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Freitag» den R8ten Oktober 1844. 
(Nummer 13. 

D e r  T o d e s  -  S c h r e c k . -

lA«< dem Tagtbuche eine» R«tftndcn.s ' 

; Einige Wochen vergingen, ehe ich das Leben in War
schau, welche Stadt ich zum erstenMale betrat, ertrag. 
Itch finden konnte. Es erscheint hier dem Fremden al
les^ neu, Nietes überraschend, ohne daß der Ueberrasch-
Uttg angenehme Nachempfindungen folgen. Am unan
genehmsten berührt die Art und Welse, mit welcher 
Mau die dienenden Klasse behandelt, nicht etwa, weil 
man sie bei der geringsten Gelegenkeit harte Strafen 
erdulden läßt, sondern weil man ihr Alles, auch das 
Unbedeutendste in einem Tone zu thun befiehlt, der 
mehr noch als körperliche Züchtigung die niedere Stufe 
verräth, auf welcher die Unglücklichen stehen, und, wie 
mit Recht anzunehmen absichtlich gehalten werden. 
Der Herr spricht zu seinem Diener in barscher, oft ro
her Weise, so daß der Fremde glauben muß, der Die
ner sei ein Bösewicht und nur durch selchen Ton und 
fortwährende Androhung von Strafe zu zügeln. Es 
frappirt, wenn man Männer, die durch Bildung, Sitte 
und Gewandtheit sogleich fur sich einnehmen, ihren 
Dienern gegenüber in fürchterliche Tyrannen verwan
delt sieht, und doch beruhigt es einigermaaßen, daß dies 
barsche Wesen nur angenommen ist, gleichsam als eine 
Notwendigkeit erscheint, welcher sich der Herr selbst oft 
nur mit Widerstreben fugt. Faßt man diese Erschei 
nung so auf und sucht sich noch anderweitiqenAufschluß 
zu verschaffen, so wird zwar die an sich druckende Vage 
der dienenden (Klasse um vieles milder anzusehen sein, 
aber immer bleibt es empörend, wenn man dieVersich-

| erung enthält: nur so uud nicht anders läßt sich mil 
f diesen Menschen auskommen ; Güte nnv Milde halten 
K sie für Schwache, Nachsicht für Dummheit; wer sie 
|f nicht in beständiger Furcht erhält, wird von ihnen in 

jeder Weise nbervortheilt und überlistet. 
1 Der junge Graf vou R-, tin liebenswürdiger Lebe-

.«mann, von wirklich innerem WenHe, fein in seinem Be-

r^nehmen, zuvorkommend und von nicht gewöhnlichen 
Kenntnissen, wies meine Einwendungen, ja meinen 

' f schlecht verhehlte» Widerwillen gegen die Behandlung 
.'-i der dienenden Klasse mit derselben Bemerknng zurück, 
I * und als ich ihm darauf entgegnete, es erscheine mir 
1$ wie ein Widerspruch, das Die gegen ihre Diener miß-
8 ; trauischcn Herren dennoch diese vor ten turners* löffe
le nen Thüreii der Schlafgemächer auf der Schwellt 
i schlafi n ließen, erwiederte er : das sei einmal so Sitte, 
5 - aber in der Regel schlafe auch der Herr nicht ibite 
\ ? Waff.u. Er führte mich nach diesen Worten in sein 

Schlaftabinet und zeigte mir zwei geladene Pistolen, 
die während der Nacht stet) an dem niederen Theile 

' der Wand bei seinem Bette hingen, so daß er sie, auch 
' iin^Liegen bequem mit der Hand greifen konnte.—"Ich 

