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(Schluß.) 

. Doch schon am fr üben Morgen weckte mich das Ge
räusch des Jahrmarktes und zum Uebersinß stellte sich 
gerade vor meinem Fenster int Leierkasteiii,mm, auf, 
der eine rührende Mvldgeschichte abkreischte. Wer 
weiß, was Kopfschmerzen sind, denn ich hatte die mei-
«igen im Schlafe nicht verloren, der wird wissen, wie 

.Unerträglich dabei jedes laute Geräusch ist und wird es 
Mir nicht übel nehmen, wenn ich genaltig ärgerlich 

• Plm Fenster Hinausfuhr uud den Mann mit demLeier-
kasten weiter gehen hieß, wofür ich noch obendrein aus
gelacht wurde. Voll Verdruß eilte ich in taS Wieths-
hanszimmer, um die Zeitung zu lesen uud aus dem 
Fremdenblatte zu erfahren, ob der Kaufmann äuge-
kommen sei, mit dem ich ji, thnn hatte. Das Wirths-
Hanszimmer war voll Gast; und mir mit Mühe erhielt 

. id) eulen Platz an dem großen, hölzernen Tische. Es 
dauerte nicht lange, so wirkte der Branntwein auf die 
Köpfe meiner Umgebung und es gab gewaltiges Ge
schrei, Lärm und endl'ch 3ank, und ehe ich mir versah 
wurden die Beweisgründe handgreiflich geführt und 

• gerade über meinem Kopfe durchkreuzten die Schemel-
»eine die Luft, und fielen auf die Rücken und Kopfe der 
Streitenden. Nur mit Mnhe entzog ich mich dem Tu-
Multe und kam mit zerrissenem Nocke nach meinem 
Zimmer. "Holla," dachte ich, "geht dem Unglück am 
/frühen Morgen wieder los, so liegt auf der' ganzen 
; Reise der Fluch, und nicht blos auf dem gestrigen Ta

ge." Also beschloß ich wieder abzu'eisen. Aber leider 

(Nummer 30. 
standhaft Hielt ich meinen Vorsatz, trotz der peinigen
den Langeweile, trotz des schonen Wetters, daß so ein
ladend zum Fenster herein schaute, als wollte es zum 
Spazierengehen ausserdem ; standhaft ertrug ich die 
^one der Drehorgel unter meinem Fenster und den 
wüste» Lärm der Wirthsstube, nichts vermochte mich 
yeranözuiagcn oder Herauszulocken. Gegen Abend 
traf ich meine Anstalten zur Abreise, packte meine 
Sachen zusammen, bezahlte meine Rechnung und gab 
5C£ u mici) 6 Uhr zu wecken, da um 7 Uhr'die 
po|t abging, hatte auch zum Ueberfluß einem Postdie
ner nii Trinkgeld versprochen, wenn er dafür sorgte, 
oaß ich mich n.cht verschliefe. Endlich war der Tag 
nberstanden, es war 10 Uhr und ich konnte mit Fug 
rU!fLf jUs ri'f flc{)cn-. Sch Hcffre sehr fan fr zt'i 
schlafen nach den vielen Mühseligkeiten, ich freute mich 
morgen wieder z.l Hanse zu sein .» meiner gewohnten 
c egneinllchkeit und in der Freude meines 5vtints 
warr tch mich in das Bett. Krach, krach ging'es, die 
Nuck:vaud des Bettes wich aus ihren Fngen, die Bret
ter unter mir brachen durch und ich stürzte mit dem 
ganzen Bette znjammen. Ich seufzte nur, denn ich war 
nachgerade des lliiglucks gewohnt, rief den Hausknecht, 
mit dessen Hülfe ras Bette zusammengeschlagen wurde 
und legte mich dann wieder nieder. Allein ich konnte 
lange nicht einschlafen, und erst gegen Morgen kam der 
^chliimmergott über mich. Darum hätte ich mich auch 
verzchlafen, wenn nicht der Postbote und der Wirth 
mich sehr nnsanft geweckt hätten, mit der Meldung es 
[VrP'-jzum Aufsteheu. Und so war es auch. 
Al», ich tu höchster Eile mich angekleidet, meine Rech 
uung bezahlt, auf den Kaffee verzichtet hatte und auf 

