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Der „Ohio StaatS»Bote" erscheint Mittwoch«.-» 

Der Snbscriptionspreis für 52 Nummern ist #2 in 
Borausbczahlung, $2,25 wenn innerhalb des ersten 
halben Jahres, $2,50 wenn während des zweiten hal» 

ten Jahres und $2,75 wenn erst nach Verlauf des 
ZnhreS bezahlt wird. — Niemand kann die Att» 
hing aufgeben ohne vorher alle Rückstände bezahlt fts 
h»ben. Briefe und Mittheilungen müssen portofrei 

ftiit, wenn sie berücksichtigt werden sollen. 

Postmei^cr können nach einer Verordnung 
des General-Postamts Snbscriptionsgeldcr fr a «. 
to an ?citungshcra»sg ber senden, wenn man den* 
selben solche Griefe offen übergiebt, flt versiegeln 
und addressiren last. 
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Jndianermädcben am Pepinsee^ 
- <ts steht dort so hehr und ltifH|# ^ 

rftöinona <tttf steiler H5h'; ^— ,i 
ie schulet so ernst und fraui)gtr 

7  x H i n u n t e r  i n  d e n  P e p i n s e e .  ß z  « •  *  

Sie singt so hell und lieblich, 
'"v-1 So laut ihren Grabgesang, 
'"inhibit schauet in die Ferne 
- >.; So kühn und doch so bang. 

„Warum, Dakotah's Tochter, 
Stehst du so einsam hier ? — 

t jyv 3ch «'öchte bei Deinem AnbliD^ 
.. tjpn Schöne, weinen schier !", , A 

„Hab' Einen nur geliebet, 
So lang' die Sonn' mir schien, 

. , , ,,$BilI keinem Andern dienen ; 
- Mein Leben geb' ich für ihn. 

0:.flttin ist er nach Süden gegangen,. 
. ../'Hat eine Andere lieb, 

HiZinona steht einsam, verlastim, 
Winona's Augen sind trüb." 1 

-r-, r - , vi 
< .:,D'raufstürzt sie vom jähen Gipfel 

hinunter in den See. — 
Und, wenn der Schiffer vorbeizieht, 

" Ergreift ihn B^ng' und Weh'— 
A s t o l p h  a m  O h i o .  

Des Lebens Nachtseite. 
Erzählung 

von 

victor Strauß. _ 

m 

(Q»rtft1}un$4; 

Alfred hörte den Fall, blickte auf und 
Wrang zu. Er hob sie empor; wie leblos 
hing sie in seinen Armen. Hülfe! Hülfe 
schrie er überlaut, indem er sie auf den 
Hivantrug. 

-Sein Rufen war gehört twrbc*r wid 
kaum hatte er sie niedergelegt, als sein Bru-
d«r und mit ihm eine geputzte Gesellschaft 
von Männern und Frauen, näheren und 
entfernteren Bekannten, zur Thür hinein 
drang. Man eilte herbei, fragte und rief. 
Die Frauen drängten «ich zu Emilie. 

Alfred! rief Bruder Fritz verstört und 
wild, was ist vorgefallen: was gibt es? 
sprich!—Er sah die Briefe liegen und griff 
darnach, Alfred entriß sie ihm, steckte sie zu 
sich und sagte: Jetzt nichts hiervon! Dann 
wandte er sich zu den Uebrigen: Sie sehen, 
daß wir nicht im Stande sind, eine Gesell 
schaft zu bewirthen. Wir haben die traurig 
sten Nachrichten so eben erhalten. Haben 
Sie Nachsicht. Ich bitte, lassen Sie uns 
allein. 

Sage wenigstens, flüsterte ihm Fritz drm-
gend zu, was der Anlaß dieser Störung ist. 
Schicke sie nicht ohne bestimmte Erklärung 

chg! 
^Ich kann nickt anders, sagte Alfted ungt-

duldig. Entschuldigen Sie uns! Fritz, lak 
den Herrschaften Equipagen besorgen. 

Die Männer zogen sich zurück; die Frauen 
wollten von Emilie nicht weichen. Ich bitte, 
meine Damen, rief Alfred heftig, verlassen 

Hie uns! M..KWUNW.-ZM,?Ws 
tßsser machen^, ^ 

Bedanernd, verwundert, zum Thekl &ef«( 
Hßgt, begab sich die Gesellschaft hinaus. 

7 Erkläre mir wenigstens, sagte Fritz, was 
M,ch betroffen hat. 
«Später vielleicht, rief Alfred. Jetzt bitte 

ich Dich, schaffe die Leute fort, so schnell Du 
Vßnnst. 
^Fritz schüttelte den Kopf und biß die Lq> 

pen. Soll ich die Kammerjungsern rufen 
lassen? fragte er im Hinausgehe«. 

