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" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir be» eines Namen 6 Schall—Das Herz nicht höher schlägt V 

lötet Jahrgang.^ Frcytag, den 23|lcn November, 1838. 
Ii «•••.•••in— 

33Ct)tUQUUQ€U: 
1. Der " V l t c r l a n d s fr eun d ti. © eifr 

6er Zeit" erscheint regelmäßig jeden Freitag. 
2. Der Sudscriptions-Preis ist Ein T h a--

11 r und 50 C e l» tS, in Vorausbezahlung, oder 
Sil)« (er, falls die Zeitung nicht innerhalb der 
ersten Hälfte des Jahrs bczahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Kosten der 
UntcrfchrctVer, und Briefe an die Herausgeber 
mutzen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreimal das Viereck fur 
Einen Thaler emgerückt; müßcn aber |o-
glcich baar teji'l)'' w.rden, wo malt nicht auf.son
stige Art in Rechnung steht. ^ 

Ein schreckliches Erledniß. 
(Aus den Denkwürdigkeiten eines ?lrzteS.) 

Jedermann erinnert sich des großen 
F e u e r s  i n  d e r  B r a u e r e i  d e s  S p r i t .  B . .  .  -
ju Dublin. Es begegnete mir bei diesem 
Ereigniß ein Abentheuer, das mobl noch 
nie vorfiel und auch wohl nicht miede; 
Statt haben wird. Ich tiu>hnte zu Dublin, 
wo ich 2lrzt bin. Am Abend des Brandes 
war ich.in die Gegen* von Harold's Eroß 
gegangen, um die Aufsicht über einen 
Kranken im Bade zn übernehmen, ein 
Gegenstand, der in diesem Augenblick ganz 
besonders wichtia war. Als ich Abends 
gegen elf Uhr wieder nach 5) a use gieitg, 
zog der rötbliche Schimmer, der sich in der 
Ge end von Nordwest am Himmel spie
gelte, meine Aufmerksamkeit ans sich, und 
ich ging in dieser Richtung nach der Brau 
eret des Herrn B .. . . Dieses Gebäude 
war ein "langesParallelogramm, (ein 
gleichlaufendes Viereck, oder ein vierseiti 
ges Gebäude, deßen gegen einander über 
stehenden Wände gleichweit von einander 
entfernt sind) das an einem Ende mit ei 
nein anstoßenden alten Seitenflügel einen 
rechten Winkel bildete und an dem andern 
an ein ganz neues und selbst noch nicht 
vollendetes Hauptgebäude stieß. 

Bei meiner Ankunft bot der große Hof 
das belebteste Schauspiel dar. Drei Sprit-
zen goßen unaufhörlich Ströme vonWaß 
er auf die Dächer und Fenster, dnrch wel-
che das Feuer hervorbrach. Es war ein 
fürchterlicher Kampf, in welchem der 
Mensch sich eines Elements jitr Bekämp
fung des andern bediente. In der den 
Hof anfüllenden Waßerfläche spiegelte 
sich in unbestimmten Umrißen die lodernde 
Gfut, blendend durch den gebrochenenWi-
derschein in dem »Itter den Fußtritten der 
Helfenden wogenden Waßer, denen es biß 
über die Knöchel reichte-

Die Spritzenmeister waren auf ihre 
Spritzen gestiegen, und gaben um und 
über sich her Befehle, in ihre Sprachrohre 
stoßend, um sich den Spritzenlenten auf 
dem Dache verständlich zu machen, die 
bald in eine dicke Rauchwolke gehüllt mv 
sichtbar wurdeu, bald auf dem flammen-
den Grunde wieder sichtbar, bronzenen m 
einem Brennofen rothgeglnheten Statu 
en gleich. Begreiflicherweise konnte h1» 
nicht imthätig bleiben, und nach einigen 
Minuten triefte n1>, so wie alle übrigen, 
von Waßer und Schweis. 

