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ibgg that ^ir, ^hor ^em Saterland?—^Daß Dir bcy semes kantend Schall—Das fter$ nicht höher schtäit ?" 
.TSt 
j* 

I3tcr Jahrgang.^ Freitag, den 6tot August IBSä. 

. .  . , :  .  M r ö m g u o s e n .  ^  - : "  
i ."©et "SÖVtc i liut t>s frcuufc u nd Geist der 3c,U' 

^rshcint reaclma'^ig )c0cn Freitag. 
2 .  Der Sul'scrixrions-Preis i s t  E  t  t t  I  h a l e r  u .  5 0  < Z  t  t t  t 6 ,  

(it Vorausbezahlung, oder 2 Tb a l er, falls die Zeitung nicht itv 
lÜr halb der l sttit Holste des Jahrs bezahlt wird. 

3. Die Zeitung kann nur dann aufgegeben werden, wenn all 
Rü I l a n d c b e; a y > t si n d. 

4. Die Berftndung geschicht auf Kosten der Unterschreibet, 
lui» Briefe an die Herausgeber inüßen postfrey eing-santtwerden. 

- 6. Anzeigen werden für die üblichen Preist q,t£,m,tft; müßen 
G r sogleich baar bezahlt wrrden, wo man nicht auf sonstige 
Akt in 0;cctintntßjlci)t^ " 
^LV^Ieder Postmeister hat das Recht, einen Brief 

Iff welchem sich Zeitungsgeld befindet, p o |t f r e i an den 
Drucker zu übersenden. « 

Wenn und unsere entfernten Leser alsoGeld senden 
wollen, so brauchen sie nur zu ihrem Postmeister zu ge-
hxn, und t:t seiner Gegenwart das Geld in einen Brief 
an ittts zu legen. Er schreibt sodann die Aodreße darauf 
itnb sraukirt den Brief, wodurch den Snbscribenten tpt| 
dem Drucker das Postgeld erspart wird. 

'' " : SM n fi r* 

^hU v •! "SZ~ # 
' v  V  _  

\\ - ^ A 'S* i 
w % < 

t. 1,1.11 .1 I — 

D  e s  D e u t s c h e  n  H ö c h s t e s ^  
• • A)er Deutsche soll sich weihe» 
Dem Höchsten, Schönsten fritl#£iij* 
J»> Lcn; den Saanien streuen, 
DaK er im Sommer blich', - --
.Auf ta(j im Herbst er reift * 
Zn schöner, voller Saat,' ' * 
Und Segen nieder trauft^ -
Lvenn kalter Äölnter n*l)t. 

Das Höchste, was wir kennen, 
A s t  t i n f t r  B a t e r l a n d ^  
Das Schönste, wis wir mnncn, 
Ist Tod fur'S Vaterland p 
(Sin Vaterland im Glänze 
Von Frciheitömorgenroth; 
Der Freiheits HimmelSpflan^e 
Entsprolzt ans Spfertod.' 

Die beiden hohen Bildet, 
Die schau'« wir sehnend an. 
Und unser Herz schlägt wilder, 
Gedenken wir daran. 
Für'ö Vaterland zu fallest, 
j0 schönstes Mannerziel I 
p schönster Tod von a licit allen, 

'  i >  T o d ,  d e n  K ö r n e r  f i e l !  

T«^V T7xjE95iWne=9E? 
.3fr ' 

IW-

D e u t s c h e  S  e l i g k e i t t n .  ,  

Die Deutschen sind doch sonderbare 
Sft nennen sieSeligkeit Dasjenige, waö sie 
höchst unglücklich macht. Dahin gehört z.B.F e t n d. 
s e l i g k e i t, die doch mit derSeligkeit gar nichts ge-
mfin hat; dieM ü hseligkeit,die3äemanden erfreu-
en kann ; die A r m se l i g k e i t, die noch Keinen 
glücklich gemacht , die H a b se l i g k e i t, deren 
Zustand die Armuth des Besitzers beurkunden ; die 
Saumseligkeit, die schon unzählige Men
s c h e n  u n g l ü c k l i c h  g e m a c h t ;  d i e  R e d s e l i g k e i t ,  
die nicht nur lästig, sondern auch gefährlich ist; end-
lich die S ch r e i b s e l i g k e i t, unseres Zeitalters, 
d i e  n o c h  w e n i g  o d e r  g a r  n i c h t s  G u t ? s  b e w i r k t  h a t !  
Za, ja, die deutschen Seligkeiten sind Unseligkei-
ten* j*. ? 

