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Die Schute der Erfahrung. 
. Geschichte von T. W. Koch. 

(Schluß.) 
' M beschloß Wather nie mehr zu besuchen, und es ih
nen paburch bemerkbar zu machen, daß matt mich nicht 
So leicht über das Ohr haue, daß ich Menschen- und 
Sachkenntutß genug besitze, um Plaue zu durchkreuzen, 
womit man allenfalls einen junge» Staarmatz ohne 
Kenntnisse und Erfahrung in das Netz locke, nicht aber 
einen Doktor Philosophiae. 

Sobald es die Schicklichkeit erlaubte, brach ich auf 
und empfahl mich, Lina etwas beißend eine ungestörte 
Nachtruhe wünschend. 

* * 

Mißmuthig kam ich nach Hause. Ich fand Osanofs-
ky, welcher mich, wie es schien, schon ungeduldig erwar
tete. Er bemerkte deu Unmuth auf meiner Sti'rne, und 
schlug mir vor, ihn zu einem Spiele zu begleiten, das 
er, tun mich zu zestreucn, arrangirt habe. 

Obgleich ich iu ihm den beglückteren Nebenbuhler 
der mich aus dem Himmel, deu ich mir so schön 

getlaumt hatte, herauswarf, so gefiel mir dennoch seine 
Aufmerk,amkctt fur mich. Ich ging seinen Vorschlag ein, 
und steckte elmge Goldrollen zu mir. 

"Du mußt mir heute aushelfen, sagte er hingewor
fen,—"ich konnte meinen Bankier, der eben den Ge
burtstag seiner theueru Hälfte feiert, nicht erwarte». -
Morgen, Punkt Zehn, stehe ichDir wieder zuDiensten." 
Mit Vergnügen ! erwiederte ich, und gab ihm hundert 
Dukaten. Er meinte : "So viel wäre aber nicht nö-
thig, doch"—schloß er : "warum erst abzählen davon ! 
möglich, daß ich glücklich spiele, uud Dir morgen die 
Nolle »»eröffnet wieder zurückstelle." 

Wir brache« auf; es duukelte bereits. Die Luft war 
schwül uud drückend, — ein schweres Wetter schien im 
Anznge. Osuiofsly führte mich durch Straßen und 
Gassen, die mir bisher gänzlich unbekannt geblieben 
waren. Ein ziemlich abgelegener Theil der Stadt muß-
te es fem, wo Halt gemacht wurde. Wir traten in ein 
ziemlich weitlünftiges Haus, und stiegen einige Trep
pen hinan, auf welchen man den Hals hätte breche» 
können. 

Durch eilten langen Gang, durch ein paar in Halb
dunkel gehüllte Zimmer, tappten wir endlich in einen 
Saal, in dem sich eine Gesellschaft von etwa zehnMän-
nern befand, die größtentheils ein hartes sklavisches 
Dentsch sprachen. Mir wurde beinahe unheimlich zu 
Mut he, obgleich man uus freuudlich begrüßte. Es 
schien, als wären nur wir erwartet worden, um das 
Spiel zn beginnen.—Auf einer langen grünen Tafel la
gen bedeutende Geldrollen aufgeschichtet. Der Bankier, 
ein Mann mit schroffen Zügen, saß davor und gab die 
Karte. 

"; * * ~' 5-. 
i. * * 

Don jetzt an herrschte eine Stille im Saale, die nur 
vurcy das ferne Rollen des Donners unterbrochen 
wurde. Aller Blicke, hefteten auf den bedeutungsvol-

. Int Blätter». Das Fallen der Karten gab dann und 
wann deu Augen der gierigen Spieler einen Glanz, der 
etwas furchtbar Leuchtendes au sich hatte. 

Die Goldgeharnischten fingen vom Bankier zn den 
Spielern, von den Spielern zum Bankier zu wandern 
an. 

