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,M>tt „Ohio StaatS«Bote" erscheint Mitttvtch»>. 

Der Subfcriptionspreis str 52 Rummern ist $2 * 
Vorausbezahlung, #2,25 wenn innerhalb de« erste« 
halben Jahres, $2,50 wenn wahrend des zweiten hat» 

»<n Jahres und 52,75 wenn erst nach Verlauf d<W 
ZahreS bezahlt wird. — Niemand tann tit Zet» 

tung aufgeben ohne vorher alle Rückstände bezahlt $e 
yaden. Briest und Mittheilnngen müssen yortofrtt 

fein, trenn sie berücksichtigt werden sollen. 

Postmei»er können nach einer Verordnung 
tu General-Postamts Subferiptionsgelder fr a n« 
t e «u ZeitunggherauSfilber senden, wenn man den» 
selben solche iF tiefe oflFtn übergirdt, ste rerstegeln 
und addrcssiren ltst. 

(Jahrgang 8, 

• HBfifijesSF 

S e f e f c e & o t v i O B t f r *  
(By Authority.) 

• tn Ges e t z  |ur Ergänzung tints Gesetze« zur 
Anordnung gleichförmiger Gewichte und Maaße 
0?nn 21. Febr. 1849.) 

. Demnach das Gesetz unter dem Titel: „Ein Gesetz 
zur Anordnung eines gleichförmigen RichtmaaßcS 
der Gewichte und Maaße" (vom 21. Februar 1849) 
««ordnet, daß Copien des Original-)iichtmaaßcs für 
Maaße und Gewichte zum Gebrauche jedes Counties 
in diesem Staate angeschafft werden sollen, aber un
terlassen hat, die Anschaffung brauchbarer Waagen, 
ohne welche besagte Gewichte von wenig oder teinem 
Nutzen sind, anzuordnen; deßwegen, um solche Un
terlassung zu ergänzen. 

A b f c h n .  1 .  S e i  e S  d u r c h  d i e  G e -
n e r a l v e r s a m m l u n g d e S S t a a t e s  
O h i o  z u m  G e s e t z e  g e m a c h t :  D e r  V e r s i e g t e r  v o n  
Gewichten und Maaßen dieses Staates ist und wird 
hiermit ermächtigt und angegangen, dafür zu sorgen, 
daß zum Gebrauche jedes bounties in diesem Staat« 
eine handwerksmäßig gefertigte, hinreichend große 
und aus guten Materialien gemachte Waage ange-
schafft wird, um damit die zu vorbelagtein Gewichte 
zn gebrauchen und zu veranlassen, daß dieselbe bei den 
Eounty-Auditoren der verschiedenen Counties nieder-
gelegt werden, bei denen die zuvor besagten Gewichte 
und Maaße nach dem Gesetze niedergelegt sind.— 

Abschn. 2. Der StaatSversiegler soll demStaatS» 
auditor seine Rechnung für alle unter den Anordnun» 
gen dieses Gesetzes bezahlten Summen und eingegan» 
fltntn Verbindlichkeiten einreichen und der Staats-
auditor soll dieselben abhören und seine Anweisung 
auf den Staatsschatzmeister zu Gunsten besagten 
Staatsversieglers zu dem lchuldig befundenen Betra-
ge fertigen und der Staatsschatzmeister soll dieselbe 
von solchen Geldern in dem Schatze, welche nicht zu 
anderweitigem Gebrauche angewiesen sind, ausbezah
len. 

A b f ch n. 3. Beim Lontrahiren wegtn folcher 
Waagen soll der StaatSversiegler zu Vorschlagen 
einladen, wie im 21. Abschnitt des Gesetzes, zu wel-
chem diefts eine Ergänzung ist, angeordnet wird. 

Benjamin F. Leiter, 
frecher des Repräsentanteshauses 

Eharles E. ConveM^ 
_ Sprecher de« Senats. 
März 88, 1660. 

h-

E i n  G e s e t z  z u r  R e g u l i r u n g d e s L o h n e s d e r C o u n ^  
ty'tandmesser in gewisse» Fällen. 

81 bfebit. 1. Sei es durch die Ge-
« e r a l  V e r s a m m l u n g  d e s  S t a a t e s  
JO H < e beschlossen: Jedem County Landmesser soll 
erlaubt sein, 2 Thaler für den Tag, für jeden Tag, 
an dem er mit Vermessung einer Staats- oder Coun» 
ty-Straße beschäftigt ist, einzunehmen. 

Abschn. 2. Alle mit den Anordnungen diese« 
Gesetzes unverträgliche Gesetze oder Theile von Ge» 
setzen sinvMinDMrden hiermit widerrufen. 

B e n j a m i n  F .  V e i t e  r ,  
Sprecher des Rexrasentantenhause«. 

C h a r l e s  C C o n  v e r  S, 
Sprecher 66# f&tMU. 

St. Mär, I860. 

<Et« Gesetz, da« den Couitty EvmmWren w 
Beziehung auf freie Landstraßen gewisse Gewalten 
giebt und zu andern Zwecken. 
91 6 i  Ai t .  1.  Set  es von der Gene-

r a l - V e r s a m m l u n q  d e s  S t a a t e s  
Ohio beschlossen: Die County>Eommisiare jedes 
Counties in diesem Staate, durch welches oder in 
welchem eine freie Landstraße oder ein Theil derselben 
gemacht worden ist oder werden mag, werden hiermit 
ermächtigt, zu ordnen und zu befehlen, daß alle Weg-
gelder oder ein Theil derselben dem Gesetze nach auf 
die Erbauung und Ausbesserung solcher freien Land» 
strassen verwendeten, wie besagte Commissare es für 
passend halten, nicht langer so verwendet werden sol-
Im, und daß künftig die von einer Landstraße wegge-
nommenen Wcggelder so abverdient werden sollen, 
wie andere Weggelder unter Anordnung der Aufse» 
her solcher Straßen traft des Gesetze« abverdient 
«erden. 