Mas fallt Ihnen ein ? — Ter ist so 

ging erst am andern Tage eine Post nach ?). und noch!6™ Posthof kam, war der sechssitzige Wagen schon an-
«nmal Ertrapost zu nehmen erschien mir :u und vier Reisende l atteu schon Dlak cenom-zu nehmen erschien mir zu kostspielig. 
Ich beschloß also, den ganzen Tag zn Hause zu bleiben, 
Damit ich nicht etwa noch mehr Unannehmlichkeiten er
führe. Allein ich wurde bald vom Hause vertrieben. 
Gerade meiner Stube gegenüber war die Küche. 
Wahrscheinlich sollte für den Mittag ein grones Milch-

Gericht gekocht werden; aber die Wtrtbitt hatte das Un
glück, daß ihr die Milch anbrannte uud das gab deuu 
einen so unerträglichen Geruch, daß ich es nicht ans-
ha Um konnte und ausging Wohl wahr mein Vorsatz, 
nicht auszugehen sehr klug gewcseu und ich wünschte, 
daß ich ihu nicht gebreche» hätte. Als ich über deu 
Markt ging, zwischen den Verkäufern durch, fingen 
plötzlich zwei Hunde au, sich zu beißen und zwar mit ei
ner mehr als gewöhnlichen Wnth. Thcils weil mir 

^ Reisende l atteu schon Platz geitom-
-<ch hatte Nro. I, die rechte, Hintere Ecke. Al 

tch Platz genommen hatte, war alles birf auf Nro. 5 
neben mir besetzt. Schon hoffte ich, der Platz würde 
leer bleiben, uud ich recht behaglich sitze» können, als 
zu meinem größten Schrecken ein dicker, dicker Herr an
gewackelt kam, der billigerweise ans einen ganze» Rück 
sitz hatte Einspruch machen können, wenn er für drei 
>Jatze hatte bezahlen wollen. In anderer Stimmung 
hatte ich gegen die ten Nachbar protestirt, aber ich war 
von meinen vielfalligen Unqlücksfällen so demüthig ge-

ruhig über mich ergehen ließ, 
w «r> hoben zwei Männer den Fettklnmpeii in 
den Wagen ; er setzte sich zwischen uns nnd preßte und 
klemmte mich dergestalt in die Ecke, daß ich kaum ath-

vo" mir die Bezahlung der Fetlk^mpen ans mich gefallen, so hätte ich meine omheil (L> .sher) des Fuhrwesens mit die Leine wie 
e Auslage, daß mich die Ne,,e nicht beschreiben können, weil ich allcr Wahr- der n erhalt» l)rtlclc,tl' Vmc n>lt 

V e r m i s c h t e  A r t i k e l .  

die Kötter fortwährend zwischen dieBeine kamen, theils "^" .^">ite. Tie Reise ging fort. Ich seufzte und 
weil es mir leid »hat, einen kleinen Epitz von einem Mvieg, ich schwitzte und keuchte, ich ward gequetscht 
große» Bullenbeißer überwältigt zu sehen, schlug ich und gestoßen-ober ich ließ alles nthtg über mich erge-
mit meinem Stecke dazwischen, mit dem Kampfe ritt|hfn- Mein Mitth war gänzlich gebrochen, ich konnte 
Ende zu machen. Dadurch kam es, daß man mich für jm'ch uicht einmal mehr ärgern. Ter Leser hofft wahr
ten Besitzer des vielleicht hernilo seit Sp'tzes hielt und daß wir zum Ueberfluß noch umgeworfen 
Äls die Bestien an die Töpferwaaren einer Frau ge- Werden würden —aber das geschah nicht, denn wäre 
-riethen und vieles zerbrachen, r ' " r 