Eiue von den schweren Arbeiten, wo 
tan ich Theil zu nehmen hatte, bestand da
rin, Spnecfäßer, die im Speicher anfge-
stapelt waren, ! eransznrollen, tun sie zn 
retten, und damit sie nicht Feitcr fingen. 
UM dahin zu gelangen mußte man über 
ein flaches Mauerwerk gehen, deßen eine 
Oeffnnng von zwei bis drei Fnß imDitich 
meßer in einen geräumigen sehr tieft» 
kolbenähttUchen Braukesiel hinab führte, 
der vou diesem Mauerwerk bedeckt war. 
Einige Fuß über unseren Köpfen befand 
sich eine Decke, deren Balken an einem 
Ende in einer Mauer lagen, die uns blos 
noch von demHeerde desBrandes trennte. 

Als ich zwei oder drei Gänge gemacht 
hatte, machte mich einer von den Zuschau
ern der meine Anstrengung gesehen hatte, 

: darauf aufmerksam, daß, wenn das Ende 
der Balken anfange Feuer zu fangen, die 
Decke gleich herabstürzen und wahrschein-
lich die neu aufgeführte Man er, die noch 
nicht trocken war. mitnehmen werde. Ich 
ntna einige Schritte zurück; aber il,ß[c'ch 
sah ich am andern Ende des flachen Mau-
crtpftfd einen 9D?cutn von ber ^ißecurnnv 
Compagnie, der mir winkte, U)ni Hilfe zu 
leisten. .. ^ , 

Ich warf einen Blick nach der Decke, u. 
da ich sie noch für so stark hielt, daß keine 
unmittelbare Gefahr zu befürchten sei, so 
eilte ich nach einer Leiter, die am andern 
Ende sich befand ; kaum war ich aber ob.», 
als ein Stück Mauerwerk Über unseren 

, . Köpfen einstürzte. Ich weiß nicht, wie ich 
/friitfam: die Leiter war in Stücken, ein 

*7'.%$!rbcl von Rauch, Staub und Flammen 
k^j.verbarg mir den Ort, den ich eben verlaß. 

en hatte. _ r , . 
Ich tarier den Kopf, wollte laufen, eine 

tteüt ?avine von getter und Steinen ver* 

sperrten nur den Weg. Jetzt stand ich auf 
dem Punkte, von einem brennenden Bal-
ft*Ii zermalmt zu werden, denn es regnete 
ihrer, als ich plötzlich fühlte, daß der Bo
den unter mir wich, und ich eine tönende 
metallische Erschütterung in meine Ohren 
schallen hörte, denn meine Füße hatten an 
metallene Seitenwände gestoßen .. . Ich 
war in den großen Brankeßel gefallen ! — 
Nun gut, dachte ich, als ich von meinem 
Schreck mich erholt hatte, bei alle dem bin 
ich in diesem sonderbaren Aufenthaltsorte 
doch in größerer Sicherheit, denn ich bin 
darin wenigstens vor dem Hereinfalle» 
d i c k e r  S t ü c k e  f a s t  g e s i c h e r t .  . .  

Ohne darüber bekümmert zu seyn, wie 
ich wieder herauskommen werde, wenn 
das Feuer gelöscht wäre, richtete ich mich 
unter Begleitung hallender Vibrationen 
(Schwingungen), welche durch die tninde-
ste Bewegung meines Individuums in sei-
»er seltsamen Hülle erzeugt wurden, aufs 
Beste ein. Ich war wirklich da, wie ein 
Dämon in einem Tain - taut (QUI, einem 
Tambourin ähnlichen aus Me tail verfer
tigten, Instrument, deßeu sich die Iudia-
ner bei ihrer Musik, vermittelst eines mir 
Leder überzogenen Schlägels, bedienen). 