A b s ch n. 2. Wenn 2 oder mehrere freie Land-
strassen einander durchkreuzen oder innerhalb weniger 
al« 4 Meilen von einander gewesen sind oder sind, fo 
werden die County - Commissare eines solchen Coun» 
tte«, durch welches oder in welchem solche Strassen 
oder ein Theil davon lauftn, hiermit ermächtigt, die 
Weggelder, welche auf einer oder mehreren solcher 
Strassen gesetzlich angewiesen sind, unter besagte 
Strassen nach Billigkeit auszutheilen und auf sit 
anzuweisen, «I# besagte Commissare für passend has 
ten. 

Abschn, 2. Die County «Commissare jede« 
Counties wie vorbesagt, sollen die Gewalt haben, bei 
einer zu diesem Zwecke berufenen regelmäßigen oder 
außerordentlichen Sitzung alle und jede Befehle, wel, 
che notwendig oder nützlich sind, uin die Anordnun
gen dieses Gesetzes in Wirksamkeit zu setzen, ergeben 

Ju lassen und diese Anordnungen so zu medifuiren, zu 
ndern oder zu widerruft«/ wie sie es fur passend 

halten, als mit dem Gesetze nicht unvereinbar ist. 
A b s c h n .  4 .  D a s W e g g e l d ,  d a s  i n  e i n e m  C o u n t y  

dieses Staates auf eine freie Landstraße angewiesen 
ist und von einem anfaßigen Manne eines solchen 
Counties gefordert wird, kann zu jeder Zeit vor dem 
1. Oktober jedes Jahres unter dem Beamten solcher 
Straße abverdient und die Countycommissare können 
von Zeit zu Zeit Preis und Ersatzkosten für alle« 
Geschäft, Arbeit und Dienst und Materialien, die 
aufein? solche Straße gelieftrt oder verwendet wer» 
den, ordnen und festsetzen; aber da« auf eine solche 
Straße angewiesene, von einer in einem solches 
County nicht ansaßtgen Person aufsein Land gefor» 
derte Weggeld/foil in Geld zahlbar sein, da« wie 
andere Weggelder eingezogen und nach dem Gesetze 
zum Besten solcher Straße verwendet wird. 

Abschn. 5. Die Countcommissare eines Counties 
sind und werden hierdurch ermächtigt, den Ort eine» 
Theils der fteien Landstraße und unter denselben Be-> 
dingungen zu andern, wie sie durch das Gesetz m 
machtigt sind, den Ort eines Theils der Countystrasse 
zu ändern und dieselben Gesetze, welche auf die Aen-
derung von Countystrassen anwendbar find, sollen 
auf freie Landstrassen anwendbar sein. 

Absehn. 6. Die Countycommissäre eint« Coun
ties in diesem Staate sind und werden hierdurch er-
mächtigt, zur Erbauung einer Staats- und County-
Straße auf so lange als ihnen nKthig scheint, die 
Arbeit und das Weggeld oder beides einiger und al-
ler Leute, welche innerhalb 2 Meilen einer solchen 
Straße wohnen oder Eigmthuin besitz^, anniweisen, 
«m unter Leitung des betreffenden Aufsehers, oder 
der betreffenden Aufseher, oder unter der Leitung ei-
ne« von besagten Commissaren anzustellenden Supcr»! 
intendenttn verwendet werden feilen und befagltz 
Commissare werden hierdurch ermächtigt, die Koste,P 
eines solchen Aufsehers vorzuschreiben und besagter 
Superintendent scl! dieselbe Gewalt, Rechte uny 
Privilegien über besagte Straße haben und denftlbeli 
Einschränkungen unterworftn sein, wie Straßen« 
Aufseher de« Gesetze nach genießen und unterworftn 
find. 

A b sch n. 7. Alles zum Besten einer freien Land» 
Kraße erhobene oder eingezogene Weggeld, soll auf 
solche freie Straßen in dem Township, wo selche« 

" verwendet und angewiesen werd«. 

Benjamin X. Leiter. 
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„ W o  F r e i h e i t  w o h n t ,  d a  { f t  « e i n  D a t e r l a n d." w 

M a n t o « ,  S t a r t  C a u n t y ,  M i t t w o c h ,  d e « 2 2 t e n  M a i ,  1 8 d O ,  

E i n  G e f e t z  z u r  B e s c h ü t z u n g  d e r  S c h a a s t . —  '  

