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17fet* Jahrgang.) Mittwoch, den 29feit October, Ii 
Der Bockkeller. 

Ans ?(. Lewald's Panorama von München. 

°sd) komme git M u ncheU 's liebenswürdiger Sei-
te, und diese zeigt sich im Frühling. Wenn der April 
mit seinen Stürmen vorüber ist, kommt—wie überall so 
anch in München—der sogenannte Wonnemond, der 
es so selten wirklich ist, weil er nur als eine Fortsetzung 
des Aprils zu betrachten ist. 

Für Münchens Bewohner aberbringt er Wonne oh
ne Zahl, denn an seinem ersten Tage wird der B o cf-
teller geöffnet. 

Was ist der B o ck k e ll e r ? ein tiefes ungesundes 
Loch—ein alter Keller zum Wenigsten, wo große Fäßer 
liegen, wo man in Dunst und Moder, bei'qualmenden 
Stümpfchen Licht, bei Thranlampen trinkt und schreit? 
Wo man der Verstand verliert nnd an die Sonne hin-
auftaumelt um iu Kopfschmerz und Uebelbefinden wie
der zu sich selbst zu kommen?—Halt! halt! welche 
trübe Vorstellung!—der Bockkeller ist nichts anders, als 
ein Hof, von einem offenen Schuppen an der einen 
Seite eingefaßt urd mit einem kleinen sehr baufälligen 
Hause verbunden. 

Wie man sich bei dem Worte "Bock' nicht dasThier 
mit Bart und Hörnern denken muß, so auch bei dem 
Worte "Keller ' nicht das finstere Moderloch. Bock 
ist B i e r, und K e ll e r ist H o f; B o ck k e ll e r im 
münchifchen bedeutet also Bierhof auf deutsch; und 
Bierhof ist auch die rechte Benennung dafür. Hier ist 
die eigentliche Hofhaltung des mächtigen G a m b r i-
n u 6, hier berauscht Pracht mtb Herrlichkeit seine Va-
fallen, man ludet sich mWonne. die Glückseligkeit tür
kischer Opinmmasscn verschwindet, die Trunkenheit 
vom Wem erzeugt, verschwindet; was Mo hu und Nebe! 
die Gerste soll labet! !— 

Uralt ist die Kunst, aus Gerste Bock zu bereiten; 
heilsam ist die Erfindung und von unendlichen Retten 
verdanken M ü n ch e u 6 Bewohner diesem edleuTrau-
ke Abhülfe verschiedener Körperleideu. Wie Frank
reichs Königen durch Auflegen der Stände vie Kraft 
inwohnte, den Kopf zu heilen, so hielte« die Fürsten 
Baiern 6 Nerschleimnngen, Verstopfungen und 
Ausschlage durch B o ck. 

Denn die Fürsten braucten den Bock in ihrem etge-
Utn Brauhaufe, oder sie siedeten ihn vielmehr ein, wie 
dies anch noch heutzutage geschieht. Wer das nicht 
glauben will, wird sich iu den ersten Tagen der (5 reff-
innig des Bockkellers leicht davon überzeuge« können, 
wenn er die trocknen Kehle« mit ängstlicher Besorgniß 
fragen hört: ''wie viel hat der König Heuer ein sieden 
lassen?— 

Bock wird ans dem trefflichsten Malze bereitet, nnd 
enthält nur einen ganz kleinen Ansatz von Hopfen, um 
vor Sauer bewahrt zu werden. Er ist daher süß, fettig 
kleberig, und im Anfange widerlich zu trinken; bald 
aber ist der kleine Widerwillen überwunden, und man 
huldigt mit Tausenden der großen Ceres, welche die 
Gerste einführte, sie beschützt und gedeihen laßt. 

