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An einen Atheisten. 
Schau über, unter Dir, nach allen Seiten, 

Berg, Meer und Thal, und jegliches Gefild— 
Des Sternenhimmels unerforschte Weiten, 

* Sie spiegeln eines (Bchepfcrd reines Bild ; 
In jedem Blümchen, jedem Blättchen lesen 
Wir den Beweis von einem höhern Wesen,— 
In jedem Winde, jedem Rauschen tönt der Ruf: 
Es ist ein Gott, ein Gott, der alles schuf. 

Sieh' dort des Himmels lichte Feuer blitzen. 
Grell tönt der Elemente Schreckenschor ; 

Vom Wind' getrieben, schäumend, wüthend spritzen 
Des Oceans Gewässer hod) empor. , -

Zerknirscht ist jetzt des Menschen kleinlich Waltelt, 
Ob eines stärkern Wesens hohem Schalten— 

Sieh ernstlich hin, und hbre mit Bedacht: 
. Oas ist nur eines Gcttes allerhöchste Macht. 

Vorüber ist des Sturmes furchtbar Wütheu, 
Und Heil versprechend glänzt die schöne Flur ; 

Es schimmern mild des Bänmchens zarte Blutden, 
Und strahlend prangt die himmlische Natur ; 

^ Es quillt empor der Saaten reicher Segen. 
X Man sieht der Fülle Drang auf allen Wegen : 

Sag' an, wer war's, wer segnet so das Land ? 
Oh das ist Gottes freundlich milde Hand. 

Es lebt ein Gott!—anf unerforschte» Höben 
Thront er als Nichter unumschränkter Macht : 

Kein stiller Frevel, fvin gebeult Vergeben 
Flieht seinem Blicke, denn sein Auge wacht. 

Und wenn dereinst der letzte Ruf wird schallen, 
Und öffnen sich des Todes dunkle Hallen— 

Dann grausend ruft6 im himml scheu Gericht : 
"Es ist ei» Gott, dec jetzt seiu Uvthril spricht." 

* M e n fch t # imb Böge l.—Ein deutsches Jour
nal giebt nachfolgende Zusammenstellniig jener Vogel, 
bereit Eigensdiaflen auf Den Menschen übertragen zu 
werden pflegen, als; der Mensch ist stelz wie Aoler 
lind Truthahne ; scharfsinnig wie frrr Falke, gcschwäzig 
«feie Star und Elster ; er singt wie Lerche und NXidm* 
gall ; kräbt wie ein Hahn ; ist gespreitzt wie etil Slcrch; 
zärtlich wie die Taube oder der Pelikan ; eiiel wie ti\ 
Pfau; gefräßig wie der Strauß; verliiMt und streit« 
süchtig wie der Auerhahn; nachplappernd wie die Hen
ne UND Papagai; blind wie die Henne und der Flüke : 
schnell wie die Schwalbe; locfci wie der Reissig ; roth-
äugig wie das Rebhuhn ; genäschig wie der Sperling , 
dumm wie die Gaus, Gimbel itnb Rohrdommel; wat-
schelnd wie die Ente; aufgeblasen wie der Kakadu ; 
Aiedlich wie der Kolibri; Hninoriftisch wie der Spottvo« 
Del; treu wie die Meise ; schläfrig wie Eule und Uhu. 
* Außerdem giebt es noch unter reu Menschen Vögel, 
bte in keinem ornithologischen System vorkommen; so 
der lustige Vogel, der aber höchstens in den Schuld-
thnrm wandert, wahrend der Galgenvogel nicht jelten 
in den Lüften zappelt. Gemeines Lumpenpack und 
schlechtes Polk wtrd iu dem gencr'scheit Namen: "Ra-

Wenvieh" bezeichnet. 

