
Ig H H t 0 11/ (S3 t q t f % a u n l y, <D U i 0; g e d r tt ck t und herausgegeben von Weter 
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nate trirb eine Subscription a»genom» 
men, unb die Zeitung kann nicht ausge 
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(^luö ber Neuyorker StaatS;e»tung.) 

G e b e t  e i n e s  H ö f l i n g s .  
Spmb. Gnädigster, deine begnadende 

Gnade begnadige gnädigst dei, 
nen knecklljch in Knechteknecht» 
fchaft erknechteten Knecht. 

£> Himmel, hdre das Gebet 
D«ö Zrelherrn von Landschadsn, 

Das nächst vom Thion au» zu bu steht: 
Hilf nur in meinen Thaten ! 

weißt, ich bin kem Philosoph, 
5um Denken nicht geboren, 

M»o ohne König, ohne Hof 
a <2Bju ich jchon längst verlöten. 

pn schenktest baS bequeme "Den" 
Mir schon in meiner Wl«ge, 

Etudieren mag ber Bürgervsohn, 
A . Mir that mein SchUo Genüge. 

- i iwL _ 
^-Wrnm halfst bu mir zum OrdenSkreuz 

Unb Kammerherren-Schlüssel: 
Mit dem Gebieter, welch m> iKecj» 

Tunt' ich In eine e chüsse 11 

• Ach bin als Ultra. Royalist 
Heut fünfzig glt geworden. 

Wu Gull, dem rich56 unmegtich ist, 
* , Hilf mir zum großen Orden 1 

Küß mich als "Ercellenz" herab 
' -f~ <luf Pü-^ger Pdb l schauen^ 

tviU ich dir vtS in mein Grab, 
»neinim He»r», vertisuen. 

Laß stet» mich, w?r in Ungnad' fiel. 
Zu recht.'? p«?it erfahren. 

Um, widerstritt aucdoaS Gefühl, 
Vsrlaumdung nicht zu f\ attn. 

Bebüt' vor Constitution 
Und vor ber Jonrnalisten, 

Besonders Sie'oenpfeiffer^S, Hohn 
Die guten Royal sten. ,, 

Mit freier Presse 5chrecklichf,i , 
Mit Aufhebung der Frol>nen, 

Und andern Reichen unjrer Ae»t, 
2Lvllst du uns. Herr, verjchvNsn. 

Beischütz'bei ihrem alten Recht 
Die adlichen Geschlechter, 

E i e feien Herr, de» Bürger Knecht. 
Erhör' mich Gon, Gerechter! 

Erhalte lang, ich jW dick an. 
Das Cabinet von Preußen 

Begleit aus seiner Heidknvahn 
Den g^oß-ÄN^zar der Aeuße«. 

Unb we,d'ich einst zu guter fceffr 
Hochselig sein verstorben. 

So sprich: "Landschaden, komm anjetzt. 
Dir ist das Oicich erworben.''— 

Dr. Siebenpfeiffer. 

Zuv agntef(jaUung. 
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mich Biieksoten't» 

' DemFavcru>» _ 
Mrd Vv« demselvtN 

Den Gnadenv ick .mpsayrn» 

v $»st sein politisches System 
»itich stets das nun« blechen, 

Mnv sollt er's fortan, wie t>oid<w 
- ,t Htwst Mt zum Uhjitut ltechen. 

i e A i p l) z r t e n. 
Eine Erdichtung. 

In dem Schweitzerlande giebt 
es ein hohes Gebirge, die Älpen 
genannt/ dessen Spitze ragt weit 
über die Wolken hinaus, und ist 
mit ewigem Schnee und Eise be
deckt. Ader die Mil?e des Ge
birges ist reich an herrlichen, krau-
(erreichen Weiden, und ringe um# 
her wohnen Hirten. Die Kin-
der wachsen unter Den Heerden 
auf, und lernen früh, sie klüglich 
regieren. 

So waren auch zwey Knaben, 
Lienharv und Wälty Nachdaie 
Binder, deren Eltern wohnten am 
Fuße des Gebirges, und hatten 
jeglicher eine Heerde. 9luch war 
noch ein anderer Knabe, Namens 
Hannely, der wohnte ein wenig 
serner; der pfiegte auch mit ihnen 
zu weiden auf dem Gebirge.— 
So zogen sie dann hinauf im 
Frühlinye und Pommer, ^onn# 
tags und Werketags auf die hohe 
Alf. Denn die Eltern besorgten 
die häuslichen Ding, aber sie 
vermochten nicht, die Höhen zu 
ersteigen, wo die ,be|!<n Kräuter 
wachsen. 