"Windet zum Kranze die goldenen Aehren, 
Flechtet auch blaue Cyanen hinein, 
Freude muß jedes Auge verklären, 
Denn die Königin ziehet ein! 
Die Bezähmen« wilder Sitten.—" 

Halt!—dadurch, daß sie de« Leute» den Ackerbau 
lehrte, bezähmte sie wohl die wilden Sitten der Jäger 
und viehznchttreibendcn Nomaden—aber indem sie uns 
Bier bereite» half, imo insondcrs Bock, that sie wohl 
den wilden Sitten wiederum einigen Vorschub.— 

Doch, warum zögern wir? Der Mai ist da, der 
Keller geöffnet , einige Fremde harren bereits neugie
rig, um eingeführt zn werden — also vorwärts ich will 
den Führer machen. 

Die Fremden fragen hin und her : "ist es dort ele
gant ? Behält man den Hut auf dem Kopfe ? Kom
men auch Damen hin ? Darf man Rauchen ? Wer
den wir etwas recht Hervorstecheudes Volksthümliches 
zu sehen bekommen ? Etwa eine Art von Würstelpra-
rer oder dergleichen?"—"Nur Geduld," erwiederte 
ich, "wir sind schon ans dem Wege und in fünf Minu
ten treten wir ein."— 

Hier links liegt die "Hop f h i st c r c i," wo das 
Vrod für den königlichen Hans halt gebacken wird; 
Münchener Wohlschmecker pflegen hier'wohl ein Paar 
Kreuzerwecken einzukaufen, um Alles zu erschöpfen, 
was ihren Genuß zu erhöhen im Stande ist. lieber ei
nen schmalen Stieg am rauschenden Stadtbache hin 
gelangen wir auf einen wüsten Platz; dort das alte 
graue Gemäuer mit der offenen Pforte, das unansehn
liche Haus, das vor dem Umfallen gestnltt ist/ die Töne 
der Harfe, Klarinette uud Geige, das laute Gelächter 
bezeichne» den Ort, den wir suchen. Wir treten ein. 
Alle Tische und Bänke sind besetzt. Wir gehen ins 
Haus. Auf der Treppe Auf- und Absteigende mit vol
len Gläsern, Würsten, Brodt, Käse, Nüssen; eine be
ständige Prozestion, eine Wallfahrt frommer nach dem 
Gnaden^uell dürstender Seelen. Unten im Erdge
schosse ?nt verwirrtes Gedränge von Leuten, welche 
Gläser ausspülen, Bock zapfen, Geld zählen und ein
streichen. 

Wir treten zur Wand, wo klebrige Gläser aufge
schichtet stehen , woraus die bereits Fortgegangenen ih
ren Durst gestillt haben. 

Wir tauchen sie in das zur Seite stehende Wasser, 
reinigen sie dann, und spülen sie am Brunnen aus, 
kurz wir vergehen das Amt eines Kellners mitgedacht, 
um sicher zu fein, daß wir reine Gläser empfangen, 
dann gehen wir zum Sapser , der uns das Glas füllt, 
das Geld dafür in Empfang nimmt, und uns noch für 
einen Kreuzer mit nasser Hand ein großes Stitcktzans-

Pon hicjc hWbenMr.mlö in eisten 

ander» Raum, wo wir die beliebten "Bockwürste" fnv 
Jinc S!le"Ur ,mii!!rcnb ^ocfimstii zu habeu sind. 
ErlL? ?U ycr?bm*f U"6 hier entweder diese, oder 
^ ? L^er )frtc) Würste, oder Käse und frisch ge
führte cutter nebstgehacktemSchnittlauch. Mit einem 
!?,£»anbmL°in, -diele" Gegenständen versehen, 
tteten wir nun endlich hmans in den Hof, um mitMü-
'IlZl ?yitni Bitzen zu erlangen. Bis uns dies 
gelungen, sind wir wohl genöthigt unser erstes Glas 

hY™' Jndeß nähern sich uns Weiber mit 
Kcrbcu und bie.eu nns Mit geheimnißvoller Miene nnd 
leisem Ton der Stimme: "Nüssen und Radi" lNüsse 
und Rettig) zum Genüsse an. Wir kanftn für einln 
XwSCr  T* ?ad  -Clb  in die Tasche, zieht ein 
Acedizmglas daraus hervor und schüttet uns dam ein 
weißes Pulver auf den Tisch. ' ' S 1 