H habe—fuhr er fort—"vor nicht langer Zeit die Erfah 

(rung gemacht, wie nothwendig diese Vorsicht ist, und 
, Sie selbst werde» sie nach dem, was ich Ihnen mitthei 

len will gerechtfertigt si.ideu. Ich hatte einen D e^er 
aus Vol Hymen, einen kräftigenBnrschen mit einem kuh. 
nen, scharfblickenden Auge, das auf eiue begabtere Na
tur schließen ließ, als mau sie sonst bei diesen Leuten 
trifft. Mit Pünkllichkcit in seinem Dienste verband er 
Gewandtheit und Unterwürfigkeit. Ich war mir ihm 
zufliedeu und doch hielt die Verschlagenheit, die aus 
seinem lauernden Blicke hervorblitzte, mein Mißtrauen 
wach. An einem Tage erhielt ich eine größere Sum-
nie Geld, darunter zwei Rolle«, jede mit 100 Ducaten. 
Um eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, gab 
ich noch an demselben Tage den größten Tbeil desGel-

J des fort, doch jene beiden'Rollen behielt ich n. legte sie 
| in em Schubfach des dort stehend^uj Lchreibsekietärs.'' 
| (Er deutete auf diese« und er staub so, daß der daran 
I Sitzende dem gegenüberstehenden Bette den Rücken zu-
| kehrte.) "Ich kam an demselben Tage vor ter eilften 
^Abendstunde nach fön use ; mein Dicner wartete, wie 
I gewöhnlich im Vorzimmer des Schlafgemachs; in sei-
Vnem Benehmen bemerkte ich nichts, das irgend einen 
^geheimen Anschlag gegen mich verrathen konnte. Er 

war mir beim Auskleiden behülflich und entfernte sich 
'ins Vorzimmer. Ich nahm aus dem Sekretär meine 
^Pistolen, hing (!• mit gespanntem Hahne an den ge
wöhnlichen Ort, schloß den Sekretär wieder zu und ließ 
5en Schlüssel stecken. Gleich darauf legte ich mich zu 
Bett, löschte dieKerze aus und versank mit geschlossenen 
Äugen, ohne zu schlafen, in allerlei Träumereien. 
Deutlich hörte ich, wie mein Diener im Vorzimmer ei-
nigemale leise auf- und abging und dann dicht bei der 
Thür die Bewegung machte, als lege er sich zur Ruhe. 
Ringsum herrschte Stille ; es schlug zwölf Uhr. Ich 
befand mich eben in dem Zustand, wo man halb wacht 
halb schläft, als ich durch das Oeffuen der Thür wie
der ganz wach wurde. Mein Diener trat vorsichtig 

-sf ms dunkle Gemach, blieb an der halb «eöffneten Thür 
!; rimge Augenblicke stehen, schlich leise bis in die Mitte 
l des Kabinets und schien zu horchen, ob ich schlafe. Ich 
Z'blieb ruhig und holte vernehmlicher Athem, so daß er 
^Mich für schlafend halten konnte. Er entfernte sich, oh

ne die Thüre ganz zu schließen, und schon wollte ich in
nerlich meine Besorguiß belächeln, als er abermals ein-
? trat, mit einer Kexze in der einen Hand, während er 
-die andere vordem Licht hielt, um dessen Schein von 
' Mir abzuwehren. Mein Entschluß war gefaßt; ich 

blieb ruhig und holte fast in schnarchendem Ton Athenu 
dt trat mit äußersterVorsicht an mein Bett, beugte sich 

* über mich, überzeugte sich, daß ich schlief, ging eben st> 
vorsichtig an den Sekretär, öffnete denselben so leise, 
' daß ich im wirklichen Schlafe nicht davon erwacht sein 
-7 würde, zog das Schubfach auf, in welchem die beiden 
J' Rollen mit Dukaten lagen, nahm diese herrus, legte sie 
I auf die herabgelassene Sekretär-Klappe, öffnete das 

untere Schubfach, in welchem Schreibmaterialien die 

lagen, holte sich leise einen Stuhl und setzte sich uiicher. 
um zu schreiben. Ehe er an das Geschäft ging, zog er den 
auä der Brusttasche ein langes blintzendes Messer und 7- Au mehreren der Demokratischen Drucker übten 
legte es zur Rechten. Jetzt erst schlug ich die Augen sie die größteu Gewaltthärig seilen aus, worunter Ja-
ganz auf und bemerkte bald, daß der Schreibende über co# Schneider, der erste Mitherausgeber des Readin-