Abschn.  Sei  es durch d ie ©ei» 
« e r  a  l v  e  r  s a  m  m  l u  n g  d e s  S t a a t e s  
Ohio zum Gesetze gemacht: Die Township-Assesso-
ren in den Counties Delaware, Monroe, Licking, 
Fayette, Ashtabnla, Madison, Lake, Summit, Co-
shocton, Guernsey und Columbiana, Allen, Maho» 
ttittg, Miami, Defiance, Huron und Eric sollen 
jährlich zu derselben Zeit, wo sie das Verzeichnis 
vom Eigenthum zur Abgabenerhebung aufnehmen, 
die Zahl der Hunde von 6 Monaten und aufwart«, 
welche von jedem Hause geeignet oder gehalten wer» 
den, aufnehmen und dieselbe jedem Hausbesitzer oder 
der Person, welche dieselbe besitzt oder anspricht, oder 
in dessen Hause ein solcher Hund oder Hunde gefun-
den oder gehalten wird, zur Last schreiben, und da« 
Verzeichnis solcher Hundeigner und die Zahl der von 
ihr oder ihnen gehaltenen Hunde, wie zuvorgesagt, 
dem County-Auditor zu derselben Zeit, wo solcher 
Assessor das Berzcichniß zur Abgabenerhebung «in-
giebt, mit eingeben und besagter Eounty-Auditor soll 
jedem in dem Duplicat so namhaft gemachten Zndi-
vidnum die Summe von 50 Cents für den ersten von 
ihm oder ihr gehaltenin oder geeigneten Hund zur 
last schreiben und solche Abgabe soll aus dieselbe 
Weise, wie mit andern Abgaben jetzt geschieht, tinge* 
zogen werden. 

A b s c h n .  2 .  E s  s o l l  b i t  O b l i e g e n h e i t  d e «  C o u n t y -
Auditors und Schatzmeisters sein, über das Geld, 
das vom Hundetax eingeht, besondere Rechnung zu 
fuhren, wovon die Hälfte dem Schulfond der Frei-
Schulen eines solchen Counties zugewiesen werden 
soll und der Rest des so erhobenen Geldes wird hier-
Mit als ein Fond abgesondert, um Personen, welche 
durch Tödten von Schaafen durch Hunde Schaden 
leiden, auf die hiernach angeordnete Weise zu ent» 
schädigen. 

A b s c h n .  3 .  J e d e  P e r s o n  o d e r  P e r s o n e n ,  w e l c h e  
ansaßige Abgabenzahler benannter Counties sind und 
deren Schaafe durch Hunde getödtet oder beschädigt 
worden sind, werden hierdurch ermächtigt, 2 unbetl^ei-
(igte, unparteiische Abgabenzahler des Counties an-
znruftn, welche dem County-Auditor die Zahl und 
den Werth der so getödteten oder beschädigten Schaa» 
ft eidlich angeben sollen, worauf der County-Auditor 
hierdurch ermächtigt und angewiesen wird, zu Gun-
sten solchen Eigners oder solcher Eigner eine Anwei-
sung an den Countyschatzincister auf die Hälfte de« 
geschätzten Wcrthcs einer solchen S chaases auszuftr 
tigen, welche von den zuvor benannten Fonds ausbe 
zahlt werden soll; mit der Einschränkung, daß die 
Anordnungen dieses Abschnittes nicht so ausgelegt 
«erden sollen, daß sie auf Personen angewendet wer» 
den, denen Schaafe getödtet oder beschädigt wurden 
von bekannten Hunden und deren Eigner unter den 
Anordnungen eines Gesetzes mit dem Titel: „ein 
Gesetz, um den Beschädigungen durch Hundt zuvor-
zukommen (vom 24. Dez. 1814) und welche« am 1. 
Mai 1815 in Kraft trat, verantwortlich find oder 
doch verantwortlich gemacht werden können. 

A b s ch n. 4. Zeder nicht angegebene Hund wie 
im ersten Abschnitt dieses Gesetzes angeordnet ist, soll 
angesehen werden, als habe er keinen Eigner, und 
tarnt von einem Andern, wenn er sich findet, gesetzlich 
getödtet werden. 

A b s c h n .  5. E« soll gesetzlich erlaubt sein, jeden 
Hund, der sich außerhalb den Besitzungen des Eigen-
thümers finden laßt anders als in Gesellschaft seine« 
Herrn oder einer andern Person, welche solchenHund 
Unter Aufsicht hat, zu tödtcn. 

A b s c h n .  6 .  D i e  T o w n f h i p  A s s e s s o r e n  i n  d e m  
County Crawford sollen jährlich zu derselben Zeit, 
wo sie die EigcnthurnSverzeichnissc wegen Steuerzah
lung aufnehmen, auch die Zahl der 6 Monat alten 
oder älteren, in jeden» Hause gehaltenen Hunde auf-
Nehmen und dieselbe jedem Hauseigentümer oder dtr 
dieselben eignenden odrr ansprechenden Person odtr 
btt dessen Haust ein solcher Hund gefunden oder ge-
halten werden,—zur Last schreiben nnd das Verzeich-
tiiß solcher Eigner und die Zahl der von ihm oder ihr 
«it vorbesagt gehaltenen Hunde dem County - Audi-
tor zu derselben Zeit berichten, wo solcher Assessor 
das Eigenthumsverzeichniß wegen «er tcuerzahlung 
btrichtete — und besagter County-Auditor sott jedtm 
auf den, Duplicate tinberichteten Individuum die 
Summe von 25 Cent« für den ersteren Hund und die 
weitere t*umme von 50 Cents für jeden weiteren 
von ihm oder ihr geeigneten oder gehaltenen Hund 
zur Last schreiben und diese Steuer soil auf dieselbe 
Weise wie andere Steuern eingebogen werden. Da« 
Wort Hund soll als beide Geschlechter bezeichnend 
angesehen werden. 

A b sch n. 7. Diese« Gesetz soll von seiner Gemh» 
miAUUA AO itt Wirksamkeit und Kraft trete«. 

Benjamin F. Leiter, ' •[ 
i. '' Sprecher de« Repräsentantenhaus. 

- ; . Eljarles E- EonverS, 
• '* Sprecher de« Senastt. 