Eines Morgens, als der Tag 
jOammtrU' zogen Lienhard und 
Mälty, wieder hinaus auf die 
>21 (p* Sie harreten cm Weilchen 
unten auf der Matte, od Hannely 
kommen würde: aber er kam 
nicht. Da sprachen die Knaben: 
-Er wird wohl kommen ! er weiß 
ja den Weg wo er uns findet.-^ 
Aber es iit Schade, daß er nicht 
bcy uns ist, sagte lienhard. Denn 
et ist Sonntag, und wir müssen 
Jen zusammen seyern, wie sonst. 
Aber ich habe auch noch etwas 
besonderes vor. 

Da fragte Wälty: WckS ist 
denn das ? Und Lienhard antwor-, 
tete-. Siehe, wir wollen uns ein 

HKirchlem bciiten !—Da sprach 
Waliy : Wie mögen wir Kna
ben ein Kirchlein bauen? hätten 
irjr auch Steine uad Werkzeug, 

So fehlc; uns doch die Kraft und 
ttmst dazu. Auch ist es ja Mon

tag, da darf man nicht arbeiten ! 
Ein frommes Weri darf man 

drüben liegen noch Pfahle von 
einer verfallenen Sonnhütte, die 
dienen uns zu Pfeilern. 

Darauf machten sich die Stmv 
ben an die Arbeit, und sprachen : 
Wie wird sich HüNnely wundern, 
wenn er das Kirchlein siehet !— 
Nun arbeiteten sie mit frischem 
Muthe, und baw hatten sie das 
Hüttchen vollendet. ES stand auf 
einer hohen Alp in einem lieblich-
en Thale, das nur gegen Morgen 
sich eröffnete in einer unermeßlich, 
en Aussicht; an der andern Seite 
strebten die Berge empor biS vo< it 
über die Molken, und von oben 
glänzten die weißen Eis Massen, 
jetzt erglühend im Strahl der 
M orgensonne. 

Darauf pflückten die Knaben 
die herrlichsten Blum« n des Aip-
gebirgs, die goldfarbige u. blaue 
Enziane, Aurikeln und Ranunkeln 
und andere, flochten daraus Kran
ze und Gewinde, und schmückten 
damit die Seiten ihres Tempels. 
Auch bauten sie einen Altar 

Und finden« Mahl bereif, 
Daß sich ihr yer;e freut. 
Auf hoher Alp ein guter V«ter wohnt. 

9Iiif hober Alp 
Der Hirt sein Heerdiein schaut J 
Sein H.r;e Gott vertrant.-
Der Gceis und Lamm ernährt. 
Ih n auch wohl gern beschert. 
Auf hoher Alp ein lieber Vaier wohnt. 

Als sie das Alplied ausgestie
gen hatten, nahmen sie Blumen 
und streuten sie auf den Altar,als 
ein Zeichen ihrer Dankbarkeit, u. 
kehrten zu ihren Heerden zurück 
die am Abhänge ruhig weideten. 

K»umacher. 

Der Räuber Knipperdingü. 

In dem Stifte Trier lebte im 
Jahre 1581 ein gräußlicher Räu» 
ber und Mörder, mit Namen 
Knipperdinga, oder auch von ei
nigen Gropperunge von Kerpen 
genannt, welcher das Lano durch 
Raub und Mord in Schreck fetz-

Er hatte sich in einem Walde ven te. 
Rasen, und bekränzten ihn mit-unweit der Stadt Burakessel, tu 
den icbonsttn Blumen.--Darauf^e Höhle zu seinem Aufenthalte 
warteten sie, ob Hannely käme. crr©i\l)lt/ und sie ziemlich gemach-
Aber er kam nicht. 9iuti td)(tueten:(iLi) eingerichtet, von wo aus er 
sie von der Hohe herniedcr, ob sie du Strassen nach Trier, Metz, 
nicht seine Heerde v. ferne sähen; 
aber sahen keine Heerde und Uu 
nen Hirten. 

