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16ff Jahrgang.) Freitag, den 35ten April I 
Der Herr im blauen Frack. 

In Wien kam ein junger Mann in eine Restaurati
on, und ließ sich's wohl schmecken. Nachdem er seinen 
Appetit gestillt, zog er aus seiner Tasche einen Hun-
dengnldenscheinnnd bezahlte die Rechnung. Der Wirt!) 
«ahm den Schein in Empfang, und gab dem Gaste das 
Geld heraus. Ein zweiter Mann im blauen Fracke, 
der gleichfalls gespeist hatte, sprach so eben zu dem 
Wirthe als dieser das Papier wechselte. Er besah sich 
dasselbe und fragte dann den erster» Gast, ob er nicht 
noch einige solcher Scheine bei sich habe, da er gern ei
nige einzuwechseln wünsche. „O ja," erwiederte der 
Gefragte, langte abermals seine Brieftasche hervor, it. 
die Wechselnng ging vor sich. Dadurch wurden die bei
den Gäste vertrauter mit einander. Sie verließen ge
meinschaftlich das Kaffeehaus, und wanderten einige 
Straßen zusammen. Da blieb der Herr im blauen Fra
ckeplötzlich stehen und sagte zu seinem Begleiter : 
.„Ich wohne hier selbst, es würde mir und den Mei-

tilgen angenehm sein, wenn Sie nns durch Ihren Be
such beehren wollten. Kommen Sie und wir trinken 
ein Fläschcheu echten Niersteiner mit einander." Der 
Andere nahm das Erbieten an. Man trat in das Haus, 
stieg die Treppe empor und gelangte in einen geräumi
ge« Saal Der erstaunte Begleiter befand sich auf dem 
-^Polizeibüreau. 

,.Jch muß Sie ersuchen," begann jetzt der im blauen 
Fracke, „mir zu sagen, wo Sie die Banknoten herbe
kommen haben; denn sie sind falsch." Der Gefragte 
erblaßte^und wollte sich zu keiner Antwort verstehen. 

„Wissen Sie," fuhr der Polizeimann fort, „daß, wen 
Ke sich nicht hinsichtlich dieser Papiere legitimiren, Sie 
unfehlbar gehängt werden !" 

Der Banknoteninhaber gerieth immer mehr in Be
stürzung und gestand endlich, die Brieftasche mit den 
falschen Papieren einem Herrn tut Leopoldstädtischen 
Theater gestohlen zu haben 

».Würden Sie den Eigenthümer der Briestasche wie 
der erkennen ?" 

.„Unbezweifelt, zumal da er seinen bestimmten Platz 
«N Theater hat." 

„Wohlan ! so gehen wir heute zusammen in's Thea 
Her nnd Sie tbim, was ich Ihnen befehlen werde." 

Ilm Abend standen die zwei pünktlich hinter dem Ei-
e Uthümer der Brieftasche. Der Entwender ließ diesel-
be leise auf den Boden gleiten, hob sie dann auf und 
fragte die Umstehenden, ob Jemand dieses Portefeuille 
verloren habe. Der Eigemhumer wendet sich auch um, 
erkennt seine Brieftasche und reklamirt sie als die sei
nige, indem er zngleich seinen herzlichsten Dank dem 
redlichen »\iitder abstattete. — Dieser bittet sich jedoch, 
bevor er sie zurückgiebt, einige Kennzeichen aus. Der 
Eigenthümer nennt ein Potrait und eine Schneider-
rechnung. Beim Herausgehen aus dem Schan>pielhau 
fe wird der Brieftaschenherr von der Polizei in Beschlag 
genommen und es ergibt sich, daß er auf seinem Gute 
eine ganze Banknotenfabrik errichtet hat. Der a idere 
kommt als Dieb auf ein Jahr ins Zuchthaus. Als er 
seine Strafzeit überstanden hat, meldet er sich bei einem 
Rechtsgelehrten als Schreiber. Dieser erkundigt sich 
näher uud erfährt das Schicksal desjenigen, der ihm 
feilte Dienste angeboten hat. 

