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B e d i n g u n g e n .  
MM„Shio StaatS.Bote" erscheint Mitttvochs.-

cr S»»bscriptionspreis für 52 Nuinmern i|t $2 in 
orausbczahlung, $2,25 wenn innerhalb des ersten 

albcn Jahres, $2,50 wenn wahrend des zweiten hal

tt ZahrcS und $2,75 wenn erst nach Verlauf des 
ahres bezahlt wird. — Niemand kann die Jet-

ung aufgeben ohne vorher alle Rückstände bezahlt zu 
^^Oaben. Brieft Und Mittheilungen müssen portofrei 

sein, wenn sie berücksichtigt werden sollen. 

£j» Postmei'ler können nach einer Verordnung 
Gcneral'.Post.untS SubstriptionSgeldcr fr a m 

AtzDk o au Zeitungshcransgibcr senden, wenn wanden-
. .((ben solche Briefe offen übcrgiebt, sie versiegeln 
v^Hmd addresfiren lä«it. 
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H o f f n u n g  
»Wo dürr' ist ke ne Wüstenei, ! 

" Mnd kein Gebirg so allrerKdet, * 
Daß g.ir kein Kraut zu finden sei, ( «-
Als Giftkraut, das entnervt und tödM^. -
'& nein, o nein ! das schJtie Grün ...* • 
Gedeiht im stiren Gletscherkranze, >- t 

Am Wüstensand auf kahlen Fluh'n: i 
Es ist der Hoffnung Wunderpflanze. 511 

So g»äulich wüthet kein Orkan, * 
Daß nicht der Mensch n.-.ch Rettung f<$4Mc|:' 
So tief ist, trau'n, kein Ozean, ¥; < 
Als lang des Herzens Antertaue: . \ 
0 i e  r e i c h e n  b i s  i n  j e n e  W e lt :  
Und wenn tief unten, fthw.iuk und schwankt?. 
Der 6 i sc n anker nimmer hält, 
Halt doch gewiß der Ho ff nun g Milter! 

Mt schwarz ist keine Finsternis, 
Stein Abgrund stürzt so ganz in's Dunkle, 
Daß nicht durch Wolf und Felsenriß 
Ein milder Stern hernieder funkle. 
Je mehr die Welt von uns sich trennt 
Mit ihrem üppigen Gefilde: 

Ae heller glänzt am Firmament 
, ©er Hoffnung heilig Stcrngebildc 

i? dulde iKiithig was du mußt! <>.•«; 

fin Wehrmuthsbccher schmeckt so .. 
aß nicht zuletzt in Himmelölust 

Der frommen Seele Leid ersterbe. 
Sich nur, ein köstlicher Smaragd 
Strahlt ans des Kelches tiefsten NeiWtz 

;,Md wer den >? chmerz zu trinken wagt, , 
Ken» wird die Hoffnung a uch zu eigen! ^ 

Halt' ihn nur fest, den lalism m! fe ' 
Dann dringst du frei durch Fluth und tehez^?? 
Dfr auch des LeibcS morsche», Kahn, ' 
Gefahr von Erd' und Wolken droh«. ^ ^ *' 
Haltst du dein Kleinod wohl , 
Dann hängt dein LooS an keiner Pltldke I "" 
Dann wird, nach wechselvoller Fahrt, 
Dein Hoffen zum entzückten Danke. 

N e i t h a r d. 

U M l j S S H A k S i K A A »  

**/*;'. " Wine Thräne. „ 
* JtuLUk ÄLLL • * * ' 

. Ein armer, aber sehr geschickter Schreiner 

.in einer größeren Stadt am Rhein, erhielt 
durch Empfehlung in einem bedeutenden 
Handluugshauseeine Bestellung auf Mobil
en im Betrag von 200Thaler, zur Aussteuer 

.'der Tochter des Hauses. Hoch erfreut eilte 
der Handwerker nach Hause und erzählte sei-
,41er Frau sein Glück. 
. Kanm war indessen der ^rste Rausch der 
Hreude vorüber, so folgte ihm auch schon der 
gittere Kummer auf der Ferse nach, in der 
tzFrage: wo das Geld zu den bedeutenden 
Auslagen hernehmen? Den neuen großen 
zKuuden um Vorschuß bitten, ging ein für 
jfllleinal nicht, wollte man ihn nicht vor den 
xÄopf flössen und dadurch den ganzen Handel 
rückgängig machen; reiche Freunde besaß 

er arme Mann nicht, und so blieb keine an-
ere Wabl übrig, als zu einem Wucherer die 
Zuflucht zu nehmen, der denn auch aus Men-
chen liebe, nachdem er sich von der Richtigkeit 
r Bestellung überzeugt, gegen einen Abzug 

on 20 Procent von der ganzen Summe und 
wölf Prozent Zinsen anf 2 Monat, das ver-
angte Geld vorstreckte. 