nur sein Ablädeplal;, wir wiegen wenia, und inEngland 
schätzt man die Geister nach dem Gewicht, wie in der 
jüdischen Gi>ttertl,corie; demDäneu (und ?lmerikaner) 
gilt d e n t ^ ch für einSchimpfwort,der ehrlicheSchwede, 
der stolze Ungar, der aufbrausende Pole mag uns nicht, 
der Türke mag nns für eineArt Stichblatt halten. Was 
der Russe, Spanier nndPurtugiese von uns denkt, weis 
ich nicht; vielleicht gar nichts. Aber selbst der wortstrotz-
ende Schweizer, selbst noch mehr Deutscher alsScbwei-
zer, will kein Deutscher sein. Woher kommt das wohl? 
Ich stelle es mir so vor: Wenn man einem Jungen im
mer sagt. "verleihe, der Giescheid teste gibt nach, der 
Brave schweigt" u. s. w., so wird der Knabe am Ende 
ein so guter Iodel, daß ihm alle andern übers Olw fab* 
reit nnd er den Plnmpsack eines jeden abgibt. So wir 
Deutsche ! Die fremden Völker müssen'nns schon oft' 
übers Obr gefahren und wir oft nachgegeben haben ! 
Sollen.wir denn nicht einmal nicht nachgeben ?-

" v : .•/" (Hoffmanns Beitrage. 
S - l e f n f ß f t e  f t e n .  

^Der Doctor ********f'ch in *****n stand an einem 
Sonnabende in feiner Aphoteke vor einem nicht ganz 
kleinen Spiegel nnd rajirtc sich, als sein Johann unbe
merkt hereimrrtt und sich leise hinter die Thnre stellte. 
Als sich der Doctor recht glatt gemacht Heitre, brach er 
in folgendes Selbstgespräch aus: "Bin ich nicht ein 
schöner Mann? Und wie glücklich hat mich Gott nicht 
gemacht! Selbst schon, habe ich eine schöne Frau, ein 
hübsches Haus, die besten Kunden, ein sich vermehren
des Vermögen. Gott, was wirst du noch ans 
mir machen!" "Einen Narren"! antwortete 
der hinter der Thnre verborgene Johann. Schüchtern 
sah sich der erschrockene Doctor um, denn er glaubte ei
nes Engels Stimme zu hdren, und ernnederte ganz ge
l a s s e n  :  " N  u n  H e r r ,  w i e  d u  w i l l  s t !  —  

Piul-Ppine . entschlief, und von Mcvi~ die sie 
kannten, tief betrauert wnrde. Möchte doch das Vor-
nrifwil V^ Standesverschledenhelt einmal verschwin
det! * * • • . *: -v, ' 

•Stn GesäMsr der ottomanischen Pforte 
PMfte Leo X mit der Anvede z» fthmeiche 
tükke der Christenheit!"-' V 

ilanbte dem 
ü:""Groß-

Sme Zeitschrift gfcBt bei Anlaß emes Artikels über 
das Alter der Mannscripte folgende Nachricht über die 
Schreibezeichen: Bis zum achten Iabrhnndert ist kein 
leerer Raum zwischen den Worten. Die Zeilen laufen 
nuunterbrochen fort. Es giebt keinen Punkt- Als 
'iFn ilm zuerst gebrauchte, würde er oben an die Zeile 
Wd nicht in die Mitte gesetzt. Erst zu Ende des zehn-
M Jahrhunderts kamen die Fragzeichen, Ansrn-
fungszeichen und Parenthesen (CinschaltungSzei-
tljen] Im fünfzehnten Jahrhunderte fing man 
an, die Worte durch kleine schiefgezogene Striche zu 
trennen. In den Manuscripten vor den Ilten Jahr-
hundert sind die Abkiirznügen sehr selten, während sie 
in'dcndrei sollenden Ial)rhnnt)crten so hänffig werden, 
daß sie das Lesen der Maunscripte sehr erschweren, ja 
zuweilen mimdglichzma che it. 