MSrz »t. Stifte* ' 
. • *•' i 5 vf*" ; 

< $  i  n  G e f e t z  z u r  W i d e r r u f u n g  d e s  G e s e t z e s  m i t  
dem Titel: „Ein Gesetz zur Verbesserung eint« 
Gesetzes, das den Titel hat: ein Gesetz zur Lrrich-

, tung de« Amtes eint« County-Landmesser« nnd zur 
Bestimmung seiner Obliegenheiten." 

Abschn.  1.  SeieSdurchdleGc-
« e r a  l - V e r s a m m  l u n g  d e s  S t a a -
t e« Ohio zum Gesetze gemacht: Das Gesetz mit 
dem Titel: ein Gesetz zur Verbesserung des Gesetzes, 
das den Titel hat; „ein Gesetz zur Errichtung de« 
Amts tint# County - Landmessers und zur Bcstim 
mung ftintr Amtspflichten" (vom 8. Februar 1847) 
ist und wird hiermit wtdttruftn. 

A tischn. 2. Diese« Gtsttz soll von stlntr Geneh
migung an und nach derselben in Wirksamkeit und 
Kraft treten. 

Benjamin F. Leiter, 
'Sprecher de« Reprasentantenhauß». 

GbarleS E. Convers/ 
Sprecher de« Senats» .ti ] 

S3.ltSft. *'v" 

E t »  G e s e t z  i w r  A e n d t r u n g  d e «  9 t a m e n «  r n n  
County -Armenhäuser«. 

A b j c h n .  l .  S  e i  e s  d u r c h  d i e  ®  s »  
V f e r a l - V e r s a m m l « n q d e s W t a a -
t e «  O h i o  z u m  G e s e t z e  g e m a c h t :  D e r  R a m e  a l l e r  
«mter dem Titel „County Armtnhäuser bekannten 
und begriffenen Anstalten in dtn verschiedenen Coun
ties dieses Staates und unter den Anordnungtn dt« 
Gesetzes vom 16: Marz 1831, mit dem Xitel: „tin 
Gesetz zur Erleichterung der Armen" und des Gefe-
tzes vom 8. Marz 1838 mit dem Titel: „tin Gesetz 
iur Einrichtung von Armenhäusern" ist und wird 
hiermit in den Ramen „County Spiialer" umgeän» 
dert. 

Abschn.' 2. Alle mit den. Anordnungen ditst« 
Gesetze« unvereinbaren Gesetze undGefetze«theile find 
im» werden hiermit widerruft«. 

Benjamin F. Leiter, 
Sprecher de« Repräsentantenhauses. 

k Eharles E EonverS, ^ 
i } Sprecher de« Semtts^ l 
1S50* kzi | 

E i n  G e s e t z  z u r  B e r b k f s t r M g  ftntt 
titele: „tin Gesetz wegen Unterhaltung und U«-
terstützung umWcher Kinder." 

A b s c h n .  I .  S e i  e s  v o n  d e r G e -
« e r a l - V e r j a m m l u n g  d e s  S t a a -
te« Ohio zum Gesetzt gtm*dK: Wenn Jemand, 
dem zur Last gelegt wird, er (H der Vater eines un
ehelichen. Kindes, seine BerbtßMMrittn antrken«t, 
ß» soll unter den Anordnungen des Gtsttz es, von wel» 
che« diese« eine Verbesserung ist, eine Beding«? 

..v 

' 
V ' - ft 

.SS 3wr| 

btsagttr Verbindlichkeit dit fei, daß besagte« untheli-
, che« Kind feint Townshiplast für irgtnd tin Town
ship i« ditstm Staate wtrdtn soll. t 

Renj imin F. Leiter, 
Gprechtr dt« RtpraftntanttnhcMD. 

(S^arlfs C. Convers, 
Stecher dcö Senats. 

19. ®IÄtz 1B66. ' 1 
r$ P* 

Ich bescheinige hiermit, daß ObigtS tint getreue 
Abschrift der O»iginal-Roll^ ist, dit sich zur Ausbt-
«ahrung in dieier Office befindet. 

A u d i t o r s  A m t s s t u b e ,  C a n t o n ,  A p y l  1 .  1 8 5 0 .  

W m 93 it r f e, 
Auditor. 

Der Sohn des HauSlerS. ' 

E r ä h l u n g  v o n  R .  S p r i n g e r .  

„Euer Vater ist todt!" sagte im Tone der 
Verzweiflung Mutter Christine, indem sie 
ihre beiden Kinder, einen neunjährigen Kna-
ben und ein fünfjähriges Mädchen, au das 
Todtenbktt führte. 

Da lag die Leiche. Das Leben, das nie 
als helle, heiße Flamme in der reinen Luft 
des Glückes gelodert, sondern immer nur 
spärlich im Dunstkreise der Armuth und der 
Mühe geglimmt hatte, war erloschen; ein 
Menschenle«b, den Freiheit und Bildung zur 
Zierde der Schöpfung hätten erheben können, 
den aber die Knechtschaft, Sorge und der 
Hunger entstellt und gebeugt hatten, lag da, 
noch von der Tatze des Todes verzerrt. Das 
Auge, das man nie gelehrt, zum Himmel 
aufzuschauen, sondern nur geuöthigt hatte, 
schüchtern und traurig auf den dornigen Pfad 
zu blickrn, war von den Ueberlebenden, die 
sich den Tod so gern unter dem schmeicheln-
deu Bilde des Schlafes vorstellen, mit dem 
steifen Angenliede verhüllt; der Mund, der 
mehr Seufzer als Worte geäußert, war 
durch ein Gesangbuch unter dem Kinn ge« 
waltsam zusammengedrückt; die Stirn, so 
niedrig wte die Gedanken, welche sie um-
schlossen hatte, war vom Todeskampf und 
dem letzten Gedanken an die trostlose Familie 
umdüstert. ^ 