Dies ist Sitte nnd allgemein verbreitet. Wir wollen 
,mf"lV1Ul?Cr Ilnwandlnng von Ekel verhindern, aber 
v rL m' )bflr ^rsichert nns, daß es eine sehr werth-
volle Würze, im in (ich Salz sei. 

f f*"0 toir versehen ; wir kauen mit 
oeteett Backen, nnd schlurfe» mit gespitzten Lippen, uns 
fangt an "ganz kauibalisch wohl zu werden," wie wir 
so dasitzen unter dem Maihimmel, zwischen lustiqen 
^trutrcrn, neben dem rinnenden Brnnnen, wo dieGlä-
>er gespnlt werden, umsäumt von Gewirr, nmrancht 
von den xLOitni, einer schallenden Mnsik, in dem alten 

i("c" f f'1« la^c"b' die Füße weit vorgestreckt, 
nachlaßig hingelehnt, Bekannte grüßend, Langentbehr
te wiederfindend ; wahrhaftig! Der Bock ist o übel 
nicht—das zweite Glas mundet uns besser als das erste 

nr? ^5 €t £^r gesund sein; wir nehmen uns 
ernstlich vor ihn als Maikur zn gebrauchen. 

Jetzt fällt es uns ein, unsere Umgebung zu mustern. 
Neben nu,erm Tische sitzen zwei alte Weiber. Die häß
lichen Gesichter sind stark geröthet, ganz besonders zieht 
jlch cui glühender Pnrpnrstreif um die thränendcn Au
gen; die grauen Haare der einen hängen herab, wäh-
rend die Andere bemüht ist, sie mit einem Kamme in 
Ordnung zn bringen, dabei ein Band mit den Zähnen 
Halamid die Ringelhanbe vor sich liegen hat. 

Wir wenden uus von dieser unappetitlichen Toilet-
tenscene weg und unsere Blicke fallen auf eine Gruppe 
lehr elegant gekleideter junger Leute; es sind Künstler 
oder Beamte. Neben diesen haben einige kriechische 
Soldaten mit ihren Liebchen Platz genommen und un
fern davon leeren alte, dicke, ehrsame Bürgersleute 
ganz ernst und stillschweigend ihr zehntes Glas. 

Hier habe» sich Mitglieder des Hoftheaters einge
funden, uud zu ihnen gesellen sich einige vornehme 
Herrn, Leute von reichgestickten Uniformen uud großen 
Sternen mit breiden Bändern, die sie aber nicht anle
gest, wenn sie Bock trinken gehen. Ueberhanpt schwindet 
hier aller Rangstolz : Liebe und Bock macheu Alles 
gleich. Eine heitere Menschenliebe durchzieht Aller Bit-
seit, das Lächeln sitzt nicht blos auf den Lippen, sondern 
anch in den Herzen; Alles tränmt von der Freiheit und 
Gleichheit, denkt aber doch nicht daran, Bestehendes 
umzustoßen. Der stolze Edelmann begiebt sich freiwil
lig feiner Vorrechte, der demitthige Bürger reicht ihm 
brüderlich die Hand ; kein Wnnsch wird laut, als der 
einzige, seinen Heißdnrst zu stillen, und in der That, 
kein anderer regt sich auch in Allen, die hier versam
melt sind. 

Was nun jemals von begeisterten Sängern zu Eh
ren des Maien erklang, es findet hier seinen Wieder
halt. 

(N»mmer 14. 

"Holder Mai, du bist ein Kuß, den der Himmel giebt 
der Erde!'' Kein Bocktrinker wird daran zweifeln wenn 
er seinen süßen Kelch an die Lippen preßt. 

''Im, Malen da freuen sich lustige Burschen und 
Mägelein ?" In München besonders des Beckes we-
gen.—Ein bekannter Professor, der sich mit dem ger
manischen AUerthnme tief und ernst beschäftigt hat,"be
hauptete neulich, "daß die alten Götter in'Walhalla 
Einbeck (Bock) getrunken haben." 