Ja, ja! rief ihm Alfred nach. 
Li Der Bruder ging und die UnglüMche« 

Mren wieder allein. Noch immer lag Emilie 
ößne Lebenszeichen. In dumpfer Rathlosig-
keit starrte Alfred die zarte bleiche Gestalt 
an. Eben traten die beiden Kammerjung 
fern ein, als die Ohnmächtige sich wieder 
bewegte und die Augen öffnete. Sie brauchte 
einige Sekunden, um sich zu besinnen und 
des Vorgefallenen wieder bewußt zu werden. 
Dann richtete sie sich auf, sah umher, und 
sagte mit wunderbarer Fassung: Ihr sollt 
njjch umkleiden. Wenn ich fertig bin^ Alfred, 
ftz^komm ich zu Dir. v 

iEr konnte ihr Nichts erwieder« irnd ging 
htnaus. Aber auf seinem Zimmer angekom
men, brach der junge kräftige Mann zusam, 
men wie ein Strohhalm. Er siel in einem 
Sessel, unaufhaltsam flössen seine Thränen, 
und seine ganze Besinnung drehte sich wie 
im Wirbel um den Schatten feines zerstörten 
Glücks. 

*Äach einiger Zeit traf eine bekannte Stim« 
8Ü sein Ohr. Er blickte auf und sah seine« 
Bruder wit einem Licht vor sich stehen . FeiW 

nnaMtwx 

:%'jw 

ri 

r  e d i g i r t  u n d  h e r a n s g e g e  b e n  v o n  H .  I .  N o t h n a g e l .  ^  -  r  s »  j  

,W o ? « « tchei t u o * « H» f ^ % e f #'*> • *4 *i « # fc* 

... >jtz 1 Iii' ISSmBBXBastmaXBBSSSSBaSSSBBTSBSaSBL 

Canto Ii , Stark Ca nnty, Ohio, Mittwoch, den äoten Februar, 1S50. 

sagte er, seinem Forschen zuvorkommend, 
frag nicht weiter nach, was uns begegnet ist. 
Es ist mein und meiner Emilie Geheimniß. 
Thne mir's zu Liebe, und warte auf Deinem 
Zimmer bis ich zu Dir komme oder Dich 
bitten lasse, zu mir zn kommen. 

Der Baron warf ihm einen bittern Blick 
zu, schwieg jedoch und ging davon, indem er 
das Licht zurückließ. Alfred versank in sei« 
nem vorigen Zustand. 

Eine halbe Stunde mochte vergangen sein, 
. als ein Knarren der nahen Tbür ihn er-

schreckte. Er sah um. Emilie trat ein, in 
einem einfachen, dunklen Kleide, einen Hut 
auf dem Kopfe, ein weißes Bündel in der 
Hand. Alfred, sagte sie zu ihm, der sie wort-
los anstarrte, unser Unglück ist entsetzlich; 
unsere Schnld ist noch entsetzlicher. Wir 
müssen einander entsagen vor Gott und 
Menschen. Wir dürfen nicht länger unter 
einem Dache sein. Aber Du sollst bleiben: 
ich will gehen, gehen, soweit mich meine 
Füße tragen wollen. Nur Eine Bitte erfülle 
mir noch, wenn Du kannst. Gieb mir mein 
kleines Heiratbsgut zurück, oder einen Theil 
davon, daß ich fortkommen kann. , . 

Alfred war außer sich. Jedtzs Wort 
bohrte wie ein Pfeil in sein Herz. Gräßlich, 
gräßlich! rief er ans. Emilie, warum müs-
sen wir dazn verdammt sein? wodurch haben 
wir das verdient? 

Frage nicht so, Alfred, sagte sie weinend. 
Wir müssen uns beugen unter Gottes gewal-
tiger Hand. Laß uns gegen sie nicht toben 
oder murren. 

Sag, haben wir's verdient? fuhr er fort. 
Ja, so wahr Gott gerecht ist, sagte Emilie. 
Das kannst Du sagen ? rief er heftig. 
Ach vergieb mir, sagte sie gebeugt; dürfen 

wir uns denn gerechter dünken, als Er ist? 

Gr sah sie betroffen an. So fest er selbst 
gemeint hatte, im Vertrauen auf Gott zu 
stehen: von dieser Glanbenskraft hatte er 
noch keinen Begriff. Und wer begriffe ihre 
Möglichkeit, ohne Selbsterfahrung? Ja, 
ihn wandelte der Gedanke an, nur ein abge 
tödtetes, nnr ein nie wahrhaft lebendig gewe 
senes Gefühl könne sich in solchen Angen-
blicken so beherrschen lassen. Aber einen 
Blick auf die zitternde, demüthig ergebene 
Gestalt, deren ganzer Ausdruck Schmer 
war, verscheuchte den unwürdigen Argwohn 
Er empfand doppelt die Größe seines Verlu-
stes und verbarg, von Jammer überwältigt, 
sein Angesicht. Emilie faltete die Hände und 
rang bei sich im stummen Gebet, daß ihr nur 
Fassung und Besinnung bewahrt werden 
möge, bis sie weg sei von hier. Alfred ! bat 
sie dann wieder, gewähre mir meine Bitte! 
Wir dürfen ja nicht bei einander bleiben; 
Gott will's. 