„Wohlan !" spricht er endlich, nachdem er aufmerk
sam zugehört hat, „wenn sich Alles so verhält, wie Ihr 
mir da erzählt, so ist Euch geholfen. Ich selbst werde 
Cure Sache führen " Und dem war so.—Der Schrei
ber erhielt 20,000 Gulden aus der Staatskasse ausge
zahlt. Denn es heißt ausdrücklich in den Gesetzen : 
„Wer behülflich ist, daß ein Banknotenvcrfälscher ent-
deckt und zur Strafe gezogen wird, erhält eine Beloh-
mtng von 20,000 Gulden."-So schickt sich's manchmal 
in der Welt. (Fried. Bote. 

Der Mann von Roß. 
> Zu Roß, einem Flecken in der englischen Grafschaft 

^Hereford, lebte noch zu Anfange des jetzt verflossenen 
Jahrhunderts ein Edler, dessen ganzes Leben in Freu
den der Wohlthätigkeit hinfloß. Sein Name war I. 
Kyrie; aber kaum war in der ganzen Gegend dieser 
Name bekannt; er hieß bei Alt und Jung anders nicht, 
a l s  d e r  M a n n  v o n  R o ß .  

Eine reinere, von aller Nrbenabsicht entferntere Tu-
gend, als die Tugend dieses Mannes war, hat es wvhl 
nie gegeben. So viel er baute, hat er seinen Namen, I 
seine Familie, seine Verdienste, in keiner Inschrift, kei
nem Denkmal verewigt. Er fand sich überflüssig belohnt 
durch die Zufriedenheit einer Seele, die keine andere 
Leidenschaft kannte, als Menschenglück zu vermehren, 
und Menschenelend zu mindern. 

Nicht genug, daß dieser Großmüthige einer Menge 
von Armen wöchentlich ihr Brod austheilte ; daß er 
alljährlich eine Anzahl dürftiger Mädchen ausstattete, 
verwaiste Knaben in die Lehre gab ; daß er zum Bei
stande jedes Kranken, von dem er Hörte, mit Rath und 
Arzeneien bereit war, Streitigkeiten seiner Mitbürger 
mit Weisheit und Billigkeit schlichtete, und durch beides 
die ganze Gegend für die verderblichen Menschenarten 
der Marktschreier und der gewinnsüchtigen Anwalde 
hrodlos machte : — er unternahm auch große kostbare 
gierte, die ohne fürstlichen Aufwand nicht vollbracht 
werden konnten. Mitten durch ein unwegsames Thai 
ließ er eine bequeme, geräumige Heerstraße pflastern, 
sie mit schönen Reihen schattiger Bäume bepflanzen, 
und Ruhebänke für ermüdete Wanderer in gehörigen 
Entfernungen setzen. Die nackten Gipfel benachbarter 
Berge, die eine unangenehme Ansicht gewährten, bedeck-
te er mit Waldung, leitete frische Quellen in die Ebene, 
um Menschen und Vieh zu erquicken, und machte durch 
alles dieses die Gegend besuchter, fruchtbarer, schöner. 

Der Kirche des Fleckens fehlte ein Thurm : Er, ane 
semen Mitteln, baute ihn auf; es fehlte an einem Ver-
sorgungöhaitse für Alte und Unvermögende : Er, ohne 
it'tstfuern zu sammeln, ließ den Grund dazn legen, vol 
endete es, und versorgte die Anstalt mit Einkünften.— 

Jtcch jetzt wird sein Andenken von Greisen und Kran-
fett, lue dort Verpflegung finden, gesegnet. 
^ Als der edle, lcbntö|atfe Greis in seinem neunzigsten 
jähre entschlief, horte man in Roß und in der ganzen 
Gegend umher lautere Klage. Alles drängte sich hinzu, 
um die Z»ge des Menschenfreundes noch einmal zu fe-

1 lÜL!iltc die erstarrten wohltätigen Hände 
noch einmal küssen— 

nmit aus einer so verschwenden-
jchen wohlthätigkeit, daß sie von ungewöhnlichen Reich-
Unmieru unterstützt worden sei ; daß dieser Edle ent-