Wir sehen, daß die Gnippnt sich lösen und die Ein
zelnen dann nach verschiedenen Richtungen den Heim
weg antreten. Es wird wohl Mittagsstnnde. 

Anch wir brechen ans und sehen nach der Uhr. Aber 
die Mittagsstunde, Essenszeit und unser Appetit, Alles 
ist langst vorüber. Es ist bekeits drei Uhr. Wir erreich
en unsere Wohnung ; eine wollüstige Trägheit befällt 
uns und wir sinken dem holden Schlnmmergotte in die 
Arme, der eine so reiche Fülle, von Mohnkörnern über 
uns ansschüitet. das wir erst spät amAbend inSchweiß 
gebadet, erwachen. 

Dies war der selige Morgen eines Bocktrinkers, der 
nur dreißig,nal in einem Jahre wiederkehrt, uud dauu 
lange elf Monat in der Verpnppungrnht^ um mit dem 
ersten Mai sein wonniges Erwachen zu feiern.") 

Im Bockkeller aber hörte das Leben dennoch nicht 
auf. Im Weggehen stoßen wir schon wieder anf neue 
Ankömmlinge, Leute, die ihr Mittagsbrodt verzehrt ha
be» uud mit Beck uud Nettig ihren Nachtisch zu halten 
Willens sind. Sie sitzten in dem kühlen Schuppen und 
freuten sich des Guadenqnclls. Jetzt kommen einige 
"Stille imLande," die gern unbemerkt uud »»belauscht 
von der Menge, sich ihren Freuden überlassen. 

Auch Ehemänner erschienen, die von der Frau ge
schmält würden, wenn sie die Vormittagsstunde und ih
ren gesunden Appetit im Bockkeller vergeudeten, und 
dann schlaftrunken bei Tische säßen, ohne die Hans-
mannskost anzurühren. Jetzt können sie ohne großen 
Verdacht zu erregen, das Haus verlassen und sich dem 
Drange hingeben anck ihre heiße Sehnsucht zu stillen, 
Es herrscht nunmehr Stille im ganzen Lokale ; es wird 
ruhig getrunken und wenig gesprochen. Der Bockketter 

man kann sich ei-Zeigt seine erhabene feierliche Seite; 
nes Schauers nicht erwehren. 

Sonnenstrahlen fallen schräg in den Hof, und 
beleuchten die äußersten Enden desselben; im Schuppen 
lagert sich Dunkel, und wie Nachtgevögel, das an int
en, Köpfen vorbeistreicht, so huschen Gestalten hin und 

ner, die wir nicht kennen ; ein loses Volk von Hand
werksgesellen, Soldaten Studenten und lustigen Men
schen aller Art. Es wird flehend schnell getrunken — 
hinuntergestürzt. Die Mnsik wird rauschender, ein 
mächtiger Chorus übertönt sie und machte sie endlich 
ganz verstummen. 

Die Unterhaltung wird im höchsten Grade lebendig; 
ans allen Punkten wird mit großer Lebhaftigkeit ge-
jpi ochen; es ist cm Knänl von Gesprächen, ein Chaos 
von^nstlgkeit. Plötzlich entladet sich wie ein Donner 
der Streit, er wächst, er schwilt an, er reißt ans dem 
einen Winkel hertobend. Alles auf dem Wege mit sich 
sort; die Gesellschaft glich nun einem brandenden Mee
re. tech ha! rcaö ist das ? Welches Klirren; Gläser 
fliegen, leichtbeschwingt durch kräftigen Wurf, in der 
vnft hin und her , die Scheiben fallen schmetternd ge
troffen auf den Boden, und die fliegenden Gläser such
en das Weite. 1 1 

din herrlicher Anblick : Schon bluten die Köpfe, die 
Gesichter glühen in roth und blatten Flammen, ganze 
fester zorniger Ranfer wälzen sich am Boden; jetzt ist 
Der oben, nun wieder unten ; das Gluck des Kampfes 
schwankt-man glaubt es wäre auf Mord abgesehen— 
aber alles ist nur ein Athemzng ver tobendsten'Lustigkeit 
mc^r als Bacchanal—ein Gambriual — ein Fest dem 
holdseligen Bietpatron zn Ehren ! 