Alfred stand anf. Gott will's: fein Wille 
geschehe! sagte er mit einer seltsamen Mi-
schnng von Weichheit und Strenge, von Er 
gebung und Bitterkeit. Ja, wir müssen 
scheiden, und ohne Aufschub. Aber wir müs-
sen Beide fort von hier. Keines von uns 
kann bleiben. Emilie, wo wolltest Du hin ? 

Nur weg, sagte sie, weg von hier, so weit 
ich kann; hin , wo mich Niemand kennt, wo 
ich zeitlebens unsere schreckliche Schuld uuge 
stört büßen kann. 

Das geht in unser« Zeiten nicht. Folge 
mir, Emilie! Geh auf unsere einsame kleine 
Herrschaft in den Gebirge«. Du kennst sie. 
Sie soll ganz Dein sein. Du kannst sogleich 
abreisen. Gilt Dir mein Wille noch Etwas, 
so gehorche mir.— 

Ich will's, ich will Alles thun, was Du 
verlangst. - < c • 

Alfred schellte/ gwei ReisewäM mit 
Postpferden, so schnell als möglich! befahl er 
dem eintretenden Kammerdiener. Der eine 
wird für die gnädige Frall gepackt, der andere 
für mich. Du begleitest die gnädige Frau 
nach.—Er nannte die Herrschaft, ermahnte 
zur Eile, ' nd der Diener entfernte sich. 

Höre mich! begann er dann: Unser @e* 
beimniß darf kein Lebendiger erfahren. Die 
Welt soll und darf keinen Flecken an Dir 
wissen. Aus mir mag werden, was will, 
aber Du — für Dich muß ich sorgen, und 
ohne Zögern.—Es war eine Wohlthat für 
ihn, daß ihn dieser Gedanke ergriff. Die 
künstliche Fassung, die er seinem zerrissenen 
Gemüthe nur angeborgt, die nicht durch die 
Kräfte eines Glaubens gehalten wurde, aus 
dem Emilie die ihrige errungen, wäre beim 
nächsten Hauche wie ein Kartenhaus zusam-
mengefallen, hätte nicht die Erinnerung an 
die unumgänglich schnelle Verfügung über 
seine Vermögensverwaltung, Alfred's Bessn-
nung in Anspruch genommen, und das Be-
wußtsein, für das künftige Wohl der geliebt 
testen Unglücklichen noch thätig zu sein, den 
Widerwillen, mit dergleichen sich jetzt zu 
beschäftigen, überwunden.—Gehe auf Dein 
Zimmer, fuhr er fort; packe ein und nimm 
mit, was Dir irgend lieb ist. Ich bin schnell 

wieder bei TM.,. Wnrith \,4; -

Er ging und Emilie ging; beide mit Wi-
verstreben, und doch hätte ein längeres 
Zusammenbleiben Beide nur auf's Aeußerste 
gepeiniget. Noch vor wenigen Stnnden schic 
nen ihnen die Augenblicke verloren, die sie 
nicht bei einander waren. 

Alfred eilte hinauf zu seinem Bruder. — 
Fritz , sagte er , ich muß augenblicklich eine 
Reise antreten, die mich vielleicht Jahre 
lang entfernt hält. Dir Übertrag ich indes» 
sen meine Angelegenheit. Du wirst Rech-
nungsbücher, Correspoudenzen und Alles, 
auf meinem Zimmer finden. 

Gut, ich übernehme es, antwortete der 
Baron; aber sage mir, wo willst Du hin ? 
was treibt Dich hinweg? 

Ein für alle Mal, Fritz, das bleibt ein 
(Sthciinniß. 

Auch für Deinen Bruder? fragte Fritz 
mit weicher Stimme. 

Ja, entschieden, fftr immer b »ersetzte 
Alfred. 

Fritz wurde blaß vör Verdniß, (tfrtr Alfred 
bemerkte es nicht und fuhr fort: Emilie gebt 
unterdeß auf die Herrschaft im Gebirge. — 
Sie will dort ungestört für sich leben. Ihr 
bleiben die Einkünfte der Herrschaft, auch 
die Verwaltung. Außerdem schickst Du ihr 
den dritten Tbeil aller übrigen Einnahmen. 

So viel? Was soll sie damit in jener 
Einsamkeit? 

