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Das gespenstige Reiterpaar. 
Eine ©#ge aus der großen Amerikanischen Wüste. 

* [@chftifj.] 
{£?' war zwei Nächte rodter, als der Spanische JtSatt-

bfldmami ruhig innerhalb der wohlverwahrten Wälle 
seines Postens schlief. Sein Schlummer war ersichtlich 
eben so nnbernhigt, als Ta-in-ga-ro's jüngst beschriebe
ner ; zu den Füssen seines Bettes saß die dunkele Ge
stalt des Indianischen Kriegers, der den Schlaf seines 
Feindes mit einem so wilden Blick betrachtete, als hin
ge er an dem sanften Schlummer eines Kindes. Alles 
war still, wie in der unbewohnten Hütte seines einsamen 
Wächters. Die Kammer oder vielmehr der Verschlag 
befand sich zu ebener Erde in einem Winkel des Block-
Kaufes; Schildwachcn inner-nnd außerhalb des Postens 
bewachten es; und wie dieser seltsame Besuch in den, 
von den Wüsten umschlossenen Raum gedrungen war. 
bat nie irgend jemand erfahren ; aber bei dem flackern-
den Richte eines niedrigen Feuers mochte man den ver
schlagenen und verwegenen Wilden so ruhig, gleichgül
tig und gesammelt dasitzen feheit, als wenn es einzig der 
Geduld bedürfe, um das Vorhaben zn bewerkstelligen, 
welches ihn hierher geführt. 

Tritte Bewaffneter wurden in der Nähe des Thores 
'des Forts laut; die gewöhnliche Ablösung der Schild-
wachen fand Statt. Das geringe, bei dieser Gelegen-
belt veranlagte Geräusch legte sich bald, und rund um 
t>eji Posten herrschte wieder vollkommene Stille. 

Eme geraume reif verging, und der Indianer blieb 
«och immer wie eine Silofäule, in seiner Stellung. End
lich ließ er sich leise vom Bette auf den Boden nieder, 
legte fem Ohr an d e Erde, und horchte eine Weile, als 
wolle er sich versichern, ob Alles seinen Wünschen attqe 

warnt vom Pferde, ließ jedoch seine Hände auf dem Rn-
gefesselt, sorgte aufmerksam für seine Bedürfnisse, 

antwortete aber auf kemr Frage des angsterfüllten Spa-
K: fben

0&roemg, wie cr ferne Bitten um Freiheit 
beachtete. Als er endlich vollkommen erquickt war, ü-
verueß ihn der Indianer einen Augenblick feinen Be
trachtungen, wahrend er ein großes und kräftiges Roß 
Ü1 ^c5rt)c ^fy^ähnitcr Pferde wählte, die in 

^ta^c 0r.fl^e- wurde bald gefangen,und 
wurde an die Thür der Hütte gebunden. Hierauf ent-
fuet Ta-m ga-ro feinen Gefangenen, zwang ihn, das 
Pferd zu besteigen, und band ihn mit Riemen ans E-
lensieder auf dem Sattel fest, den der breite Obergurt 
wiederum festhielt. Ter Elende erbebte vor Furcht, und 
u* 'Bender Stimme Alles, was er auf dieser 
Weif besaß, um von demGeschick, welches, wie er glaub-
re,<uürCr .roaife> befreit zu werden. Aber der verurteil
te Bösewicht ahnte noch nicht, zu welcher Art von Stra
fe er aufacroabrt war, sonst wurde er eben so inbrünstig 
^ fürten sofortigen Tod gesteht haben, wie er jetzt in 
ständigst um sein Leben bat. 

„Sclav, von einem bleichen Gesichte !" donnerte der 
jnbianer, während die einzigen Worte, die bis jetzt Über 
seine Lippen gekommen waren,-eine augenblickliche lln-

"ker das fü'9e Flehen des Anderen verriethen. 
~ 11 ' ich Dich allein in der Wüste Deinem 
Schicksale uderlassen will." 

Ein Gemurmel des Dankes kam über die stammeln-
de Zunge des Spaniers, erstarb in einem Schrei des 
Lntjetzenö, als der Indianer einen blutigen und ent
stellten Leichnam vor ihm aufs Pferd fetzte. 

