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16te Jahrgang.) Freitag, dexi Äßßten Juni I8SS, 
WM 

Ein Ahentcuer im letzten amerikanisch -
schen Äncßc. 

Eines Tuges, während des letzten Krieges zwischen 
den Vereinigten Staaten und England, lau Um Hafen 
pon Portsmouth gegenüber, etwa 3 Meilen vom foide 
"«e schwarze Fregatte vor Anker. Mit Hülfe des Fern-
tfobrö konnte man auf ihrem Deck viel geschäftiges JTuit 
und Herlaufen sehen, was andeutete, daß etwas Unae 
wohnliches im Gange ft i. Queich die Fregatte feme 
Flagge aufgehißt hatte, so bedurfte es doch nicht einmal 
das geübte Auge eiues Seemanns, um zu wissen, daß 
sie zur englilchen Marine gehöre. Was der Zweck ihres 
Erscheinens sei, war ein Geheimniß ; ihre hölzernen 
Bollwerke erlaubten den mi der Küste Spähenden fei
ne« Blick m ihre Absichten, und als sich im Laufe t>?e 
Tages noch ein anderes Fahrzeug von lerselben Klasse 
und Mit schwerer Kriegsrüstung zu ihr gesellte, erreichte 
die Ausregung derer, welche nat^e amWasscriiNide wob» 

-- ten, einen ziemlich Hoden Grad. 
..AufPortsmouth hatte der Feind schon oft sein sehn 
süchtiges verlangen gerichtet. Es war der-Schlüssel m 
Aew-Hampshire und zum westlichen Tbeile von Maine 
und be sap einen ber schönsten Häfen auf Erden, in wel 
chem eine ganze Flo.te dem heftigsten Sturme triiscn 
konnte, ohne auch nur eine Segelstange zu verlieren. 
Die Britten betrachteten Portsmouth als einen Plat) 
i>on Dichtigkeit. Aber die Eijeiiracheit, wflche an der 
Mündung des Piscataqua vo.i den Forss öerabgrinz-
ten, wanu bis jetzt ein wirksamer ihrer Begehr 
lichfat und ihres Muthes gewesen. Aii&erfcepi hatte 
i..an mehrere Tausend wvhlgemusterte Soldaten zusam 
«ungezogen, da man einem Angriffe entgeaen sah, nnt 
^anzt Ccutpagiiint FieiwiUiger trafen tätlich aus den 
«Glichen Xheileit des Staates, ja selbst von den grü 
neit Ber en ein, die vor Begierde brannten, mit dem 
tzciude in s Handgemenge zu gerathen. Portsmontl 
(tuup unter Dem Kriegs^esitz ; ferne Seilereien, Schul 
l)uuier und Kirchen waren gefüllt tint Dßit bravsten uut 
muihigite» ebhiie» Neu Englands — Alle entschlossen 
den platz bis zum letzte» Blutstropfen zu vertheiDtaen' 
Meilenw..t wurde Die Küste bei Tag und Nacht von ei-
}Uv Pvsteukltte bewacht, unv jedeLorsichtsniaßregel war 
Zctreffen, |ich ge.,eu ci.ien Uelerfall zn decken. 

Die Nachricht v«.n dem Eintreffen der Kriegsschiffe 
gelangte schnell in die Stadt. Die schlanke Flagqe.i-
stange, nwichc man nahe an der Munounq des Flusseo 
€i lichtet Hatte und von Der Thurmspitze in der Sfa£t be 
obachreie, beugte sich gegen das Meer hin, was Das ver
abredete Signal war, daß Gefahr nahe. Da Miemant 
wußte, wie Drohend und welcher Art die Gefahr sei. 
harschte gegeu Souueuuutergaug eine unbeschreibliche 
Ausre.iung im Orte ; in größter E'le bestiegen. Reite, 
i.ne pferoe uuv ipr.ugleu mit WiuDesschi'elle durch Di. 
^)a>sen. IeDer Karren und Wagen war ctnssi besthäf-
Iiijf, Weiber, Kuicer und werth'volles Besttzthnin nach 
sichern Plätzen zu bringen, und Die Soldaten itnterjiich-
teit nochmals ihre Waffen, luden sorgfältig die.Geschü
tze und standen bereit, brim ersten Trommelwirbel oder 
Trompetenstöße znr LauDeovertheidigniig zu eilen. 