Der "Droit" theitt in seinein Feuilleton eine Ge
schichte des berüchtigten "Wnnderhof-'s" in Paris und 
zugleich eine Geschichte der Diebsbanden im dreizehn
ten Jahrhundert mit. Die Diebe bildeten damals ei
nen förmlichen Staat im Staate, hatten einen König, 
Beamte, Gesetze und noch wie heute eine eigene Spra-
che (Argot.) Einer dieser Spitzbnbenkönige, Thunes, 
starb in Bordeaux auf dem Rade. Die Kronbeamten 

.hatten eigenthnmlich seltsame Namen : der Eine hieß 
Herzog von Aegypten, der Andere Graf von Eopua. 
Alljährlich wurde im Cour des Miracles die Stände-
Versammlung der Diebe zusammen berufen, wobei ge
genseitig zwischen Volk und König Rechenschaft abge
legt wurde. Hatte der König nicht gut regiert, so wur
de er sans facon abgesetzt uud an dessen Stelle ein An-

1 derer gewählt, der wenigstens schon Groß-Offijier 
" wußte gewesen sein. Bei dieser Verhandlung herrsch

te die musterhafteste Ordnung. Die bdHeren Beamte» 
waren meist gebildete Leute, oft ehemalige Prieste,, de
nen namentlich die Pflicht oblag, die Neuetngetretene^ 
in der Diebssprache zu unterrichten. Auch gab es da 
Linen Minister der auswärtigen Angelegenheiten, wel-
«her die Befehle des Königs in die Provinzen zu beför
dern und über die genaue Vollziehung derselben zu 
Wachen hatte. 

Der berühmte französische Maler Giredet malte nur 
sebr ungern bei Ta ie, desto fleißiger arbeitete erNachts; 
et stand auf, ließ die Kerzen auf denWandlenchtern an
zünden, setzte einen ungeheuren mit Wachslichtern be-
fleckten Hut anf den Kopf und malte so oft die ganze 
Nacht, wodurch er seine Gesundheit so sehr schwächte 
und teilten Körper so entnervte, daß er in später« Iah-
retyher einem Tobten, als Lebenden ähnlich sah. 

A n e c d o t c it. —Bei einer jüngst stattgefnndenen 
Prüfung eines jungen Militärs fragte der Eramina-
tor: 

"Wie viel schiffbare Flüsse hat Schlesien ?" 
"Zwei!" erwiederte schnell nnd keck der Eraminan-

duS. 
Staunend ob dieser neuen Geographie fragte der Er-

aminator: 
"Und welche sind das?" 
" O d e r  u n d  A r e ! "  a n t w o r t e t e  w i e  v o r h i n  u n b e -

fangen der Gefragte. 
A r e? wiederholte der Frager gewundert, "wo fließt 

denn die>er Fluß?" 
"Wie die Oder in Schlesien," antwortete Jener 

"denn ich Habe immer gehört, was nicht aufder Oder 
kommt, das bringt man zur Are." 

— Eine junge Dame hatte eine Auswahl Musik
stücke tu einer Musikhandlung gekauft, erinnerte sich 
aber beim Einsteigen in ihren Wagen, daß sie noch et
was vergessen. L te kehrte augenblicklich zurück nnd sag
te beim Eintreten zn dem jungen Musikbändler : "Id) 
hatte beinahe etwas vergeffn, was ich noch von Ihnen 
haben Wellie."—''Und das ist?" fragte diejer. "E t n 
f üßes K üßche n, e H' wir scheiden !" war 
die Antwort.—Kanin hatte die schöne Fremde ihren 
Wunsch gelispelt, als auch schon die fröhliche Jugend 
mit einem Satz über den Tisch vor ihr stand und den-
selben—vielleicht ans Mif.verständniß, vielleicht aber 
au b absichtlich mißverstehend-aufs Galanteste ge
wählte. ' 