^  :  V o m  T a b a k .  
Der Genuß des Tabaks, der, mit Mäßigkeit cm& 

sen, dem Körper wohlthut und fur unsereZeiten cm tut* 
entbehrliches Bedurfniß geworden ist, wurde nicht im-
mer für so unschuldig angesehen und fand die heftig
sten Widersacher nnd Feinde. So findet man in Tobias 

gEkölrr's "Warnung an die Tabaköbrüder" (ein Buch, 
Welches dreimal, zuletzt im Jahre 1733, gedruckt wor-

Professor Engel hatte sich schon oft über einen Schön- ^ folgende starke Worte: "Ach, liebwertbe M.'n-
geist geärgert, der über Alles, wovon er nichts verstand, merkc^1),nebmt doch zu herzen, wie iln'Tabaks-
mit frecher Stirne absprach. Einst war die Rede vo;t'|^ und ^abars]chmc|tcrn alle, alle vom Teufel be-
dem Unterschiede des Lust-, Schau- und Trauerspieles. mE*cn fe^a^ tl>r glnchsam m der Zeit müsset ein.Zei-

De? «lefthetiker sprach darüber ein Lmtaeö euch geben und zeugen, 
Breites, und wandte sich endlich an Engel mtt den!1?1'*3 Gelstes^Ämder ihr seyd Schaut, wie Diejenigen, 

t;c aUcvlct ^peiien und Getränke nach Lust und Be-
glerde zu sich genommen, davon sie dick, fett und geil 
werdeu, ein Zengniß ablegen, daß der Bauch ihr Gott 
ist, ewige Qual und Nene leiden, Inutaent und dürft™ 

sind ja ei 
cm" 9 — 

eut kom-

\ 

- Man Hat oft uns Deutschen vorgeworfen, dnfi wie 
feilten Nationalcharakter Hätten, aber ich finde bei nn? 
charakteristische Eigenschaften, die ich sonst bei keinem 
Wolke finde. 

1. Gibt jeder deutsche Stamm ein Auge darum, wen 
ex dem andern zwei ausschlagen kann. 

2. Weis der deutsche eher, wieviel Paragraphen der 
Coder von Monomotapa hat, als was dem seinigen 
3toch fehlt. 

L. Liebt er, gleich den russischen Weibe-ru und dem 
hell. Thier des Propheten, das Volk, vas ihn am 
meisten schlägt. 

4. Ehrt er einen fremden A-B-C-Schützen Mehr als 
einen deutschen Professor. 

5. Wirft er, gleich dem Affen, lieber die ganze Frncktt 
weg,als daß er sie zur Hälfte nehm.' nnd genösse. 

Die Deutschen sind ein Universalvolk, sie erheben das 
ur Philosophie, was anders Dnmmkopfie für Narrheit 
alten, darum ehret sie !-^-

Wi'r Deutschen sind doch ein herzgutes Volk, wir lie-
ben die ganze Welt. Aber wie wird nns vergolten ? 
DerItaliener, der nur eineVergangenheit hat, schwelgt 
im Lorbeer, den er nicht erwarb, nnd schilt uns Barba-
<jpt. Der Franzose, der die glückliche fire Idee, «ne 
Ihpr Chinese bat, er sei der Mittelpunkt der Welt, hat 
doch endlich dieGüte, uns jetzt für etwas besser als das 
liebe Vieh zn halten; seit Blücher kommt das bete aile
ron mlc aus der Mode. Der Holländer, selbst nur das 
"fett des deutschen Körpers, hält uns für feine Pack 
'itechte. Der Beafsteak nennt uns gar nicht, wir sind 

•i> orten: ")ciin, Herr Professor, Sie 
petenter Nichter, w.is sagen Sie davon" ? —• "Mein 
Freund"! versetzte Engel, "die Sache ist ganz-kurz: 
caß Sie den Unterschied nicht wissen, ist für mich ein 
Lustspiel, für Sie ein Trauerspiel, und für die Gefell-
s c h a f t  e i n  S c h a u s p i e l '  •  . . . .  ~  

' l AZ [ P- : 
Ein Doctor Iuris verfertigte ftir etitnf Meh

rere Schriften, die er ihm ziemlich hoch anrechnete. Er 
Hatte ihm den fpecificirten Eouto mit seiner Namensmi-
terfchrvft, hinter welcher die drei Buchstabe« : i. U. D. 
standet!, zugeschickt. Der Jude laS — schüttelte den 
Kopf, nahm Hut und >stock und eilte zum Doctor. <— 
"Mai, sagen *s>e, wie können Se mir als Glaubeusge-
nosse so eine übertriebene Rechnung machen" ? 