Das ist ihre Sorge; und sollte sie mehr 
verlangen, so wird es ihr ohne Widerrede 
gesandt, nnd wenn es erborgt werden müßte. 

Gut. Aber um mich vor Deinen Beamten 
rechtfertigen zu können, bedarf ich einer 
schriftlichen unbedingten Vollmacht von Dir. 

Alfred stampfte vor Ungeduld mit dem 
Fuße, aber er sah das Vernünftige des Ver-
langens eilt, ging an des Bruders Schreib-
tisch und stellte die Vollmacht aus, in welche 

er zngleich eine Art Instruktion, rücksichtlich 
Emilien's, aufnahm. 

Für diese fertigte er, während Fritz, auf 
seine Bitten, die erste Vollmacht abschrieb, 
eine zweite, in Betreff jener Herrschaft, aus. 
9*?ftTf)det!T er Alles unterzeichnet und besiegelt, 
gab er das eine Dokument dem Bender, 
nahm die andern zu sich und sagte: Hand« 
schlag und Ehrenwort, Fritz, daß Du dieß, 
so weit es Emilie betrifft, getrenlichst befolgst! 
Fritz leistete Beides. Lebewohl, Bruder! — 
scbloß Alfred dann. Nein, geh nicht mit mir! 
Bleib hier bis wir abgereist sind. Lebwohl 

Er hörte drunten bereits die Postpferde 
und wollte forteilen, aber Fritz hielt ihn 
noch. Alfred , soll ich^s nicht wissen? fragte 
er noch einmal finster. — Nein , rief Alfred 
erzürnt. Er warf die Thür zu und eilte 
hinunter zu Emilien. 

In ihrem Zimmer traf er, neben den Jung-
fern, die das Einpacken besorgt hatten—denn 
Emilie hatte sich um nichts gekümmert—nur 
den Kammerdiener, der ihm meldete, daß 
die Reisewagen zur Abfahrt bereit ständen. 
Auf seine Frage, nach Emilien, wiesen die 
Mädchen auf ein anstoßendes Kabinet. Er 
gebot ihnen hinunterzugehen. Sie entfernten 
sich. Dann trat er zu ber Geliebten hinein. 

Cr fand sie knieend am Boden im Gebet 
und in Thränen zerfließend. Sie stand auf, 
da er eintrat. Wie fremd war es ihnen, 
einander nicht in die Arme zu fliegen! Aber 
sie standen und sahen sich an nnd schauder-
ten. Endlich begann Alfred mit stockender 
Stimme: Ich habe zum letzten Mal für 
Dich sorgen können; so gern hätt' ich's bis 
in's höchste Alter gethan. — Nimm diese 
Urkunden und bewahre sie wohl; sie sichern 
Dir das Deinige. O Gott, Emilie, brach er 
plötzlich in Hellem Schmerze aus, ist es denn 
das letzte Mal, daß ich Dich sehe? 

Er stürzte vor ihr nieder. Sie strich ihm 
mit leiser Hand über die Stirn und sagte: 
Alfred, laß uns Alles leiden, anch dieß Här-
teste, wenn uns Gott nur unsere schuld 
vergiebt. 

Warum ist es uuS nicht verborgen geblie-
ben? rief er. Warum mußte es uns ent-
deckt werden? 

Sie sah sein Leiden, und ihr Herz brach 
Vor Liebe und Erbarmen. Ihr Leben hätte 
sie hingeben mögen, hätte es ihn, Trost 
schaffen können. Aber was sie hatte, wollte 
sie geben. Ach, sagte sie, laß uus Gott doch 
danken, daß es nns entdeckt worden. Unser 
ganzes Leben und alle Liebe, nnd alles Glück 
wäre ja sonst Sünde gewesen und geblieben. 
O glaube doch! glaube doch! Gott kann's 
nicht böse meinen; auch wenn er schrecklich 
züchtiget — o er tbnt es, er thut es! rief sie, 
die Hände znsammenftl-lagend; aber, setzte 
sie hinzu und ihre Finger falteten sich, er 
meint es doch gut und wird's gut machen. 

Und Dich, Dich muß ich verlieren! stöhnte 
Alfred. 

Denke, ich stürbe Dir, sttgte sie tröstend; 
und ich werde ja sterben, wenn ich genug 
gebüßt habe, und Du auch; und wenn uns 
vergeben wird, und wenn wir auferstehen, so 

—bedenk, wie geschrieben steht: sie freien 
nicht und lassen sich nicht freien, sondern 
werden sein wie die Engel im Himmel. — 
Dann dürfen wir uns umfangen ohne 
Schuld. 