IN i m5™ !" c5"Pfä Nachdenken gerAdlers" war, den das Militär von seiner Arbeit aus 
l/i jL,£ tn Augenblick hielt ich furgunstig und der Druckerei wegrieß, in's Markthaus schleppte und 
leise bewegte sich meme Hand nach oen Pistolen, von dort peitschte ! wofür die Thätcr von FöderalistiAien 
denen ich eine ergriff. Daß er sich in dem Moment. Richtern um $10 bestraft wurden. »««erat., 

^ u?Jr ll>" bälgte, der Waffen nicht bemäch' 8. Wahrend dem letzten Kriege mit England beqün-
«?<! daß er es nicht auf mein stiften die Anführer der Foderalpartei den Feind auf 
kfÄ ^'^ututra^nietii^lD abgesehen, wehl aber jede mögliche Weise. Daniel Webster, der am letzten 
ÄafViIV, m„Cr A1*a* deshalb zurecht Zr.itag hier eine Rede für die Coons hielt, stimmte mir 

Ä cL der geringsten Störung Gewair einigen andern Föderalisten gegen jede Verwilliauna 
zu gebrauchen. Ob er mich nach Beendigung des Brie- die der Congrcß machte, um den Krieg fortzuführen, u' 
f ^ haben wurde, will ich dahin gestellt sein die Hartford (Konvention versammelte sich in der v b-
1! ^ u Vr längere Zeit nachgesonnen, begann sicht, den Präsidenten zu zwingen, auf Gnade und Utt
er »u jchrelveu, aber langsam ; auch verrieth das Kritz- gnade Friede zu machen. Sie nannten sich die Friedens 
ein der H-eder hgß er sich an eine ungewohnte Arbeit Partei, und im Krieg waren sie für Frieden und im 
gemacht, ^»deß gerade das Geräusch, das die Feder Fried?« für Krieg ! 

9. Als Rittier, ihr Candidat für Gouvernör in Penn-
sylvanien, mit 5 bis 7000 Mehrheit geboten war, woll
ten sie dennoch die Wahl betrachten, als rb sie nicht ge
halten worden, und die Regierung demungeachtet, auf 
Gefahr eines Bürgerkrieges, in Händen behalten ! 

10 In Rhode Island, wo die Föderalisten alle poli
tische Gewalt in Händen daben, verurtheilten sie Gonv. 
Dorr zu lebenslänglicher Gefangenschaft bei harter Ar
beit in einem einsamen Kerker,'weil er an der Spitze 
der Demokratischen Partei den Versuch machte, den ar
men mit dem reichen Manne auf gleichen Fuß zu stel
len und ihm ein Stimmrecht zu verschaffen ! 

Vorhergehendes sind Thatsachen, die kaum ein Whig' 
Editor, so unverschämt auch manche derselben sind, im 

k 

barviherMWit Geld und Gefangenschaft bestrast wur-s 

k 

verursachte, machte es mir möglich, mit zurückgehalte 
nein Atdem und einer wahrhaften Schlaugengewandt
heit aus dem Bette aufzusteigen. Nach einigen— und 
ich laugne es nicht—schweren Minuten stand ich auf-
recht, das gespannte Pistol in der Hand. Der schrei-
beute hatte nicht die leisesteAhnnng von dem, was hin
ter »hm vorging. Nach einer eben so schweren Minute 
stand ich hinter dem Stuhle und sah über seine Schul
tern weg auf das Papier. Er schrieb einen Brief an 
laue alte Mutter, meldete ihr, durch große Gefahren 
sei er zum Besitz einer Summe gelangt, die sie und ihn 
für alle Zukunft glücklich machen könne. ).ur aus Lie
be zu ihr habe er sich dieser Gefahr unterzogen, jetzt sei 
sie überstanden, bald, recht bald werde er bei ihr sein 
und um ihren Segen bitten. Was ich hier kurz andeu-
te, war im Briefe weitläufig ausgeführt, und ich sah je-
des Wort, wie es sich aus seinem Kopfe mühsam ber-
answand und durch die Hand und Feder auf das Pa
pier hingemalt wurde. Endlich war er fertig uud holte 
tief Athen». Er überlas den Brief noch einmal, und 
dann schickte er sich an, denselben zusammenzufalten, da 
klopfte ich ihm auf die Schulter, er fuhr, wie vom Blitz 
gerührt, zusammen und sank lautlos nieder. Er war 
kodt. Alle Hülse, die ich sofort herbeiführen konnte, 
blieb erfolglos.—Der Graf fügte feiner interessanten 
Mittheilung hinzu, daß ihn dieses an sich wunderbare 
und grausige Ereigniß ohne ärztliches Gutachten darü
ber sast in schlimmen Verdacht gebracht hätte. 