1 Fleißig arbeitete der Tischler und binnen 

Jurzer Zeit standen zwei Dntzend der vortreff-
ichsten Stühle, einige schöne Kleiderschränke 

tu s. w. zum Lobe tej Meisters fertig da. 
j Reinlich in seinen Sonntagsrock gekler^>et, 
ing der Schreinermeister neben den Trag-
abren her, auf denen seine Arbeit zum Kauf-
ann geschafft wurde, und pochte ihm jedes-
al das jherz vor Freude, wenn irgend ein 

Vorübergehender das schöne Machwerk lobte. 
1 Im Hause des Kunden angekommen, lie-

tit alsbald alle Angehörigen desselben zusam-
en. Auch der Hausherr wurde gerufen, der 

j«it der Arbeit sehr zufrieden war, nnd dem 
f Handwerker seinen Beifall zn erkennen gab. 
j „Er soll in Zukunft mein Tischler bleiben, 

>enn Seine Sachen sind lobenswerth. Laß 
Sr nur AlleS behutsam niedersetzen. Gott 

-sefohlen!" und damit ging der Kaufmann 
« Bieber auf sein Comptoir, der Tischler aber 
' lebst Gesellen nach Hause. 

„Meister," sprachen diese untenngs, „da 
habt Ihr einen guten Kunden erhakten. Der 
Mann muß außerordentlich reich sein, und 
tznit Eurer Arbeit schien er recht zufrieden." 

ta, ja Leute," sagte der Schreinermeister, 
„das ist wahr, ich bin auch recht erfreut dar-
der." Aber auf dem Angesicht des guten 
Mannes war keine so große Freude zu erblik-
ken^ein Gedanke trübte es. DerZahlungs-
termin an den Wucherer war in acht Tagen 
verflossen, und der reiche Kaufmann hatte 
von Bezahlung keine Sylbe gesagt-. Was 
jetzt anfangen? Trübselig saßen, als sieben 
Tage an der Galgenfrist bereits um waren, 
die beiden Eheleute bei einander »mV-berath-

Gblagten. Aber da war guter Rath theuer. 
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„Anf, lieber Mann, fasse ein Herz, und 
bitte nufern Knnden um Bezahlung. Trage 
ihm die Sache anstandig vor; er wird gewiß 
ttftt Deinen vernünftigen Gruudeu überzeugt 
werden und Einsicht haben." ! 

Und ddr Meister ließ sich beredew. 
Gchwer schlug ihm das Herz, krampfhaft 

brückte er die Krempe seines Huts zusammen, 
als er niedergeschlagen zur Thitre des Cowp-
toirs hereintrat, und rechts und links hinter 
Gittern und Basteien von Büchern, au hohen 
Pulten, mehr denn ein Dutzend emsig ver
tiefter Schreiber gewahrte. 

Schüchtern bot er ihnen einen guten Tag; 
Keiner antwortete. 

Nach einer Panse wiederholte er die Be-
gn'lßung, sich an den Zunächstsitzenden wen-
dend. 

Mit mißtrauischem Blicke den Meister von 
Kopf bis zu Fnß messend, fragte diese*: 

.,Was haben Sie?" 
„Bitte nnterthänigst, ich möchte gerne den 

Herrn Prinzipal sprechen." 
„Dort unten!" war die Weisung de« 

Gvmmis, indem er rückwärts auf ein mit 
Glasthüren verschlossenes Cabinet des gros-
f## Saales dentete. 

Langsam nnd schweren Schrittes schlich sich 
der Tischler durch das geräumige Gemach; 
es war ihm, als hätte er Blei an den Füßen. 

Da saß der reiche Kaufmann, die Stirne 
nachdenkend in Falten gelegt nnd c.nf die 
Hand gestützt; in der rechten hielt er eine 
Feder, mit der er eben ein wichtiges Hau» 
delsprojekt zn Papier bringen wollte, als der 
Schreinermeister, den die Verlegenheit l,alb 
blind nnd plnmp gemacht hatte, an die offene 
Thür des Gitters rannte und den Tiefsinni-
gtn ans seinen Gedanken plötzlich aufschreckte. 

Barsch fuhr er auf: „Was will Er?" 
Doch au eine Antwort war nicht zn denken. 
Alle zum Voraus überlegten, auswendig ge-
lernten nnd zehnmal vorher wiederholten, 
von seiner klugen Ehehälfte ihm eingepräg? 
ten, schönen Worte und Reden waren dahin j 
er war buchstäblich, wenn anch nicht gerade 
mit der Thür ins Haus, doch, was noch 
schlimmer war, dem Handelsherrn beinahe 
auf die Nase gefallen. Wie versteinert stand 
er da. 