Sie sprach noch mehr dergleichen, aber er 
starrte sie an uud vernahm nichts und begriff 
nichts. Sie bemerkte das, was blieb ihr 
übrig, als der Qual eiu Ende zu machen? 
Pfauch der eigenen. So gern sie den letzten 
flüchtigen Augenblick festgehalten hätte, da 
sie ihn doch noch sah, hörte, hatte: sie fühlte 
ihre Kräfte versiegen, ihre Spannung ermat-
ten, sie sehnte sich, draußen in der einsamen 
Nacht sich ganz ihrem Jammer, wie ein 
Opfer, darbringen zu können. Sind die 
Wagen bereit? fragte sie. Der veränderte 
Ton weckte ihn aus seiner Erstarrung. Er 
bejahte die Frage. 

So steh auf und laß uns fortgehen, bat 
sie. Er gehorchte. Stnmm gingen sie neben-
einander durch die Zimmer, über die Gänge, 
die Treppen hinab. Da hingen noch die fest-
lichen Blumenkranze, bunter und voller 
erscheinend bei der Lampenbeleuchtung, als 
am Tage. Beide sahen sie und gingen um so 
schneller. Ihnen war, als ob die Gewinde 
sich nm' sie zusammenschnürten. Sie traten 
hinaus. Die Leute, die nech hente sie so 
fröhlich empfangen, betrachteten sie beim 
Scheine der Laternen mit scheuem Staunen 
und sahen sie achselzuckend an. Alfred lehnte 
sich erschöpft an eineu Balcoupfeiler, und 
ließ Emilie von der Dienerschaft in den 
Wagen. Der Kammerdiener trat zu ihm. 
Tie gnädige Frau zahlt wohl das Postgeld, 
bemerkte er fragend. Nein, Du sorgst für 
Alles, sagte Alfred, und gab ihm seine 
gefüllte Börse. Dann stürzte er zu dem 
Wagen. 

Emilie reichte ihm die Hand herons. Er 
bedeckte sie mit Küssen und Thränen. Sie 
sagten sich Lebewohl. Der Postillon und der 
Diener waren ausgestiegen. 

Alfred riß sich los; aber noch einmal 
kehrte er zurück und rief: Emilie! Sie neigte 
sich heraus. Ich darf Dir doch schreiben? 
flüsterte er ihr zu. - O Gott, natürlich! sagte 
sie, nnd der Wagen rollte mit ihr von dan-
neu. In wenigen Minuten fuhr Alfred des 
entgegengesetzte« Weges in die finstere Nacht 
hiuaus. 

Die frHbertto' BKmung der beiden, 
kaum erst Vermählten, gab eine Zeitlang 
Stoff zu den wunderlichsten Erzählungen 
und scharfsinnigsten Vermutungen in den 
Gesellschaftskreisen der Hauptstadt, allein 
ihr Geheimniß war jit gut bewahrt, als daß 
eine Vermuthuug, die anch zufällig das Rich-
tige getroffen, irgend woher Bestätigung 
erhalten hätte. Die Theiluahme dafür wurde 
bald von andern Gestalte« uud Begebuissen 
verdrängt und die Entfernten würden dem 
wankelmüthigen Gedächtnisse, der immer 
zerstreuten Menge, gänzlich entschwnnden 
sei», wäre die Eriuuerung an sie nicht durch 
die Anwesenheit des Baron Fritz von Zeit 
zu Zeit wieder aufgetischt worden. 

Für Alfred und Emilie hatte die ganze 
Begebenheit sich zu rasch entwickelt, um sie 
sogleich zur klaren Besinnung, zum vollen 
Gefühl ihres Unglücks gelangen zu lassen. 
Dies bewußtere Nacherleben des Erlebten, 
dies qualvolle Innewerdendes gegenwärti-
gen zerstörten Znstandes trat erst nach eini-
ger Zeit ein: Beide erkrankten: Emilie, 
als sie glücklicherweise auf der Herrschaft 
schon angelangt, treue Pflege bei den weibli-
chen Angehörigen des dortigen Wirthschafts 
beamten finden konnte; Alfred mehrere Tage 
später in einer weitentfernten kleinen Land-
stadt,und in desto größerer Verlassenheit, 
da er nicht einmal einen Diener mit sich 
genommen hatte. Seiner nahmen sich all-
mählig wohlwollende Menschen an und an 
leiblicher Pflege mangelte es ihm nicht, doch 
ging es sehr langsam mit seiner Genesung. 