Es ist M 4?»5es, abDreckendes Bild, 
welches wir dem Leser vorführen ; aber ihr 
müßt den Muth hoben, die Wunde, die ihr 
heilen sollt, anzuschauen. Es ist erfreulicher, 
und heiterer im Tanzsaal, als im Lazareth; 
aber wollt ihr die armen Kranken hülflos 
leiden und sterben lassen ? Die Welt ist jetzt 
ein großes Krankenhaus, der Aerzte sind we-
wenige, ihr Alle müßt Hand anlegen, verbin-
den, helfen und heilen. An üppiger Tafel 
läßt es sich behaglicher weile», als im Bem-
hause, aber ihr sollt die Opfer sehen, die dem 
Hunger fielen, während ihr schwelgtet. 

Der Tod ist schrecklich in allen Gestalten; 
selbst der Verbrecher bebt vor der lebensläng
lichen Kerkerstrafe nicht so zurück, wie vor 
dem Beile des HenkerS. Aber wenn der 
Mensch nach einem edlen und thatenreichen 
Leben sich mit dem Bewußtsein der Tugend 
willig dem grausamen Gebote der Natur 
fügt; wenn der Krieger, der für eine gute 
Sache gefochten, noch sterbend die geballte 
Faust dem Feinde entgegen streckt und muthig 
die Seele aushaucht, so berührt der Tod den 
Menschen, der nichts als Bitterkeit in seinem 
Leben genossen und seine Familie zu glei-
chem Schicksale zurückläßt, am peinlichsten. 
Solchen Tod erlitt der arme Häusler nach 
einem sorgenvollen Leben, und zu gleichem 
Schicksale der Armuth, Entsagung und Ent-
behrung hinterließ er seine Frau, die arme 
Christine, mit ihren beiden Kindern. Er 
hatte sie als Taglökner kümmerlich ernährt; 
der Morgen Gartenland, den der armeHäus-
ler zur Benützung gehabt, nebst dem dürftigen 
Lohn, den er für die Pflichtdienste vom Guts-
Herrn erhalten, hatten wenigstens seine Fa-
milie vor dem Hungertode geschützt. Jetzt 
aber mußte die Frau ihre Hütte und das 
twzzu gehörige Land aufgeben, sich bei einem 
Büdner einmiethen und durch schwere Feld 
arbeit das Geld für Miethe und allen Be-
darf erwerben. Ihre ganze Lebensweise gibt 
uns das Bild des Jammers und der äußer-
sten Armuth. Wir erblicken ein enges Stnb-
chen, aus welchem der S^mutz der Roth 
trotz aller Reinlichkeit nicht entfernt werden 
konnte, darin eine blasse Frau, gebeugt von 
der Arbeit, die dem Manne fast zu schwer ist, 
spärlich gekleidete Kinder, ohne die heiteren 
Mienen der Jugend, ohne jene AnmutH und 
Freundlichkeit, wodurch uns die kleinen Men-
schen sonst zu gewinnen und zn fesseln wissen. 
Kartoffeln und trockenes Brod machen ihre 
einzige Nahrung ans, die nur zur Fristuug 
des Lebens, aber nicht einmal zur Stillung 
des Hungers hinreichend ist. In diesen Ver-
Hältnissen lebte Christine mit ihren Kindern 
einen Tag wie den tzndern, ohne zu murren 
und mit stiller Ergebung. Sie hatte nie von 
Menschenrechten sprechen hören und glaubte 
an eine Vorbestimmung zum Reichttuime oder 
zur Armuth. Mit Seufzern, aber nicht mit 
Neid oder Haß, blickte sie nach dem Schlosse 
des Gutsherrn, mit Geduld hörte sie die 
Scheltwort» letzter», de» pe nie genug 

arbeiten konnte, and ihr größter Trost war 
die Lehre des Predigers, daß die Arme« im 

Himmel reich sein würden. 
Treten wir aus diesem Hause der Enfbeh-

nmg in das der Fülle und des Überflusses, 
in das herrschaftliche Schloß ! Hier finden 
wir reiche Säle mit prächtigen Gemälden, 
strahlenden Tapeten und prächtigen Polstern. 
Hier fragt kein Bedürfniß nach dem Mittel 
der Befriedigung, sondern der Schwelgerei 
ist es znr Aufgabe gemacht, für die Fülle der 
Sättigungsmittel immer neues Verlangen zu 
wecke». Der Fuß wandelt auf gestickten Tep
pichen, weichenLehnstühle und clastischeKana» 
pee's laden zu wollüstiger Ruhe ein; Wohl-
gerücke erfüllen die hohen, luftigen Räume; 
eine reiche Bücherversammlung, die Schätze 
der Literatur enthaltend, bietet sich dem 
Geiste, Statuen und Gemälde fesseln den 
Künstlersinn. Eine Tafel leckerer Speisen 
und feuriger Weine, umgeben von harrenden 
Livreedienern, erwartet die Gäste, die sich 
stets zahlreich einfinden, um bernt köstlichen 
Mahle heitere Scherze auszutauschen. Im 
Hofe stehen die glänzenden Wagen, mit edlen 
Pferden bespannt, um die Gesellschaft, nach-
dem sie durch Spaziergänge im englischen 
Park ermüdet ist, nach ferneren Vergnü-
gungsplätzen zu führen. Den Gutsherrn er-
blicken wir in einem kräftigen Manne mit 
beneidenswerther Eßlust und unsterblichem 
Durst, dessen heitere Laune nur gestört wird, 
wenn die Geldcourse gesunken sind, oder 
wenn der Tag herannaht, wo er der Regie-
rung unbedeutende Abgaben zahlen muß. 
Seine Gemahlin ist eine blasse Frau, die oft 
kränkelt, fleißig in die Kirche geht, mit den 
Dorfbewohnern immer sehr leutselig spricht 
und bei jeder Krankheit derselben mit einem 