' „Nun, was will Er denn?" fragte der 
reiche Kaufmann, der den Handwerksmann 
nicht wieder erkannte. 

„Verzeihen Sie, ich war — ich bin — ich 
komme — der Tischler, der die große Ehre 
hatte, jungst für Sie einige Möbel zu ver-
fertigen." 

„So, so, und?—Ach, Er will nachfragen 
M^ichts Neues zu machen sei? Nein. Er 
darf sich auch nicht wieder bemüben; ich 
werde schicke«, wenn ich Seiner wieder benö-
thigt bin. Dielleicht bald, Adieu !" Und da
mit neigten sich Haupt und Hand wieder 
zum Papier. 
- „Ach", fing jetzt der niedergeschmetterte 

Echreinermeister bittend an, möge mir der 
Herr nicht böse werden, ich möchte Sie mir 
ersuchen, möchte Sie um die Güte bitten, 
mir den Betrag des Gelieferten gefälligst 
auszahlen zn lassen; ich habe kein KyMl 
und—" " 

Verdrießlich stand der Kaufmann auf. " 
„Ich bezahle nur halbjährig; auf solche 

Kleinigkeiten können wir nns nicht einlassen, 
das macht nns zn viel Umstände. Herr Kas-
fir", wandte er sich hierauf au einen jungen 
Manu, „zahlen Sie dem Schreinermeistcr 
R seine letzte Rechnung. Aber", fnhr 
er gegen den Tischler gewendet fort, „das ist 
einmal gewesen. Er mnß keine Arbeit anneh, 
men, wenn Er nicht anständig kredttiren 
kann; ich muß mich deßhalb i« Zukunft an 
einen Andern wenden." 

Stumm nahm der arme Mann das Geld 
in Empfang, und als er an den Pult des 
Kaufmanns trat, um den Empfang zu be-
scheinigen, floß, erpreßt von den Gedanken, 
Du darfst in Zukunft eine solche Arbeit nicht 
übernehmen, denn Deine Armulb verschließt 
Dir jede Hoffnung dazu, eine Thräne über 
seine Wange. 

Der Kaufmann bemerkte sie.— Gtumm 
verneigte sich der unglückliche Handwerks-
mann und ging. Kaum hatte er aber die 
Hälfte des Zimmers durchschritten, als ihn 
der reiche Kaufmann znrnckrief. / 

/,Hört einmal Meister, von den Stühlen 
kann Er mir noch ein Dutzend liefern, des-
gleichen noch einen Kleiderschrank und zwei 
Pfeilertischchen ; auch werde ich in der nach-
sten Woche noch Mehreres bei ihm zu beste!-
len haben. Doch damit er mir in Zukunft 
nicht alle Augenblicke beschwerlich wird und 
weil er mir kein halbes Kredit schenken kann, 
so will ich ihm kreditiren. Zahlen Sie dem 
Mann noch 500 Thyler aus, Herr Kassir", 
wandte er sich an wsm und blickte wieder 
auf sein Papier. 

Sprachlos vor Erstaunen stand der Echrei-
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tief gefühlte Dankbarkeit konnte keine Worte 
finden. Endlich ging er rasch auf den Kanf« 
mann zn, ergriff dessen Hand und drückte sie 
heftig an seine Lippen. 

„Dank", stammelte er, „tausend Dank, 
guter Herr, guter Herr!" 

„Laß Er das, lieber Freund, wenn Gr, 
woran ich nicht zweifle, ein ehrlicher Mann 
ist, so bedarf es des Dankens nicht. Doch 
mache Er hier kein Anfsehen, solche Scenen 
gehören nicht auf das Comptoir, wo kein 
Platz für die Ergüsse des Herzens ist. Gehe 
Er mit Gott. Ich komme dieser Tage an 
Ibm vorbei und will dann einmal selbst nach 
Seiner Wirtschaft sehen.—Adieu." 

Ueberglücktich kehrte der Tischler nach 
Hause zurück. Fleißig arbeitete er fort und 
war bald durch seiues angesehenen Kunden 
Hülfe ein wohlhabender Mann. 

Der reiche Kaufmann aber fühlte an je-
mm Morgen eine ganz besondere Regung in 
feinem Herzen. Er hat seit der Zeit mehr 
als eine Thräne getrocknet. 

Gefährlichkeit der Zeitnngß-
Anzeige».. 

'(Eine Scene aus der Wirlichkeit.) 