,c/ streiche Landgüter besessen, oder ausgebreiteten 
$,»i ,6"^'ben, oder eigene ergiebige Bergwerke ge-

IL ,r tm war er, nach brit-
P Le' «*««0 "«*, daß er fnmit oder nur 

eben wohlhabend war ; der einzige Vortheil, daß er im 
ehelosen Stande nnd bis zum höchsten Alter hinauf leb-
rh '<*t]lfc}ncr Tugend zu Statten. Sein ganzes jähr
liches Einkommen war, nach entrichteten Abgaben, mehr 
nicht, als—fünfhundert Guineen. Mit diesen so einge
schränkten, beinahe dürftigen Mitteln, konnte sparsame 
Genügsamkeit, im Bunde mit unermüdeter Menschen-
liebe, solche Wnnder verrichten!— 

P o p e ,  d e r  i n  d e m  d r i t t e n  s e i n e r  m o r a l i s c h e n  V e r 
suche das Andenken dieses Mannes verherrlicht, ruft 
ans: „Erröthe, Größe ! Falscher Glanz stolzer 5>öfe, 
verschwinde !" Und wahrlich ! nicht bloß errdthen/'vor 
Schaam vergeh,: sollten Fürsten, die, mit so viel mehr 
Beruf uud so viel grdßeru Mitteln zum Wohlthun, auch 
M 1 /4\ f rt M f M4 /*» 1 i' («Witu Mlf S _ _ . . w y-T» z-l - A . * 

(Nummer 39. 
Me den ^onpou trotzig in die Höhe hielt — da sieht Herr 
o. Rothschild glücklicherweise einen ihm bekanntenFonds-
Mäkler vorübergehen. "He, mein Freund," ruft er ihn 
aii, "Sie sind ein Helfer in der Noth. Bitte, leihen 
«sie mir 6 Sous. Ich habe mich diesen Herrschaften 
gegenüber insolvent erklären müssen, und wenn ich die 6 
>^ous nicht allftreibe, schwebt meine Person in dergröß-
ten Gefahr. Helfen Sie, retten Sie!" Ter Mäkler 
zieht lächelnd seine Börse, überreicht dem Condukteur 
cm Fünffraukcu stück, reicht Herrn v. Rothschild die 
Hand uud befreit ihn aus dem Gedränge. Ihre Ent-
fernung geht indeß nicht ohne Eclat ab, denn die Ga-
mins folgten dem Paare, die Hüte und Mützen schwen-
kend, mit einem donnernden :  Vive  Mr.de  Rothschi ld!  

bis an die Treppe der Börse, uud nicht eher endete ihr 
Geschrei, bis der Bankier im Innern des Heiligthums 
geborgen war. 

nicht ein Denkmal ihrer Milde und Großmuth stiften ^unterzeichnet 
ntp  ivxfr tr i  iMttO rt t  i t f t -  k  . . .  '  *  .  >  ~  9 . ' 

Ein Brief des Erpräsidenten Tyler an den 
Kaiser von China. 

Der nachfolgende Brief des Erpresidenten Tyler an 
den Kaiser von China, den Herr Cushing demselben 
bei feiner letzten Mission nach dem himmlischen Reiche 
überbrachte, mag als ein Cnriosum mitgetbeilt zu wer-
den verdienen. Es heißt übrigens, daß Herr Webster 
der Verfasser sei. 

An den Kaiser von China. 
Sch, John Tyler, Präsident der Ver. Staaten von 

Amerika, welche Staaten si id. Maine (folgt die Auf-
zählung derselben) n. s. w. sende Ihnen diesen Frie-
dens- und Freundschaftsbrief, von meiner eigenen Hand 

die. wenn sie einst in dieGruft hmabfahren, weiter nichts 
zurücklasse« werden, als Flüche von Unterdrückten,Thrä-
nen von Gemißhaudelten, und — o der Schande!— zu 
allen hindnrchgebrachten Reichthümern noch eine Schul-
denlast, die zu tilgen kaum ein halbes Juhrhuudert hiit-
reichen wird. 