Angehörigen gerissen in Tod, oder die noch fürchterliche 
Grabesnacht der Bergwerke am Ural geschleppt wor
den, so leiden die unglücklichen Polen nun schon dreizehn 
^ahre lang unendliche Martern, nnd es war nicht mehr 
als billig, daß de Vergeltung auch einmal den gekrön
ten Henker erreichen, und ihm eine tiefe heißbrennende 
Wunde schlagen durfte. Man hat Mitgefühl, wenn der 
ärmste Taglöhner teilt Kind verliert, matt theilt seinen 
Schmerz; — bei dem Tode der Großfürstin Alcraiidra 
blieb ganz Europa stumm, man widmete ihm einige 
Worte ; der Schinerz des kaiserlichen Vaters fand n i r
g e n d  s  e i n  E c h o —  V o l k e s s t i m m e  i  f t  G o t 
t e s  s t  i  m  m  e !  

(Sur Hudson L o w e hat, wie man sagt, aiich;Mcmo# 
ircit von St. Helena hinterlassen, worin er, um seine 
Grausamkeit gegen Napoleon zu beschönigen, sich 
«uf die erhaltenen Instruktionen beruft. Aber, kann 
man mit Recht sagen, jeder Büttel, jeder Henker, jeder 
Folterknecht bei der Inquisition bat Instruktionen ; ein 
Gentleman übernimmt solche Befehle nicht; Lowe bat 
aber nicht nur das gethan, sondern seine Instruktionen 
recht con am >ie befolgt. Im Testament bat Lowe sei
nen guten Ruf und Namen seinem verehrten Freunde 
Don Miguel vermacht. 

$)> Nachtwächter in Deutschland singeu uoch 
minier : "Bewahret das Feuer und auch das"Licht!" 
Ich glaube, in Deutschland sind blos die Nachtwächter 
unsterblich ; denn jeder, den ich kannte, war schon alt 
und wurde niemals älter. (Balt. Cor. 

Schreiben eines Berliner Bäckergesellen an 
einen Theaterdirektor in Berlin,.. 

Hochjeöhrter >)err Thiercckihcr ! *- :r-v 
Da ich mir seit nnjefebr 7 wogen in Bebrliü'befinde, 

ohne Arbeit jefunden zu haben noch zn können jlanbe, 
so wollte irf> bei Sie verbindlich»? anfrajen ob Sie mir 
iiich aiö Eomici anjaschircn werden. Ich würde ein sehr 
j»ter (Sonnei sind, da ich wirklich ein sehr komischer 
Mensch bin und oech schon beinahe srr Wogen m En-
jcllattd wir. Ich konnte iit>bmlig Hier in Behrlin wohl 
Brott backen, im warum sollfi ich eoch »ich ? da ich 
doch cit jeborner Becker bin ! aber da ich keine Arbeit 
nicht finden that, so konnte ich mir nich ernähren oder 
Brod verdienen, und so packte ich mein Felleisen und be-
jab mir im Ausland zuerst jing ich nach Hamburg, wo 
man platt spricht und ich ceneit Onkel Hatte, der mir 
kaum erblickte, als er auch sogleich sturb. Hierauf jnng 
ich nach Enjelland in eilt Schiff und erlebte einen Ka
tzenjammer nf des Meer oder See, na, noch keenen 
Mondag hatte ich so keenen «ich. Das Schiff arrivürte 
in die jroße Stadt London und ich ooch wo man dazu
mal noch enjlisch sprach nnd mir «ich verstehen konnte, 
wie ich ihm «id), und ooch keen Fortkommen nich finden 
that, sondern mir zu eeiieii Mann nebst sechs deutsche 
Mädchen vetdung um Beiadrnmjörl zn werden, und 
mit diese Madjens herum zu ziehen und Walzer zu dan-
;en und Du mein lieber Aujuftin zu singen, was sehr 
ld)btt anzuhören ist ! worauf jeder Mann so und so v»l 
veu Abend zu Hause bringen muß und mir nichts zu 
Essen jab, wenn id) nich so ville brachte. Die Mädjens 
brachten immer mehr und wir sind oft in ein Hans je-
rufen worden, wo id) unten warten mußte und dieMäd-
jens hinauf jingeit, tdj aber nichts bekam als bisweilen 
ein Stück Brod, was mid) Überjens sehr jut sd)meckte, 
denn des Abends knechte ich tuscht ttid) zu essen uud die 
Mädjens assen und dranken allens (tlleene ! — Dies 
konnte ich nid) lange abhalten und nahm meinen Ab
schied und wollte wieder Enjelland verlassen. Man ließ 
mir and) rid)fig wieder fort! und ein deutscher Herr, 
der keen Behrliner nid) war, sprach mit einen Schiffs-
kaptän nach Rotterdam der mir mir nahm. Holland» 
scher Irnnd brachte mir bettelnd nach Berlin, und bitte'merikaner bedanken müssen ! Oder Ihr Grocer : Denft 