! S c h a u p l a t z :  d i e  O f f i c e  d e s  A n z e i g e r s .  E i n  
^. Hcrr tritt ein, der sich an den Redakteur wendet; 

er ist sehr anfgeregt und erhitzt. 

Herr. Mein Herr! ich komme hierher 
«egen einer Anzeige, die— 

R e d a k t e u r  (ihn unterbrechend). Erlau-

ben Sie mir, Ihnen zn bemerken, daß ich 
nut den Anzeigen des Blattes nichts zu thun 
habe; wenden Sie sich gefälligst an den 
Vor mann unserer Drnckerci — Herr Vor-
mann ! (Dieser tommt) wollen Sie nicht die-
fem Herrn Auskunft ertheilen ? 

'j>y & er r* (Sich an den Vormaimwendend.) Ja, 
ganz recht, mit ihm habe ich damals gespre-
chen. Erinnern Sie sich nicht, daß ich vor 
drei Monaten ei«t Anzeige meines Geschäfts 
gab. 

*V; $ o-r 111. Ganz recht. 
v 4 H •' r r. (Lebhaft.) Habe ich Ihne« nicht 

ausdrücklich gesagt, daß sie nur 3 Mal einge-
rückt werden soll ? 

Vorm. Ganz recht, — und Sie werden 
auch darunter finM „3m", was bedeutet; 
drei Mal. 

Herr. (R-ch lebhafter.) Das weiß ich; 
aber Sie haben nicht darnach gehandelt. 
Hätten sie nach der dreimaligen Einrücknnci 
damit aufgehört, so wäre Alles gut gewesen. 
Aber die Anzeige ist stehen geblieben, sie ist 
alle Tage erschienen, sie steht heut' noch 
drin',—u»d ich hatte doch gejagt, nuU drei 
Mal. 

Vorm. Wahrhaftig? (er sieht nach) Ja. 
Sie haben ganz recht. Durch ein Versehen 
ist „3M" gesetzt worden, was 3 Monate be-
deutet, und so ist die Anzeige stehen geblieben. 
Aber Sic brauchen sich nicht darum zu erei-
fern. Wir berechnen )hnen dpch nur die drei 
Einrncknttgen.' ^ ^ : ,; 

Herr. (Sehr Ich will mich abet 
ereifern,—ich mnß mich ereifern.—Glanbe« 
Sie, mir liegt an den Paar Thalern für die 
Anzeige ? — die zayle ich gern, aber Sie hä 
ben mir andern Kummer und Verdruß berel 
tet. Ich werde uech das Gallcnsieber bekom
men- Oh.'! 

-}: Redakt. Sei'n Sie wir nicht so heftig 
M-was haben Sie denn? ' 

^ Herr. Was ich habe?—Warum ich fyef* 
Hg bin? — Herr! Dieses Versehen Ihrer 
Druckerei hat mich in ein Meer von Verdrieß 
lichkeiten nnd Plackereien gestürzt, die mir 
noch das Leben kosten werden. — Und Sie 
fragen noch, was ich habe? [ji-hr heftig] So 
wissen Sie denn, daß ich ein kleines Geschäft 
führen wollte, ohne Trubel und Tumult,— 
ich hatte einen kleinen Laden gemiethet, und 
wollte das Geschäft selbst mit einem Clerk 
nur versehen. Ich ließ daher meine Anzeige 
nur dreimal einrücken. Aber Sie haben sie 
drei ganze Monate einrücken lassen, — alle 
Tage sind mehr Kunden gekommen; ich habe, 
um sie z» bedienen, meine Fran und meine 
Kinder und meine Magd zu Hülfe nehmen 
müssen,—aber alle Tage sind mehr Leute ge-
komme» ; mein Lade« ist zu klein geworden, 
—nnd [schreiend] ich habe nun in der Haupt
straße einen großen Laden für 2000 Thaler 
renten müssen, — Herr! ich habe 12 Clerks 
aufnehmen müssen,—Herr! xnoch stärker sihre«. 

end] ich habe einen Dray anschaffen müssen 
und zwei Pferde und einen Draymann, — 
und Sie fragen noch, was ich habe. — Und 
jetzt kommen auch noch die Leute vom Lande 
und die Bauern und Alle, wo ihre vertollte 
Zeitung hinkommt, — und mein Laden ist 
schon wieder zu klein,—ich habe keine ruhige 
Stunde, ich kann nicht schlafen,—und wenn 
es Abend ist, so falle ich vor Geschäften und 
Müdigkeit um, wie ein gehetzter Hase.— 
Herr! das ist eine elende Eristenz! [tn M. 
ster Wuch] Aber das muß anders werden und 
ich sage Jdnen hiermit, wenn Sie die Unglück-

Ii* wwfr ttiee a* Zhnr zei. 
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tnng herausnehmen, so verklage ich Sie bei 
der Court,—ich rufe den Stadtmarschall und 
die Polizei zn Hülfe, und wenn ich vor Galle 
und Abhetze« krank werde, so sollen sie den 
Doktor und Apotheker bezahlen und 10,000 
Thaler Entschädigung dazu. Hol' Sie der 
Teufel und ihre Anzeigen dazu. [@tüt|te tvfi. 
thend fort.] 