des Schadens verlangte. Mmte ^ 
Hunde nicht angingen, machte keinen Eindruck, man.scheinlichkeit nach todtgedrnckt worden wäre. Wir ka
stritt mir das Eigenthnmsrecht auf deu Spitz mit @e-jmnt glücklich in £. an und ich habe es verschworen, je-
walt auf nnd wollte ich nicht zum Gegenstande eines^lals wieder nach 9). zum Jahrmärkte zu reifen. 
Straßenanflanfs werden, so mußte ich bezahlen. En j '1* Öfr wahrhafte Bericht meiner Reije veil £. 
ist nur ettt alter Erfahi nngssutz, daß jc.naii£>, der sich! "ach Z). 
zwischen zwei Streitende mischt, gewöhnlich schlech11——————— 
wegkommt uud am E.ide die Zeche bezahle« muß. Daß 
das aber auch auf Hunde anwendbar sei, mußte ich zu 
mauern großen Schaden auf dem Jahrmarkte zu j). 
erfahren. 

Verdrießlich und ärgerlich ging ich weiter und kam 
nach riittY andern Gegend der Stadt. Hier fand ich in 
einer großen, hölzernen Bude eine Menagerie und 
thcils, weil ich nichts besseres zu thutt wußte, thcils 
weil ich gern fremde Thiere sehe, ging ich hinti.t. Meiu 
Verdruß verschwand etwas, als ich den herrlichen Ld-
we» sah uud mich au der Schönheit des köiiiglichen 
ThiereS ergötzte. Arglos wanderte ich dann weiter zwi-
schen den Käfigen herum, betrachtete mir deu schönge-
fleckten Leoparden, die häßliche Hyäne uud den plum
pen Bär, als ich mich plötzlich von hinten angegriffen 
fühlte nnd zwar auf eine so unsanfte Weise, daß ich 
laut aufschreie» hätte mögen. Erschrocken drehte ich 
mich um— ich war ohne es zu merke» dem Käfig eines 
alten, boshaften Affen zn nahe gekommen, der seine 
langen, mageren Arme ausgestreckt, mich bei dent Hals
tuch ultd dem Haare erfaßt und tüchtig gezaußt hatte. 
Die Bestie hatte eine Hand voll 5)aare in seiner Kral
le, in der andern ein Stück vou meinem Halstuche, 
das er zerrissen hatte und grinste mich zähiiefteischend 
an. Die Aufwärter und die anwesenden Zuschauer 
lachten mich aus und ich eilte, von neuem ärgerlich, 
fortzukommen. Um den nächsten Weg nach meinem 
Wi^thshause einzuschlagen, ging ich durch eine lange, 
schmale Gasse, mit vielen Winkeln. Als ich beinahe 
durch war, kam mir ein Mistwagen entgegen uud die 
Gasse war soschmal, daß ich nicht vorbei kommen 
konnte. Es blieb mir also nichts übrig, als wieder um-
zukehren. Allein das Unglück wollte,' daß von der an
dern Seite der Gasse ein Heuwagen hereingekommen 
war, wo ich noch weniger vorbei kommen konnte: Un
ter dem Wagen durchkriechen, wie einige Buben tba
ten, konnte ich schicklicherweise doch nicht, also tiuiKte 
ich warten, bis die beiden Fuhrleute ihre» Zank been
det hatten, wer zurück mußte, und bis endlich der Weg 
frei wurde Bekanntlich ist eine derartige Verständig
ung zwischen Fuhrleuten keine Sache von wenige» 
Minuten und ich war wohl anderthalb Stunden ein
gesperrt, ehe ich nach Hause kommen konnte. Hier an-
gelangt, schloß ich mich ein, befahl, mir das Essen und 
den Kaffee auf mein Zimmer zu bringen und blieb nun 
wirklich zu Hause, denn ich wollte das Zimmer nicht 
»her verlasse», als bis ich iraefj der Post zu gehen hatte. 