Ich hörte weiter nichts als das Krachen 
des zerbrechenden Bretterwerks, der bren
nenden Balken, welche fielen, rollten, zu 
rückpraIlten und wieder fielen. Es war 
eine gleichsam ü-ber meinem Kopfe cinstitr 
zende Welt. Ich glaubte einen Augenblick, 
der Keßel werde platt gedrückt werden ; 
der Ofen von Mauerwerk aber, der ihn 
umgab, hinderte es. Eine bedeutende 
Menge Schutt fiel durch das Loch bis auf 
den Boden des Destillirkolbeus, uud die-
sein Schutte verdanke ich das Leben, wie 
man in der Folge sehen wird. Ein unge
heurer Balken fiel hernach senkrecht auf 
die obere Seite des Keßels; das Kupfer 
gab nach, ohne zu brechen, so daß inner, 
halb eine ungeheure Benle einstand. Bei 
dem Getöse,' von welchem die metallene 
runde Hobhntg meines Gesängnißes er
tönte, hielt ich mich für verloren. Ich ver 
suchte an den Seiten des Destillirkolbeus 
hinauf ztt klettern; unnütze Mühe! sie 
waren so glatt wie ein Spiegel. Ich war 
also in einen abgeplatteteit^nnd an der iit-
neruSeite abgestumpften ^phäi oid (eine 
länglich runde Kngel, die dnrch halbe Ilm 
drehnng der Ellipse um ihre Achse ent-
steht) eingeschloßen. Mein Gefauguiß 
hatte wenigstens vierzehn Fuß im Durch-
meßer und war fast eben so hoch. Es war 
eine Falle, aus der ich unmöglich heraus 
konnte. Ich sing an, mir eine genaue Vor-
stellu'.tg von meiner Lage zu machen, als 
die ganze Maße der ersten Mauer wankte 
und einstürzte, wobei die meisten Trüm
mer über mein Gejäugniß hin'iollten. 
Ieltt überlief; ich mich der Verzweiflung, 
wozu ich den Brennofen betrachtete, der 
»ber meinem Kopfe brüllte. Es regnete 
glühende Asche, es war wie ein Feneregen. 
Ich hielt mich dicht gegen dieSeitenwand, 
inn den brennenden Trümmern nicht aus
gesetzt zu sein, welche durch die Oeffnnng 
'herein fielen. In jedem Augenblick den 
Tod erwartend, schloß ich in stinkt mäßig 
die Augen, beugte in meinem Schreck den 
Kopf und duckte mich nieder, um gleichsam 
so den Schlag zu erwarten, der mich zer
schmettern wurde. Der blendende Schim-
mer der Flammen, die, da kein Hinderniß 
sie mehr abhielt, wie ans dem Schoost ei-
»es Vulkans hervorstürzten, und deren 
Widerschein mein kupfernes Gefäß eben 
so glänzen machte wie eine goldene Scha
le, riß mich ans diesem Zustande der To-
desanast. 

Unterdeßen heulte das Feuer unter dem 
Winde, meine armen Ohren klangen in 
meinem Kopf und es gingen über nur, um 
mich her, und in mir Dinge vor, die kein 
Geist, fassen, und keine Feder beschreiben 
kann. 

Da nach einiger Zeit aller dieser Lärm 
anfing sich zu legen, so sann ich auf Mittel 
herauszukommen. Das Kupfer hinan »u 
klettern, war nicht möglich ; ich machte da
her ans meinen Kleidungsstücken eine Art 
von Strick, den ich, nachdem ich an deßen 
einem Ende einen Stein befestigt hatte, 
hcraitsnxTrf, in der Meinung, daß der 
1 tein außerhalb am Rand der Oeffnnng, 
. äugen bleiben und mir einen Anhalts
punkt geben wer e, in die Höhe zu slim-

en. Vergebliche H'ffnung! Der Keßel 
ar mit de, Terraße von gleicher Höhe, 

und es gab da keinen möglichen Anhalts
punkt. Ich schrie, daß man mich hören 
sollte —Keine Antwort. Ich schlug mit ei-
ti ent Stein an die schallenden Mauein 
meines Gefängnißes, aber dieser Lärm, 
der zu jeder andern Zeit die halbe Stadt 
geweckt haben würde, verlor sich damals 

inmitten von tausend Gelösen der nnauf 
hörltch zusammenstürzenden Trümmer it. 
des Gesch eis der Sterbenden und der 
Arbeiter. 