Als der unglückliche Handelsmann sich von der Ohn
macht erholt hatte, in welche er bei dem Wiedererken
nen von Zecana's Fügen gefallen war, fand er sich an 

geieranige Gier zurückgebalten haben mochte, mit der 
er zuletzt das scheußliche Mahl vor sich anstierte. Ein 
tenflifches Gelüste, gleich dem der fabelhaften Ghouls 
der Orientalischen Geschichte, trieb ihn endlich, sich— 

Warum aber länger bei der umständlichen Schilde-
rung übermannender übermenschlicherLeiden verweilen? 
Auch die furchtbare an dem nichtswürdigen und treulo
sen Handelsmanne geübte Rache nahm, wie alles 
sterbliche, ihr Ende. Aber noch immer hielt sich der 
nnversönliche Indianer in der Nähe, und weidete sein 
Auge an der rasenden Dual seines Schlachtopfers, ein 
letzter einziger Schrei verkündete, daß beide Vernunft 
und Natur den endlosen und langsamen Dualen, nach 
und nach von ihnen verzehrt, erlegen, deide, Hirn und 
L.i), von ihnen vernichtet seien. 

Die späteren Schicksale Ta-in-ga-ro's sind nie bekant 
geworden. Einige sagen, er lebe noch als harmloser al
ter Mamt unter den wandernden Zelten der Cheyennes: 
Andere, er führte eine Raubbande der wilden und un 
gebändigten Blacffeet; noch Andere aber behaupten,daß 
er schon vor langer Beit in das Land der Geister ging-
und diese versichern auch, daß, wenn das gespenstige 
Reiterpaar umgeht, man das grimmige Phantom des 
wilden Kriegers durch die unermeßlichen Einöden der 
großen amerikanischen Wüste dahinjagen sehe. 

» " f f "D° . . n . r» f . r  Wer»  se in -Ans ta t t - » ,  e r f t a rmu^  ^  
'"ft,r " »»* ----- den. d>- einst fo litWft u,,6 schdn roar, iaju roar "r 

to fest gebunven, daß jede AttstrengniiZ, sich zn befreien, 
die so scheußlich Vereinigten um* ptnrmhpr nniw»v 

losete er seinen Wampnmgürtel ab, und ergriff einen 
langen Strick oder Lariat, den er entweder mitgebracht, 
o d e r  i n  d e r  K a m m e r  d e s  S p a n i e r s  g e f u n d e n  
h a t t e  ;  d a n n  n a h m  «  s e i n  S c a l p i e r m e s s e r  
zwischen die Zähne, schlich, gleich einem Schatten zum 
«opf ocs Bettes, und in demselben Augenblicke, wo er 
geschickt mit einer H mb eine Schlinge um den Nacken 
des schlafenden Handelsmannes warf, stopfte er ihm 
mit der anoeren den wollenen Gürtel in den Mund, u. 
erstickte auf diese Weise wirksam sein erwachendes &e-
schrei. Der unglückliche Spanier machte noch eine jchwa-
che Anstrengung, um sich zu befreien ; aber die Arme 
des nervigten Indianers umschlossen ihn so fest, daß er 

so scheußlich Vereinigten nur einander näher brachte. 
Rumpf an Rumvf, Glied an Glied war er an seine 
furchtbare Genossin gebunden. Sein unversöhnlicher 
#t'ii,d hielt bereits neben ihm zn Pferde, und wartete 
nur, um seine Augen an dem ersten Ausdrucke des star-
ren Entsetzens des Handelsmannes zu weiden, wenn 
er wieder znm Bewußtsein kommen werde. Ein Hieb 
mit dem Tomahawk durchhieb dann die Halfter, an wel
che das Pferd des Spaniers gebunden war ; das befrei-
fe Thier aber schüttelte wüthend seine Mähne, als es 
feilte verpestete Bürde witterte und fchoß im vollen Lau-

sofort das Fruchtlose feiner Anstrengungen einsah, undife dahin, hinter ihm her der flüchtige Renner des räche-
die drohende Bewegung feines entschiedenen Widersa- süchtigen Wilden. 
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titers, der die Schlinge zuzog, sobald sein Ringen etwas 
kräftiger wurde, schüchterte ihn so weit ein, daß er seine 
Versuche zu entkommen, bis zu einer günstigeren Gele
genheit verschob. Rubij ließ er sich binden, ünh der In
dianer schnürte ihm seine Gl eder so lange zusammen, 
bis er, durchaus Hülflos, wie ein lebloser Klotz utif dem 
Bette lag, in welchem er geruht hatte. 