Die eintretend.' Nacht ro.tr kalt und finster. Per y>o 
rizont umzog sich mit feuchten Nebelwelken. Doppelte 
Wachen wurde« auf den Außenposten angestellt und Dir 
Kämpfer legten sich erwartungsvoll z.ii- Ruhe. 

Kanm Hatte tut die Dunleldeit auf Dem Wasserspiegel 
j gelagert, als man noa> im letzten Zwielicht zwischen den 

feindlichen Schiffen Boote hin und her fahren sehen 
foiiiire, die augenscheinlich Befehle truaen. um sich über 
* en Augriffsplau zu verständige«, Durch die geöffneten 
Lücken sah matt Lichter hin und her flackern, uiio Jever, 
Pfr diese Bewegungen beobachtete, hielt sich überzeugt, 
daß das Geichick von Portsmouth noch vor Anbruch des 

- jachsten Morgens entschieden werden wurde. An der 
• ganzen Küste entlang und auf jeder Erhöhung, die ei-' 

»en Blick nach den Schiffen gestattete, farnmelieti sich 
' Kleine Hanfe« speknlirender Beobachte Aufeinem Äu-
' Igel, wenige Ruthen von ber Küste, am östlichen Ufer 
^ des Flusses standen 10 bis 12 Männer beieinander, D.e 
auf Alles achteten, was sie erspähen konnten, und auf 

. jeden Ton achteten, der vom Wasser heraufholt. 
,Ist es nicht möglich zu erfahre», was die'Abftchi die-

fee Wasserratten ist ?" hob ein alter Herr an, seine 
2>ugett um so mehr anstrengend, je dichter sich die Dun
kelheit herablagerte. 

„vielleicht," entgegnete ei« junger Mann, dessen Ge-
sicht'zahlreiche Fahrten auf dem Oceane gebräunt hat
ten. „Es ist fo ziemlich finster genug. Komm, Bill,was 
meinst du ? In einer Stunde wird nicht mehr fo viel 

. pelle fein, als von einem Katzenauge kommt—Http pol
len ein Boot nehmen uud hinanschleichen." 

Bill, ein rüstiger Bursche vo« 30 Jahre«, hätte nie 
zugegeben, daß ein jüngerer als er die Ausführung ei-
5i56 Unternehmens vorschlage, vor dem er selbst zurück-
bebte, «nd sogleich gab et sew^ Bereitwilligkeit zu ver-
stehen, an dem waghalsigen Plane Theil zu nehmen. 
' Dick und schwer lagerte sich die Finsterniß unter dem 
umwölkten Himmel. Die Wogen schienen ein schwarzer 
rollender Mantel, und die Britten hatten auf ihrer 
Pchiffen alle ihre Lichter ausgelöscht. Bald, tzachbeck 
die Abenteurer ihr Boot in's Wasser gelassen hatten, 
ließ sich in der undurchdringlichen Finsterniß nichts mehr 
erkennen, selbst nicht von einem End^ des Boots bis 
zum ander«. Schweigend rudertet sie eine Zeit lang 
fort und hatten zwei DrittHeilc der Entfernung zurück-
gelegt, ehe einer von ihnen die Sippen öffuM-

»Bist du gewiß, Ned, daß dies die rechte Richtung ist?' 
^hob endlich Bill an, als sie auf ihre» NMsy ausruhten. 