.Mittelchen aus ihrer Hausapotheke zur 
-Hülfe herbeieilt; dennoch halten sie die Leute 
für stolz. Die Kinder sind blühend und 
wohlgestaltet, jeder Wrg zur geistigen und 
körperlichen Ausbildung wird ihnen geboten, 
keine Gelegenheit zu jugendlicher Lust und 
Erholung ihnen vorenthalten. 

Das ist der Gegensatz zwischen Arm und 
Reich, der uns hier an einem von kaum 
hundert Menschen bewohnten Orte schon in 
die Angen fällt. In dieser kleinen Gesell-
schaft sogar, welcher Abstand und Entbeh-
rung, Genuß und Entsagung, Frohsinn und 
Mmmer, Stolz und Niedergeschlagenheit I 

Diesen Gegensatz fühlte schon Karl, de? 
Evhii des verstorbenen Häuslers in seinem 
jungen Gemüth deutlicher, als seine Mutter 
in seinem Herzen bildete sich ein bitterer 
Groll über dieses ungleiche Walten des 
Schicksals. Nachdem man den totsten Vater 
mit den geringen Förmlichkeiten, welche 
bejm Begräbnisse des Armen üblich sind, mit 
dem Gefolge des singenden Schulmeisters 
und einiger Freunde und Mühegenossen zur 
Erde bestattet hatte, verrichtete der Knabe, 
UM der Mutter beim Broderwerb behülflich 
I» sein, den Dienst eines Kuhhirten. Wen» 
er des Morgens auf dem Hügel dem Schlosse 
gegenüber lag, und das Vieh grasete oder 
freiwillig in den nahen See watete, um sich 
in den Sträuchern des Ufers die Fliegen 
abzustreifen, blickte der Knabe unverwandt 
«ach dem prächtigen Gebäude. Alles lag 
«och in tiefem Schlafe, im Schlafe der Hep 
pigkeit, in der behaglichen Ruhe des Wc>hl 
standes; die seidenen Fenstervorhänge sind 
herabgelassen, um das unberufene Eindrin-
gen des frühen Sonnenstrahles zu verhin-
dern; überall herrscht Stille, und selbst die 
Schwalbe unter dem Dache, die am Fenster 
der Bauern Hütte so zeitig und fröhlich zwit-
schert, scheint hier schweigend auf den hohen 
Stand der Hausbewohner Rücksicht zu neh-
men. Allmählig zeigt sich etwas Leben: der 
Bediente deckt den Tisch zum Frühstück unter 
der Linde, der Postbote gibt ihm die eben 
angekommenen Zeitungen ab, das Schoß-
Hündchen der gnädigen Frau steckt neugierig 
die Nase zum geöffneten Fenster heraus und 
k l ä f f t  e i n e n  v o r b e i f l i e g e n d e »  S p e l l i n g  a n ;  
aus dem großen Saal, durch dessen Fenster 
alte Ritterrüstungen glänzen, ertönt das 
Klavierspiel der ältesten Tochter. Wunder-
bare Klänge der Kunst und des Lnrus, wuu-
derbax für das Ohr des ungebildeten Kna-
ben, dem sie eine Ahnung gaben von höherer 
und edlerer Bestimmung des Menschen ! — 
„Ob ich nicht auch Klavier spielen könnte, 
wenn eS mir gelehrt würde ?" fragte er sich, 
„aber eS wird mir nicht gelehrt, weil ich der 
Sohn eines Häuslers bin." Nun öffnet sich 
die Thür des Schlosses und die wilden rotb* 
wangigen Knaben stürmen heraus und ..len 
nach dem Kahn ; die alte Erzieherin führt 
zwei kleine Mädchen zum Bade, der Haus-
lebrcr mit der brennenden Ctgarre erscheint 
und nimmt vor dem Frühstück Platz; dann 
«ankt die gnädige Frau im Morgenkleide 
herbei, anscheinend so erschöpft, wie Kar« 
seine Mutter nach der schwersten Feldarbeü 
m gesehe» hat. Bald kommt «ich der Guts-

Herr mit der Reitpeitsche, den große« 
Schnurrbart seitwärts streichend, um bet 
dem reichlichen Mvrgenimbiß, zu dem sich 
jetzt Alle niederließen, durch nichts gehindert 
zu sein. Während der Hirtenknabe fei» 
Stückchen trockenes Brod zur halben Stil-
lvng des Hungers verzehrte, verftt)wand von 
dem herrschaftlichen Tische eine Last von Ge-
bäck, Fleischwaaren und Früchten; auch der 
kleine Hund ward reichlich mit Zucker und 
Milch versehen, und Karl dachte an fein ar* 
mes Schwesterchen zu Hause, das die Mut-
Irr täglich mit Hungergeschrei belästigte.«— 
Nachmittags rollten die Kutschen auf de« 
Amtshof, an den Fenstern zeigten sich feine 
Frauengestalten in frischen, durchsichtigen 
Kleidern. „Haben jene Frauen, die meiner 
gebräunten, gebeugten Mutter in den Lum-
pen der Armuth so unähnlich sind, die wie 
glänzende Sommerblumen durch die hohen 
Spiegelscheiben blicken, etwas gemein mit 
den Rothleidenden ihres Geschlechts? Jene 
Gräfinnen mit den Rosenfingern und dem 
schmelzenden Blick, haben sie je dem Armen 
die Hand gereicht, oder die Lagerstätte des in 
Kummer Sterbenden angeschaut?" DieS 
waren ungefähr die Gedanken des Knaben, 
als er die Heerde heimtrieb und den kleinen 
Junkern begegnete, die auf muthigen PonyS 
daher getrabt kamen. 