Ich spielte eine Zeitlang nicht ohne Glück. Uebcrmü-
thig dadurch, setzte ich jetzt eine bedeutende Summe. 
Ich gewann—nicht zufriedeu damit, bog ich,—der Ban
kier sah mich mit starrem Blicke an, setzte aber, unbe
wegt von den Leidenschaften seiner Umgebung, wie das 
eherne Schicksal, seine Arbeit fort, und zog—"Dame 
perd!" sagte er kalt; und schob das Geld von meiner 
Karte z» seinem Mammon. Ich leerte eine Geldrolle 
«ach der andern, und setzte fort, aber des Spieles ganze 
Tücke schien gegen mich losgelassen. Bald war dieQuel-
le erschöpft, und Osanofkys Dukaten, die ich wieder an 
mich nahm, mußten au die Reihe, zogen aber, als wä
ren sie von ihren Brüdern unzertrennlich, denselben 
Weg. 

Meine Contenence war dahin. Osanofsky rieth, mir 

Der Bankier, wie ein Automat, ohne einen Zua zu 
Wrn^?fWann-»nb ergriff unter lachendem 
Gekrächze die verlorene Nadel. 
k. r*cf ^ besinnungslos, indem ich über 
dte ^.afel stürzte, und den kalten Vampyr bei der Brust 
packte: "Verlachen sollst Du mich nicht!" 

keine Gränzen. Alles nahm 
Partei wider nttch j tch erkannte hieraus ihre Verbru-
öermtg mit Osanofsky. Ihn wollte ich mir jetzt unter 
die Faust lege». Der Tisch wurde umgestoßen; bie?ich< 
ter verloschen ; das Gold auf den Boden geworfen. °<tt 
das verworrene Geschrei mischte der Donner mit so ne-

^ 6ic Fester klirrten, und die 
Grundfeste des Hauses zu wanken begann. Ein Be
strahl, welcher das Dunkel erleuchtete, ließ den Schnr-
ken meine Gestalt erkennen, uud wahrscheinlich hätte 
die Katastrophe mit meiner Niederlage geendigt, wäre 
mir nicht plötzlich Hülfe geworden. 
W ^hürc, die sorgfältig verschlossen war, wurde qe-
wa tfam aufgerissen; Fackelschein drang herein, und ein 
Polizei-Commissar um Wache machte dem Tumulte ein 
Ende. Ruhe, Ihr Herren !" sagte der Führer,—"Ru-
he gebiete ich, uud Folge ! Ich habe deu Auftrag, sie 
sammtUch zu arretiren !" Man protestirte, und wollte 
Widerstand leisten, allein ein Wink von ihm setzte seine 

Begleitung in Bewegung, und machte je-
des Widerstreben unmöglich. 

* * * 

Noch mehr als der in Strömen sich ergießende Re-
gen kühlte dieser plötzliche Ueberfall das gereizte Blut.-
Man führte uus iusgesammt aufs Stadthaus, wies 
mir jedoch ein abgesondertes Stübchen an, in welchem 
ich die Nacht zubrachte, uud Muße hatte, die bittersten 
Betrachtungen über das Vorgefallene anzustellen. In 
Osanofsky erblickte ich jetzt das böse Prinzip, das mei
nen bessern Genius überwältigt, und mich zu deu be-
ganqcneu Thorheiten und Unordnungen verleitet hatte. 
Ich beschloß den heuchlerischen Polen zu fliehen, und 
die eindringlichen Lehren, die ich in so kurzer Zeit durch 
die Erfahrung gemacht, für mein ganzes Leben tu be-
herzigen. 