Endliw hörten sie von fern aus 
den ^örftein das Sonntagsglöck 

Saarbrück' u. s. w. übersehen 
konnte. Jeder Reisende, d?r auf 
diesen Wegen nicht in größerer 
Gesellsthaft gieng, wurde von ihm 
angefallen, ausgeplündert, und ge. 

Nun trieben sie die Heerde in das 
Thal nahe bey dem Hüttchen, u. 

und Zie 
und seid 
Kirchlein 

k wohl thun ! antwortete Lienhard. 
und ti fou um Kirch.«« ». St.». Sieh 

BkwnndrnnAbyol! erstarre , 
Vi yamnvi'remm biS zum Z?)?11« 

^nAnuchamde» gharry. 
lid« und Holz »<rt<n, sondern wir 

iärn tin< t" >«h» 

chen lauten. Da sazte rienhard-^öhnlich «morvet.- Einst fiel 
Iomm -lbüllv, ,ctzt iit'e auch un. ,hm ein funqee schöne« Mädchen, 
f«e Zeit in t Kirchlein ,u gehen. Dorothea Teichner,in die HänSe, 

die von Poppart nach Trier ge
he« wollte, um dort ihre Ver
wandten zu besuchen. Auch über 
diese warder Mordstrahlgezückt; 
allein ihre ungemeine Schönheit 
und rührenden Bitten, bewegten 
dergestallt sein rauhes Her;, daß 
er ihr Leben zu schonen versprach, 
wenn sie ihm in seine Höhle sol, 
gen und sein Weib werden wolle. 
OaS arme Geschöpf, von Tobest 
angst ergriffen, willigte ein, wo
rauf er sie dann als Hausfrau in 
feine Mörverwohnung einführte. 
Er zeugte mit ihr mehrere Kinder, 
die er aber jedesmal, damit er 
durch sie nicht verrathen werden 
möchte, gleich nach der Geburt 
erwürgte, und ihre todten Körper-
chen in den Aesten eines alten 
Baumes aushieng. Wenn dan 
der Wind die kleinen Gerippe hin 
und her bewegte und die Mutter 
um ihre Kinder jammerte, soll er 
gesagt haben : "Was klagst du 
denn?—Siehe doi) deineKinder< 
chen spielen und tanzen, aber sie 
weinen nichtSieben lange 
Jah?e lebte Dorothea in dieser 
schrecklichen Ehe, und wurde, wen 
ihr Mann die Höhle verließ, um 
auf Raub auszugehen, jedesmal 
von ihm an eine Kette geschlossen/ 
damit sie ihm nicht entlaufen mö, 
ge. Einstmal kehrte er schwer 
verwundet vo.i einem harten Kam" 
pse zurück, un) da er zu ftiner 
Wiederhdstcüung einiger Heil
mittel bedurfte, die in seinem 
Äocrathe sich nicht befafiitit, so 
schickte er nothgedrungen seine 
Frau deshalb in die nahe gelege
ne Stadt Burgkessel, nachdem er 
ihr vorher einen schrecklichen Eid 
abgenommen, daß sie keinemMen-
schen das Geringste ven seinen 
Verhältnißen entdecken wolle.— 
Als die unglückliche aber das 
Städtchen erreicht hatte, wo sie 
im erstenmal« nach langen Iah" 

sagten zu den Schafen 
gen : Graset nun fein, 
stille! wir müssen in's 
gehen ' 

AIS sie nun hineintraten, nah
men sie ihre Käppchen ab, u. setz 
ten sich aufsein Bänklein, uno 
saßen ganz still und andächtig ein 
Weilchen, und es wurde ihnen ei
gen und heimlich. Denn da? 
Morgeniüfkchen spielte in die 
Bläitet des Kirc! lein?, also daß 
es leise säuselte; dazu tönte das 
Glöckchen aus der Ferne.—Die 
Knaben aber betten heimlich in 
ihren Herzen. 

Darauf flüsterte Wätty zum 
Lienhard Wir wollen das Alp# 
liedlein singen! das ist M daD. 
Nun sangen die Knaben' ' 

; Das Alplied. . ,i5. 
Auf hoher Alp 

Wokmt auch der liebe Gott, 
(5r färbt den Morgen »erb, 
Die Blümlein weiß und blan, 
Uno lader sie mit Thau. 
Au( hoher A p ein lieb« ©iter wShnt. 