Eine neue Nothschildische Anleihe. 
Man erzählt aus Paris folgende spaßhafte Anektode, 

deren Wahrhci' verbirgt wird. Eines schönen Mit
tags tritt Herr v. Rothschild aus seinem Hotel mid 
macht sich ans den Weg zur Börse. Den Kopf voll wich 

Ich hoffe ihre Gesundheit ist gut. China ist ein gro-
ßes Reich, das sich über einen großen Theil der Welt er-
streckt. Die chinesische Bevölkerung ist sehr zahlreich. 
Sie haben Millionen und Millionen Unterthanen. Die 
sechs und zwanzig Ver. Staaten sind so groß als China, 
obgleich deren Bevölkerung nicht ganz so zahlreich ist. 
Die aufgehende Sonne blickt über Flüsse und Berge in 
den Ver. Staaten gleich weit. Unser Gebiet erstreckt 
sich von einem großen Ozean zum andern nnd im We-
sten sind wir von Ihren Besitzungen nur durch die See 
getrennt. Wenn wir die Mündung eines unserer gro
ßen Flusse verlassen und fortwährend gegen Sonnen 

tiger Finanzoperationen schlendert er gedankenvoll ein-!ß5"6 gehen, so segeln wir nach Japan nnd der gelben 
< - • - • ' '<bee. her, ohne zu gewahren, daß der bisher heitere Himmel 
sich mit dicken schwarzen Wolken bezogen hat nnd ein 
Uligewitter sich über Paris zu entladen droht. Ein paar 
schwere Tropfen reißen ihn endlich ans seinem Pflegma. 
Der große Banqnier macht große Schritte, allein noch 
ehe er das ersehnte Ziel erreichen kann, bricht das Un-
gewitter los; ein gewaltiger Platzregen stürzt herab, und 
in wenigen Minuten ist das Wasser aus den Gossen ge-
treten, sind die Straßen überschwemmt, die Brücken der 
Rinnen vom Strome fortgerissen und alle gastlichen 
Thorwegen mit Schntzsuchenden dicht angefüllt. Herr 
v. Rothschild, naß wie ein Triton, hüpft über Rinnen 
und Brücken, balancirt wie ein Seiltänzer anf erhöhten 
Steinen, wagt Salto mortale Sprünge über cllenbreite 
Pfntzen, die einer Elßler Ehre gemacht haben würden-
Alles in dem vergeblichen Bemühen, seine Füße vcr 
Nässe zu schützen, da er ein erklärter Gegner alles 
Schnupfens nnd Katarrhs ist. So balancirt er von 
Pforte zu Pforte, überall ist der Flur gepfropft voll uud 
der arme reiche Manu, der gewohnt ist, selbst die Thü-
ren der Köttigssäle sich vor ihm öffnen zu sehen, sucht 
vergeblich ein Unterkommen in schmntzigen Thorwegen 
und Bonliquen- Endlich erhascht der gequälte Banquier 
einen Omnibus. Triefend wie ein gebadeter Pudel steigt 
er ein und der Wagen rollt davon. An der Ecke der 
Richelieustraße angelangt, macht Herr v. Rothschild 
dem Condilkteur das Zeichen, halten zu lassen. Er steigt 
aus und schreitet gemächlich dem Tempel zu, in dem er 
Hoherpriester ist.—Plötzlich fühlt er sich am Rockschöße 
zurückgehalten. Es ist der Conduktenr des Omnibus. 
|/zMeiiie 6 Sous! Ich finde es sehr sonderbar, mein 
Herr, daß Sie sich ohne zu zahlen so saus facon entfer
nen wollen," sagt der Condukteur. "Ihre 6 Sons? 

i entgegnete der Herr von Rothschild—"Ach so—ich ver
gaß-" Dabei fährt er mit der Hand langsam in die Ho# 
sentasche, dann schneller in die Westentasche, zuletzt ha-
stig in die Rocktasche—und zieht sie immer leer zurück. 
"Parbleu," wendet er sich zum Condukteur, "ich habe 
kein Geld bei mir." 