„Gestorben? 
gesund, wie ich ' 

„Und seine Frau, seine himmlisch schöne Frau ?" 
„Gesund wie ein Fisch im Wasser." 
„Und ihre beiden Schwestern ?" 
„Frisch und gesund !" 
„Und ihre Tochter, die liebe kleine Eugenie ?" 
„Gesund, ferngesnnd." 
„Ei, vorhin bei Tische sagten Sie, fec seien Alle tcdt." 
„Sagte ich das?" 
„Freilich, freilich!'' 
„Leicht möglich " 
„Aber wie geht das zu ?" 
„Sehen Sie, metn Herr, so lange ich esse, ist alles 

Andere jur mich t o d t." 

E n t s e t z l i c h e  5 )  a  n d l n.n g . —Vor 12 Jah
ren, er ählt ein französisches Blatt, bewarb sich ein 
jiingcr Mann vom Lande um die Tochter eines Tisch-
Uns im nächsten Dorfe. Ter Hochzeit-Tag wurde .ge
feiert und das junge Ehepaar bezog ein H.ins. Nach 
einigen Monaten aber gab die junge Frau einige Zei-
che» von Geisteskrankheit, und diese verschlimmerte sich 
bald so daß der Mann sich entschloß, seine Fran zn ih
rem Vater zurückzubringen, weil er hoffte, daß sie dort 
früher genese» wurde. Der Vater nahm die Tochter 
wirklich auf; um aber von ihr nicht belästigt zu werden, 
baute er tu der Stille ans 4 Eichcnbrettern einen Ka 
sten oder Sara, von 7 bis 9 Fuß Länge, der an dem 
euieit Ende offen war, und den er aufrecht in seinem 
^tall aufstellte. Als dies geschehen war, führte er seine 
Tochter dahin, er brachte sie, halb mir Zureden und 
halb mit Gewalt, in diesen Kasten hinein, nagelte den
selben zu uud entfernte sich darauf. Durch die obere 
Oeffnnng des engrn Kerkers empfieng die Unglückliche 
oie Nahrungsmittel, welche der Vater ihr auf den 
Kopf fallen ließ, indem er von Stund zu Stund ihren 
Tod erwartete. Es vergingen zweiTage, und sie befand 
sich noch immer in ihrem engen hölzernen Gewände, 
in dem sie kaum die Hand zum Muude führen konnte. 
So ist die arme zwölf Jahre lang eingeschlossen 
gewesen, bis jte_ vor Kurzem durch einen Zufall 
befreit wurde ; sie hat dabei einen Fuß von ihrer 
Größe verloren ; sie ist kein weibliches Wesen mehr, 
zwar etwas Lebendiges, aber Namenloses. Knochen 
nnd Haut, die sich bewegen und tmarttfulirfeTöite vou 
üch geben, denn Jahre mußte sie im Duukel aus
harren uud horte keine menschliche Stimme. (N-A. 

U n g l ü c k l i c h e s  E r e i g n i ß .  D i e  M c n t r o s e  
(Pa.) Zeitung vou letzter Woche sagt : „Als am Moit-
ta.g vor acht Tagen Doktor E. Leyman, ven Gread 
Lend, mit seiner Frau in einem kleinen Wagen auf 
dem H.imweg war, fiel ihm die Leine auf tie V atme it 
des Wagens. Der Doctor lehnte sich über das &or-

^  E r -  G o u v .  P o r t e r s  G u a d e n - S o n n e .  
^hre Erzellenz war in den letzten Tagen ihres Glanzes 
noch unverschämt gütig in der Ausleerung uusererZucht-
häujer ; wahrscheinlich haben ihre Exzellenz dem Staa
te die Unterhaltung der Verbrecher ersparen wollen. 
Unter denen ven der Gttaden<Cenne Beschienenen 6t-
fiitdet sich auch Michael Citgati, der sich in dem Store 
der Herrn Borie und Trott einen bedeutenden Dieb-
stahl zu Schulden kommen ließ nnd zn drei Jahre Haft 
im östlichen Zuchthaus uerurtheilf war. Solche Pardo-
ne haben eine außerordentliche Wirkung für die Volks-
moral nnd machen eigentlich die Gerichtshöfe ganz un
entbehrlich. (Piju. Dem. 