[3u< dem ,.Readingcr Adler.") 
Unftrn beiden Föderalbtättern allhier, dem..Journal 

und dem Beobachter," scheint es gar nicht zu gefallen, 
daß man manchmal das Wirtschaften ihrer Partei in 
vergangenen Zeiten wieder in Erinnerung bnngt. Das 
ist ganz natürlich ; wir haben noch nie gesehen) daß ein 
UebelthätereS gerne gehört, wenn man ihn an 
seme alten Sunden erinnerte, besonders wenn er such
te. seinen Namen zu verleugnen, unter dem er die Mis-
sethaten begangen, in der Absicht, die Vcnte zu Himer-
aehen und seine Schurkereien nochmals auszuuben. 

Das Wohl der Menschheit fordert jedoch in diesem 
Falle, daß die abscheulichen Handlungen der Föderal
partei in früheren Zeiten, bei jeder passenden Gelegen
heit und znr Warnung des jetzigen Geschlechts uud der 
Nachkommenschaft, oft in Ennnernng gebracht werden 
Eliten, denn van dem Vergaugeuen läßt sich am besten 
auf die Zukunft schließen. 

Man sollte es nie in Vergeßenheit kommen lassen, 
daß seit der Revolution unter allen ihren verschiedenen 
Benennungen, immer solche Peilte an der Spitze der 
.^öderal-Partei gestanden, die nicht in die Fähigkeit des 
Volks, sich selbst zu regieren, glaubten, nnd daher eine 
Art Aristokratie, oder bevorzugte Klasse zum Regieren. 
eingeführt zusehen wünschten, und es gewiß nicht ver
säumen werden, diesen Zweck bei erster Gelegenheit zu 
erreichen. 

Wir wollen, (mit der Ertaubniß des ..Journals" u. 
des ..Beobachters") ganz tu ver Kürze nochmals einige 
Thatsachen ans der Vergangenheit in Erinnerung brin
gen, so wie dieselben in der Geschichte unseres Landes 
aufgezeichner stehen. 

1. Bei Bildung unserer RegierunDverfassung bald 
nach der Revolution, versuchten Adams, Hamiltou und 
Andere, die Väter der jetzigen Whigpartei, die sich aber 
damals Koderaliften nannten, eine Verordnung einzu-
schalten, damit der Präsident uud Senat ihre Aemter 
auf Lebenszeit behalten sollten. 

2. Die Föderalisten suchten während ihrer Verwal
tung von 1797 eis 1801, sich dadurch in dem Besitz der 
Regierung festzusetzen, daß sie die Preß - und Sprech-
Freiheit beschränkten, und es dem Volke gefährlich mach
ten, die Handlungen des Präsidenteu oder des Eongres-
ses zu untersuchen nnd zu tadeln. Eine stehende Armee 
errichteten sie unter dem Vorgeben eines gedrohteuKrie-
ges mit der Französischen Republick, allein mehr um die 
Befehle des Präsidenten gleich mit dem Schwerdt aeaen 
vas Volk auszuführen. ö ^ ~ . , • . 