Sit wirren Bildern und phantastischen Träumen 
nable der Morgen. Man erschloß die Thüre, hieß mich 
höflich folgen, und führte mich zu einem derAmtsobern, 
welcher mich mit folgenden Worten der 5>aft eutließ : 
"Junger Mann! Ihre Jugend und Unerfabmiheif 
machten Sie zum Spielball eines Betrügers. Ich emp
fehle Ihnen für die Zukunft mehr Vorsicht in der Wahl 
ihrer Freunde, nnd"—setzte er lächelnd hinzu,-"Ihrer 
Freundinnen, denn nicht immer möchten Tie den Arm 
der Gerechtigkeit so schnell bewaffnet finde», um Sie 
aus etilem Labyrinthe zu ziehen, ttt das Sie eine abne» 
ftiinte Lais, ein schurkischer Pylades, meist aber eigene 
Ueberschätzuug der Geisteskräfte verlockten. Ein ande
res ist die Gelehrsamkeit aus Büchern gezogen, ein an-
deres die Erfahrung, gesammelt in dem bunten Trei
ben des Wcltlebenö. Nehmen Sie hier Gold, Uhr und 
Nadel wieder, die man Ihnen gestern im falschenSpie-
le abnahm, uud danken Sie Ihrem väterliche« Freun
de, dem Major Wather, der sich die Mühe gab, Sie 
gleich einem thenren Sohne zu beobachten." Ein höfli
ches Kopfnicken von feiner Seite endigte den Epilog. 
Ich empfahl mich ihm nicht ohne Beschämung, und eil
te unmuthig nach Hause, mich, Osanofsky undHamburg 
verwünschend. 

Der Aufenthalt in der Hansestadt fing an mir so lä
stig zu werden, daß ich beschloß ihn abzukürzen und 
nach den heimatlichen Thäleru zurückzukehren. Ich 
erinnerte mich jetzt lebhaft an den Ausspruch des ehr
würdige« A-, als ich in Leipzig von ihmAbschied nahm, 
und begann einzusehen, daß man ein recht guter Doktor 
Philosophiae, uud dennoch von aller Welt Untergängen 
und betrogen werden könne, daß aber das Sichselbstü-
berlassensein uud das Reifen, das sicherste Mittel dar
böte, um zur Erkenntniß seiner selbst zu gelangen. 
In tiefer Unzufriedenheit überraschte mich Nachmit

tags Major Wat her. Aus einem Zuge seiner Mundes-
muskelu entnahm ich, daß ihm mein nächtliches Aben
teuer nicht unbekannt geblieben. Er kündigte mir die 
Verlobung seiner Tochter mit Helmsdorf an, und lud 
mich zur Vermählungsfeier ein, die schon in einigenTa-

ins Auge zu schauen ; er nahm von meiner Verlegenheit 
retne Notiz, uud unterbrach satyrisch lächelnd die kleine 
•paute. 

"Das iu Rede stehende Individunnm soll ein Frau-
enzimmer von besonderm Schwünge, und irre ich nicht, 
etne Lieflandenn, oder vielmehr Landlänferin sein ; die 
°i nAntC,rr^f einfloßt; man ist aber auch wirklich für 
ihr Wohl so besorgt, daß man sie in wenigen Tagen, 
jammt Osanofsky und Konsorten, in sicherer Begleitung 
über die Grenze bringen wird. 

Stoff und Vortrag war eben nicht geeignet, meine 
Verwirrung zu mindern, n. sicher wäre ich vorSchaam 
in die Erde gesunken, hätte ich nicht die Hoffnung, daß 
Kant, Richte und ^chelling mir jetzt in dieser Noth auf 
die ^lne helfen würden.—Ich schmähte unwillig auf 
die Welt und den Zeitgeist; der Major aber versichere 
te, die Welt sei nicht so schlimm wie der Pessimist, und 
nicht so gut wie der Optimist sie sähe. 

Die Wahrheit liegt mitten imte, und der verständige 
Schiffer wisse die Klippen und Untiefen zn vermeiden, 
nnd ohne Leck tit den Hafen der Rnhe zu steuern. Mit 
mildern, Tone aber größerm Ernste fuhr er, meine 
Hand ergreifend, fort.—"Junger Mann! Sie haben 
einige Erfahrungen gegen Gold eingetauscht, und kom
men sonach viel wohlfeiler weg, als tausend Andere, 
die ihren Dünkel mit ihrer besten Kraft und ihrem Le
bensglucke bezahlen. — Redlichkeit, Wahrheitsliebe, 
T r e u e  u u d  a l l e  d i e  E a r d i u a l t u g e u d e u  s i n d  n i e  e i n e r  
Nation ausschließliches Eigenthum, sondern finden sich, 
eben so wie Bildung und Kenntnisse, in einzelnen In
dividuen aller Zonen vor. 