Eül gutes Wort findet einen guten Ort. 

Das heiligste Recht des freien Bürgers ist sein 
timmrecht; es ist eine Anerkennung seiner menschli

chen Würde, seines geistigen Werthes. Das Thier und 
der Kannibale werden durch ihre Neigungen und sinn
lichen Triebe, durch Instinkt geleitet; der Sklave 
wird hier durch die Peitsche, dort durch die Knute, hier 
durch den Stock und dort curd) den goldgestickten Rock 
regiert; der unabhängige Mann aber erkennt nur die 
Oberherrschaft der Gesetze und die Pflicht an— erstere 
durch sich selbst und letztere durd) moralische Verhält
nisse begrnndet. Wehe aber dem Menschen, ter sich 
diird) Leichtsinn, Eigennutz oder Fnrchtja'mkeit verlei
ten läßt, dieses heilige Recht oes Stimmens zn verge
ben oder zu misbranchett; nicht wir rufen dieses Wehe, 
aber die We(l,gefd)id)te verkündet es milDonnerstimme 
durch alle Jahrhunderte; er bindet nicht sich allein, son-
dern allen seinen Mitbürgern eine Ruthe, die die Frei
heit mit ihnen zu Tode geißeln wird. Wen» wir vol-
lends nun znEitch reden wollen, deutsche Brüder, dann 
branden wir nicht weit zu gehen, um genügsame Bei-
spiele aufzufinden, wie wichtig es ist, zn rechter Zeit of
fenkundig zu reden, vor allem aber das Stimmrecht 
nid)t zu verscherzen. Glaubt Ihr, wenn unsere Vor
gänger, die Deutschen, die eher Hier waren als wir 
kräftig für sich aufgetreten wären, daß wir jetzt unter 
dem Drucke erniedn'genderGesetze zn seufzen brauchten. 
Wenn aber ein Banm in der Thar schon tiefe Wurzeln 
schlug, dann versucht es wenigstens, ihn rein aus dem 
Boden zu reißen! Während wir nod) tuner der alten 
Last seufzen, droht uns schon wieder eine neue, die wo 
möglich iiod) drückender werden kann. Wohin streben 
He Whigs anders, als nach einer vollständigen Besieg-
nng der Allgemeinheit ? Eine Herrschaft der Wenigen 
wollen sie hervorrufen ! Und die Nativu ? was bezweck-
en ihre Anschläge und Bewegungen anderes, als eine 
völlige Umwerfung der alten freisinnigen Verbältnisse, 
eine Attssdvliessung aller demokratischen Gesinnungen 
nnd die Bildung einer Aristokratie, welche den unbe
mittelten Armen säen und den Reichen arndten läßt. 
Wenn ihre drückende Gesetze hervorgerufen, dann wird 
fein Einwanderer mehrBürger werden und keiuGrund-
ftiick, keine Art von Eigenthnm mehr Helten können ; 
der Handwerker wird für einen amerikanisd)enMeister, 
der Kaufmann für einen eingebornen 5?errit und der 
Ackermann für einen Nativ-Gutsbesitzer wirken können 
und sich für seilt, anf diese Weise so sauer erworbenes 
"Gnadenbrod" noch nnterthänigst bei dem e d l e n A-