Nachdem Ta in-ga-ro feine Beute gesichert Hatte, ging 
er mit demselben Gleichmuthe daran, sie aus dem Be
reiche der G'faHr der Wiederabnahme zu bringen Zu
nächst deckte er einen Theil von dem aus dem Borke ge
fertigten Dache der roh aufgqimmcrteii Hütte ab, hob 
seinen widerstandslosen G^fan^enen durch die Oeffnung, 
legte feine Last sorglich neben den hölzernen Rauchfang 
des G'bäudes, da, wo er über die von Baumstämmen 
erbauten Wände des Postens hervorragte und feinen 
Schatten weithin über den Flächenranm des Forts 
warf. Hierauf kehrte er in das Gemach zurück, welches 
er soeben verlassen hatte, ergriff einen mit den brenn
baren Hülsen der im Flußlande diefer Gegend im Ue-
berfluß wachsenden wiloen Baumwollenstauden dick be
fiederten Pfeil, entzündete ihn an der fast erlöschenden 
glühenden Asche, schwang sich noch einmal auf die Dach 
sparreti, und schleuderte, indem er sich in den Schatten 
des Rauchfanges stellte, den brennenden Schaft weit 
fort in die Fensteröffnung eines Verfchlages, der sich 
auf den in der Mitte des Postens befindlichen vierecki
gen Raum, der Hütte des Handelsmannes gegenüber, 
-öffnete. 

Das feurige Geschoß erfüllte seine Sendung schnell 
und getreulich : das Schlafgemach des Kommandanten 
stand sogleich in hellen Flammen, die schlecht discipli-
ttirten Schildwachen aber ergriffen mit Begier die Ge
legenheit, ihren Mangel an Wachsamkeit durch ihre je
tzige Dienstfertigkeit zu ersetzen, und rannten von ihren 
Posten fort, um ihren Anführer gegen die Gefahr zu 
schützen, welche ihn so plötzlich überkommen war. Der 
frohlockende Wilde benutzte die Verwirrung, und im 
Augenblick sank der gefesselte Handelsmann auf der Au-
genfeite des Forts nieder. Nur eine schlaftrunkene 
Gchildwache,die bis dahin der Schatten der Mauer ver
borgen hatte, war Zeuge des kühnen Streiches ; schau-
fcernd bebte sie vor der leblosen Gestalt zurück, die vlötz-
lich zu ihren Füßen lag ; aber wie der Falke auf feilte 
Beute, fo schoß der Indianer ihr zur Seite nieder, und 
ein schwacher Laut des Erstaunens erstarb in Todes-
seufzen, als sich das Messer des herabgestiegenen Wil
den in die Brnst des unglücklichen Soldaten' senkte. Im 
Drange des Augenblicks war das Verschwinden des 
Handelsmannes nicht bemerkt worden, das Feuer griff 
unter den leicht brennbaren Gebäuden schnell um sich, 
tinb der Brandstifter, für den ein Paar Pferde in einer 
kleinen Schlucht, welche durch die Prairie läuft, bereit 
standen, saß bei dem Scheine der brennenden Hütten 
auf, und hatte bereits eine weite Strecke seines Weges 
hinter sich, ehe die Flammen, die von dem Zimmer sei
nes Gefangenen aus sich entzündet hatten, erloschen. 
Als nach mehren kurzen, nur ihm selbst bekannten Wen
dungen durch die bügeliche Landschaft Ta-in-ga-ro zu 