»»Husch, sprich leiser ! Nein, ich weis es nicht gewiß • 
aver wir können nicht weit von ihnen fein. 'Wenn nur 
em einziger Horn hervorgucken wollte, fowäre uns 

(Nim.mer 47. 
hlfi m,t *!lcfcr höllischen Finsterniß. Durch 
diesen Nebel kann tch nicht einmal die Richter an der Kü-

Ven* ujn ,n~ f"r cine tückische Nacht sind wir cht-
nausgerathen! Traurig, wie ein Todtenacker !" 
a ' • "ni die Britten ! Ich wollte lieber einer 
BillTuirrisch " ^W^licht begegnen," wisperte 

li°V? ' ItCÖen sie—schnurstracks vor uns 
und dazu an der Arbeit, um einzulaufen fetzte Red 
huizu, als er Pas unterdrückte Rasseln eines Kabeltau 

u vi ^mnn unb vorsichtig aufwand, hoi te 
wiedle^Flngel ber Schwalbe, tnuchttii sich die 

eif/J Ln ,-jÖ^er' un^ !^ill, wie die Fltnite des rian-
Ü.'U f' v vSmtt~ aÖ ^ÜOt si'U'.e raset e Bahn. Gclvi-

®cra)icl fiilftcn f'e mi be Ii er kt unter ten 
Vätern des großen Schiffes, ehe mch dir Anker cm Bin, 
tchwang. Hier hielten sie fut> mt-lu erc Minuten lamV 
«« a.he«I»,er Begierde ft». um irgend e.« -Bert au 
ztifangetty was das gewul-jch.e Geheimniß emhiillte. 
Aber die fummenden Stimmen, he nichts Pernehmli-
ches Heren ließen, vermischten sich n.it dem durch dao 
Takelwerk pfeisenden Winde nno Plätschern des Was-
,ers an den hoben Holzwüllen des 'Schiffsrumpfes. 

Uls ihre GcdutO ziemlich ei Mpft war, zischelte Ned 
zuletzt semem Gefährten zu : „Bill, nenn dn dich so 
^ a n g e  f e U h a l t e n  k a n n s t ,  s o  w i l l  i c h  a n  B o r d  s t e i n e n  U U L  

gctV " 00 1 uom ^'schast dieser Schurken brtn 

«itt wollte eben etwas antworten, als sie auf den 
^eck der Fregatte eilige Schritte vernahmen. Ein nro 
b'eö Boot wurde Herabgelassen und >ui ontzn.o Man 
'ief' fc,c dem schwachen Lichte einer Latente sä mint 
tch  bewa f fne t  e rsch ienen ,  s t i eß  t , b  und  i c luu  d ie  R i c h  
ung nach der Küste sndiich vom PiectUaqna ein. Kann 
)attc sich das Boot in der Finsterniß ociloren, fo flct 
Vi »•#•<» \ «.. M... - x * . . . .... ' ' 1 

•utf's Deck- Die Wachen Hat en sieh niVeine Kanonen-
iasette gruppirt. Keck und gleichgu iig, als wie mGliet 
oer 'Schiffsbesatzung, schleuderte Neö an ihnen vornbei 
erreichte von Gangweg und ging Die Treppe t muntci" 
!" ^lcr fand er sich zwischen mehrere. 
Hundert Mannern, von denen einige ut ihren ^ammocke 
tagen, andere jecoch, obgleich es so fii.ster wie in einen. 
Gefangnisie war, ihre Kleider und Ulaffeii gleichsam 
wie zn einem verzweifellen llniernel inen or inten -
Kanm wissend, was er fernes be,.,„»'?« luUv, iraiio Na 
beMgnnaslos am Fuße der abvr kanm natu 
er einen Augenblick daselbst oenv/ur, als er Iemandei 
itch der Treppe rahern hörre und er basiig bei Sein 
trat» 3« der Dunkelheit mit Der vo>aestreckren jSatti 
sidj seinen Weg suchenD, fugte es Der Zufall, daß er ae 
,-ade aus den Kopf eines Matrosen stieß. Der ein Stnnd 
chen Schlaf suchte, ehe se.ue NaUitarbcit begänne Net 
beschleunigte seine Schritte, je näher die sremDeu Fuß 
tritte der Treppe kamen, nno wühlte seine Ftnaer fi 
tief ut die Locken des Schläfers ein, daß dieser änqen 
blicklich erwachte. Der alte Tar sprang im Nu aufsei 
ite Fnße und Ned lief davon, wie ein vom >>abt'cht ver
folgtes Küchlein, nno ließ den erbosten Matrosen der 
vie ganze Schiffsmannschaft Herausforderte, es zu ver 
suchen, lhm seine K^pfyaut ju nehmen, fluchen und to
ben. 