Da traten die fatalen Grünröcke ein, die Feinde al
ler Poesie, die Freunde der bürgerlichen Ordnung, die 
ftirchtbaren Gendarmen ! Man arretirt, fuhrt fort, 
stoßt, schimpft, uud Alles muß hierauf den Keller ver
lassen. 

"Ausgebrannt aber ruhig steht das Haus !" 
~e.r Fremde, den Abends sein Weg hier noch vorü

ber führen sollte, würde die graue Ruine im einsamen 
Hofe, am rausch enden Stadtbach.wenig erheblich finden, 
die vch deß ungeachtet am andern Morge»i denselben 
Frcuven wieder öffnet. 

Glück, der Kamerade des tapfern Mannes zu sein, der 
das fürchterliche Thier in feinnem eigenen Elemente 
anznqreifen und zn überwinden gewagt hatte. So
bald das tedte Ungeheuer auf das Verdeck gewunden 
war, hieb ihm der Sieger den Kopf ab, schnitt ilun den 
Banch auf, zog das Bein seines Landmannes heraus, 
und legte es zu dessen Leiche. 

*) Die Bocktrinker sind also eine Art Maikäfer. 

Der^vcwegene Matrose. 
Ein Schiff von Boston ging anf der Rhede vor Bar

bados vor Anker. Einige seiner Matrosen sprangen, 
als gute Schwimmer, in's Wasser, um sich zu erfri
schen, während ihre 5?ammeraden in den Mastkörben 
Acht gaben, ob sich keine Hapfischen näherten. Es dau
erte nicht lange, so wurde man eines von diesen ge
fährlichen Tm'eren gewahr, dessen große Floßfedern 
hoch über die Flnthen emporragten. Sogleich kehrten 
falle eilig an Bord zurück. Das gefräßige Ungeheuer 
das feine Beute entfliehen sah, durchschoß die Wellen 
wie ein Pfetl, und kam in dem Augenblicke heran, wo 
die Amte des letzten Schwimmers^ Namens Ezechiel, 
schon von seinen Kammeradcn gefaßt waren, UM ihn 
in das Schiss zn ziehen. Der Fisch biß ihm ein Bein 
ab; das Blnt ergoß sich stromweise und in weniger als 
einer halben Stunde war er todt. 

Cmanuel Purdy, sein Landsmann — beide waren 
aus der Stadt Daniioiith in dem Staate Massachu
setts gebürtig — hatte es unterdessen unverrückt und 
schweigend die Angen aufseilten sterbeudrn Kammera
den geheftetnnd rief wüthend, sobald er ihn den letzten 
Seufzer ausstoßen sah: Ezechiel ist todt! und dies höl
lische Ungeheuer hat tint ermordet! — Er verließ die 
Leiche, lief iu deu Schiffsraum, holte ein großes Mes
ser uud schärfte es auf dem Schleifsteine des Zimmer
manns.—Was willst dn thnn? fragte ihn diefer. Mei
nen Kameraden rächen! antwortete Purdy. Bald da
rauf stieg er auf das Verdeck, kleidete sich aus, ohne ein 
Wort zu sage« uud sprang in das Meer. 

Das heißhuurige Ungeheuer, das sich noch immer in 
der Gegend des Schiffes aufhielt, ward ihn bald ge
wahr und schwamm Anfangs langsam, wie diese 
Fische zn thnn pflegen. Das Schiffsvolk glaubte den 
Matrosen verloren und brach in ein lautes Angstge-
schrei aus. Emauuel, der in gleichen Gefechten geübt 
war, erschöpfte seine Kräfte nicht. Er faßte sein Mes
ser, blieb unbeweglich und erwartete mit unbegreiflicher 
Ruhe deu Hay, der immer mehr sich näherte. In dem 
Augenblicke, da er seinen mörderischen Racken anfspeer-

