbn-
beret den Anfang gemacht, denn sich selber 
zu bestehleit und sich dafür bezahlen zu las-
fett, ist ei« Fall, der nicht alle Tage vor
kommt. Die andern Beiden kannten ihn 
nicht näher und hatten seine Bekanntschaft 
erst auf der Reise gemacht. (Correfp. 

M t t Z  m t £ >  A c m m .  

G i n B n l l i m B r n n n e n.— Neu-
Berlin, Canada, Septemb. 11. Am letzten 
Dienstag Abend hatten die Einwohner von 
Berlin ritten Spaß, zum Theil aber auch 
ein Stück Arbeit ganz eigner Art, indem 
Hrn. Joseph E Schneider's Bit II, der flei
ßige Besuche int Städtchen macht, in den 
Brunnen der verwittweten Frau Winters 
hinabstürzte, welcher sich neben an der Stra-
ße befindet, und wegen Ausbesserung gerade 
offen war. Der Brunnen war ungefähr 
15 Fuß tief und es wurden allerhand Mit
tel versucht, den alten Brummler ans fei
nem wunderlichen Pfandstall zu befreien, 
was endlich dadurch bewerkstelligt wurde, 
daß der Grund veruen am Brunnen (nebst 
einigen Bunden Stroh) darein geworfen 
wurde, bis er hoch genug darin war, daß 
der Bullen—nachdem auch das Frätn einge
schlagen war—durch den dadurch entstande
nen Graben heraus geschleift werden konnte. 
Um den Grund unter den Bull zu bringen, 
wurde er vermittelst der Brunnenu-alze au 
den Hörnern emporgezogen, und es ließ sich 
in der That possierlich ansehen, wie Seine 
Bnll-Majestät so schnurgerade anf seinen 
Hintcrvicrtcln aufsaß und so geduldig und 
bedächtig zusah, was die Leute mit ihm 
Kühen. 

E i n e  F r a  «  i «  T r u b e l .  — „Ich 
bitte dich, meine Liebe, was ist die Ursache 
dieser Thräueu ? 

O, solch' eine Schande! 
Was—Was ist es, meine Liebe ? — Laß 

mich doch nicht in Zweifel! 
Ei. ich habe einen deiner Briefe eröffnet, 

in der Meinung, er wäre an mich selbst ge
schrieben gewesen. Freilich sah es mehr wie 
Mrs. aus, als wie Mr. ans. 

Ist das Alles ? Was für ein Unrecht kann 
das denn sein, wenn eine Frau ihres Man
n e s  B r i e f e  ö f f n e t ?  
In der Eröffnung de6 Briefes selbst.ist 

Unrecht geschehen. Aber der Inhalt! Solch' 
eine Schande! 

Was ! hat es Jemand gewagt, mir einen 
Brief zu schreibe«, dcr untauglich ist, von 
meiner Frau gelesen zu werden ? 

O nein, er ist in keuscher und anständiger 
Sprache abgefaßt. Älber der Inhalt, Ht 
Inhalt! 

Hier legte die Frau ihr Gesicht in ihr 
Schnupftuch und fieug au laut zu schluchzen, 
während der Mann begierig den Brief auf-
faßte und anfiettg. den Inhalt zu lesen, wel-
cher seiner Frau den berzjer&iechenbeii Tru
bel gab. Es war eine Bill vom Drucker, 
in welchem er um daS neunjährige Subscrip-
tionsgeld bat. 

„Warten Sie, bis ich wieder komme," 
sagte ein Junge zn Hr». Holmes, als der
selbe ihn zum Buchladen hinaus warf, weil 
sv Bücher gestohlen hatte. 

K e c k e  A n t w o r  t — G i n  f t a n z ö s t s i h e r  
Offizier stritt sich mit einem schweizerischen 
und warf ihm die Gewohnheit seiner Lands-
lenke vor, ans beider Pariheien Seite für 
Geld zu fechten. 

„Wir Franzosen dagegen-fügte ei 
fechten für die Ehre." 

t/%1/ Jeder fechtet für das, was er a« 
MM Wucht," btr e*wtil«k 
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