Als er nach Hanse kam, forderte ihn Mut-
trr Christine auf, mit ihr und der Schwester 
in den Wald zu geben, um Holz zu lesen. 
„Es ist ja heute nicht der Tag dazu!" sagte 
Karl. Diese Worte des Knaben erschütterten 
die Mutter tief, sie hatte aus Roth den Wi-
derwillen gegen das beabsichtigte Vergehen 
überwunden, aber sie bebte vor dem Gedan-
ken zurück, daß ihre Kinder Mitwisser ihrer 
Schuld seien. „Der gnädige Herr hat mir 
ausnahmsweise diese Woche zwei Tage zum 
Holzlesen gestattet," erwiederte sie, indem sie 
den Kindern den Rücken zuwandte und dornt 
vor dem Bewußtsein der Lüge zusammen-
bebte. So grenzt die Armuth an das Ver-
brechen und die Roth an die Schande. Auf 
dem Heimwege wurden sie von dem herr
schaftlichen Jäger ertappt. Christine und der 
Knabe waren entkommen, aber das kleine 
Mädchen fiel im Lanf, erschreckt hemmte die 
Mutter ihre Flucht, und überliefert* sich dem 
Verfolger. 

Das Bewnßlsein der Schuld ist schmerz-
lich, aber lähmender ist das Gefühl, zum 
ersten Male als Verbrecher gestempelt vor 
der Welt zu stehen. Es ist nicht zu beschreit 
bcn, welche Pein Christine fühlte, als daS 
Forstgericht sie zur Arbeit an der öffentlichen 
Straße und die Kinder zu Prügeln verur-
theilte. Diese Strafe, die der edle Mensch 
nur gezwungen beim Hunde anwendet, wel-
che aber bei der richterlichen Gewalt mancher 
Länder, obgleich sie gebildet und aufgeklärt 
sein wollen, einen Haupttheil des StraftechtS 
ausmacht, brachte eine schieckliche Wirkung 
auf den Knaben hervor. Er bekam nicht daS 
erste Mal Prügel; der rauhe Vater war sehr 
freigebig damit umgegangen, und selbst Chri-
stine, so gutherzig sie war und so sehr sie ihre 
Kinder liebte, strafte diese in der Übeln Laune, 
die dem Unglücklichen wohl zu verzeihen ist, 
zuweilen mit harten Schlägen; aber diese 
Härte, welche von Seite der Eltern oder des 
Lehrers offne bedeutende Einwirkung anf de» 
Gezüchtigten bleibt, erhält einen schrecklichen, 
verderblichen Einfluß aus der Hand deS 
Büttels. Der Knabe hatte keine klaren Be-
griffe vom Rechte, aber er fühlte desto deutli-
cher, daß er unwurdig behandelt sei. 

Der erste Schritt zu dem wirkliche« 93er» 
brechen oder der Handlung, die wenigstens 
vor der Gesellschaft so genannt wird, ist be-
kanntlich der schwerste. Nachdem das po-
chende Gewissen oder das quälende Vorur-
theil beruhigt und beseitigt ist, nachdem daS 
Ueberwinden der ersten Schmach das Ehrge-
f«dl gehärtet hat, sobald dieNotd alsAntrieb 
zum Vergehen fortbesteht, ist der Fonschritt 
auf der verderblichen Bahn leicht gemacht. 
Christine, nachdem ihr die kleinen Forstfrevel, 
die sie im Winter beging, um mit ihren Ki«-
dern nicht zu erfrieren, lange Zeit gelungen 
waren, wnrde das zweite und bald darauf 
auch das dritte Mal auf der That ertappt. 
Die menschliche Gesellschaft ist eigennützig 
wie der einzelne Mensch und ahndet hart die 
Eingriffe in das.Eigenlhum. Jeder Staat 
hat für den Diebstahl grausame Strafen, 
«vd wenn das Gefetz gleich hier und dort bei 
den ersten Fällen milde verfährt, so ist eS 
desto eiserner bei der dritten oder bei der 
vierten Wiederholung. 

Christine wurde jetzt zur Zuchthausstrafe 
vernrtheilt. Es war zu derselben Zeit, att 
fich zum ersten Male an dem einzigen Nah-
rungsmittel des Armen, an den Kartoffel« 
eine Krankkeit wahrnehmen ließ, wodurch sie 
zur Speise untauglich wurden, und so entging 
die arme Frau dem Hungerttzphus, der bald 
*ietmm m in *** 
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nie der schrecklichen Angst deS Mutterher- A 
zens, ihre Kinder der verheerenden Seuche ^ 
zur Beute zu lassen. Während in der Stadt 
Bonn eine fremde Königin von ihrem Gast-
geber prächtig bewirthet wnrde, tönte der 
Schrei der Hungersnoth durch die Gegend 
der Eifel und des Hundsrück. Es war hier 
der Gegensatz im Großen, den wir oben zwi-
schen der Noth des Hirtenknaben und de« 
Ueberfluß der gutSherrlichen Familie ftoft 
a^|chaitt habe«. (Schluß f.) ^ ^ • 

G r o ß e  A t t r a c t i o n  " r  i  ^  
Folgkiiden seltene Artikel, sowohl impor-

tirte als auch inländische, sollen dieser Tage 
wegen Mangel an Ueberfluß nochmals a«S-
geboten aber nur an notdürftige Wieder
verkäufe?, gratis abgelegt und zugeschlagen 
werden. 