Ich suchte mich daher in mein Schicksal 
zu fugen und das Ende des Feuers mit 
Geduld zu erwarten. Daun dachte ich, 
daß man mich vielleicht hören werde, 
wenn ich durch die Röhre des Hahns rie
fe. Das war aber eine Oeffnnng, in wel 
che man den Arm stecken konnte, it. durch 
die man den Keßel leer machte. Das Loch 
war (fnf Cent Boden. Ich kniete daher auf 
dem Schutte nieder, um meinen Mund 
der Mündung nahe zu bringen. Ich hatte 
dicke ganz naße Handschuhe an, so daß ich 
nur erst durch Annäherung meiner Backe 
eiue schreckliche Wahrheit entdeckte: Das 
Kupfer war so heiß, daß ich es nicht an-
rühren fonnte; Ich kann noch nicht ohne 
zu schaudern an meine schreckliche Lage 
denken. Ich stand hastig auf, ich machte 
unglaubliche Anstrengungen »zu klettern 
zuspringen. . .. ich wurde versucht-haften 
den -Himmel zu ersteigen ! Ich schrie, ich 
heulte um Hülfe. Das^pfeifen der Flaut 
in eil war es allem, das auf mein Geschrei 
antwortete. Ich setzte mich aufdeuSchntt-
häufen nieder mit der Aussicht, dar3 die 
Strafe vom Verbrennen in dem siebenmal 
heißer gemachten glühenden Ofen nun 
buchstäblich au mir m Erfüllung würde 
gehen miißeit. 

Ich hielt die Haitd an meine Stint, sie 
war von einem kalten Schweis gebadet, 
jch nahm das kleine Thermometer ans 
meiner Tasche, das ich gebraucht hatte, 
um die Wärme des Bades meines Kran-
ken zu bestimmen, es zeugte 40 Centigra
de. (405 Grade Fahrnthei^ 

Ich hielt dt: Kugel an das Kupfer ; das 
Quecksilber stieg so schnell, daß ich es auf 
Der Stelle zurückzog, weil ich fürchtete, die 
Röhre möchte zerspringen. Darauf blieb 
ich eilte Zeitlaug beweguugslos, worauf 
ich aufteilt] zu weinen ... Mein Muth 
verließ mich, ich gestehe es, bei dem Ge 
sanken an die Dualen, die mich erwarte
ten, wenn das Metall, welches mich um-
gab, glühend roth werden würde, wie ich 
es alle Ursache hatte z» furchten. Diese 
Schwache, wenn man es so nennen will, 
bewog mich dennoch, im Gebet die nur 
mangelnde Stärke zu suchen. Ich betete.-
)ch bat Gott, mich in der harten Prüfuug, 
Oer er mich zu uuterw.rfeu geruhe, zu 
stärken. Ich bat ihn um die Gnade, mich 
nicht der Verzweiflung preis zu geben. 
Es war nicht fruchtlos. Ich fühlte mich 
ruhiger und stärker. Ich stand auf und 
wagte es der Gefahr in das Gesicht zn se
hen. 

Das Thermometer stand auf 450; al
lem ich wußte, daß Ford ice's und Banke's 
Versuche bewiesen haben, daß die lebende 
Fiber, wahrend einer beschrankten Zeit, 
eine zweimal stärkere Hitze ertragen kann, 
ohne sich aufzulösen. Ein Schimmer von 
Hoffnung belebte mich aufs Neue, als ich 
an die zahlreichen Beispiele dachte, die 
meine eigenen Studien mir geliefert hat
ten- ^ch erinnerte mich an die juugeToch 
fer Larochefoucaults, die in einen Backo 
fen gegangen war, wo das Thermometer 
auf 1420 stand. NachSoiinerat'sBericht, 
giebr es in den 250 heißen Quellen der 
Mam Ken lebendige Fische. Ich suchte mich 
des Namens der Pflanzen zu erinnern, 
welche derselbe Schriftsteller auf der Insel 
Lncon sah, und deren Wurzeln sich in ei
nem Bache, deßen mittlere Temperatur 
790 war, bilden. Endlich suchte ich zii 
glauben, daß der Keßel nur von dem 
obent Feuer erhitzt würde, iiitd daß, da 
daßelbe an Intensität abnehme, ich hoffen 
dürfe, daß das Metall sich bald abkühlen 
werde. Aber ach ! dasThermometcr, wel
ches immer noch stieg, machte dieser 
schwachen Hoffnung ein Ende. Nun be
rechnete ich, bis zu welcher Temperatur 
das Metall steigen tttnße, ehe die mich tun* 
gebeudeLuft bis zurTemperatur von 1120 
Grad gelange, die ich, ohne zu sterben, er-
tragen zu können für möglich hielt. Allein 
mein Kopf wurde etwas wirr, und ich 
konnte nicht gut langen Rechnungen fol. 
gen. Diese Anstrengungen dienten jedoch 
dazu, mir meine Geistesgegenwart zn er
halten: Ich konnte Bemerkung?», auf-
Zeichnen, und das nachstehende Mnncuan-. 
ditut machen, eine Art wirtschaftliches 
Testament, augenscheinlich geschrieben ei-
neu eben so gewißen, als obschwebeuden 
Tod vor Annen, und welches ich dem Le 
ser in dem Znstande als Kladde, so wie ich 
es ans dem Keßel mit mir nahm, mit# 
t h e i l e . . . .  