Miner Wohnung gekommen w«r, bänv er de» Handels-

Der Instinkt lehrte das Thier, sich der großen Wü
ste zuzuwenden, an deren Gränzen die kleine Prairie 
lag, von der es aufgejagt war; und vorwärts saufte 
es mit der Schnelle einer Antilope. Die furchtbare 
Sandwuste war bald erreicht, und die Glieder des Ros-
ses schienen ncueKraste zu gewinnen, je näher es seinen 
heimathlichen Gefilden kam ; Anders aber war es mit 
dein unglücklichen Reiter. Die brennenden, in Nichts 
durch Schatten oder Dünste gemilderten Sonnenstrah
len fielen mit sengender Hitze'auf den entkleideten Kör
per des Spaniers, während es fchien, als wenn die von 
feinem nackten Leibe rinnende Feuchtigkeit ihn nur im
mer fester in die Umarmungen des Leichnams, zu dem 
er gebunden war, liefere. Die Nacht mit ihrem kühlen 
Than brachte keine Linderung, und fchien nur die Fäul-
niß des Wefens zu beschleunigen, mit dem er in fo ent
setzlicher Verbindung vereinigt war. Die um diese Zeit 
stattfindende Unterbrechung tut Laufdes Pferdes, wann 
es, jctzl fchon feiner Last gewohnt, sich an dem struppi-
qen Gräfe erholte, welches der Hauptunterbalt dieser 
abgehärteten THierrace ist, war noch fürchterlicher, als 
der Flug am Tage. Das Blut, welches von den Glie
dern des Handelsmannes floß, gerann rund iint die 
Stricke, mit denen er gebunden war, während feine Be
mühungen, sich loszumachen, sobald der Indianer ihm 
nicht mehr zur Seite war, einzig dazu dienten, feine 
Haut immer wunder zu scheuern, und so den Körper-
theilen, welche sie bedeckte, den Schmutz der faulenden 
Glieder, die ihn umfingen, mitzntheilen. Kein Schlaf 
linderte feine Dualen. Sein Kopf wollte zwar vor Er-
mattung und Entkräftnng vergehen, fein Auge sich für 
einen Augenblick im süßesten Vergessen seinerLage schlie-

(Uebersitzt aus dem „London Punsch" für den unabhängigen 
Demokrat.) 

Mehr Annexation. 
John Polk wurde vor Gericht gebracht, beschuldigt 

dem merikanischen Gesandten einen Lieblingshnnd, Te-
ras benamt, gestohlen zu haben. Der Kläger, Don 
Bernardo Murphy, (der Gesandte,) gab die Beschaffen
heit der Sache also an : Vor einigen Monaten verkauf
te John Polk an Sr. Ercellenz den Hund. (Es ist ein 
großes lebhaftes Thier, schwarz und weiß gefleckt, das 
gewöhnlich unter seinem Wagen lief.) Ein Landsmann 
Ports, Namens Houston, der sich zu der Zeit in Sr. 
Ercellenz Diensten befand, machte sich bald darauf sehr 
vertraut mit dem Hunde, lockte ihn an sich und lies mit 
ihm davon. Diesen Morgen nun, als der Gesandte in 
Gesellschaft des Chevalier Bunsen, einen Gang noch 
dem Greenwich Markt machte, erblickte er den Hund 
wieder. Das Thier war als eine Art Vorläufer mit ei
ner Trupp anderer zusammengekoppelt, welche dem Ge
fangenen gehörten, der anf einem, auf den Rücken der 
Thiere, angebrachten Gerüst stand, von wo herab er die 
Umstehenden anredete uud mit Psalmensingen unterhielt. 

Gerichtsdiener X 21. einfallend: Mit Erlaubniß, 
Ew. Ehren, ich wollte nur bemerken, daß in der Umge
bung dieser Psalmensingenden Truppe mehr Taschendie
bereien vorfielen, als in irgend einer andern Gegend 
des Jahrmarkts. 

Hr. Aberdeen. Stille Gerichtsdiener ! was hat das 
mit der Anklage zu thun ? 

Der mexikanische Gesandte, der augenscheinlich in 
großer Gennuhsbeweguug war, fuhr fort : Ich erkann
te fogleich meinen Hnnd, rief die Polizei zn Hülfe und 
stellte den Dieb unter die Aufsicht eines Gerichtsdieners. 