4. Sie machren 14 ^abre Nerfrin .... wo
r
x}en' Der Tempelbau geht unter ihrer Aufsicht 

Einbürgerung eines Ausländers. Pr^b'eten^ii^« Samuel Smirh, ein Bruter des 
5. gfe Accise fcäiifer-imh - Propheten, ist vor einigen Wochen ebenfalls gestorben 

mißhandelte, eme große Anzahl derselben g e fan a e n ^lLble worden, daß die 
nahm, welche vor die Ver. Staaten Court aefdtfe»»* « Einzel-Herrscher bedarf, so daß jetzt die 
hon drei zum Tode mmtpilt, und pich Mste?Angelegenheiten in den Händen der 

Am 17ten Scpr. sprach Gen. E a ß in Norwalk vor 
einer der größten demokratischen Versammlungen. Ge-
>;en *0,000 Demokraten waren zugegen. Dem Gene-
ral wurden dreimal drei Hurrah gebracht. Seine 
Rede dauerte nahe zwei Stunden, war klar leiden-
ichaftlos und ein Muster tu ihrer Art, der größte Av-
P^au6 folgte ihr.—Als ihm hier der alte Major Parks 
vorgestellt wurde, sagte dieser alte Revolntienssoldat 
mit Begeisterung: "General, ich danke Gorr, daß ich 
noch im Stande bin, sie zu sehen. Ich frcht an derSeit! 
ihres Vaters Jonathan Eaß uud ihres Onkels Daniel 
(Zaß in der Schlacht bei Bunkerhill. Ihr Vater war 
Fähndnch in der Eompagnie, nnd ich war Sergeant • 
wir waren Brüder während des ganzen Freiheitskrie' 
ges, Gott segne sie General um seinetwillen." Der Ge
neral war tief gerührt bei diesem Zusammentreffen mit 
dem alten Freunde seines Vaters, mit welchem dersel
be so manche Leiden und Entbehrungen gethetlt hatte 
in jener Zeit der Gefahren und ängstlicheu boffmwa-' 

(A.Z.V.A. 
N a n t e s  G e o g r a p h  i  e — R u f  K r i p p e n  s t a b e l S  

Frage, wo denn Egypten, von dem so viel die Sprache 
in, liege, antwortete der Eckensteher Ninte: "Es liegt 
im ?one links vom Aeguatoc, worunter man in der 
Jeographie Hitze versteht. Es jrenzt im Norden an die 
Quarantäne, judlich an die türkische Armee, im Westen 
an die biblische Je schichte und stößt sich östlich an beit 
englischen Jemanden. Es iß so heeß, daß die Egypter 
jar nicht ans dem Schweeß kommen, was man Klima 

^nennt. Der ist üppig und erzeugt gebratene Kartof
fel«, wie überhaupt die Vegetable,, sehr vielseitig sind 
Man findet Mandel- und Rosincnbbme, holländische 

mii i« m  »  ( \ i X a « w V  .  (f t  _  .  .  -  '  '  - . ' - "~v: «.» |jtäfe, Gnmmibälle, Sardellensalar, Svrovskaikt« 
lernehmcn wurde ju l-ugnrn D,est Tdalsachen sollt«. ̂ chweinpöck.Iflels» u»d mite« eirefr. cht^ ba/lauiJ-
Itltm Freunde a>c>cher Menschenrechte aid Warnung produckt i|l dicker Reis, den die E.,yprer sehr ieine tU 
dienen ; sie zeigen deutlich, m,r welchem ubermüthigen sen. Es liebt dort och Thiere liiib imar. k I L 

"rc| of,ra/.'^<'n blf Foderal-oder Whigpartei Hungen, die sich theils Ieflugel, theils zum Veranüaen 
von jeher beseelt gewesen und noch besei lt ist. 