Suchen Sie sich zu Haufe eineGefährtin von einfach-
en Sitten und gesundem Hausverstande. Sie wirdSie 
sicher damit weit mehr beglücken, als mit schimmernden 

(Talenten, die die Damen in der Regel für jeden An
dern, nur nicht für ihren Gemahl zu cnltiviren pfle
gen." 

Ich hatte wenig Lust dieses Eaptfet fortzusetzen, und 
beschloß daher es ganz zu überschlagen. Der Faden der 
Conversation riß, da ich ihm keine Dehnbarkeit gab, uud 
der Mentor fand es zuträglich, sich zu empfehle» ; ich 
aber bat ihn, mir die Abschiedsvisite zu erlassen, da ich 
noch heute abjureisen^gedachte. 

* 
* * 

Wirklich faß ich schon nach Verlauf einer Stuude im 
Wagen und erst außer den Marken der Stadt wurde 
mir einiger Maßen wohl. Wie mit den Flügeln der 
Windesbraut durchflog ich mit vier raschen Rennern 
die Sandflächen der Niederungen, und in nicht ganz 
dreißig Stunden erreichte ich die Hauptstadt Preußens. 
Als es über die Spree ging warf ich dem goldcuenEng-
el einen grimmigen Blick zn. uud eilte unaufhaltsam 
fort über Pottsdam und Wittenberg bis an die erste 
Poststation meines Laterlandes. 

Hier taute mein Herz wieder auf, und bald erwärmte 
es ganz an dem Sonnenstrahle treuer Liebe. Anf dem 
Rittergute meines Vaters schreibe ich in:ii den Blick auf 
die gntrnüthig lächelnde Braut, eine einfache Tochter 
der Natur gewendet, die erlebten Fatalia unter dem 
Titel: "D it Schule der Erfahrung" 
zur Warnung und Darnachachtuug für Diejenigen, de-
ren Ich das Idol ist, das (Te als einzig vollkommen auf 
Erden bewundern und Anbeten. Ich aber bin herabge
stiegen von dem Throne der Unfehlfarkeit, den ich mit 
Zwanzig Jahren einzunehmen glaubte, und weiß nun, 
daß die Urtheile und Ansichten eines Jünglings erst 
reifen, wie die Winterfrüchte an der Sonne der Zeit, 
und das Reifen die beste Schule der Erfahrung recht 
eigentlich nach der Lankaster'schcu Lehrmethode sei. 

D it e ll.—Zwischen zwei Schwägern, den Hrn. Tay-
lor und Harrison von Harrodsburg in Kentucky, ist ein 
Duell vorgefallen, wobei Harrison so schwer verwundet 
wurde, daß man jeden Augenblick seinem Ableben ent-
gegen sieht. Taylor lebte getrennt von feiner Frau, 
der Schwester Harrisons, und schrieb die Schuld diefer 
Trennung Verläumdnngen zu, die Harrifo» czegen ihn 
ausgestoßen haben soll. 'Tie .schössen sich mit Pistolen 
ans 10 Schritte. 

Man will ans guter Quelle Witten, daß Herr John 
C. Calhonn voin Staate Süd-Carolina wieder in den 
Ver. Staaten Senat gejchickt werden wird. Die vemo-
kratifche Partei darf sich Glück wünschen, einen so 
scharfsichtigen und ausgezeichneten (Staatsmann imSe-
nate zu haben, worin die Whigs ihre besten Männer 
concenttireu. 