"Schwindelei!" schreit der entrüstete und ungeduldige 
Condukteur. "Man kennt das. Nur keine Umstände 
gemacht, sonst—" "Insolenter Mensch!" ruft der in sol-. 
gente Passagier. "Ich bin der Herr von Rothschild." — 
"Rothschild hin, Rothschild her," entgegnete der Wagen
führer, "hab.e nie von solchem gehört. Ich verlange 
meine 6 Sons."—Es eutspauu sich ein hitziges Zwiege-
spräch. Herr v. Rothschild war in Verzweifluug, der 
Condukteur in Rache. Ein Kreis von Gaffenden bildet 
sich um die Streitenden, und der Banquier der König 
der Pariser Börse, wird tüchtig heruntergemacht. End-
lich aber reißt dem Herrn v. Rothschild die Geduld. Er 
reißt ein Portefeuille aus der Tasche, zieht wüthend ei
nen Coupou von 50,000 Franks 5 proc. Rente hervor 
und sagt, das Papier dem Condukteur überreichend: 
"Da, nun gebt mir heraus!" der Condukteur war ver-
blüfft, die 50,000 übten eine magische Wirkung. Der 
Kreis derGaffen drängte sich beunruhigend an dieHand, 

Nnn sind meine Worte so, daß die Regiernnaen zwei-
er so großer Länder in Frieden leben. Es ist dem Wil-
len des Himmels gemäß, daß sie sich gegenseitig achten 
sollten und weise handeln. Ich sende deßhalb an Ihren 
Hof Caleb Cnfhing, einen der weisesten und gelehrtesten 
Männer dieses Landes. Bei seiner Ankunft in China 
wird er zuerst erkundigen, wie es mit Ihrer Gesundheit 
steht. 

Die Chinesen handeln gar nicht mit nnftrm Volke, 
und wünschen ihm Thee und Seide zu verkaufen, wofür 
dieses Silber und manchmal andere Artikel zahlt. 
Wenn indessen die Chinesen und Amerikaner zusammen 
bandeln wollen, so müssen Regeln sein, damit ihre Ge-
setze nicht, noch die nnsern verletzt werden. Unser Mi-
nister, Caleb Custnug, ist ermächtigt einen Vertrag zu 
machen, den gegenseitigen Handel zu regulireu. Laßt es 
auf gerechte Weise geschehen. Laßt keine Uebervorthei-
lung anf einer von beiden Seiten stattfinden. Laßt das 
Volk nicht nur in Canton zusammen handeln, sondern 
mich in Amoy, Ningpo, Shang-hai, Fnchow und allen 
lolchen Plätzen, welche für den gegenseitigen Handel 
Chinas, als auch der Ver. Staaten von Nutzen sind ; 
vorausgesetzt, daß weder eure noch unsere Gesetze ver
letzt werden. Wir beabsichtigen nicht. Euch Unrecht zu 
thnn. Wir werden nichts befördern, Eure Gesetze um-
zustoßen, und wir zweifeln deßhalb nicht, daß Ihnen die 
Ankunft unseres Friedensboten mit diesem Brief in Pe-
king, nm ihn dort abzuliefern, gefällig sein wird und daß 
Ihre Großbeamten auf Ihren Befehl einen Vertrag mit 
ihm zur Ziegulation der Handelsangelegenhciten mach-
en, damit nichts den Frieden zwischen China uud Ame-
rika stören mag. Unterzeichnen Sie den Vertrag mit 
Ihrer eigenen kaiserlichen Hand. Er soll es gleichfalls 
vor mir mit Ermächtigung unseres großen Rathes, des 
Senates, werden. 

Und somit mögen Sie gesund sein und in Frieden re-
gieren! 

Geschrieben in Washington am Zwölften Tage des 
Juli im Jahre unseres Herrn ein tausend acht hundert 
drei und vierzig. 

Ihr niih»r griMtitd 
John T  Y l  e r .  

Durch den Präsidenten : 
A.  P .  Upshur ,  Knegssekretar .  