Man gebe diesen Leuten, oder der Fdderalpartei ü-
berhaupt, durch die Erwahlung ihrer Eandidaren, nur 
wieder Gewalt in die Hand, nnd man wird bald erfah
ren, daß sie rauhbeschlagen über Jeden wegschreiten, der 
ihnen nicht huldigt. Wenn es ihnen glücken sollte, die 
Regierung in Hand zu bekommen, würde das Erste sein, 
eine Alles beherrschende Geldmacht, in Gestalt elner 
Nationalbank zu errichten, um sich in dem Be< 
fitz derselben festzusetzen. Erkühnte sich nachher das 
Volk zu einiger Zeit sie herauszuwerfen, würde es durch 
sogleiche Einziehung ihrer Gelder mit Elend und Ver
derben über das ganze Land heimgesucht werden. 

N a t u r a l i s a t i o n .  —  U n t e r  d e n  m a n c h e r l e i  
Fragen, welche in gegenwärtiger ?eit in Bezng auf die 
Naturalisations # Gesetze beantwortet sind, gehört auch 
lit, ib Söhne von Vätern, die das Bürgerrecht erbiet» 
teit, ehe die Ersteren 21 Jahre alt waren, stimmfähig 
sind, wenn gleich sie sich noch keine 6 Jahre in den Ver. 
Staaten befanden (vielleicht erst einwanderten, nach-
dem der Vater bereits einige Jahre hier war) ? Meh« 
rere Rechtsgelehrte und Staatsmänner, worunter auch 
der hiesige bekannte Advokat, Herr Reverdy Johnson. 
haben diese Frage bejahend beantwortet Nur solche 
Sdhne, die einwanderten, nachdem sie älter denn 21 
Jahre waren, müssen anf die gewöhnliche Weise sich 
zum Burgerrechte befähigen lassen, wenn gleich ihre 
Väter bei ihrer Ankunft tu diesem Lande schon im Be. 
sitze desselben waren.— (ißait. Eorr. 

E l a y  u n d  R a n d o l p h .  H e r r  C l a y  s a g t e  a e l e -
genheitlich während einer Discussion im ftaufe der Re-
präsencanten/ ..Jedermann weiß, was an Bekenntniß noch 20 23 siegelten 
von Demokratie des Herrn von Virginien ist ; Jeder- ?che Meldung mack' ' ^ £b<rrfl fcme fa[' 

n wem, daß er persönlich und vraktisch der 3*^0#- U 3 mad? * mann weiß, daß er persönlich und praktisch der ächtest? 
Aristokrat tut Hause ist." Worauf Herr Randolph, mir 
seinem furchtbaren Finger auf de« Gegenstand seines 
Spottes zeigend, sagte ..Wen eines Mannes Grund
sätze aus der Gesellschaft, die er ftequentirt, geschlossen 
werden können, dann fällt die Anklage der Aristokratie 
sicherlich mehr auf den 5)errn von Kentucky, als ruf 
mich. Mein Herr, er bringt seine Nächte tu Gesellschaft 
v o n  K  ö - «  » A . e  i t ,  4 f c i n  i  g  i  n  h  e  t t  u n d  B n b e n  
zu." 

S e h r  g e s c h m a c k v o l l .  — D i e  P h i l a d e l p h i a  
"Sun" berichtet, daß die "Nativ-AMerikan-Damen" 
beabsichtigten, Charles Naylor, der bei den blutigen 
Auftrerren in Philadelphia unter den Nanus eine so 
große Rolle spielte, für sein patriotisches Auftreten mit 
einer Bibel zu verehren.—Wir hoffen, die Nativ-Da-
men werden einem jeden der Narivs eine Bibel zum 
Geschenk machen und sie zugleich bewegen, dieselbe zu 
lesen und zu beherzigen. Sollte dieses geschehen, so 
würden wir bald nichts mehr von Nativs hdrcn.-Eiue 
Bidet—die Lehre der reinsten Menschenliebe—und ein 
Naiiv! 