Vorm. [$flehend.] Man sollte gar nicht 
glauben, daß eine Anzeige so gefährliche goU 
gen haben kann. 

Unglück nber Unglück. 
<5flt Amerikaner, welcher Frankreichs-

reiste, erzählt folgende tragi-komische Vor
fälle, die ihm an der Mittagstafel emer an
gesehene» Pariser Dame, an welche er durch 
Briefe empfohlen war, begegneten. 

Die Tafel war im gewöhnlichen Pariser 
Style servirt. Bediente m Livree liefen ge
schäftig hm und her und luden uns jeden 
Augenblick ein, die köstlichen Weine zu ko
sten, deren hunderterlei Namen mir in ih-

, rem Kauderwelsch eben so unverständlich 
waren, als ihnen mein gebrochenes Franzö
sisch. Entschlossen, mich durch Verrathnng 
meiner Unwissenheit ferner nicht mehr bloß
zustellen, verhielt ich mich ganz stille, öffne
te den Mund bloß zum Kauen, sagte „o u i" 
zu Allem, was mir angeboten wurde, und 
aß und traf tüchtig darauf los. Da siel es 
meiner Tischnachbarin, einer hübschen, jun
gen Dame, der das lan^e Stillschweigen 
nicht länger behagen wollte, ein, mich zu 
fragen, wie es mir in Paris gefiele. Ich 
fuhr qeradc mit einem mächtigen Stück 
Kartoffel nach dem Munde. Um ihr nun 
schnell Antworten zn können, schob ich es 
hastig hinein und gedachte, es schnell hinun
ter zu würgen. Himmel! die Kartoffel war 
heiß wie glühende Lava; was sollte ich 
thun? Die Blicke der Dame waren anf mich 
geheftet, sie erwartete eine Antwort—aber 
mein Mund brannte wie Feuer. Wie wahn
sinnig rollre ich ten glühenden Bissen hinü
ber nnd herüber, während ich die Augen in 
sprachlosem Schmerz anf die Dame richtete, 
welche mich, der Ursache meines qräßlichcn 
Grsichtschneidens unbewußt, mit Verwnnde 
rung und Mitleid betrachtete. Als sie aber 
jetzt mit ängstlichem und bedauerlichem To-

. ne fragte: „Monsieur sind unwohl?" hielt 
,ich es nicht länger aus. Vom rasenden 

Scbmerz überwältigt, öffnete ich den Mund 
und ließ den höllische» Brand auf den Tel
ler fatten. Die Dame besaß wahre Höflich
keit nnd verzückte keine Miene zum Lachen, 
sondern bedauerte mir mein Unglück; bald 
war die Unterhaltung wieder im Gange, so 
daß ich den lächerlichen Do fall und die 
Schmerzen schon in der guten Hoffnung zn 
vergessen anfing, daß meine Trübsale zu 
Ende seien. Aber der weise Solon sagte: 
Niemand kann trau vor seinem Tode glück-
lich preisen. Eine Schüssel mit Blumenkohl 
in einer dicke« Buttersauce, die vor uns auf 
dem Tische stand, hielt ich irrthümlicher 
Weise, durch die Aehnlichkeit verführt, für 
Custard, und als mich meine hübsche Nach
barin sehr artig fragte, ob ich Liebhaber von 
„CHvflenr" sei, reichte ich ihr, im Glauben, 
daß dies der fran^östsche Name für Custard 
wäre, meinen Teller, den sie mir auf mei
ne bejahende Antwort mit einer tüchtigen 
Portion belnd. Aber ach ! ein einziger Mund 
v^'ll war hinreichend, die Illusion ju zer
streuen—hätte nur das Schicksal die „Cho 
fieur" auch mit verschwinden lassen. Leider 
blieb es jedoch körperlich vor meinen Augen, 
und wie ich die wie ein rauchender Vesuv vor 
mir auf meinem Teller liegende Masse be# 
trachtete, sank mir da6 Herz. Ich schämte 
mich, meinen Irrthum zn gestehe», und 
machte mich männlich über die dampfende 
Masse her, obgleich ich eben so lieb ewii 
Teller voll weiche <£tife verschluckt hätte. 
Mit zugedrückt, u Augen, und ohne zu kauen, 
würgte ich das abscheuliche Zeug hinunter ; 
aber mein Magen erzeigte sich bald wider
spenstig und wKAte nicht mehr zulassen. 