"Wer ist dein Glanbensgenosse" ? fragte der Doctor. 
"Sie", entgegnete der Jude; da steht ja deutlich hinter 
ihrem Namen das Wort J u d"— "Dummkopf! das 
heisst nicht I nd, sondern juris utriusque Doctor." — 

"Verzeihen Se,", erwiederte der Hebräer, "Hab ich 
nicht gewußt, daß das Wort 3ud/; und Doctor Ju
ris eins ist". ' 

Asmns wurde gefragt, worin der Unterschied zwischen 
ihm und Klopstock liege, da Beide doch Dichter seyen ? 
nnd er gab ?ur Antwort. "Klopstock spricht folgender 
Gestalt: Du, der tut weniger bist, als ich, und dennoch 
mir gleich, nahe Dich mir und entlade mich. Dich bett-
yendj von der Last des stanbanfathmenden Kalbfelles 
ich dagegen sage nur: Johann, komm her, und zieh mit 
die Stiefel» atrWa^'^w- wm* •_ 

A. !';<-* " 
Weibchen und Mannchen. 

t| . ' Weibchen weint, so oft es will, und lacht, ft oft 
> t . , - . es t a n n, 
.:f Und will es nicht, tu» t anit es nicht, so «t u $ der lie. 

-i- be Man>^ * 

kam es mir bis auf wenige Scinilkc uabe. Ich hielt uno 
zog meinen Salrl. Da'wandte es sieh rafl) um und 
lief in schneller Bewegung in uunicr engem Kreisen um» 
her, indem es mit den Hin'.er süssen noch dem am Bo
den liegenden Soldat.'u aufschlug, dessen ^d.werb "uul 
mir schwach vertheitigte. Das Pferd suchte durch t$5c* 
wandheit und Schuelli.^keit der Verwundung zu entgeh 
heu. Der Sattel mit den Halftern lag "neben dem 
Mcnjchen und gewährte ihm etwas Schutz, lüjctl es 
dem Thiere nicht gelang, ihn im Ausschlagen zn treffen 
so warf es sich kurz auf dem Hinterfheile herum tmd 
sprang^mit furchtbarer Wildheit geraoe auf ihn zu, wis 
ein Tiger, schlug mit aufgehobenen Vercerftissen nach 
ihm nnd versuchte sogar denulKenschcn mit den Zähnen 
beiznkommen". 

"Hier fand also eine gänzliche Umwälzung ber DüM 
Statt. Das Pferd versuchte seinen Reiter zn fetten 
und richtete seinen beschlagenen Hnf gegen dessen Kcp-
ft! Ich sprengte heran und bemühte mich, zwischen 
Beide zu kommen. Das war aber nicht icicht; denit 
das Pferd richtete keinen Augriff auf mich, sondern be
mühte sich im Gcgeuthcil, meinem Einmischen auszu
weichen. Ich rief ihm laut zn und versuchte, es abzu
treiben. Es entfernte siel) vielleicht auf hundert Schiit^ 
te, aber zweimal erneuerte es feinen »>.ngriff, wahrend 
ich abgestiegen war, um dem g.ittz erschöpften Mensche« 
Hilfe zu leiste«. Judeß war t aö Thier durch die Au-
streugung und den Blittverlust müde uud zeigte weniger 
Vit st, so da;; es uttr nach manchen vcrgcbl;ch:it Versu
chen, gelang, ihm die Sei nen durchzuhauen« Es heulte 
laut auf n. suchte mit schwankenderBewegnug fortzuren
nen, wobei es oft utnfi.l. Ich verfolgte es und braclue 
ihm mehrere 5)iebe bei, bis es endlich, nach Verlust 
von so vielemBlute geschwächt, zuBoden sank, um nicht 
wiederaufzustehen". 
"5tun kehrte ich zurück zu dem Menschen,der in einem 

nicht viel be,>eren Zustande, als das Pferd, zu seytt 
fchiett. Alles was ich auf meine Anrede verstehen konn
te, war: "Wasser! Wasser! Wasser!" Aber ich hat-
te keins nnd es war auch kein solches in der Nahe. Ded 
Menschen Mund) war geklebt, fast verkittet durch Blut 
und >^and. Ich wisth'te ihm Na je und Mund mit mei
ner Jacke ab. Halb durch Zeichen, halb mit Werten ver* 
Itändigte er mich, seine Sattelbalfter zu offnen. Ich 
that es und fand des alteuFallstaff's Stellvertreter deck 
Pistols, eilte Flasche, worin freilich weder Wasser noch 
Sekt, sondern Arrack war. Davon gab ich ihm etwaö 

Eine jnng Z)ame schrieb einer andern: '/fyleijte jet
zigen Lieblingsschriftstehler sind Schüler nnd Gehthee, 