Dcr Schatzsekretär zeigt in einer Note vom Liren d. 
M. offiziell an, daß er von einer ihm unbekannten Per
son 85 nebst einem Billcte erhalten habe, worin dee 
Schreiber sagt, daß er dem Staatsschatz L5 schuldig sei; 
der Grund, warum er das Geld bezahlt, ist, weil er fei
nen Frieden mit Gott und seinen Nebeumenscheit ma
chen will. Der gute Mann sd)reibt ferner, daß entwe
der am ^2. oder 23. d. M. der Tag sei, an welchem der 
Herr komme, um zwischen denen zu richten, die ihm 
dienen nnd denen, die ihm nicht dienen ic. Der Herr 
helfe uns, damit wir zu dem feurigen Gerichte vorbe
reitet sc in mögen. •— Dnß der Unbekannte dem Schatze 
$5 geschickt hat, ist sd)öu, «och besser aber ist es, daß 
der '23. glücklich vorüber gegangen ist. Trotzdem, daß 
die Anhänger Vater Millers nun abermals eingesehen 
haben, wie thorid)t ihre Lehre war, so werden dieselben 
nichts destoweniger fortfahren, dieselbe zn predigen und 
leider anch Leid>ts,länbige genug finden, die nicht nur 
sich, sondern auch ihre unsdntldigen Familien dadurch 
in das größte Unglück stnrzen, daß sie, auf den Unter
gang oder die Verbrennnn.g unseres Erdballs fest bau
end, ihre Gesd'äfte rerna'd lässigen, ihre vorrätbigen 
Waarcit und sogar ihr Geld weggebeij, wie wir die 
Beispiele in Philadelphia nnd New Uork haben. Der 
Mayor der letztgenannten Stadt hat endlich einmal die 
vernünftige Idee gehabt, die Zusammenkunft dieser Fa
natiker aufzuheben. Am verflossenen Seniitag begab 
er sich an der Lpitze einer Anzahl Police Officers in 
ihre Versammlung iit Franklin Hall, und nachdem die
selbe das Gebäude geräumt hatte, verjchloß er die THÜ-
re. Zwci der aufrührerischsten Milleriten wurden am-
tirt nnd in die Tombs gesteckt. 

D  i  e  M  i  I  l  e  r  i  t  e  n  u  o  d )  e i n m a l .  —  E i n  
Tyeil dieser unglücklichen nnd verführten Leute schlu
gen am Montag in der Nähe von Philadelphia Zelten 
auf, ireld)e bald von Männern, Weibern uud Kindern 
itterfüllt waren, und zwar so, daß viele Kinder, auS 
denselben hinausgedrängt, die Nacht auf freiem Felde 
zubringen mußten, wo sie, dem heftigsten Sturme und 
Regen ausgesetzt und vom Hunger qeqnält, jammernd 
nach ihren Eltern riefen. Diese Leute schlafen auf dem 
Erdboden, und dies, scwie der Mangel an gehörigem 
Lebensunterhalt läßt sogar für das Leben vieler tt'efer 
Thoren fürchten. Ein Apostel dieser Sekte, der zugleich 
Schatzmeister wüi> soll neulich mit $1800 durchgegan
gen sein.: 1 , : 

nun um eine Anjarschirung als Cemici ! 
Wenn sie mir anjarfchiren wollen, ich bleibe 

Ihnen Ihr Freund 
? P h i l l i b M ä d r r e ch t. 

in die Breescnstraße No. 5. 
3 Treppen hoch vornerauf bei Wittwe Reiubold. 