S e l b s t m o r d .  —  M a d .  N i c h o l s o n ,  G a t t i n  d e s  
Majors Nicholson vom Ver. Staaten Marine-Corps, 
durchschnitt sich in Washington mit einem Rasirincsser 
den Hals und verschied wenige Minuten nachher. 

Ein von England eingetroffener Herr behauptet, daß 
die englische Flotte, eiche neulich von Spitthead aus
lief, einen andern Zweck als ein blosses Experimental-
Manöver hat. Sic besteht ans 2 Linienschiffen von 104 
Kanonen jedes, 4 Fregatten und 3 Dampffregatten, 
und segelte unter versiegelten Ordern. Der Informant 
versichert, daß er die Einschiffung der Mannschaft mit 
eigenen Augen in Spithead gesehen habe, nnd daß sich 
ein volles Regiment und ein Gouvernör für Orego^ 
an Bord befanden, die in Oregon ans Land gesetzt wer
den sollen, wenn man es für dienlich findet. 

S k e l e t  e i n e s  R i e s e n .  —  D e r  " M a d i s o n  
Banner" berichtet, daß in Franklin Cannty, Tenn., 50 
Fuß unter der Erdoberfläche, das Skelett eines Man
nes gefunden worden, der nach der Meinung mehrerer 
Aerzte von I^ashville ^'0 Fuß hoch gewesen sein muß. 
Das Skelett mißt 18 Fuß. Die Schenkelknochen ftiilf 
Fuß. Der Madison Banner will wissen, daß der Fin
der $8000 für das «Efetett verweigert habe. 

Da schvn ähnliche Skelette gefunden worden sind, ist 
die Sache nicht gerade unmöglich, doch bedarf fie der 
Bestätigung. 

... _ O, , Z 

das Spiel fortzusetzen ; sein Gesicht leuchtete im Schei-
ne der dunkelbrennenden Wachslichter gespenstisch, und. gen statt finden sollte. 
seine Finger krümmten sich nach dem Golde wie Geier- j Das überraschte mich ! ich war wie aus den Wolken 
flauen. Der treulose Bankier sah mich mit sprechenden gefallen. Jetzt begriff ich, warum sie gegeit die kriegeri-
Augen fragend an. Ich nickte, zog eine Karte, und setz- |s^ Monis ihre Talente geltend machte. Also nur thm, 
te die noch übrigen letzten Paar Dukaten. Ich gewann,'ihrem Bräutigam wollte sie damit gefallen Ihm, sei
bog, gewann wieder, bog noch Einmal und verlor.—' ..... . w. 
Mit der zur Seite liegenden elfenbeinernen Hand, zog 
er gewandt das Gold in sein Reich. "Fortuna ist ein 
Weib!" brummte ich auf Osanofsky hinüber, um meine 
Unruhe unter kalter Gelassenheit zu verbergen, und 
setzte meine goldene Uhr fanimt Kette auf das Blatt. 

"Attention !" rief der Unbewegliche—Er zog, die 
Uhr war sein ! Der Donner fuhr bei diesem Actns rol
lend über unsere Häupter dahin, der Sturm warf den 
Regen gleich Sandkörnern an die Scheiben, nnd die 
Lichter zitterten von den gewaltigen Schläge». Ueber-
hörend die warnende Stimme des 5)immels, versuchte 
ich angereizt durch Osanofkys Spott, nochmals mein 
Glück. "Hast ja noch eine herrliche Brnstnadel, unter 
Brüdern hundert Lonis'dor werth," rannte mir der 
Verführer ins Ohr, indem er mir deuSolitar aus dem 
Knoten meines Halstuches zog "Wirf sie ihm tu den 

; Rachen, vieMcht, daß pic Bestie an diesem Taliesman 
' e r s t i c k t ! - '  " j -  " v %  

* * 
"Sie gelte" rief ich höchst leidenschaftlich zum Ban

kier gewendet aus.—Aut Caesar aut nihil! und stehst 
Du mit Satan in der Hölle nicht im Bunde, so soll die
ser Zug Dich von dem Throne Deines Glückes wer
fen !"' ' , 

iter Abwesenheit galten die bethränten Augen, nicht 
mir! Meine Menschenkenntniß erhielt dadurch eine 
tüchtige Schlappe. Meine Eitelkeit war auf das höchste 
verletzt. Was mir das Mädchen unter andern Um stän
den verehrnugswürdig gemacht haben würde, mehrte 
jetzt meinen Unmuth, und löschte den letzten Funken 
von Liebe, der ungeachtet des Abenteuers im Garten 
noch tief in meinem Herzen glimmte. 