Emilien's kerugesunde Natur hatte sich 
bald wieder hergestellt, aber ihre Seele hatte 
desto schwerere und traurigere Kämpfe durch-
zudringen. Ihre liebsten und teuersten Er
innerungen waren ihr zu Gegenständen der 
Scham und des Abschenes geworden. Das 
heilige, fleckenlose Bild ihrer Mutter, die sie 
so innig geliebt, so tief verehrt hatte, war 
von seiner Höhe herabgerissen, die Schuld 
der Mutter war in ihr lebendig geblieben, 
ja furchtbarer wieder aufgelebt. Alle seligen 
Augenblicke , Stnnden und Zeiten , die sie 
ihrer leidenschaftlichen Neigung zu Alfred 
verdankte, erschienen ihr jetzt befleckt, durch 
eine Schuld, der sie nur mit Schauder geben-
ken konnte. Und diese Schuld sollte abermals 
forterben. Sie fühlte, sie werde Mutter 
werden. Dazn die Entbehrung des immer 
Geliebten, die Gewißheit, daß er unglücklich 
sei, daß er die gleiche Schuld tragen müsse. 
—Denn sie moäue die Sache ansehen wie 
sie wollte, sie mochte sich tausendmal sagen, 
daß sie unwissend gesündigt habe, daß sie 

nicht gekannt, was sie gethan, daß das Unge« 
wollte ihr nicht als Missethat zugerechnet 
werden könne; sie weder von dem Bewußt-
sein noch von dem erdrückenden Gefühl tiefer 
Verschuldung befreien. Aber was ihr durch 
jene erste Schmerzensnacht geholfen, zeigte 
ihr auch hier Licht und Zuflucht: der Glau-
ben, jene altevangelische Rechtgläubigkeit, 
in der sie anferzogen worden war, unberührt 
von de« verflachenden und verneinenden 
Richtungen unseres heutigen Glaubensle-
bens. Das war ihr Trost und ihre Hülfe; 
nicht weil sie ein schwaches Weib war, denn 
bei aller Weiblichkeit und Zartheit hatte sie 
große Willenskraft uud hellen scharfen Ver-
stand; sondern weil jener Glaube allein, sie 
einer wahrhaft versöhnenden Genngthuuug 
für ihre Schuld, gewiß machen konnte, ohne 
diese Schuld wegzuleugnen oder zu verklei
nern. Dennoch mußte sie die Erfahrung 
machen, wie wenig man das besitzt, was 
man nur weiß; und den dargebotenen Trost 
und Frieden sich lebendig zuzueigue«, koMe 
ihr lange und schwere innere Kämpfe. ; -

(Fortsetzung folgt.) 

Naturgefchichtl iche 
Dritte Borlesung. 

Verehrte Zuhörer! Ich habe Ihnen einige 
Proben der Sängethiere gegeben; damit sie 
jcdoct, einen richtigen Begriff von dem gan
ten Werke bekommen, will ich Ihnen?noch 
einen Artikel von den Vögeln und einen von 
Insekten zum Besten geben. Zu ersterem 
habe ich ein sehr bekanntes Thier, die Gans, 
und zu letzterem ein nicht winder bekanntes, 
die Fliege, gewählt. 

Die Gans (»n*er) 

bat sehr viel Ähnlichkeit mit dem menschli« 
chen Geschlecht, denn erstens geht ste auf 2 
Beiuen, und dann trägt sie Kopf und Brust 
etw.is vorgebogen und den Steiß 'in der 
Höbe. — Obgleich man ihr das Prädikat 
dumm beilegt, so ist sie doch nichts weniger 
als dies, ja es giebt deren sogar, die oft-
mals nur zu gescheidt sind, und manchen 
Leichtqläiibiqen oder Gefühlvollen durch 
allerlei Kniff und Pfiffe in die Falle locken. 
In ihrer lugend sind es meistenteils aller* 
ltebste Geschöpfe und besonders im mittleren 
Alter, so zwischen 16 und 30, werden sie 
liebenswürdig, so daß schon Manchem ber 
Kopf dadurch verdreht wurde; nach dieser 
Zeit aber artet ihre Liebenswürdigkeit aus, 
uud kommen sie erst gar in die Mause, dann 
ist es fast nicht mit ihnen ausjuhalten; sie 
schnattern einem dieObren voll, daß, kömmt 
E'nem eine solche Heerde in den Weg, man 
ihnen gerne aus dem Weg geht. Ihr Fleisch 
ist sehr zart uud delikat, uud wird von Alt 
und Jung sebr gerne genossen. Von ihrem 
Körperbau läßt sich eigentlich nicht viel sa» 
gen, indem sie in der Reqel mit Federn he-
deckt, und ausgeschmückt sind, daß mau ihre 
Gestalt nicht gut unterscheiden kann; das 
Wenige jedoch, was man von denselben be-
merkt hat, werde ich bei den einzelnen Spe» 
cies anführen. Hier haben wir zuerst: 

Die vornehme Gaus (anser casFino) 