1. Ein damascener von Marmor fem 
auSgemeiselter, mit Gutta Percha überzoge
ner, elastischer, türkischer — Hosenträger, 
zum Gebrauch für Harthörige, am Ende ist 
ein Pfeifchen von Bamst angebracht, womit 
man Taube locke« kann. Ein Raritäten-
stiick verfertigt von Bim Bam Bum. 

2. Ein kamschadalischer gut gepolsterter 
unverbrennbarer Geldbeutel, auf's bequem-
ste eingerichtet für Bankschwindler, Bai <sue-
lotteurs und Gentlemans of tee Ni*hf.. 
Dieses Stück ist äußerst selten, der Beutel 
hat nur eine Oeffnung aber hundert Tau-
send Ausgänge; wenn die Ehrlichkeit dort 
hineingelangt, so fiieqt das Laster an eben 
so viele Stellen als Ausgänge sind heiauS. 

3. Eine Cigarre, (.inländisches Fabrikat) 
um gehörigen blauen Dunst zu macken. 

Von diesem A tikel sind meh.ere Sorte» 
vorräthig, sie kosten auch nicht viel, nur muß 
man den Mund darnach ipiyen kbnne», Rflt 
solche rauchen zu lassen. 

4. Em vom feinsten Sonnenstaub geweb
ter Schleier, um die Schönheit zu conservi-
ren, spielt in allen Farben, mindesten zwölf 
große Stücke im Jahre und sieben kleine in 
der Woche, wenn er gehörig benutzt wird. 

Unbestimmt ob inländisches oder fremde . 
Produkte. 

5. Gin Paar Schuhe aus ÄegerfbMm 
künstlich geschnitzt, sind sehr bequem und pro-
bat um die Hühneraugen von den Zehen fern 
zu halten, sie klemme» d«S Herz nur zusam
men. 

Dieses südliche Fabrikat ist so grob eS auch 
aussteht, doch sehr fein gearbeitet, und hat 
die sonderbare Eigenschaft, dem einen daS 
Zahnweh zu geben und dem andern eS zu 
nehmen, je nachdem ob man den rechte» oder 
linken Schuh zuerst anzieht. 

S. Eme Credit-Feder ohne Eredit. Ein 
fast unenlbehrllches Möbel für—beschränkte * 
Kopfe; diese gehen glänzend ab, sind bei-
spielloS Hundsgemein und schmittrü "Hne 
Brei, den Brei umS Maul- s\;-r 

Auctioa — Satot ' • 
Stund» Bratwürste 
Zuschlag ' Sauerkraut. 

Ist der Absatz reißend so können eS Löcher 
geben im—Magezin und dann folgt—näch
stens mehr. 

Salomon Ueberfiässig Tarithetenrändter. 
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Un g I ü ck—Der Dämpfer „Pike Ro. 9" 
kam am Sonntag an von St. Louis. I» 
Eairo wurde gelandet, um 34 Ungarn a« 
Board zu nehmen. Diese Leute hatten ftü-
her in der Nähe von Eomorn gewohnt, und 
waren ausgewandert, als Görgey den Ver
rät her spielte, und sein Vattrlaud de» Rich 
sen übergab. 

In New Orleans trafen diese Emigranten 
einen Landsmann Namens Gerasgouiy, und 
dieser überredete sie, daß sie sich sollten bei 
St. Mary ansiedeln! Sie alle taten Zu
trauen ju Gerasgoutey, und ubergaben «hm 
#5,000 m Geld, womit sie Land ankaufe» 
wollten. Dieses Gold trug er bei sich, und 
als er bei (gairo dafür gesorgt hatte, caß alle 
seine Reisegefährten an Boaid deS Dümp-
fers gebracht wurden, wollte er selbst auch 
auf dem aufgelegten Brett vom Lunde anS 
Lchiff sich begeben, als dieses sich umdrehte. 
Der Unglückliche siel, und über ihm schlugen 
die Wogen deS Stromes zusammen. 1ftr 
und sem Gold sind verloren, und wurden 
nicht wieder gesehe» ! Die Emigranten« e-

ist dadurch bettelarm geworden t 
(Gut. 
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Schändlich!—Vorigen Montag fahr 
ein armeS, elendes und halb blödsinniges 
Frauenzimmer auf dem Güterzuge nach Ey. 
lumbia, im Lancaster Eounty von Pennsyl-
vanien. Kaum dort angekommen, wurde 
sie von fünf Kerlen, die mitgekommen wa-
reu, in eins der Kahngebäude geschleppt usd 
ihr dort Gewalt angethan. Nicht zufrieden 
mit der Stillung ihrer virWhe» Vegwden, 
beschmierten sie die arme Ver^G ackA«,^ 
Leibe mit Tbeer, gf|e« Oel MGer her' 
zündeten diese brennbaren 
eas eniWiche Ic 
lichen «lien mehrere" 
den sie aber bereits ti 
und beinahe schon in 
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