Bald erfuhr er, daß man den Plan hege, noch in die 
ter Nacht den Versuch zu machen, in den Hafen zu drin-
gen ; das Boot, welches er vom Schiffe abstoßen aese-
heit hatte, trnu abgeschickt, um die Ketten zu untersu 
che», welche man über die Hauvteinfahrt gezo.qen Hatte 
und tie wo möglich zu durchsägen. Dies ipar Mes, ipas 
er erfahren konnte ; allein es genügte, und er fnhite. 
Daß es dringende Nothwendigkeit sei, die bevorstehende 
Gefahr schleunigst anzuzeigen. Als er jedoch den Gan.i-
weg wieder erreichte, fand er ihn Hon alte», H.-ldbetrnn 
keneu Peteranen gänzlich veriperrt, die sich hier postirt 
hatten, um die Landung Alt-Enqlands gemächlich abnt 
warten und auf die Naukees zu fluchen. Red stand un
besehen iiz der Nähe, tonnte aber'jede^ BZort pvrstehen 
Fast eine Stunde lang wartete er hier, bis sie aufsteheii 
wurDeu, und mußte ihre schmähenden Ausbrüche über 
die Amerikanee ruhig anhöre« 

aufgegeben ; ob sie' Durch die prahleriich'e Erzählung des 
|Wach)oIt)aten, oder durch das Hurrahgeschrei der Aben
teurer im Beor znm Oütcfjuge bewegen wurden, wird 
vielleicht fur immer ein zweifelhafter'Punkt bleiben. 

die Äaiü ! bf $LdQr gebrachte Gefangene fand diejMorgen erhob sich die Sonne trüb uud kalt aus ihrem 
(?thk ^6"iitem, ia ftlbst schwelgerischemiBelte. Das Meer war blau und ruhig, aber jedes 
vom kostbarsten^ k ^"^rfächer und TischeZ^ch'ff verschwunden. Kein Punkt am fernen Horizont 
dem e J f.A mfi ^ rUHC" -auf ^lcm Teppich, anfjdeutete mehr an. welche Bahn sie genommen. 
benrer Versuch Le«e« P»re««»M 

Aliwe>enden in Lebensgroße zniück. Vou der Decke he
rab hing eine prachtvolle Lampe, die eine Pyramide von 
^egenk.i^gen mit steinbcsetzen Griffen, silbernen Schei-
den, hell pol.rten Pistolen, stählernen Säbeln und Ge
wehren von vollenDetster Arbeit blitzend beleuchtete. 
< lumenra>en. gebullt mit den schönsten und driftendsten 
Pflanzen, waren auf einem besondern Stande anoe-

Ü J! m" blc Kajüte mit ihren Geru-
n <1U 1,1 lt !^>neeweißem Haar und ge-

r •> ,2ln9cnbrfiimcn laß ut einem alterthümli-
cht« Si'mstuhle von geschnitztem Eichenholz und so eiit-
Uivend bcqncui, daß man sich härte sehnen mögen, sein 

anzubringen. Em Mädchen, die 
achter des Alten, mit den lieblichsten Gesichtszüaen, 
wie sie nur das reine, unschuldige Gemüth tiäat, und 
mit rongen, verftthrenfchen Lippen, las eben vor, als 
der Gefangene eintrat. Man stellte letztern vor den al 
cen, fin stern Veteran, und die Offiziere bildeten in ack 
cuugovoller Entfernung einen Kreis. 