$ 
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Eleonore Groin, eine der sieben Maitressen König 
"Karls 2. von England, war früher ein ganz armes Ge

schöpf, das im Theater Orangen verkaufte. Der Mo-
snarch wollte sie zur Herzogin machen; sie aber schlug 
! diese Würde aus. Befragt, welches Wappen auf ih-
vre« Wagen gemalt werden sollte, antwortete sie: "Ein 
Körbchen mit Orangen, damit ich mid) stets meiner 
Herkunft erinnere." Als sich der König einst bei ihr be-
i klagte, daß er (ein Geld babe, gab sie ihm den guten 

Rath : er solle die Herzogin von Cleveland (die der 
König liebte und deren Mann er als Gesandten nach 
Evnstantinopel geschickt hatte) zu ihrem Manne, die 

x Mazarin nach Frankreich, die Portsmouth zum Teu
fel uud sie selbst wieder ms Play house schicken und zu
gleich das Gelübde thun, keine neue Maitresse zu Hal-
fgpf dann würde er bald QJeld im Uebersiusse haben. 

Wir entnehmen einer Eorrespondenz aus Nord« 
Deutschland folgende interessante Mittheilung 
über Rußland: 

Was soll ich Ihnen von R u ß l a u d, dem Reiche 
der Grabesstille sagen,—seine Gränzen sind geschlossen, 
seilte Schriftsteller und Publicisten im kaiseru S o i d e 
oder in den Bergwerken von Sibirien,—einen Mittel-
weg gibt es dort nicht, was in unheimlichem Schweigen 
dort ausgebrütet wird, erfährt man erst, wenn es ge
harnischt an das Licht des Tages tritt. Der Tod der 
Großfürstin Alerandra soll den Kaiser sehr erschüttert 
Haben ; bei dem Trauergottesdienste sank er weinend 
an tie Brust des Thronfolgers, und brad) in den 
Schmerzeusruf aus : Mon til?, je ne'n peux plus. — 
So mögen aber Taufende von Aeltern unter der schwe
ren Last des Schmerzes erlegen sein, als ein Machtwort 
des fürchterlichen Gebieters ihre Kinder auf die Eisstep
pen Sibiriens schleuderte, so mögen Tausende gejam- _ 
tum haben, Aks sie aus den Arme« ihrer verzweiftlten^will. 

nicht, Ihr werdet Euer Geschäft in Eurem Namen 
Ühren können ; Ihr werdet höchstens einen eingebor-

Hen Loafer "bestechen" können, unter seinem Namen 
ein Geschäft anzufangen und am Ende wird er End) 
doch, nachdem Ihr ihn gungsam gefüttert, seinen tiini-
mersatten Durst gelöscht Habt-um das Eitrige betrügen, 
denn Ihr kennt ja fem Geschäft treiben. Das ist Na-
tiv. und Wbigpolitik; aus Wbiggruudsätzen ist sie ent
sprungen : Leuchtet nicht schon aus dem hoben Schutz
zoll dieser Geist hervor ? Liegt nicht in ihrem Bankjy' 
stem alles dieses? Das Fremde ist ihnen verbaßt, sie 
wollen's ans jede mögliche Weise vertreiben und das 
Einbeimifti?e lieber drauf geben lassen, als aus dem 
Fremden wahren VortHeil ziehen. Oder die National
bank ! Für wenn ist dieses Projekt aufgetischt? Für 
den Atmen ! Seht mal zu; ob Ihr auch zum Henker 
gingt, was meint Ibr, wie viel würde Euch die Natio-
ualbank wohl leiben ? Ach, die lieben Whigstaatsmän-
ner, so gerne wollen sie den Armen forthelfe», sie geben 
ihm gar nichts ! Wer wollte unter solchen Umständen 
noch säumen, seine Stimme kühn und frei für sein hei
liges Recht und die Rechte feiner Mitbürger erschallen 
zu lassen ? Fort mit den Unterschieden; offen wirft der 
freie Mann feine Stimme in die Urne, so daß Freund 
und Feind^etzcu kbRneu. was er will was er nicht 

ffitw Mhwfib ^Aeytpye. 

n n Jl M w tu 
Der Steamer Acadia kam am 20. Okt. in Boston 

an, und Hat ans London Perichte bis zum 3ten, aus 
Liverpool bis zum 4ten, und'aus Havre bis zum Iten 
Oktober uberbracht. 