Ich schlug die Einladung unter dem Vorwande ans, 
daß mein Vater sich sehr unwohl befinde, und mich ei
ligst nach Haufe berufen habe. Er schien die Lüge zu 
glauben, und bedauerte, daß er das Vergnügen meiner 
Anwesenheit dabei entbehren müsse. "Sie werden Ih
rem Vater recht viel von Ihrer Reise zu erzählen ha
ben,"—fuhr er fort — "vergessen Sie nicht ihm mitzu-
theilen, daß wir vor zwei Nächten in meinem Garten 
eine Gefangene machten, die Sie, in Compagnie mit 
dem säubern Osanofsky, in den Kleidern meiner Toch
ter, die letzterer sich von einem unserer Dienstmädchen 
zu verschaffen wußte, mystificirte, und eingestand, hier 
mir den zweiten Akt des in Berlin begonnenen Spieles 
ausgeführt zu Haben." 

Ich glaubte, jetzt müsse der Kreislauf meines Blntes 
stille stehen. Es war mir unmöglich, dem alten Herrn 

E i n e M ö r d e r b a n d e .  — L e t z t e n  M a i  w u r d e  
ein gewisser Davis durch zwei Männer, Namens Eis-
ney und Pennington. von Hopkiusville in Kentucky, 
wo er $650 kollektirt hatte, an einen abgelegenen Ort 
verleckt, ermordet und ausgeplündert, uud seine Leiche 
in eine Abtrittgrube geworfen. Cisney ließ sich später 
anf dem Pferde Davis' in Tennesse blicken, wo einBe-
kannte? des Ermordeten, dessen unerklärliches Ver
schwinden viel Aufsehen erregte, das Pferd erkannte. 
Drohungen, daß man ihn lynchen werde, preßten Cis
ney nicht allein das Geständniß ab, daß Davis e mor
det und feine Leiche in jene Grube geworfen worden 
sei, sondern daß auch seit mehren Jahren eine wohl or-
ganisirte Baude bestehe, die raube, falsches Geld mache, 
Neger stehle und Mordthaten nicht scheue, und daß 
diese Bande Genossen von Cincinnati nach Nashville 
zähle. Als man die Grube untersuchte, wurde nicht 
allein der ermordete Davis gefunden, sondern auch 2 
andere Gerippe von Männern, die ohne Zweifel anf 
ähnliche Weise ums Leben kamen. . 

N e u e s  3  e  r  s t  ö  r  n  n  g  s  m  i  t  e  l .  D e r  „ C i n c i n 
nati Commetcial" schreibt, daß ein Mechaniker der dor
tigen Stadt eine neue Sorte von Kanonenkugeln erfun
den habe, bereit zerstörende Gewalt außer allen Zweifel 
gesetzt sei. Als dieselbe dem Commandauteu der New
port Baraks gezeigt wurde, gab er mtmittelbar beut Er
finder den Rath, seineE>ttdecknng(welche ihn eineSjähri-
geMühe undArbeit kostete) dem Präsidenten und dessen 
Cabinete vorzulegen, und ohne alles Geräusch nach Eu
ropa abzureisen, um sich dort das Patent darauf zu si
chern. Der Erfinder soll bereits den wohlmeinenden 
Rath befolgt haben, und mit dem letzten Dampschiffe 
abgegangen feilt. 