Diese unterscheidet sich hauptsächlich durch 
ihre bleiche Gesichtsfarbe und ihrem schmäch-
tigen Körperbau. Sie lasse« sich sehr gut mit) 
Thee und Backwerk füttern, auch schnattern 
sie gewöhnlich einem höheren Tone, als 
alle andern Gänse. Ihr Fang ist sehr ein' 
fach und geschieht folgendermaßen : es wird 
nämlich ein Lappen von |wi ober dreifarbi
gem Tuche um einen Strohmann gewnnden, 
und dieser in's Feld gestellt. Kaum sehen 
dieselben dieses buntfarbige Tuch, fb fliegen 
sie herbei uud werden so zahm, daß man sie 
mit den Händen greifen kann. „Probatum 
est.V 

Die empfindsame Gans <awr roma»  ̂
ist der vorhergehenden ziemlich ähnlich, nur 
daß sie von dem „Vielen in den Monb Bli 
cken" blaue Ringe nm bit Augen hat. — 
Eigentlich ist dieselbe eine Abart ber geistrei 

chen Gans, hat aber in letzterer Zeit so an 
&bl zuqenommen, baß man sie als eine 
eigene Species betrachtet. Sie ist sehr leicht 
ju halten, ba man sie nur mit Romauen, 
die ja in jetziger Zeit um einen Spottpreis 
zu haben sind, zu füttern braucht. 

Die Mobe-Gaus (anser schwenzelwsu*) 
ist von Außen die schönste ihres Geschlechts, 
beun sie prangt in ben prächtigsten Febern. 
Auf diesen Putz legt sie aber auch großen 
Werth und sucht denselben burch alle mögli« 
chen Mittel in bas rechte Licht zu stellen. — 
Sie putzt ben ganzen Tag an ben Federn 
und schmiert sich oft mit Fett ein. In der 
Regel hat sie kleine Füße, welche aber von 
den herabhängenden Federn ganz bebeckt 
sinb unb eine, wenn auch nur scheinbare, 
frische Gesichtsfarbe. Sie unterscheidet sich 
hauptsächlich durch ihren Gang, indem ihr 
Steiß fast beständig hinüber und herüber 
wackelt (schwänzelt), woher sie auch ihren 
lateinischen'Namen hat. Derselbe, der Steiß 
nämllch, ist auch gewöhnlich sehr hoch gele
gen, und sie stopfen manchmal noch Febern 
bei, bamit er recht in bie Höhe kommt. 
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Bekanntmachungen 
16 Zeilen und weniger tosten 1 Thaler s«r Smaft» 

geS Einrücken, jede imchsolgende tostet 25 Cent. 
VtAelle» und weniger vierteljährig * #3,5 

" " " " ein Jahr 
Gksthaftsstarte« wn * Zeilen fttt ein Jahr $3,&0 
Mi größere» A«zeigen wtrd- chf liberaler 

gestattet. • 

halbjährig 
Hahr » • » • » $7,0w 

Uffiiw» 
* 

(^/-Postmasters are pofftely reqttetttJ «b4 »«p 
thörUed to act as agent«. "• J> B 

H. J. NOTHNAGEL, poblishJ* 

Corner of7th& South Market Str. CANTOK, O. ̂  
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m 
ftnb gar nicht scheu, im Gegentheil,tzman fta| 
bet bieselben nur auf belebten Pltzäen, ProH 
«enaden und defgleichenjOrten mehr. ^5$ 

"Die Klatsch-Gans (anser 

lebt gewöhnlich nur einzeln, unblfelten ntsteil 
sich ;wei zusammen ein. Ist sie allem, 0 
scheint sie eine,ganz harmlose Gans, kommtz 
sie aber in eine Heerde,"/so ist Niemand voff 
ihr sicher, sie schnattert und schimpft danißl 
auf Gott und die Welt; auch bespritzt bieß 
selbe anch gern Anbere mit KotH, unb besuß 
belt jebeS noch so saubere Thier bamit. — 
3hr Fleisch ist sehr zähe und schwer zu vorG 
bauen. Ihr Aussehen ist nicht znm Bestens 
denn sie hat gewöhnliche Ges^t'tsfarbe unW 
ist spinbeldürr. Auf bem Kopfe trägt siP 
nachgemachte Federn und hat auch zuweileO 

einen sogenannten Kropf, in welchen sie Al» 
les, was sie von Eßwaareu erhaschen kannH 
hineinsteckt unb mitnimmt.' Man füttert siD 
hauptsächlich mit Kaffee, muß ihr aber audjl 
einige mal des Tages Schnupftaback nnlh 
lpirituöse Getränke, zur Erfrischung ber er-
schlafften Lebensgeister, verabreichen. Dan 
mit sich aber bieselbe ganz wohl befindetj| 
kann man ihr einen Hund oder Katze als« 
Gesellschafter beigeben. ^ 

Als letzte Gattung Vossea wir »och 
trachten 

Die Emancipations-Gans (unser »»mi.M 
^ Diese Art macht ben Uebergang zu bei#* 
Swgethieren, unb trägt oftmals glatt an« 
liegenbe Wolle statt Federn. Von ihrenM 
Ltben weiß man gar nicht viel zu saqen, nuB 
baS lst bekannt, baß sie sich nicht zu bei# 
Gänsen rechnet, unb Alles aufbietet, utrftt 
mil den Säugethieren, besonbers mit bei# 
Eselsarten, in gleichem Range zu stehen. -4* 
©ie ist noch sehr selten unb wirb thener (*#1$ 
zahlt. Alle bisher bekannten Eremplare ge- ' 
Hören zu der Gattung der gelehrten Esel. 