Ich bin der Doctor M-, au6 der Stra-
sie—. Wenn man dieses Papier findet,so 
komme man nach dem Keßel des neuen 

Gebäudes, wo ich, weil ich keine Leiter 
habe, ve bra mit sterben werde. 

" H a l b  e  i  n  U h r  n a c h  M i t t e r n a c h t .  
Schnell! schnell! (Ich harte schon zwei 
ähnliche geschrieben, die ich, beschwert mit 
Steiustücken, durch die Oeffnnng über 
meinem Kopfe geworfen hatte; sie werden 
aber in's Feuer gefallen seyn.) Man wird 
mein Testament in der linken Sch'eblade 
meines (Secretaire finden. Georg N ** 
trage Sorge für meine Papiere. Matt 
verbrenne diejenigen, die sich auf <5***6 
Sache beziehen. Meine naßett Kleider er
zeugen um mich her eine Dunstwolke. 
Thenn" meter 520. 

"(£ i n Uhr weniger 26 Mi n n» 
ten. Tie Lust ist erstickend. Ich triefe von 
Schweis .. .> Ich werde so lange schrei-
bett als ich fait it." 

" E  i  u  U h r  w e n i g e r  e i n  V i e r -
t e t .—Thermometer 550. 

" E  t  i t  U h r  w e n i g e r  1 3  M  i  t t  u  
t e it.—Thermometer 600. 

" E  i  u  U h r  w e n i g e r  1 0  M t »  i t #  
t c tt —Ttertnotnetcr 660 Meine Kleider 
sind jetzt so trocken wie Feuerschwamm ; 
sie fühlen sich hart an. 

" E  i n  U  h  r  5  M i n u t e n  . — T h e r 
mometer 770. Ich habe meine beiden 
Röcke ausgezogen, und halte sie itber mei
nem Kopfe, die äußere Luft theilt der tit-
iimt eilte Bewegung mit, welche die Hitze 
unerträglich macht. 

" E i n  U h r  8  M i n u t e n .  — T b e r  
mometer810.—Meine Uhr brennt! ich 
Habe sie aus meiner Uhrtasche genommen; 
mein Bleistiftröhr wird sehr heiß, deßen 
ungeachtet ist mein Leib noch frisch. ... 's 
Theroie über die Strahlenwerfung des 
Wärmestoffes muß falsch seyn. 

" E i n  U h r  1 3  M  i n . — T h e r m .  9 0 0 .  
" E t  n  U h r  1 6 M i n . — T h e r m o m e t e r  

920.—Ich habe mich ganz ausgezogen bis 
auf die Stiefeln. Ich kann die Berührung 
eines andern Körpers nicht ertragen. Die 
Luft, welche ich athute, scheint mir wäh
rend desAnshanchens kühler als während 
des Eiitatbmeus. 

Meine Uhr ist durch die Ansdehnnng 
des Metalls stehen geblieben.—Thermo 
meter 990.—Die Flammen über mir er
löschen. Das Licht fängt an mir zu fehlen. 
Ich fthe, der Winkel des Kcßels wird 
rothbraun. O! mein Gott! . .. Das 
Waßer würde da kochen, wo ich jetzt schrei
be. Ohne den Schutt würden die Kleider 
unter meinen Füßen verbrennen. Ich ha
be meine Stieseln ausgezogen: die Huf
eisen würden das Tuch meiner Kleider 
versengt haben. Ein braustiger Lederge 
ruch wurde mich todesohumächtig gemacht 
haben. Ich senke die Absätze meiner Stie
fel in den Schutt, tun sie abzukühlen. 