> t ißt Häufet*^' 

P h i l i p p i n e  W  e  l  s e  r ,  T o c h t e r  d e s  a n g s b n r -
ger Kaufmanns, Franz Welser, war die Gemahlin 
des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich. Dieser war 
mit seinem Vater, dem damaligen römischen Könige 
und nachmaligen Kaiser Ferdinand 1. auf dem Reichs
tage zu Augsburg, sah Hier die schöne Philippine, und 
es entspann sich zwischen diesen jungen Personen ein 
Liebesverständnist, welches, da die tngendhaftePhilipvi-
ne sich dem geliebten Ferdinand auf keine andere Be-
dingung ergab, eine heimliche Heirath (1550) znrFolge 
hatte, die aber natürlich der Vater des jungen, beglück-
ten Ehemannes, wegen der Standesverschiedenheit, 
nicht billigte, daher sich auch der Sohn dem Vater meh-
rere Jahre lang nicht nähern durftet Endlich aber, als 
Ferdinand schon Kciiser war, versöhnte ibnPhilivvinens 
Schönheit und Herzensgute; er nahm sie als Schwie
gertochter auf, erkannte die aus dieserEhe entsprossenen 
Kinder «n, und erklärte sie zu Margraftu vonBurgait. 
Diese höchst glückliche Ehe dauerte 30 Jähre, da endlich 

««• - Wh**»« 

_bvu tujiett uud euch att dies Teu
felskraut gewoyut ? Darum geschieht euch recht, ihr bö-
sen Knechte nnd Mädge, daß ihr vom Satan werdet 
ausgelacht, du-weilthr die edle Zeit mit diesemKraut -n-
gebracht- Verflucht seyd ihr, die ihr aus Begierde, 

und 
ge-

dem stinkenden Tabaksgott. Liebwerthe Sccfen^anat 
nur an, es wird Euch gelingen ; ich wenigstens bin an 
eurer Verdammntß unschuldig, ich habe es euch gesaaf 
wollt ihr nicht folgen, so wehe euch ! Es ist schmflich 
daß tich so viele, nicht allein grobe, sündige und nnver-
ständige Menschen, sondern auch die Herren Geistlichen 
vom Satan durch dies Unkraut betrügen lassen und so 
zu sagen, Tag und Nacht an diesem Unkrante nmen 
oder schnupfen, n. statt des Morgen- und Abendseaens 
ihrem Tabacksgott zu Ehren—den Teufel meine d ~ 
ein Opfer anzün deu." 

1«^ Das tolle Roß. 
Lesern unseres Blattes, die Kenner nnd Liebha-

ber des edelsten, aber auch zu Zeiten unbändigsten 
yanstmeres, des Pferdes, sind, wird hoffentlich folgen
de Erzählung nicht uninteressant ft in, die wir der Ge
schichte eines englischen Abenteueret in Ostindien ent
lehnen. Er befand sich in der Gegend von Bombay auf 
dem Üöcjje nach dem Buugolo (so heißt dort eine indi
sche Pflanzung eines seiner Freunde), als ihm die ans-
si'tordeittliche Erscheinung aufstieß, die er so erzählt: 

"Ich war eben mitten in der Wüste in Begriff, .mein 
Pferd abzusatteln und zu einzäunten, als "ich in der 
Entfernung eine fremdartige Bewegung erblickte. Ich 
gab mir Mühe zu unterscheiden, was es wäre, vermocht 
te aber nichts zn sehen, als eine silberweise Wolke, die 

•sich tu schimmerndem Kreise erhob, unfeinen von seit 
ZU Zei t sich zeigenden dunkeln Gegenstand. Ich 
ftß auf und sprengte hinzu. Im Näherkommen sah ich, 
es sey ein Pferd, das unaufhaltsam in der Runde lief, 
jch ritt weiter nnd gewahrte durch die Sandwolke, daß 
des Pferdes Springen und Ausschlagen mit j?dcm Au
genblicke an Heftigkeit zunahm. Mein Ti ter streckte sei
nen Hils emvor, erwiederte das laute Wiehern des an-
dem und drängte vorwärts. Als ich aber nahe kam,'stieg 
mein Erstaunen auf das Höchste, da mich eine Stimme 
anrief und ich einen Menschen in Rcitcntmfonn, halb 
von Sand bedeckt, liegen sah, von dessen bichtyefchtre -
item Scheitel Schweiß und Blut auf Stirn und Gesicht 
Ijcrabtrieften.' Ich rief ihm z;t: was gtebfs hier ? Da 
raunte das Pferd auf mich ein. Seine gro^e Augen Hud 
aufgeweiteten Nüstern wareit dunkelroth, fti:t Blut 
rann aus mehreren Hiebwunden nfr K"pft, am Halse 
und den Flanken und mischte sich dem weissen Schau me 
>n,der sein schwarzes^Fell überzog. Mit anfgestruppter 
Mähne, hoch erhobenem Schweift und offmem Maule 