Der Eifer, mit dein ich die widerliche 
Masse zu verschlingen suchte, ließ mich die 
uöthige Achtsamkeit vergessen, und ehe ich 
mich's versah, plumps ! schnappte der Tel
ler vom Tisch und leerte seinen dampfenden 
Inhalt auf meinen Schooß. Mein darüber 
gebreitetes Taschentuch gab unter dem Ge
wichte nach, nnd ein guter Theil des flüssi
gen Stoffs glitt in meinen Hut; den Teller 
hatte ich glücklicher Weise noch erwischt und 
auf dem Tische erhalten, und als ich bemerk-
if, daß Niemand den Unfall beobachtet, 
wünschte ich mir heimlich Glück, rollte mein 
Schnupftuch mit dem darin befindlichen 
Überbleibsel znsammenDund schob es in die 
Tasche. ,! 

Nach beendeter Tafel wurde i« einer an
dern Stube Kaffee aufgetragen, wohin sich 
nun die ganze Gesellschaft begab. Da ich 
meinen Hut mit seinem schmierigen Inhalte 
Nicht mitzunehmen wagte, so versteckte ich 
ihn unter einem Stuhl indem Tafelzimmer 
mnd bedeckte den darin antge häuften Blu-
znenkohi mit einem Stück Papier, das ich 
zum Glück in der Tasche fand. In der Kaf-
feestubt ka« ich wieder «eben «eive hßbsche 
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Tischnachbarin und war eben tn vollem Zu
ge einer angenehmen Unterhaltung, jo gut 
als es mein gebrochenes Französisch zuließ, 
als ich eine große Spinne auf ihrem Aermel 
bemerkte. „O, jagen Sie sie fort—machen 
Sie sie todt," schrie die Dame erschreckt; da 
ich aber einen unüberwindlichen Ekel gegen 
Spinnen habe, nahm ich, um sie nicht mit 
der Hand zu berühren, schnell meitt tbchtutpf' 
tuch aus der Tasche und drückte eS auf das 
Ungethüm, das ihr schon die Wange hinan 
krabbelte. Goodgracious! ich hatte 
den Blumenkohl vergessen, den ich ihr jetzt 
gleich einem weichen Pflaster über's Gesicht 
schmierte. Die Spinne war zerdrückt, das 
eine Auge der Dame von dem Geschmier 
völlig bedeckt und kleine Ströme goldgelber 
Butter ergossen sich in sanften Rinnen über 
ihren Hals und Busen. 

„Mon bieu! mon die»!" schrie die er» 
staunte Schöne, und „Mon die»!?' hallte 
es von Aller Mund wieder. 

„Haben Sie sich in die Hand geschnit
ten? ' fragte Jemand. 

„Nein, nein,—die Spinne—Monsieur hat 
die Spinne tebt gemacht." 

„Welch' ein Haufen Gedärme!*' rief ein 
Fran;ose verwundert. 

Und roobl mochte er sich verwundern, denn 
der Blumenkohl war vom Kopf bis zu den 
Füßen über ihren Anzug verspritzt. Was 
mich betrifft, so hatte ich den AugeubUck, 
wo das Ereigniß passirte, das Schnupftuch, 
sammt dem Rest seines Inhalts, in einer 
Art Gedank nlosigkeit wieder in meine Ta
sche prakliznt. 

„Welch' ein Ungeheuer von einer Spinne 
muß das gewesen sein !" bemerkte ein jnnge 
Dame, die dem Opfer meiner Vergeßlichkeit 
behülflich war, ihre» Anzug wieder in Ord
nung zn bringen. „Es sieht in der That 
aus, als wenn sie sich mit Blumenkohl ge
nährt hätte." 

3:t diesem Augenblick stieß mich Jemand 
an ; beim Umblicken sah ich meinen Beglei
tet, der mit mir gekommen war. 

„Betrachten Sie Ihre Hosen!" Güsterte 
er mir zu. 

Schon halb todt vor Scham über die Ver-
»irrutifl und das Unheil, welches ich ange
richtet hatte, warf ich einen Blick auf meine 
weißen Hosen und übersah mit Schrecken 
das Dilemma, in dem ich mich befand. Ich 
war auf die Rocktasche, die das fatale 
Schnupftuch enthielt, gesessen, und hatte da-
durch die weiche Gemüsemasse so gepreßt 
daß sie an meinen Hosen hinunter floß, als 
wenn sie in Butter aufgelöst wäre. 