E i n  S  t  n  d  e  n t, welcher ein ziemlich leckererGe-
seile war, befand sich einst in einer dringenden Geld-
noth nnd schrieb deshalb einen Brondbrief an seinen 
Vater, worin sich nichts als die Worte Geld! 
G e l d ! — G  c i d !  b e f a n d e n .  

Der Vater, der häufigen Beisteuern müde, erwieder» 
te auf eben so kurze Wette, indem er das Wort „Du" 
in das Wort Geld einschob, so daß die Antwort also 
Geduld! Geduld! lautete. 

D e r  U n t e r s u c h u n g s p r o z e ß  g e g e n  Me* 
Nnlty hat vor den Richtern Morsell nnd Goddard be
weinten. Von Seiten der Ver. Staaten wird die Klage 
von dem Tistriktanwalt P. R. Fendall betrieben ; — 
McNutty wird ven James Hoben von Washington U. 
von James M. Re^'d von Philadelphia vertheidigt. —-
Tie ganze Sache ist noch in egyptische Finsterniß ge
hüllt und die uns angekommenen Gerüchte sind so wi
dersprechend, daß wir dieselben unseren Lesern nicht auf
tischen mögen. (Vlkb. 

Todr und lebendig. 
In Grenoble führte mich der Zufall bei einem lusti

gen Mahle, das ein Schulfreund vou mir veranstaltet 
hatte, mit dem Banqnier N- zustimmen, der einige Ta-
ge vorher ansParis angekommen uud an meinen^rennd 
einpfthlen war. Man hatte mich an die Seite des Ban-
qiiiers gefetzt, welcher außerordentlich wortkarg schien, 
denn jede meiner Fragen wurde mit lakonischer Kürze 
abgefertigt. 

Mein Tischnachbar hatte sich eben in die Analyse ei
nes in Sauerkraut aufgegangenen Fasanenbratens ver-
tieft, als es mir einfiel, mich bei ihm nber einige Freun
de zn erkundigen, von denen ich seit zwei Monaten kei
ne Nachricht erhalten Hatte. 

„Herr N-, kennen Sie Herrn von Morfontaine ?" 
„HiiV'-cnmederte er nnd nickte dabei mit dem Kepfe 
„Nun, was macht er ?" 
„Tvdt,"—antwortete er ; ruhig fortkauend. 

der zu erhalte», als dieser brach uud er zwischen das 
Pferd und Fuhrwesen fiel, welches das Pferd scheu 
machte, und dasselbe gattopirte iit vollem Laufe eilte 
halbe Me l. fort. Frau Lpman blieb im Fuhrwesen si-

durch 
den Fall Schaden gelitten haben, als zum Schrecken 
beider sie deu leblosen Körper des unglücklichen Man 
nes unter dem Wagen erblickten. Im He raus falle» 
fing sich fei» Fuß tu der vorder» Spring, nnd er wur
de zu Tode geschleift. Tie untere Kinnlade war gänz
lich abgerissen und der andere Thetl des Körpers sehr 
beschädigt. Dr. Leyman war ei» höchst beliebter Ein-
wohner daselbst, mäßig, in seinen besten Jahren, uud 
stand hoch als Arzt. (Phl. Dem 

Whiggismus vs McNulm. 
Gouverneur Owsley vou Kentucky machte der Ge

setzgebung jenes Staates die schreckeneiregende Nach
richt, daß in dem Staatsschatz von Kentucky ein Defi
cit von $75,000 ist, und — o Jammer! daß man 
bis dahin noch nicht weis, wer der Betrüger ist. 