M a n n  n n d  W e i b .  E i n e  S c h w e i z e r  Z e ^ t n n q  
enthält folgende merkwürdige romantische Begebenheit" 

Ein Ehepaar lebte seit mehreren Jahren in großem 
Unfrieden mit einander, so daß sie sich endlich entschlos 
sen, sich gerichtlich scheiden zu lasse« ; zu welchem Zweck 
sie einen Tag bestimmten, an welchem sie bei einem 
Notarius in der Stadt zusammentreffen wollten. Um 
dorthin zu gelangen, mußten sie über euieri See fahren 
und Gottes Schickung w.ir es, daß sie Beit e ein und 
dasselbe Boot bestiegen. Bald aber erhob sich ein Sturm 
welcher das Boot umwarf. Der Mann war ein auter 
Schwimmer und erreichte bald das Ufer; und als er 

sich nach seinen Unglücksgefährten umschaute, um zu \et 
hen wie es denen erginge, bemerkte er seine Frau noch 
im Wasser zappeln, aber in der änßersien Noth. Ge
fühle der ersten Liebe erwachten in seiner Brust, nnd 
er sprang wieder in das Wasser, um seine Frau, wo 
möglich zu retten, was ihm auch glücklicherweise gelang, 
eben da sie am Untersinken war. Nachdem er sie an'6 
Land gebracht hatte und sie wieder zu sich kam und ver-
nahm, wem sie ihr Lebe« zu verdanken habe, erwachte 
mit der Dankbarkeit auch in ihr die a l t e Liebe wie-
der. Sic warf sich in seine Arme und er drückte sie wie-
der au sein Herz; sie vergaben sich einander ihre gegen
seitigen Beleidigungen, und gelobten sich auf's Neue, 
miteinander zu lebeu und zu'sterben. (Nat. Ztg. 