Mit einem Sprnnge war ich aus dem 
Zimmer, um meinen Hut zu haschen; ehe 
ich aber noch den Platz erreichte, schallte mir 
ein furchtbarer Wvrischwas MvMr Ktzkee 
entgegen. 

„Sacre bete !" wobei das „r" wie eine 
Nachtwächterklapper rollte, und jede mögli
chen Schimpfworte, die einem aufbrausen-
den Franzosen zn Gebot stehen, drangen mir 
wie ein Feuerstrom von der Thüre entgegen. 
® 'i einer plötzlichen Stille, die jetzt eintrat, 
kam es mir vor, als ob Jemand mit Gewalt 
etwas verschlucken mußte. Es dauerte aber 
nicht lanqe, so brach der Wortsturm mit er-
nenter Heftigkeit los. Beim Oeffuen der 
Thüre wurde mir alsbald die Veranlassung 
des Lärmens klar: es hatte einer der An-
wesenden ans Verwechselnng meinen Hut 
erwischt und—da stand der arme Schelm, 
mit geblendeten Angeu, Butter und Blnmen-
kehl in zarter Mischung an seinen Wangen 
hinunterströmend, den Mund gefüllt, Haa
re, Ohrcn, Backen- und Schnurrbart dick 
verkleistert und an allen Ende» von Butter 
triefend. 

Länger hielt ich'6 nicht aui, ich haschte 
meinen Hut, lief, als wenn Feuer hinter mir 
brenne, aus dem Hause, sprang in eine 
Lohnkiitsche und gelangte glücklich nach mei
ner Wohnung, wo ich ben festen Entschluß 
faßte, in meinem ganzen Leben keine Emp-
fthlungsbriefe mehr abzugeben—(W Ban. 

Die Gemahlin des Generals Jacksons. 
Der Einfluß dieses Wxibes auf ihren 

Mann soll außerordentlich gewesen sein. Sie 
war von dunkler Abkunft und ganz ununter-
rietet. Doch hatte sie von der Natur jene 
schönen und edlen Züge ihres Geschlechtes in 
solcher Vollkommenheit geerbt, daß ihre Ge
walt sehr groß war. Gen. Jackson war ihr 
schon frühe zugethan, aber da diesesVerhält-
«iß auf eine oder die andere Weise unter bro-
chen wurde, heiratbete sie einen Andern, 
welcher ein Spitzbube war und die Verbin-
dung war eint höchst unglückliche. Gen.Jack-' 
son ward ihr aufs Neue zugethan; sie wnr-1 

de geschieden und er mit ihr vermählt. Sie 
soll nicht jene Ausbildung besessen haben, 
welche nach der gewöhnlichen Annahme das 
fashionable Leben ziert, da sie in den Wäl
dern aufwuchs, und wenig von der eleganten 
und feinen Welt hörte und sah. Und doch 
vermochten ihre schöne Person, ibrt starke 
Zuneigung und ihr gesunder Mevschenver-
stand, diese drei großen Vorzüge eines Wei-
des—die Leidenschaften des kühnen, stürmi-
sche«, starken und feurigen Kriegers und. 
SkaatsmanveS zu gewinnen und mit unwi-

derstehlicher Gewalt zu fesseln. Es war deft 
Löwe in der Umarmung eines Rehkalbelt 
Der Einfluß, welchen sie über ihn ausübte, 
soll ans Abergläubische gegrenzt haben- Ei 
bildete sich ein, keine seiner Handlungen kön
ne ausgeführt werden und gelingen, welche 
ihrem Willen und Gefühlen zuwider war. 
Sie schien bei Tag und Nacht sein Schutzen
gel zu sein, in ihren Händen war sein Lebetjj» 
sein Geschick, sein Alles. Einer seiner veß» 
trauten Freunde sagt, daß er so lang als <£ 
lebte, ihr Miniaturgemälde bei seinem Ht|t 
zeit trug und immer ihrer anf eine so dj# 
müthige und ehrfurchtsvolle Weise gedacht^ 
daß der Zuhörer einen tiefeit Eindruck vo» 
ihrem vorzüglichen Werthe bekam. 