Bemerktes Jonrnal fügt hinzu: Wir behaupten mit 
völliger Ueberzengung, baß ein Kriegsschiff, mit biesen 
Kugeln beladen und mit 2 over 3 Kanonen zu ihrer Ab-
ftucruug versehen, in wenigen Minuten eine brittische 
Flotte von 10 Segeln in bett Grund schießen kann. Die 
Pairhan Kanonen sind nichts im Vergleiche damit.. 

W e i  z e  n  -  E r  n  d t e  i n  E n g l a n d .  — Na 
den letzten Nachrichten von England war das Weit 
fortwährend ungünstig für die Wcizcnerndte, ltttd mal» 
erwartet nur einen geringen Ertrag, so daß bedeutend^ 
Weizeuzufuhrcn von Canada und den Ver. Staates 
nöthig sein werden. Dadurch wird ohne Zweifel Mehl 
und Weizen etwas im Preise steigen-

V o r g e s e h e n —  E s  s i n d  f a l s c h e  Z e b n d o l l a r n o t e t t  
an die Lafayette Bank von Cincinnati im Umlauf. Sie 
sind schlecht nachgemacht und daher leicht zu erkennen. 
Sie sind zahlbar gemacht an Ioon Lea, datirt 1844— 
Buchstaben D. No 8'268. 

Ein Sck'lächterjunge schrieb an seinen Vater: ,,Ich 
melde Ihnen, daß ich untergekommen bin. In einem 
Monat sind es sechs Wochen, seitdem ich mich znm 
Schlachterdurschen erhoben habe. Mein Meister ist zu-
frieden mit mir. Er hat mich schon drei Mal tebtste-
cheti lassen, nnd wenn ich mich gut- Mite, so wird er 
mich auch bald schlachten lassen. •••;* 

Eine Fran, die mit einem zänkischen Manne mehre 
Jahre in einer uneinigen Ehe gelebt hatten, setzte ihm, 
als er starb, folgende Grabschnft:' *•**"' 

Hier ruht mein Mann Got* fWd gebmtft! 
Mit Jederman hat er jjczankt^. 
Und sollt er wieder auferst^en 
So wird der Zank von vorn angehen. 

Big Thunder, ein Häuptling der Crow-Indianer, der 
mit seinem Stamm zwischen Galena it. St. Peters am 
Mississippi ein Dorf bewohnt, hat 45 Kinder und eine 
Menge Weiber, bie sämmtlich mit ihm in seiner "Lod
ge" von Rinde wohnen. 

— L ö w e n. Im County Brazoria in Texas wur
den kürzlich drei Löwen gesehen und einer davon, der 
450 Pfunb wog, erlegt. Sie gleichen ganz den afri
kanischen Löwen an Farbe und Gestalt. 

D a s  g a n z e  S c h w e i n .  I n  e i n e r  z u  B o s t o n  
gehaltenen Versammlung der „Freunde, einer b e ff c rM 
Beobachtung bes Sabbaths" würbe vorgeschlagen 
sonntags alle Schenkstubeu, Barbierstuben,LohnkntscA 
ställe. Fahren, Druckereien und Kirchen zu schliesseM 
Der Einwurf gegen das Oeffnen der Kirchen an SonM 
tagen war, weil die Geistlichen darin für Bezahlui« 
predigten, folglich falle ihr Beruf in die Categoric deU 
an Sonntag, n einzustellende Geschäfte. Eine beissen-" 
de Satyre. 

G e s u ch t w i r b.-In Michigan suchen die 21 big? 
einen Gouverndrscanbidaten und können keinen fm# 
den. Schon mehrere haben die Ehre ausgeschlagen^ 
Die Whigs von Michigan i Ii int am besten, wenn |t 
sich in ihr Schicksal ergeben und den demokratische) 
C a n d i d a t e »  u n t e r s t ü t z e n . /  L  

' - \'v ' | 
Mau "geht damit um, Lew verstorbeueu Geintal 

Iack son inWashington ein bronzenes Mo^ 
nument zu setzen. Es soll den alte:!. Hero juPjerdt 
vorstellen-

/ 