dort aufhalten ; z. B. die Hyäne/ tv sich als Leichen 
cumzarius herumtreibt, indessen keeuen Iehalt nicht 
bezieht; ferner das Krokodil, daß eene« so jroßen 
Rachen hat. daß es die kleinstenFische verschlucken kann-
der Ichneumond, der bet der Iaskompagnie angestollen 
is; Haifische, Störche, Sai^enraupcn, Engländer und 
aridere Raubthiere. Am haufiqsten id das Mameel 
welches die Egyprer als (Sarauare benutzen, weil ti 
den Durscht nicht kennt und natürlich keen Trinkaeld 
nicht sodert. Die Naturforscher vermuthen, daß sich 
das Kameel in seinen Mußestunden mit Eierleqen be
schäftigen thnt. Egypten i* noch deßhalb merkwnrdia 
weil de Perjamieden da erfunden sind, obgleich es nte 
ntch belle geworden is. Wenn der Egyprer todt ist 
nennt man ihn Mumie und verkost ihn ans Museums 
Uebrigens iß er sehr in der Kultur zurück, weil er lange 
am Ochsen globte." (£. Schnellp. 

A n e k d o t  e . — I n  e i n e m  ö s t r e i c h i s c h e n  I n f a n t e n ' - -
Regiments war einem Soldaren die Strafe von 20 
Stockjchlä.qen zuerkannt worden, zu welchem Beb.f-
die eo-poräleStöcke von Haselholz tragen, di7mitd!m 
Reglmenrsjiegel besiegelt sind. Als nun ein Feldwe
bel dem Stabsoffiiier vom Lienste dieMeldunq macht 
daß die Strafe vollzogen worden sei, so fräatc der 
Stabsoffizier: "Aber ihr Habt doch auch die Schläa' 
mit dem Besiegelten geben lassen ?"-Feldwebel • £>at 
tens zu Guadeu, Herr Oberst Wachtmeister. es war 
halt kern Be,iegelter gleich bei der Hand.—Stabsoiff-
zier: Mein Gott.'—Ihr wißt aber doch, daß alle 
Schlag mir dem B'siegelten applicirt werben sollen? 
Feldwebel: Freilich—Ew. Gnaden aber—Stadsofß-
zier : Nun, so laßt ihm halt gleich noch 20 B sieaelren Clk- I S, ... W — . , ' 

Sar *;UI i s ch e W i t t w e «.-In Europa fannS 
Nirgends bedanernswertbere Wittwen geben, als unter 
den Landlenten auf der Insel Sardinien. Beim 8c-
gräbniß muß jede hinter der Bahre hergehen und firfi 
vor Schmerz wie wahnsinnig anstellen, heulen und 
schreien, wenn der Verstorbene auch noch so harther a 
und bdse gewesen ware. Thut sie es nicht, ,o heißt st? 
ein böses liebloses Weib. Und bey den Worten bleibt 
es Nicht. Auf dem Kirchhofe kommt nämlich noch die ei
gentliche Feuerprobe, welche mancher Wittwe selbst 
das Leben kostete. So wie der Priester das Kreuz über 
den in das Grab gesenkten Sarg schlägt, fallen alle 
Weiber über sie her, uberhanfen sie mit Vorwürfen 
daß sie den Mann m die Eroc gebracht habe und Zer
raufen, kratzen, stotzen, schlagen sie sich nicht zu rette» 
weiß, besonders, wenn ein paar Nachbarinnen einen 
alten Groll an ihr zu rächen haben- Ist das glücklich 
überstanden, so muß sie em ganzes Jahr lang die Klei-
der anbehalten, welche sie am Beqräbnißrage trug und 
wenn sie ftückenweise vom Leibe falle«. Wahrbaftia 

Baumwolle befand, Fener ausgebrochen, ohne daß sich 
die geringste Veranlassung nachweisen ließ. Man kam 
daher längst anf den Gedanken, daß sich Baumwolle 
von selbst entzünden müsse. Zufall und daraufgestützte 
Versuche Haben gezeigt, daß Baumwolle die von Oel 
durchdrungen ist, sich in mäßiger Wärme, namentlich 
höchst leicht in den Strahlen der Sonne von selbst ent
zündet. 

I« der Nähe von W e st , P o i u t legte unläaa» 
fw Indianer 10 Weilen in einer stunde juri^k. 