mein linker Arm sind gebrochen, sonst hätten Sie mich 
hier nicht einem Vieh unterliegend gefunden. Wäreil 
^ie nicht gekommen, so hätte es mich getddtet. Es ging 
fast mit mir zu Ende. Noch nie habe ich so etwas ge
hört, obgleich ich sechszehn Jahre lang ein verwegener 
Reiter im Regimente war und alle Abarten vou ^ud f 
und gekreuzten Stämmen unter den Schenkeln hatte. 
Nie konnte mich ein Pferd im Freien hentntcnueifen, 
ohne sich kerzengerade zu stellen. Aber dies da ran me 
auf mich ein, wie ein reifendes Thier, mit Huf und ir.ff 
Zahn. Es muß den Koller haben. Ich Höst es ist todt." 

"Das nächste Dorf war Dungerie. Er ritt hinein, 
holte einen Palanguin (bedeckten Tragsessel) und kehr
te zurück zu dem Soldaten. Erlitt vielSchmcrzen,war 
aber ruhiger. Nun erzählte er mir: das Pferd gehöre 
dem Obersten des Regiments. Es sey um hohen Preis 
von einem Araber erstanden und habe sich Aufing^, ru
hig verhalten, sey aber späterhin so boshaft und tückisch 
geworden, daß es Niemand reiten konnte," 

"Ich," fuhr er fort, "unternahm es, den Gaul zu 
bändigen oder zu cödtcti. Ich that mein Bestes. Ver
gebens suchte ich, seinen Starrsinn zu bezwingen ; er 
ließ sich nicht strafen. Entzog ich ihm seinFutter/so ward 
er nur noch wüthender n. erlamrte mit bewunderungs
würdiger List jedeGelegeuheit, tt ,:ch mir zu schlagen nnd 
mich zn beif;:n. Einmal erfaßte er mich am Rückenthci-

todt gemacht haben. So oft ich ibit ritt, versuchte er je
den möglichen Kunstgriff, ltm.mich abzuwerfen : rs war 
ihm aber nie gelungen, außer heute, wo er durch die gc- -
waltsarnsten Sälzeu und HintenanssiHlaaen den Sattel 
l)inteni>ärts herabarbeite und dann in vcllemLauft ren-
uend mich auf den Grund setzte. Weil ich zusannnen«?.'- rC. 
bogen lag, brach er mir den Arm und, wie ich glaube, R 
a-ich den Schenkel. Sodann, nachdem er eine ku ze ^ 
Strecke zurückgelaufen war, hielt er an und warf sich 
w i e d e r  H e r u m  u m  d a s  A u s s c h l a g e n  z u  e r n e u e r n ;  M i t . '  
großer Schwierigkeit hatte ich dm Degen gezogen, und A 
bis Sie zn mir kamen, griff er mich in der Art an, veuN 
der Sie Zeuge gewesen sind. Wiewohl ich ihn mMrnei-
nem Degen an verschiedenen Stellen ticrn>t'.udexti^ff'r, 
war das Unthier nur noch wilder. Ich war mehrwreh. ' 
sein Aussehe» erschreckt, als durch irgend etwas Atbc* : • 
res, und ich glaube alles Erustes, Herr, es war dcrTei. * 
fet selber." ' - . 

"Glaubt Ihr ?" fragte ich; "dann kann es Stich.ei
n i g e n  n a s s e n  4 r d s t e n ,  z n  s e h e n ,  d a i Z  e r  t o d t  i s t / ' :  .  :  t .  ;  

"Daunt schickte ich ihn nach Bombay und wies die 
Leute, die ihn trugen und denen ich Geld gab, an, ttyii**-
nach dew Hospitale zu tragen." „ y-, 

' *• ' r - *  Jk 1 •*": *t16* 
< ^ Das WunderswHM * 
Der EiqenHümer einer Eifcnfabrif tii vttglaMb, Siryf 

Jol>tt Weeps, hat jo. eben in der Grafschaft tCtxrnn>aleä:^ 
16« teet • 
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