«Dieb!" rief Hier der Gefangene ans, (der den 5>und 
fest in feinen Armen Hielt und wie die Unschuld selbst 
aussah,) ,,Dieb, bin ich in einem christlichen Lande, daß 
man mir solche Namen beilegt ?—-Sind wir Menschen? 
— Sind wir Brüder ? — Haben wir Segnungen und 
Privilegien ?—Ich gehöre einem Lande an', welches das 
aufgeklärte, das religiöste, das freiere, ehrlichste und 
pünktlichste auf der ganzen Erde ist; so ist es !" 

Hr Aberdeen (mit einer tiefen Verbeugung.) Ah, Ihr 
seid ein Amerikaner, nicht wahr? 

Polk. Ich danke meinem Gott, ja, ein Amerikaner 
bin ich ! Ich kann die Hand aufs Herz legen und heilig 
betbeuerit, daß ich ein ehrlicher Mann bin. — Ich ver
achte des Klägers Beschuldigung, den Hund gestohlen zu 
haben. Der Hund ist mein—mein durch die Gesetze des 
Himmels und der Erde, mein bei Recht, Natur und 
Besitz. 

Hier konnte Don Bernardo Murphy nicht länger an 
sich halten, mit vor Wuth erstickter Stimme rief er aus. 
Wie, Euer, der Hund Euer, sagt Ihr ? Mein ist er, 
Herr ! habe ich ihn nicht von Euch gekauft ? 

Polk. Freilich habt Ihr, das ist fo wahr, als ich ein 

e twas  zu  behaup ten  1  
Diese letzte Bemerkung schien einen tiefen Eindruck 

auf Hnt. Aberdeen zu machen. } 
Polk (fortfahrend.) Ich habe den Hund nicht gestoh

len. Gestohlen ! nennt man einen Mann von meinem 
Charakter einen Dieb ? Ich habe ihn annerirt—das ist 
alles. Uebcrdieß, wollte ich Euch noch fragen, Herr, wer 
giebt denn diesem Gerichtshof, oder irgend einem ander« 
Gerichtshöfe in der Welt, die Autborität, sich in eine 
Frage zu mischen, die rein amerikanisch ist ? mein Han
del mit Don Bernardo Murphy wurde nicht in diesen» 
Lande abgeschlossen—es war viele Taufend Meilen von 
hier, als der Hund zurückkehrte. 

Hr. Aberdeen. Wenn sich die Sache so verhält, so se
he ich mich genöthigt den Beklagten freizusprechen. Er
laubt mir, Freund Polk, Euch mein Gutachten darüber 
mitzntheilen, dieses geht dahin : daß der Hund Euer ge-
hört.^Es steht mir nicht zu, über die Annerationsfra'gc, 
wie Ihr das Ding heißt, oder den Diebstahl, wie es Do» 
Bernardo hier, (ein wenig grob, dünkt mich,) zu nen
nen beliebt, eine Entfcheidnng zn fällen. Wenn ich aber 
einen Rath geben darf, fo wollte ich vorschlagen, daß 
Leute von fo respektablem Charakter probiren sollten^ 
sich friedfertig und als gute Nachbarn miteinander z« 
vertragen ; und, und — meine Herren, ich wünsche bei
derseits einen guten Morgen. 

Hr. Polk verließ nun, seinem Hunde pfeifend, lachend 
die Magistrats Office, konnte sich aber nicht enthaltet^ 
tm Vorbeigehen, den Don Bernardo Murphy, der flG 
wie ein armer Sünder davon schlich, noch eine drohet* 
de Faust unter die Nase zu knüpfen. 

Cs war noch keine stunde verlaufen, als der Ge
richtsdiener de 21 athemlcs in die Office gerannt kam 
und sagte Ew. Ehren, Ew. Ehren ! der Aankee hat, 
im Vorbeigehen, Euren canadifcheu Spaziei stock, der « 
der Vorhalle stand, auch noch annerirt. 

Hr. Aberdeen (miirrifch.) Halt's Maul, Kerl, Herr 
Polk ist willkommen zu dem Stock. 