1040.—Ich stehe auf dem Punkte le-
bendig gebraten zu werden. Meine letz-
ten Gedanken gehören meiner Fi au und 
meinen armen Kindern. O ! mein Gott ! 
habe Mitleiden mit mir und mit ihr. Gieb 
ihr die Kraft, die ich zu entbehret; au« 
fange i .. . PHalar . .. hat allein foviel 
gelitten ... Ein Ochse würde hier braten ! 

"1100.—Ich sehe meine Hände sich mit 
Waßerblättercheu bedecken. Eine Stelle 
im Keßel ist glühend roth. Der Schweis 
dörrt mein Inneres aus .... Großer 
G o t t !  w i e  l a n g e  w i r d  d a s  d a u e r n  . . . .  
Ich werde bald ganz ausgetrocknet seyn. 
Der Himmel laße mich sterben, bevor ich 
das brennende Metall berühre! y meine 
theure*** ! .. .. 

"H u n d c r t tut d elf Grad! Ich 
konnte das Thermometer nicht mehr bat« 
ten. Es ist gefallen und gebrochen ! Wer 
dieses Memorandum findet, wird gebeten, 
es zu dringen an M .... m der Straße 

Ich'verlaße .... mich auf seine 
Verschwiegen ... die Hitze . . . nimmt 
noch zu . . Mein Inneres scheint sich b*i 
der Hitze umzudrehen ... Ach ! ein fürch
terlicher Durst !... Der Schweis kommt 
nur noch langsam ... ich bin bedeckt ... 
m i t  W a ß e r b l a t  . . .  G N t e r  G o t r !  
w a s  h a b e  i c h  D i r  g e t h a n ?  ( M i t  
zitternder Hand ausgelöschte Worte) Er-
barmen, mein Gott! Erbarmen um Ehri 
sti willen ! Ich sterbe .. . ich verzeihe mei-
nenFeiuden ... Verzeihung, memGott!" 

Da ich fühlte das ich ohnmächtig wer-
den wollte, so wickelte ich meine Briesta-
che eiligst mit einer Hand voll Kalk in 

mein Schnupftuch, und sammelte meine 
Kräfte, um es ans meinem Fenergefäng-
niße herauszuwerfen Die schnelle 
Bewegung meiner Arme durch die bren-
»ende Luft, erzengte in mir daßelbe Ge-
fühl, als wenn ich sie in kochend Waßer 
getaucht hätte. Es war tu dem Grade, 
daß ich nahe daran war in Ohnmacht zu 
fallen, Änd da ich jene Schwäche fühlte, 
welche der Ohnmacht vorgeht, so banftc 

^Nilmmkr I£k 

ich dem Himmel dafür und hoffte zti ster
ben, bevor ich gegen die mich umgebenden 
Feuertnauern rolle. Allein diese Sympto, 
me verschwanden u. ließen mich der gan« 
zen Stärke meiner Agonie zur Beute. Die 
Haut in meinemGesichte. amHalse u. ffiif 
den Schultern beoeckte sich mit Bläschetl, 
ich fühlte die Auflösung durch da» Feuer 
würde mit dem Fleische meiner Beine den 
Anfang machen Alle meine Flnßigkeiten 
schienen in der Haut und Lungentranfpi' 
ration abforbirt und ansgeathmetzu feffa 
... Ich glaubte bestimmt, daß der Mang# 
el an Flüßigkeit Schuld daran sey, da# 
meine ganze Haut nicht in eilte einzige 
Blatter verwandelt worden . . . Da< 
Wort gräßliche Folter ist zu schwach für 
alles, was ich litt. 