Gouverneur Owsley gab bei seinem Antritt dem vo-
rigeit Gouverneur eine Quittung für den richtigen Em-
pfang des Schatzes,—uud die $75,000 waren schon da-
mals gestohlen !-Herr Owsley soll sich in einer schreck-

„Todt ?" wiederholte ich und bekam einen fbfchrit,^1-'11 Lage befinden. 
Schreck, daß mir die Gabcl aus der Hand und der Bis-j Sitt Unterschied muß hier in einem Jeden auffallen, 
sen aus dem Munde fiel. ,,Und seine Frau, seine rei- welcher zwischen den Demokraten und den Whigs be-
" » " h "  e t * « . .  5 > "  s t e h t .  D i e  D e m o k r a t e n  w i s s e n  e s  z u  e r f a h r e n ,  w e r  fragte ich wetter, 

die einsylbige Antwort meines 
zende schöne Frau? 

„Todt!" lautete 
Nachbars. 

„Heiland ! Auch sie todt?" 
„Todt!" 
„Und ihre beiden Schwestern?" 
„Todt, todt!" 
„Und ihre Tochter, die eitaelschöne Eugenie?" 
„Todt, alle todt!" 
Ich war wie niedergedonnert, mein Nachbar aber 

zeigte nicht die geringste Spur von Theilnahme. er 
schmauste ruhig w?iter. 

Um jene Zeit hatte in Paris eine ansteckende Krank 
Heit grassirt; ich fluchte dieser Krankheit, die in Zeit 
von zwei Monaten eine ganze Familie, so viel blühende 
Menschenleben, die besten meiner Freunde hinwegge 
rafft. Nach Tische, als ich mit dem Banqnier eine Par 
tie Piquet zu spielen gezwuugeu war, leitete ich das Ge 
spräch noch einmal auf jene unglückliche Familie hin 

„Er ist vermutlich an der Grippe gcsterbe» ?" sag 
te ich. 

„Wer ?" fragte er. ;S . 
Run, mein Freund, Herr von Morfontaine," 

Unterschiede macht und sie haben Rechtlichkeit genua, 
deu Schuldigen augenblicklich zu b e st r a f e n ; — die 
Whigs aber wissen, oder wollen es nicht erfahren, wer 
den öffentlichen Schatz b e st i e h 11, und w e n n sie 
es wissen, fo lassen sie den Dieb ungestraft laufen. 

(Volksbl. 

i t t l e  M i a m i  R a i l r o a d .  D e r  B e  
richt dieser Compaguie zeigt eu e Einnahme : 
Profit im Jahre 1844 $.9,556 

do do 1843 3,043 

Zunahme zu Gunsten von '44 $4,513 
Passagiere wurden befördert 21,286 

Tie Summe, welche noch erforderlich ist, 
?en Weg zu vollenden, beträgt $95,000 

Die Mittel zur Verfuguug'der Compagn'e 
betragen ' . $93,217 

Es ist deshalb einleuchtend, daß der Wcg im Lauft 
des nächsten Sommers vollendet sein wird. Es ist des
halb wahrscheinlich, daß die Hoffnuuaen der Freunde 
und Stockhattex ver Eompagnie in Erfülluna gehen 
perden. (Dem-

L e b e n i u T e r a s.—Die Indianer Hausen auf 
schreckliche Weise am Gualoupe-Flusse. In der Rähe 
von Victoria wurde kürzlich ein deutscher Emigrant, 
Namens Kämper, von den Indianern getödtet/ seine 
Hütte niedergebrannt und sonstige Schändlichkeiten 
verübt. Frau und Kinder des Ermordeten fluchteten 
in die Wälder. Mehrere Ansiedler verfolgten die In
dianer und haben dabei zwei der Rothhäute getödtet. 