Hr. O'Regan, ein anderer Herr von der Polizei 
kommt jetzt fluchend in die Office, schwörend : der UM» 
verbesserliche Polk habe ihm seinen Biberhut gestohleH. 

Herr Aberdeen (lachend.) Ach, labt's nur gut sei«, 
der Hut war ohnehin nicht viel werlh. Man muß ein 
Auge zudrucken ; es ist ja besser seinen Verlust mit Ge
duld zu tragen, als darüber zu fanfen und zu streiten, 
welches uns am Ende noch in einen schlimmen und fyatm 
brechenden Prozeß verwickeln könnte. 

O'Regan verließ ärgerlich die Office. In TempelW 
Zeiten, war's doch ganz anders, brummte er im We«. 
gehen vor sich hin. * 

f}en ; aber fchon in der nächsten 902inutc stand fein un- freigeborner 992ann bin. 
^vacher Feind vor ihm. Ein Schrei,; Don Bernardo. Einer Eurer ehemaligen Diener, der 

eines verdammten Geistes gaber in meine Dienste getreten war, kommt nun her und 
Tirfu'erffe ^?oß fvMYinn 'n-iokffr ,«.v in.»* ..; j.r.. o 

wie die Verwünschungen ^ ̂  ^ 
^*re<An erschreckte Noß sprang jstiehlt mir den 5>und, ist's nicht so ? 
entsetzt auf, und die anbrechende Morgendämmerung' Polk. Ihr Habt in Eurem ganzen Leben keine arökere 
fand noch immer den unbarmherzigen Verfolger heulend * 1 • ' 93 9 p 

in seiner Spur. 
Ein Tag verging nach dem anderen, und noch immer 

förderte das fcblimmgeeimgte Reiterpaar feine ziellose 
rc,.;.'* a;.>* en-:.. 4. V 

Geistesverrückter wurde in ten Wäldern bei 
EartHage (III.) gefunden, und dem Scheriff zur Vet» 
Währung übergeben. Er wurde von einem Dampf botE 
das Fluß abwärts fuhr, ans Land gefetzt. In feiner To» 
fche hatte er einen Schein für Deck-Passage von MouM 
Pleasant, £>., bis Louisville, auf M. R. Darlian lau-
tend, ferner eine ähnliche Duittung für Passage vo« 
Cincinnati nach St. Louis. Er ist etwa 6 Fuß 2 Zofl 
groß. Hat ein Hellbraunes Haar, und einen starken mn|i 
kulöfen Körperbau. Er fcheint der arbeitenden KlaM-
anzugehören, und hat ein Bündel Kleidungsstücke, w« 
sie von denselben gewöhnlich getragen werden. Er Hatte 
einige schwere Kopfverletzungen und es ist möglich, daß 
diese die Veranlassung seiner Geisteszerrüttungen sind. 
Die Zeitungen von Ohio sind ersucht, das Publikuck 
Hierauf nnfmerksam zu machen, damit die Verwandte« 
des Unglücklichen Nachricht erhalten. 

Reife. Endlich stieg die Pein der HmiOrqualeit, die bald 
zu den übrigen Martern des feinem Schicksale verfalle
nen Spaniers sich gefeilten, zu hoch für menfchliches 
Ertragen. Da der Wilde mit sinnreicher Grausamkeit 
allemal ihm seine Schaale darbot und seinen Durst 
löschte, wenn die Pferde, um zu trinken, Halt machten, 
fo blieb fein Vitulitätsfystem noch unverändert, wie im
mer. Die nagenden Dualen, denen fein Leib jetzt Preis 
gegeben war, überstiegen wohl noch die, welche anf feine 
edleren Sinne peinigend einwirkten. Vergebens mühete 
er sich ab, das qualvolle Verlangen, welches ihn ver 
zehrte, zu ersticken, vergebens wandte er sich mit Eckel 
und Abscheu von dem einzigen Wesen innerhalb'seines 
Bereiches. Ein gewaltigerer Trieb, als die bloße Selbst
erhaltung, war'in seinem von wahnwitziger Leidenschaft 
erfüllten Bufen thätig, und feine edleren Theile ver
zehrte noch unerträglichere Dual, wie feine empörten 
Sinne sie ergriff. Ein furchtbares Gelüste nagte an 
allen seinen Gefühlen unv Empfindungen, welche die 

Wahrheit gesagt. 
Don Bernardo. Und nun finde ich auf einmal den 

Hund wieder in Eurem Besitz. 
Polk. (Den Hund liebkosend und an sich drückend.) 