Attf hoher Alp 
Don kkäuteneichen Hdbn, 
Die Lüfllein lieolich weha» 
Gewärtig, srey til.b kein. 
Mag's auch sein Odem seyn? 
Auf hoher Älp ei« Never Va-tsr wchnt. 

Aus holierMf 
Erquickt (ein n.iidtr Strahl, 
DaS ft ill- M.betbal; 
De» Hachen Gl.tsche.s EiS 
Glänzt wie ein BiülhenreiS» HW" 
Auf hoher »lp »i« guter Vaterwvhut. 

Auf l'vher Alp 
Des GelvdiattS Sltd«r bliakt^ 
Die kühne Gemse trtnir < 
tin jäher Felsen Ranv^^ V 
*n6 feiner holen HanK. ' 
Auf hoher Slp ein guter BOer wyhn». 

Ruf hsher Alp ' . 
In Schaaren weiß «ab schöM^ 
Di« Schaaf and Zieglejn geh«. 

ren wieder Menden um sich sah, 
kniete sie vor einem, auf dem 
Martte stehenden Marienbilde 
nieder, weinte und jammerte laut, 
und klagte der Gebenereihten ihr 
Lud. DaS Q3otk versammelte 
sich um sie, hörte mit Entsetzen 
ihre schrecklichen Bekenntniße und 
auf diese Weise, durch die Beich, 
te die sie vor dem Marienbilde 
laut ablegte, erfuhr denn auch die 
Obrigkeit das ganze furchtbare 
Geheimniße, ohne daß sie ihren 
Schwur gebrochen hatte. Man 
versprach ihr schleuniqe Hülfe, u. 
gab ihr einen Sack Erbsen mit*, 
den sie verstreuen und also, den 
Weq zu der Mördcrhtle zeigen 
mußte, 

. Dreystg geharnischte Männer 
folgten. ihr alsbald/ überfielen 
den Bösewicht im Schlafe und 
sclleppten ihn gebunden nach der 
Stadt. Der vorgefundene Raub 
betrug einen Werth v. 7(W0 Gul
den, und sein während 13 Jahren 
geführtes Biulregister, nannte 
Mehrere hundert Ermordete. Sei
ne Hinrichtung war eben so gräß
lich als seine Verbrechen. Mit 
zerschlagenen Gliedern wurde er 
lebendig aufs Rad geflochten, 
wo er mehrere Tage noch gelebt 
haben soll. 

Napoleons Rückkehr von Elba 
im 3<U)r I8i.c/ . 

wurde in den Pariser Blätter"! 
folgendermaßen ange?ü«diat: 

Den 6ten Mar;—D e r M e tv 
sche nfre sser hat seine 
wieder verlassen. 

Oen loten —Der Corsische 
D r a ch e hat zu Cap jima ge
landet. 

Den Htm—Der T. igerist zu 
Gap angekommen. 

Den I2ten—Daß U n g e h e u/ 
e r schlief zu Grenoble. 

Den !5ten—Der T y t a an 
marschirte durch Lyon. 

Den Uten—Der € m p 6 r 11 
richtet seinen Morsch nach Dijon, 
aber die braven und getreuen BuP. 
gunder sind in Masse ausgestalte ; 
den und umringen ihn von alleZ 
Seiten! 

Den isten—B uonap arks^Z 
ist nur noch CO Meile« von dee ^ 
Hauptstadt: er war glücklich 
nug seinen Verfolgern zu entmh 
f"dtn. -

Den Tosten—Napoleon wird 
morgen unter unfern.Mauern ein# 
'nffen. ' 

Den Listen—DerK a ifit l# 
zu Fontainbleau. 

Den LLsten—Seine K 
e r l i ch K b n i g l i che M a j G 
ft ä t kamen gestern Abend, vntch 
dem freudigen Jubel höchst Zhrök 
ergebenen und getreuen Untcrchctz 
nen, in den Tuillerien an. 

Nach einer statistischen AngaiG 
wiid in den Ber. (Et. jährlich et
wa folgende Quantität Büschel 
Gctraide gebaut/ näm'ich - t; 

Welschkorn 100,000,000. 
Waizen 50,o0o,üü(i 
Roggen SO,000, OOS 
Hafer - |o,0oo,ooa 
Gerste Si^O/Oug 

Das ntm Testament, In erheö 
denen Buchstaben, welches für deff 
Gebrauch der Blinder, deftimnfff 
ill, ist nun vollendet und in zwetz 

•1 
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