Treue eines Hundes. 
Kurze Zeit nach dem Aufgeben der Belagerung des 

Forts Stauvir in Nordamerika, im Herbstes verließ ei* 
nes Tages einer der amerikanischen Offi;ire jenes Fort, 
ein gewisser Capitän Greg, in Begleitung e neö Cor
porals die Garnison, um wilde Taubeu zu schießen. Als 
der Tag bereits zur Neige gieng, trieb der Capitän, der 
wohl wußte, daß einzelne Trupps wilder Indianer hau-
fig die Gegend durchstreiften, zur Umkehr und zum Rück
weg. Der Corporal war damit einverstanden und sie 
waren schon auf dem Rückwege begriffen, als auf ein
mal ei», kleines Volk Tanben auf einem nahen Baume 
sich niederließ; der Eorporal wollte wenigstens noch 
hier einen Schuß thnn und schlich sich behutsam näher; 
wie er aber eben sein Gewehr anlegen wollte, fielen 
aus einem nahen Gebüsche zwei Schüsse, deren einer 
den Corporal alsbald tvdtete, während der Andere den 
Capitän ziemlich schwer an der Hüfte verwundete. Grrg 
versuchte sich aufrecht zn halten, stürzte aber bald darauf 
zu Boden, und sah einen wilden Indianer mit gesclnvun-
genem Tomahawk auf sich zukommen. Greg stellte sich 
todt, und zwar mit soviel Geschick, daß er, als der In-
diauer ihm einige Streiche auf den Kopf gab, dann mit 
dem Messer einen Zirkelschnitt rings um des Unglückli
chen Kopf beschrieb und ihn skalpirte, mit keiner Bewe
gung sich verrieth, nnd sein Henker ihn für todt liegen 
ließ. Es ist ganz natürlich, daß die Schmerzen solcher 
Verwundungen nicht gering waren ; die Erschütterung 
des Gehirns und die Verletzungen trr Hirnschale hat
ten einen höllischen Sctnnerz hervorgebracht, nnd die 
Schußwunde in der Seite hielt der Capitän selbst für 
tödtlich. Als die beiden Wilden ihr Geschäft vollzogen 
und die Kopfhäute der beide» Amerikaner abgezogen 
hatten, schlugen sie sich in das Dickicht. Als sie fort wa-
ren, versuchte Greg, der seinen Begleiter hatte fallen 
sehen, deu Fleck aufzusuchen, wo Jener lag, weil er, noch 
betäubt und fast bewußtlos vou den Streichen seines 
Gegners, ganz instinktinäßig begriff, daß sein Schmerz 
sich vermindern würde, wenn er den Kopf auf irgend 
etwas, z. B. auf dem Körper seines Gefährten, aufle
gen köunte. Mit Mühe raffte er sich empor, vermochte 
sich aber erst nach wiederholt mißglückten Versuchen auf 
den Beinen zu erhalten, und fand nach langem Suchen 
endlich den Leichnam seines Begleiters, dessen Gegner 
etwas gründlicher zu Werke gegangen war, als der an
dere Indianer, und ihm nicht nur die Kopfhaut abgezo
gen, sondern auch mehrere tiefe Messerstiche in ^ttrust 
und Nacken gegeben hatte, so daß der arme Corporal 
schon ganz kalt war. Der Capitän legte sich nun neben 
seinem Gefährten nieder, doch so, daß dessen Leib ihm 
zum Kopfkissen diente, eine Lage, von welcher er alsbald 
einige Erleichteruag verspürte. Er hatte noch gar nicht 
lange sich dieser Linderung zu erfreue« gehabt, als ihn 
schon trieber ein neues Ung.mach störte ; sein kleiner 
Hund, der ihm unbemerkt auf die Jagd gefolgt war, 
näherte sich seinem Herrn, und suchte seine Angst und 
fern Beileid auf jede mögliche Weise durch Heulen, 
Knnrren, Winseln und Gebell auszudrücken, leckte dem 
Capitän bald die Hände, ba'.d Wangen und Slirne und 
belästigte so den Capitän, der in seinem Zustande für 
dtc Bewei,e von Anhänglichkeit des Fundes nicht sehr 
empfänglich war, und sich der Zärtlichkeit desselben ver
geblich zu erwehren suchte, auf triebt geringe Weife. In 
feinem Unwillen brach Greg endlich in die Worte aus : 
„Packe Dich, Bell, it. hole, wenn Du mir helfen willst, 
einige Leute herbei." Zum Verwundern des jhcrrit aber 
horte Bell plötzlich mit feinen Liebkofuugen auf und 
machte sich eiligst auf den Heimweg, zum'großen Trö
ste des Capitäns, der nun in Ruhe sterben zu können 
hoffte uud sich in allem Ernste auf sein letztes Stüud-
lein vorbereitete.— 

Etwa eine Meile von dem Wahlplatze des UeberfaW 
beschäftigten sich mehrere Soldaten der Garnison mit 
Fischfang; der Hund hatte sie bald gefunden, durch sein 
schmerzliches Gewmsel, sowie durch die augenscheinliche 
Unruhe uud Äugst, in welcher er hin- und herlief, ihre 
Aufmerkfamkeit rege gemacht, und, als sie ihn für den 
Hund eiues ihrer Offiziere erkannten, sie auf die Ver
mutung gebracht, es könnte diesem etwa 5 zugestoßen 
sein ; sie beratschlagten sich demnach untereinander und 
beschlossen, dem Hunde, der stets nach dem Walde zu-
rücklief, zu folgen. Als Bell dieß gewahr ward, lief er 
mit munterem Gebell und allen Zeichen der Freude vor-
an ; die Soldaten, die ihm schon eine ziemliche Strecke 
weit gefolgt waren, ohne etwas zu finden, wurden am 
Ende unschlüssig und blieben stehen; die Sonne war kc* 
reits untergegangen, und der Marsch im Walde nicht 
ohne Gefahr, deßhalb dachten sie wieder umzukehren. 
Der Huiid aber, der ihr Zaudern bemerkte, hub von 
Neuem an zu winfeln, sprang wie bittend an den Solda-
ten hinauf, zupfte sie an ihren Rockzipfeln, und suchte sie 
auf jede Weife zum Weitergehen zu veranlassen. Diese 
Ängstlichkeit und Sorge des 5)undes rührte sie am En-