Diese Berid)te sind außerordentlid) mager. Die ein
zige, besonders die Ver. Staaten interessi'rende Neuig
keit ist, daß Vch iii London ein (Verüd)t verbreitete, zwi
schen den Ver. Staaten und dem chinesischen Reiche sei 
ein Traktat abgeschlossen worden, der ttad) denselben 
Grundsätzen eimvctfeit ist, wie jener zwischen Ebina 
und England, nnd den Ver. Staaten dieselbe Vorthei
le gewahrt, deren sich England ei freut. 
In den 5^aswell-Kohlenminett bei Sonderland ist ei

ne fchrecklid)c Erplosion vorgefallen, die mehr als 
Hundert Menschen das Leben kostete. 

Das I5riminalgerid)t von Berlin hat den ehemali
gen Bürgermeister Tschech, der obnlängst ein Pistol auf 
den König abfeuerte, zum Tode verurtbeilt, und er soll 
von unten herauf gerädert werden. Ans Andeutung-
en in deutschen Blattern, zu schließen, dürfte der König 
dles Urtheil bestätigen und damit dem Criminalwesen 
Preußens in seiner eigenen Angelegenheit das (vchand-
mal der Barbarei aufdrücken'. Hinrichkungen durch 
Rädern von unten herauf sind keine Empfehlungen 
des 19ten Jahrhunderts. 

Es bestätigt sich das Gerücht, paß dje östreichifthe 
Provinz Böhmen anf 5 Jahre dem preußischen Zoll-
vereine gleidisam zur Prode angeschlossen werden soll. 

Die heilige Synode in St. Petersburg, hat den ka
tholischen Missionären in Georgien befohlen, das russi
sche Reich zu verlassen, wenn sie sich nicht naturaltsiren 
lassen int© jeden Verkehr mit dem päbstlichen Stuhle 
ausgeben wollen. 

I n  B e r n  l e b t  e i n  m u n t e r e r  M e t z g e r  N a m e n s  
Bruder. Dieser hatte ans irgend einem Grund auf 
einen Substituten Namens Perretten einen Haß 
geworfen, kanfte sich deshalb einen Metzgerbund und 
nannte ihn "P e r r e 11 c n." Traf nun Bruder ir-
wo mit Perretteit, so rief er seinem Hunde "Perretten," 
und zum großen Geläd)ter der Anwesenden sahen sich 
dann atttinal der Hund und der Substitut zugleich um. 
Perretteit ward begreiflicherweise über die Sache sehr 
ärgerlich und sagte deshalb dem Metzger, er möchte 
das gut sein lassen nnd seinem Hnnd'einen andern Na
men geben. "Gott bewahre," sagte Bruder, "Sie 
können das Nämliche gegen mich thim, schaffen Sie sich 
auch einen £>uud an und nennen Sie ihn "Bruder." 

O'Connell und den andern vor einiger $eit aus dem 
Gefängnisse entlassenen irischen Repealei s war in Dub
lin ei» großes Festmahl gegeben worden, bei welcher 
Gelegenheit der Agitator "eine scink^r kräftigen Repeal-
Reden hielt. 

Den Engländern gefällt es gar nicht, daß Amerika 
suchte, einen Handelsvertrag mit China abzuschließen. 
In Schweden sind in Folge der Nichtannahme der' 

in den Ständen vorgeschlagenen Maßregeln, am W. 
und 29. August Unruhen ausgebrochen. 

Böhmen si>tt sich, *ie glaubwürdige Beriefe melden, 
dem dsttsche» Aollverbanve 
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