"Junger Mann," hob der alte Befehlshaber mit 
strengtr Miene nnd durchdringendem Blicke an, „be
denke wohl, daß von der Wahrheit dessen, was du fagst, 
de"' Veben abhangt; jeder Versuch, in meiner Genen 
wart einen Beurig zu 'pielen, wurde zur Folge haben, 
oaß man dich augenblicklich an der Raa aurfmtpM ^ 
Wer bist du V" ~lT • Wer bist du 

„E.n Soldnt in der amerikanischen Armee.n * ' 
"Und welchen Dienst leistetest du %" 
„3ch staiiö Wache, um die Annäherung der mordfüch 

"I^re Männer haben nich't wehrMuth, als ihre Wei-
ber, und ihre Kanonen sinv nichts besser, als Blechhvr-
ner,' bemerkte Emer verächtlich. „Nein, Jack," ent
gegnete cm Anderer, „weißt du auch,'daß einmal etwa 
^wqnztq Mädel von der Küste Cornwall sich als Makro 
sen'verkleideten, in einem Kanonenboote abfuhren und 
einen Aankee - Vierundsiebenziger mit keinen andern 
Waffen, als Säbeln wegnahmen 

Neb föchte vor Wnth über diefe Verleumdungen, und 
ohne dt^pC.gvii ferner Tollkühnheit zu crwäaeu, brüllte 
er dem sprechenden zu : „Das ist eine verdammte Lü
ge, du alter Hund!"— 

Beide Matrosen schüttelten sich, afs fei ein Pulver-
Mgazin in die Luft geflogen, und stürzten auf Ned tu. 

h'Ch' setiter eigenen Stimme an sei
ne bedenkliche Lage erinnert, sprang weg von ihnen und 

9l"fru!,rwenig 3'tm h-»,-. 

.. fL^lJ,r0fre,'8nete
f si^ ein ganz unerwarteter Vor 

all. Das Boot, welches abgestoßen hatte, als er an 
Bord kam, war eben zurückgekommen, uud die Mann
schaft hob gerade etuen Gefangenen herauf, his er aufs 

^ Entschlossen, wo möglich aufzufinden, wer 
der Gesangene sei, drängte er sich mit bewnndernswer-
ther Kaltblütigkeit durch den Kaufen Und deckte den 
Ilrm des Freundes. Wahrend ut der Kazüt- über den 
Erfolg der Erpedition Rapport abgestattet wurde fand 
Ned Gelegenheit, in das Ohr des armen Landmannes 
^Wf.^u'uNngende Trostworte zu zischet«, und als der 
Befehl kam, den Gefangenen nach der Kaiute m fuh-
reu, stahl sich Ned davon und glitt in fein Boot-

Ein gropcr nvUitrlicljcr Bienenstock. 
In einer Höhle am rechten Ufer des Colorado, unge

fähr 7 Meilen von Austin, befindet sich tut unermeßli-
chcr Stock wilder Bienen, welcher eins der größten 
Wunder ist, die Texas darbietet. Der Eingang zu die-
scr Hohle lauft durch ein Kalkstcin!ager, welches eine 
steile Wand von ungefähr 150 Fuß Hdhe über die O-
betuliche oes Flusses bildet. Bei schönem Wetter kann 
man die kleinen Bewohner bei Millionen ausziehen fe-
hen, tn einem ununterbrochenen Strom, welcher sich wie 
eine Rauchsäule vou ? Fuß Umfang fortwälzt. Die An-
zat?l der darin sich befindenden Bienen muß unzähliq 
^^?/.6koßer vielletcht als in zehntausend gewöhnlichen 
tvtcckfit. Die ältesten Einwohner dieserGe^end behaup-
ten, diesen Stock schon bei ihrer ersten Niederlassung m 
seiner jetzigen Gestalt aNgetroffeu zu haben und es ist 
nicht unwahrscheinlich, daß er schon lange Jahre be
stand, ehe das Land bewohnt war. Die Bienen schwär
men nicht, wie die 'Nachbarn versichern und man t>ef-
nuithet daher, daß er Jahrhunderte schon in demselben 
•JJiajje zugenommen hat, wie gewöhnliche Schwärzte 
)[&i vermehren. Die Hohle erstreckt sich augenscheinlich 
mehrere Ruthen tti die Wand und hat verschiedene klei
ne Kammern. Dtc Bienen werden diese Kammern be
wohnen und jeder neue Schwann eine andere suchen, 
wodurch ste verhindert werden ausjilwanderu. T)ie be-
ugch^arteis Ansiedler haben den Fels mehrmals ge-
Iprengt und indem sie vch ßugan^e öffneten einige Huii-
Deit Pfund Honig verjchasfr. Das eigentliche Lager ist 
jedoch zu nes in dein Boden gelegen, als daß es ohne 
groye Muhe und Gefahr erreicht werden könnte. In 
Äuftm bildete sich vor eimHen Jahren eine Gesellschaft, 
um die Untersuchung der Höhle und Wegnahme des 5)0-
Dtgs zu bewerkitelligen, wegen unvorhergefehener Hin
dernisse aber zerfiel das Unternehmen. Der Inhalt 