Ite, tauchte Purdy unter, entging ihm uud kam in einer 
jEntfernung von 10 Ruthen wieder zum Vorschein. Er 
beschrieb darauf eiueu Zirkel um ihn, indem er langsam 
schwamm nnd ihn von der Seite beizukommen suchte. 
Der Hay, der sich bis zur Wuth erboste, uud seines 
Raubes gewiß war, schoß anf ihn zu, indem er sich auf 
die Seite neigte; denn der Schlund dieser Scenngehcn-
er ist von ihrer Schnauze so weit entfernt, daß sie'uichts 
fassen können, ohne sich auf den Rucken zu werfen. 
Dieß war der Augenblick, auf den der tapfere Emanuel 
lauerte. Mit einer Gegenwart des Geistes, einem 
Muthe und einer Stärke, die weit über die menschliche 
Kraft zn geben schien, stitß er dem Raubfische das Mes
ser in den Leib. Der'gefurchtete Rachen desselben schloß 
sich. Das Ungesehener peischte ängstlich das Element, 
in welchem er schwamm. Es verfolgte seine Beute 
nicht mehr; allein Emanuel verfolgte es nun selbst und 
brachte ihm, unter dem Wasser schwimmend, noch ver
schiedene Wunden bei. Das Meer wurde von dem 
Blute des Hays gefärbt; seine Bewegungen wurden 
ohnmächtiger; er wälzte sich schwamm über dem Was
ser und starb. Sieben Minuten hatte dieser außeror
dentliche Kampf gedauert. Die B.-sorgniß des Schiff
volks war nun in lauter Freude verwandelt. Mau 
zog den Emanuel an Bord und jeder wünschte stch 

S c h a u d e r h a f t e r  V o r f a l l  . — Z u  G r e e n e  
bei Norwich, Chenango County, N. A., stiegen am 30. 
September des Nachmittags um halb 3 Uhr zwei ver
kleidete Männer dnrch das Fenster in das Zimmer der 
Frau Bnrdick, als sie sich darin zur Ruhe gelegt hatte 
verstopften ihr den Mund, legten ihr eine Binde um die 
Augeu, fesselten ihr Hände undFnße, schleppten sie nach 
einem etwa 5 Meilen vom 57anse, anf der Farm de6 
Colonels Rathbone sich l efindlichen Schwämme, legten 
sie daseldst in eine etwa 18 Zoll tief mit trübtm Was
ser angefüllte Pfütze, beschwerten ihre Füße und dea 
Obertheil des Körpers mit zwei Klötzen, so daß der 
Kopfnnr noch hervorragte, nnd entftrnten sich sodann. 
In dieser Lage befand sich die Unglückliche 2 Stunden 
oder länger, nnd wnrde endlich bewußtlos aufgefunden. 
Man trug sie nach ihrer Wohnung zurück, uud wandte 
alle möglichen Mittel an , um sie wieder zum Bewußt-
seiu zu bringen, was endlich gelang. 

Ihre Mutter sowohl als ihr Bruder wurden augen
blicklich unter dem Verdachte, in die Geschichte einge
weiht zu sein, verhaftet. Eine Anzahl Bürger ist bereits 
in Tbätigkeit, um dem geheimnißvollen Vorfalle auf 
den Grund zu kommen. 

Frau Burdick ist erst feit Kurzem verheirathet, 19 
Jahre alt, und wohnt mit ihrem Manne bei Harvey 
Hammond. 