In dieser schrecklich^ Agonie fiele# 
meine Augen auf die Adern meines 9lr« 
m s, welche die langsame Circulation an-
schwellte. Die zitteruden Flammen nah-
men ab und ließen mich in der Dunkelheit^ 
in dieser schrecklichen Dunkelheit, welche 
den gräßlichen Glanz des glitdenden 
Kupfers sichtbar machte, der nach ber 
Seite des Hahns zu dem Weißroth nahe 
kam !. •. Ein schrecklicher Gedaufe tauch
te in mir auf, ein Ge anke, der mir vom 
bösen Geist eingegeben und au dem Feuer 
seiner Hölle pebramtt wurde . . . Der 
frische Nachtwind trieb die erlöschenden 
Flammen des FenerS oben nach dem 
Keßel: ein violetter Schimmer belenchtekt 
die verbrannten Kleider, worauf ich mich 
noch hielt. Ich griff nach meinen Panta-
Ions, suchte in der Tasche: einig? Stücke 
Geld verbrannten darin das Zeug . •. 
Es war aber nicht das Geld, daS ich sttch-
t e .  . .  e s  w a r  . . .  m e i n  M e ß e r  l .  . .  I c h  
nahm es, ich machte es halb offen . . .  
Die Klinge verbrannte mir die Finger ... 
Ich warf das verderbliche Werkzeug weil 
von mir, und rief: Mein Gott! befreit 
mich von der Versuchung! 

Mein Gebet wurde erhört. Ich hott# 
über mir E timmen, dann Schritte « ». 
die sich entfernten ... die sich wiedek «»-
H e r t e n  . . .  M a n  k a m  m i r  z u  H ü l f e  l .  « •  

Sechs Wochen danach fing ich att wit-
der aus dem Bette auf feyn zu föltnen. 
Ich but überzeugt, wäre mein Thermo-
meter nicht zerbrochen, fo würde ich zuletzt 
einen viel höhern Grad angegeben haben, 
als den bei den Verfnchen von Blagdent 
und Banke's. Kurz noch einige Minuten 
mehr und ich wäre tobt gewesen: fo daß 
ich mich als denjenigen betrachten kann, 
der den höchsten Grad von Hitze ausge-
standen, welchem der Mensch jemals Wi-
verstand geleistet hat. Die Temperatur 
meines Körpers, mit Ausnahme #PN ei
nigen Stellen der obern Haut, war nie
mals über 450. Ich fühlte selbst eine gro
ße Erleichterung, wenn ich die flache 
Hand meiner brennendenHände auf jeden 
andern Theil meines Körpers legte. Kurz 
ich bin überzeugt, daß fast immer 900 tin-
terschied zwischen der Temperatur meines 
Körpers und derjenigen der umgebenden 
Luft war (Weltbürger, 

E i tt f r e n n d s ch a f 11 i ch e r Wink. 
Die Kostgänger eines Gasthauses in Ge
orgien bemerkten in der ihnen vo gesetzten 
Butter Fliegen. Richter Dooly nahm da-
her den Gastwirth bei Seite und bedeutete 
ihm unter vier Augen, daß einige seiner 
Bekannten glaubten, er würde am besten 
thutt, wenn er die Butter auf einen Tel-
ler, und die Fliegen auf einem andern 
vorfetzte, damit sie die Leute nach Belieben 
mischen könnten. Uebrigens mache er die-
sen Vorschlag nur, damit die Sache in 
Erwägung gezogen werde. (FriedenSb. 

(Studiosus .—Verdammter Phi l i 
ster, hier nimm die Uhr zurmk, du hast 
mich bemogelt. 

N. N. Wie heißt—bemogelt? Wa< 
fehlt denn der Uhr? 

S t n d i o f it 6.—Die Canaille, kau« 
daß sie 14 Tage gegangen ist, steht sie mit 
einem Mal still. 

N. N. Wie komme« Sie mir für, Herr 
Doctor in sehpe ? 14 Tage bat sie gut 
gegangen? Gehen Sie einmal 14 Tage 
hinter einander, da werden Sie auch 
schon stille sieben. (WahrbeitSf. 

P a p s t S i r t u s  V .  h a t t e ,  a l s  er noch 
Kardinal war, einen Streit mit einem ita» 
(taitifchcit Prinzen. Der Kardinal gewann 
so offenbar die Oberhand, daß der Prinz 
in der Hitze des Dispntats ihm zurief:— 
" Ich verwundere mich über Ihre Arro-
aanz, da Sie doch nur der Sohn eines 
Schweinehirten sind !" " Wahr, gnädiger 
Herr?—entgegnete Sirtus:— doch wäre 
Ihr Vater ein Säiweinehirt gewesen, f» 
würden Sie noch jetzt Schweine hüten !" 

* 