Ah, Ah ! mein altes treues Thier—ab, mein alter Te-
ras—er hat feinen alten Herrn noch nicht vergessen und 
ist wieder zu ihm zurückgekehrt. Ja, ja, fo ist es ! 

Don Bernardo (wüthend.) Ich frage Ew. Ehren, ob 
diefes nicht gjj unverschämt ist ? es ist zum toll werden. 

Hr. Aberdeen. Erlauben mir Ew. Ercellenz zu be
merken, daß wir noch nicht gehört haben, was Hr. Polk 
zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. In einem 
brittischen Gerichts Hofe wird die Gerechtigkeit strenge 
gehandhabt—wir begünstigen Niemand. 

Volk. Verteidigung ! Ich verachte Vertheidignng. 
Der Hund kehrte zu mir zurück aus reinem Naturtriebe-
es wäre ja gottlos sich gegen die Gesetze der Natur auf
zulehnen. Wenn ich min auch den Hund verkauft hatte 
und er kehrt, den unwiderstehlichen Anziehungskräften 
der Cohesion und der einmal bestimmten unabänderli-
chen Ordnung der Dinge folgend, aus freiem Antriebe 
zu mir zurüH—bin ich dafür verantwortlich? es wäre 
widernatürlich, es ist absurd, eine wahre Lästerung, so 

Nützlichkeit der Fische in Brunnen und Ci-
sternen. 

In einem Brief des Hrn. Livi Burnell, von Lorai» 
Cannty, Ohio, an den Herausgeber des "Ohio Cnltik 
va to r , "  kommt  fo lgendes  vo r  : '  f r  

"Solche, die von Regenwürmern in ihren BrnnnM 
belästigt werden, wie es in fandigen oder kiesigten D? 
strikten in diesem tbtaaf geschieht, können aus folgend« 
Angabe einen Nutzen ziehen, der ihnen vielleicht der 
Mühe überhebt das Wasser auszupumpen. Fange ei-
nen Fisch (eme Forelle ist vorzuziehen,) und fhue ihn « 
den Brunnen. Er wird alle Regcnroümer fteßen unD 
sieb davon mästen, (ohne im Geringsten der Süßigkeit 
oder Reinheit des Waßers zu schaden,) und sollten welche 
glauben er könne nicht darin leben, so können sie nach 
einiger Zeit eine mit Köder versehene Angel hineinweM. 
fe« und ihn für's Nachtegen herausfangen, und fei# 
Stelle durch einen andern ersetzen. f 

Nochmals — Ich hielt den ganzen Sommer über mei
ne Regerwaßer Cisterne ganz rein von allem Gewür» 
und Schnakenlarven, dadurch daß ich blos einige Regeji-
bach-Fische, von 1 bis 3 Zoll Länge, bineinthat. Diese 
ktemen Fische scheinen gut gediehen zu seyn und sind die-
en Winter ganz munter. Wenn sie leben bleiben, we». 
den sie mir wohl nächsten Sommer die nämlichen schätz, 
baren Dienste verrichten ; wenn nicht, so können die 
der mit Leichtigkeit wieder welche fangen." 

Ein rührender Zufall. 
Eine Ohio Zeitung sagt, daß ein junger Mann mit 

seiner beabsichtigen Brant, ein liebreiches junges Frais-
euztmmer von Hamilton, (Ohio) durch den Miami Fluß 
reiten wollten unv das Pferd der letzten stolperte und 
das Weibsbild in den warf. Der junge Man» 
eilte ihr zur Hülfe, und sie faßte fcenfelbeit um den Hai#, 
der Strom riß dieselbe in das tiefe Wasser, und Arm m 
Arm gcschloßen ertranken beide junge Leute. Am vor« 
letzten Samstag wurden die tobten Körper anfgefisckP, 
wobei mehrere tausend Personen gegenwärtig waren. ^ 
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