Die männlichen Glieder waren zur Zeit des Ereig
nisses anf dem Felde. (PD 

Wie man den Nan'vs begegnen müsse, bat kürzlich 
ein Deutscher in Philadelphia bewiesen. Ein junger 
Mann, Namens Fr. Schneider ging eines Abends über 
die Brücke der Marktstraße, ein anständiges Mädchen 
begleitend. Zwei Rowdies, die sich aus die Brücke po-
ftivt hatten, erlaubten sich gegen die beiden Vorüberge
henden allerlei Spötteleien, die der gute Deutsche mit 
feinem gewöhnlichen Pflegma, geduldig hinnahm. Die 
beiden Rowdies, damit nicht zufrieden, liefen dem 
Paare voran, und nahmen einen andern Posten ein, 
wo sie ihre Spöttereien von neuem anfingen. Anf die 
Frage des Deutschen, was sie mit ihm wollten, ließen 
sie ihre Dolche knacken. Das war zu viel für deuDeut» 
scheu. Er sprang weg, nahm einen P:ügel, machte den 
einen der beiden Rativs kampfunfähig, uud zerschmet
terte dem andern den Schädel, und sistirte sich dann 
dem Gerichte. Das wahr ehrlich. Was das Gericht 
thuu wird, werden wir ebenfalls mittheilen, wenn ein 
Spruch Rechtens erfolgt ist. (B.aO. 

a s s e r s c h e u  e  — A m  ̂ T f t e n  A u g u s t  w u r d e  d e r  
17jährige Sohu des Hrn. William ?)ohu zu Reading, 
dnrch einen Hund gebissen, welchen man für wüthend 
hielt.^ Es erfolgte» indessen keine unmittelbare schlim
men Folgen,—man heilte die Wuude , der Knabe war 
gesund uud ging wie früher mit in die Schule. 

Am letzten Dienstage klagte er, daß er unwohl sei, u. 
am Mittwoch stellten sich intzweidertige Symptome der 
Wasserscheue ein. Krampfhafte Anfälle folgten in hau-
fiVjeit Unterbrechungen am nächsten Tage, und am 
Freitage Morgen war der Dulder eine Leiche. ( 

Die Demokraten von Neu Hampshire haben mit 
Recht dem John P. Hal e, der als Eongreßmitglied 
sich dnrch seilte eselhaften Bemerkungen über den Druck 
von öffentlichen Dokumenten in deutscher Sprache übel 
auszeichnete, und mit den Whigs gegen den Anschluß 
von Teras aneiferte—also jedenfalls ein sehr cnrioser 
D e  r n o f  r a t  w a r  —  d e n  A b s c h i e d  g e g e b e n .  J o h n  
Woodbury, ein orthodorer Parteimann, ist als 
sein Nachfolger ernannt; die Wahl Ajedoch noch un
entschieden. 

T o d  d u r c h  e i  n e K a t z  e . — A r n  l e t z t e n  S o n n 
tag kam ein Kind von Hrn. Joseph Jackson in Wilmyt, 
ungefähr 8 Monate alt, um sein junges Leben, indem 
während der kurzen Abwesenheit der Mutter die Katze 
sich demselben auf das Gesicht gelegt hatte, so daß es 
erstickte. Als die Mutter zur Thure herein kam, lag die 
Katze noch darauf, das Kind aber war todt oder wenig» 
stetts war ihm der Athem ausgegangen. Hätte die 
Mutter Besonne-nheit genug gehal't, so hätte sie es viel
leicht wieder zum Leben bringen können, wenn sie dem» 
selben wieder Alhem eiugeblasen hätte. (D. Ca«d. 

M o r d b r e n n e  r . — D a s  S t .  J o h n  I n s t i t u t e  für 
weibliche Waisenkinder zu Frederick, Maryland, wurde 
in der vorletzten Mittwoch Nacht durch Fetter zerstört, 
welches durch die Hand eines Mordbrenners angelegt 
worden sein soll. Man brachte sämmtliche Zöglinge in 
Sicherheit. Anf die Entdeckung des Thäters ist' eine 
sehr bedeutende Belohnung ausgesetzt. 

Kapitän Klause vou Philadelphia, der den Amazs-
uenstrom hinauf gefahren ist, kam auf den großartige» 
Gedanken, daß es leicht möglich fei, diesen Riesenstrom 
mit dem Ocean zu verbinden, und dadurch einen We/i 
vom atlantischen znm stillen Weltmeer zn bewerkstelli
gen. Sollte dieses Projekt znr Ausführung kommen, 
und der großartige Gedanke Wbitnetts, die Eisenbahn 
durch das Oregongebiet,, ins Leben treten, so würde die 
bekannte Zahl der sieben Wunderwerke der Welt um 
einige vermetzkt. 