Vierte Vorles« .̂ 

Wir kommen nun zu der Geschichte taft 
Fliegen; Hier Haben wir zuerst t$ 

Die Schmarozerfliege ( musce freasenia 
saufiasar) ^ '' • 

3m Allgemeinen ist .dieses Thier ein sehr 
verachtetes Geschöpf, das einen unbeständi
gen Charakter hat und nur dahin stiegt, wo 
es etwas für seinen Schnabel findet. Die 
Freßorgane sind bei ihm am meisten ausge-
bildet, dabei hat es ein sehr leckeres Maul,' 
trinkt gern viel und gut, weshalb es auch . 
von der Natur mit einem Saugerüssel verse
he» wurde. ES ist überhaupt ein sehr zu-' 
dringliches Thier, bessert man sich kaum er-
wehren kann, und bas beste Mittel, es fern 
zu halten, ist, sich eine schlechte Köchin anzu
schaffen, bcittt von schlechter Kost ist es ein 
abgesagter Femb. 

Ein Seiten stück zur Schmarozer Fliege 
bilbet 

Die Schmeichelsiiege (masc* aristocratic*-) 
Hcfsiiege, auch Speichellecker genannt. — ' 

Sie findet sich an Höfen und schwärmt m 
Zügen um die sogenannten Fliegenkönige 
herum. Wagt sie es hoch zu fliegen , so ver-
brennt sie sich die Flügel, fällt herunter unb 
muß bann beständig kriechen. Ihre Haupt-
beschäftigung besteht bariii, bie unnr ihr. 
Stehenben zu zwicken unb zu stechen, »nd • 
ihnen das Blut auszusange». _ 

Die letzte Art, die ich anführen will« jg?c 
Die spanische Fliege (rousca camhaidino.) •> 

Sie ist ziemlich selten in Deutschland und 
wird nur von gekrönten Häuptern ge> l 
hegt; betii! ihr Unterhalt kostet ein Herren# J 
des Gelb. Eine Art davon (Musca Lola » 
Mentez) hatte sich vor einiger Zeit von Spa- 1 
nun verflogen und in Sübdeutschland eiuge- 1 
nistet, wo sie in ganz kurzer Zeit zur wahren > 
Landplage würbe. Im Uebrigen ist es ein $ 
hübsches Thierchen mit glänzenden Farben, • 
welche an ber Hofsonne chamaleon. artig I 
schillern. Das Clima sagte jedoch ber nnstä- > 
ten Arroganierm nicht zn, und es hat sich i 
bei ihr schlagend erwiesen, daß sie die deut-! 
sche Witterang nicht auf die Länge vertra-
gen kann. » 

Verehrte Zuhörer! Ich schließe hiermit : 
die Auszüge aus meiner Naturgeschichte. — l 
Aus diesen wenigen Bruchstücken mögen Sie f 

auf das ganze Werk schließen, das selbst in r* 
dem bücherreichen Deutschland einem längst 
gefühlten Bedürfnisse abzuhelfen berufen & ;|v 

E i n k o m m e n  v o n  d e r  M i l » ,  f f  
Wenige Menschen machen sich einen Begriff 
von der unermeßlichen Masse Mil*, welche 
in New«York allein verbraucht wird. Di« 
Masse der roh verzehrten Milch wirb jähr-
lich auf 40 Millionen Gallonen angeschlagen, 
bie Gallone zu 8 Cents, stellen die Summen 
von • 2,200,000 bar. Eme ähnliche Quan- B-
tität wirb in Butter unb Käse verwandelt, M 
unb giebt bnrchschnittlich 80 Millionen Pfd. g 
Butter und 39 Millionen Pfd. Käse, zu res*. 
13 und 5 Tents, sie stellen ein Kapital von 
beinahe 10 Millionen Dollars bar, so dgß 
also die Farmer aus diesem einzigen Indu-
striezweige 912 Millionen beziehen. 

Freitag ist de? MerkwürbigeWsteFeMW-. S 
or, an welche« Gesera l Washington get*/ J 
ren wurde. JÜ 
"4 MkMtzMM M *»9» smW«-» 1 
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