Die deutsche Flotte. ^ 
"  V o n  d e r  u n t e r n  W e s e r ,  E n j t  

Jflni. Wer von Bremen die Weser hinaM 
ährt, sieht fast überall in fchöngebautM 

Booten rudernd, bald an den Landungspläß-
zen oder in den Straßen und Gasthäusern 
der am Ufer des Flusses gelegenen Ortschaß-
ten müßig umhergehend zahlreiche Gruppö« 
eigenthümlich utiiformirter Leute, von den<|* 
man beim ersten Blicke auf Haltung und 
Uniform nicht recht weiß, ob sie irgend eitup 
Theile unserer so bunt gestalteten deutschen 
Heere angehören, oder eine ganz eigene Gat
tung unisormirter und bewaffneter Mac^t 
bilden. Die matrosenartige Kleidung der 
Meisten—sie tragen dunkelblaue Jacken u|b 
Hosen, blanweiße, umgeschlagene Hemtkr|# 
gen, niedrige, runde breitrandige mit schwo»* 
zem Wachstuch überzogene Hütchen, worq» 
anf breiter Schleife in weißen Lettern die 
Namen Hansa, Hamburg, Bremen, Lübeck, 
Frankfurt, Erzherzog Johann u. a. zu lesen 
sind — die wenig militärische Haltung, das 
kurze hirschfängerartige Seitengewehr bei 
Einzelnen, der breite goldene Streifen um 
die blanen Kappen bei Andern, vor allem 
aber der deutsche Doppeladler, welchen einige 
von ihnen an den Mützen tragen—lassen eS 
selbst den Unkundigen errathen, daß sie der 
deutschen Marine, jenem neuen stehende« 
Heere der Wassersoldaten angehören, woM 
die Nationalversammlung in Frankfurt 6» 
Jahr 1848 Deutschland beschenkt hat. * 

Fahrt man nun weiter die Weser huittlfc 
ter und erreicht die Rhede von Bremerhafeo, 
so erblickt man endlich zur linken Hand eine 
Reihe hochmastiger Dampfschiffe, welche die 
„Veutsche Flotte" .bilden. Dieses fast 
mystische Wesen, von welchem Niemand weiß, 
weichem Reiche es eigentlich angehört — ob 
der Union, ob dem neunköpfigen Plenum odgr 
dem problematischen Gesammtdentschland tz-
von welchem nur wenige wissen, wie es fot^ 
eristirt, und Keiner ahnen kann, was feine 
nächste Zukunft fein wird, liegt dort feft 
Monaten ruhig und stille — die einzige nock 
übrige trikolore Errungenschaft des Jahrch 
1848. 

Es ist ein prächtiger und erhebender A 
blick, von der vorsprmgenden Spitze bei 
.Bremerhafen Hafendammes die Weser 
hinauf, gegen die Lüne Plate (eine Wesen» 
sei) hin die ruhige Majestät jener uiächtigM 
Schiffskörper unter Deutschlands Flagge zd 
sehen. Ihre schwarzangestrichenen Leiber von 
der schwarzrotgoldenen Fahne Überweg 
scheinen zu trauern über des Vaterlandes 
Unglück; aber auch zu gleicher Zeit, wie 
schlafende Löwen von jener gewaltigen Krcch 
Z e u g m ß  a b z u l e g e n ,  w e l c h e  d a s  v e r e i n i g t e  
Deutschland zu entwickeln im Stands 
ist. Wenn man bedenkt, daß die Begeisteruqg 
eines Jahres — trotz aller Hemmnisse 
oben und unten—eine Flotte schaffen konnlG 
welche sich jetzt schon mit den Flotten de» 
kleinern Seemächte, als Sardinien, Neapch 
ja auch Dänemark mit gerechter Hoffnung 
auf guten Erfolg messen könnte, so wag mrttt 
daraus erkennen, welch' großartiger Emw&* 
Wang auch auf dem Elemente der See tito 
freies vereinigtes Deutschland im Laufe dte 
Jahre fah'g ist. Denn es ist keine PhantaM 
und in der That keine Überschwenglich ger-
manische Hoffnung, wenn ich behaupte, dM 
die jetzige deutsche Wefersiotille allenfaltß^ 
der dänischen Flotte die Spitze biete« könnttz^ 
Wenn Zahlen sprechen und beweisen, so büß
ten die nachfolgenden genauen Daten meißß. 
Behauptung wenigstens für Sachkundige be* 
gründen. ^ 

Die jetzige vor Bremerhaftn liegend» 
Flottille besteht aus folgenden Schiffen: 

1. Das Admiral - Schiff „Hansa",.... 
fast 3000 Tonnen O 2000 Pfd.) Geha 
und die Besatzung 250 — 300 Mann. 
Geschütze sind 3 Stück ISiffBider, $ 
68 Pfunder und eine tipßfoige O 
Kanone. 

2 Der „Barbarossa" 
und hat an Bord 9 Stü 
Pairhans, unh 
Bemannung 

3. Dkr„E^. 
84 Pfänder und 4 
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