K i n  d  e  r  e  r  z  i  e  h  n  n  g  .  — W i r  f i n d e n  i n  e i n e m  
englilcheu Blatt folgenden Rath für Mutter Ein 
Kind ist geboren. Nähre das junge Saatkorn und bil
de es zu einer Knospe moralischer Schönheit Hera», 
laß es den Thau der Kemttniß und das Licht der Tug
end einsangen und es in der reichsten Blüthe und den 
reinsten Farben entwickeln, doch vor allem halte sein 
Gesicht und feinen Nock sauber. 

T h e e i n  F r a n k r e i c h .  — I n  e i n e r  d e r  l e t z t e n  
Sitzungen der französischen Akademie hat H. Lecocq 
eine Probe von einheimischem Thec vorgelegt, der in 
der Umgegend von Angers und Paris vollkommen ge-
dieh. Er soll mir in der Behandlung noch einigerma
ßen beut chinesischen nachstehen, da die Trocknung noch 
nicht ganz in chinesischer Weise bewerkstelligt sep. 

^  E  i  n  a m e r i k a n i s c h e s  S k l a v e n s c h i f f .  
In Boston erhaltene Briefe von Rio Janeiro, melden, 
daß der Ver. Staaten Eonsnl, Herr Gordon, das Schiff 
Monte Video, unter amerikanischer Flagge segelnd, in 
Beschlag genommen habe, auf den Verdacht hin, daß 
es ein Scle.veuschiss sei. Er cirretirte den Kapitän und 
fämmtliche Mannschaft, und hat sie auf der Ver. St. 
Kriegsschaluppe „Boston ' einaesperrt, um sie zur Un
tersuchung nach Hause zu schicken. 

P r ä si d e n t e n-W a h l . — Dr. Duncans Bill, 
die Präsidentenwahl durch die ganzen Ver. Staaten an 
einem Tage zu halten, ist zum Gesetze des Landes ge
worden. Tr. Tuitcaii, der wackere Repräsentant von 
Hamilton Caunty, Ohio, hat sich dadurch den Dank 
aller rechtlichen Politiker und Bürger der Ver. Staa
ten erworben, denn durch dieseöGesetz ist einem großen 
Theil von Wahlbetrügereien kräftig gesteuert worden. 
Der erste Dienstag imNoventber ist der darin bestimm
te Tag zur Haltung der Wahlen. 

W a h l  A n e k d o t  e . — E i c k g e  T a g e  v o r  d e r  W a h l  
strikten sich zwei Negersklaven über die Politik des Lan
des. Vom Streit kam es zu Schlägen, bis der Herr 
kam, welcher dem Freunde Clays 10 und dem Freunde 
Polks 15 aufzählte. Als letzterer einige Schritte ent
fernt war, rief er, so laut er konnte : Hurrah für Polk! 
Er ist noch immer fünf voraus. 

D i e  B  »  s t  e  l  s  . — D i e s e  h d c k e r a r t i g e n ,  u n n a t ü r l i 
chen fast möchte man sagen unanständigen und gebirgs-
ähulicheu Erhöhungen eines gewissen Thcils der Klei
dung unserer Schonen sind in Paris verbannt; l. e. 
ans der Mode gekommen.—Wie werden da die Hiften 
schmal geworden sein? 

Die Moyamensing Bank in Philadelphia hat Jetzt 
einen andern Namen angenommen. Sie heißt von 
nun an die Bank of Commerce. 

E i n V e r a l e i c h n i ß .  —  E s  i s t  m i t  eng- oder 
kleinhcrzigen Menschen, wie mit enghälstgen Betteln-
je weniger sie in sich haben, desto mehr Lärm machen 
sie beim ausgießen—leere Gefäße tönen am lautsten. 

Ein geborner Chinese hat sich neulich in Boston «a» 
turali siren lassen. Gr hat bereits 8 Jahre in den Ver. 
Staaten gelebt. (Wltb. 