^uf viele Tonnen Honig und Wachs geschätzt und 
es 'st keinem Zweifel unterworfen, wofern man die He-
ung dieses Schatzes veranstalten könnte, daß er eilen 
ftcljereii Gewinn aojetzen wurde, wie manche ©old-o* 

Der Silbermuie. ' ; -

^cm Ör^?n ^ «er, welches vor einige« Ta
ge« Due beck he tin mch te, solle« mehr als 100 Menschen 
um s Leben gekommen ,em. So brannte namentlich 
ein Hospital ab, mit dem die meisten sich darin befi.idlt-
cheu Kranken verbrannten. Die ganze Vorstadt St. 
Roch soll cm Raub der flammen geworden sein und der 
Verlust an Eigenthum von 4 bis (i Millionen Thalrr be-
tragen. Man rdchnet, da gegen 1^00 Menschin dürckt 
das Unglück ihre Wohnungen verloren haben. 

Etn Russe, Namens Erniett, kam im Jahre 1835 alS 
n»i an,ier zaunnpter echiihsltcfer nach Cincinnati. Da 
er sich gusser Äfaftfce sah, dort seinen Lebensunterhalt xu 
lrn [l1'e ^ ^!en^ ?r~on i<ach Süden, wo er sich mit 
Der Fabrikation von Streichzündhölzchen befaßte. Vor 
* • n1!Ki^ ^et1(qc er nnn "ut einem Verzn^en öö» 

u.flPf? Ctn^tiijiatt ztiriicf.: ' < * * '' 

U m b r i n g e n  o d e r  t e i l e n .  
—(5iit Slfjt wurde von einem Manne zu &föit kranker 
^'lait fler«,pn, deutete aber an, eif,furchte fur feine Mühe 
feine Bezahlung zu erhalte». "Ich habe irbii Tbaier " 
jagte der Manrizu dem Arzt, 4ndf.es5llen ^asGeld 
ei haften, ^venn Sie siieine Frau umbriugeu oder heilen." 
"-r,c ^ar ker Hand des Arztes, der nach 
ziem ich langer Zeit feme 10 Thaler verlangte. Da 
fragte ihn aber der Wittwer : "5>aben Sie weine Krau 
umgebracht^" - "Bewahre ©07t! - Sie 
die Frau V —"Das war nicht möglich." — ''So haben 

te alfo auch keinen Anspruch auf das Geld. " 

® ni ^ r ? " .q.-—3" Troup CauntA, @a . ,g,ena 
"Langst e,n^rcrheiratheter P.antagen-Allfseher mit bei 
«ijahrtgeit Tochter femes P> tncipals durch, wurde aber 

zeitig wieder eingefallen uud festgesetzt. -

G m r fi t f.« N e u 
Herr C. Douuibourg verdächtigte seinen Sclavktt. ei

nen zehniahngen Mnlattenknabe, eilte Uhr gestohl?« u 
habe», welche ihm abhanden gekommen war. Da der 
Glinge nicht zum Gestäuduiß zu bringen war, lieg jherr 
Donn'bourg, ihn m das Pclt^ei-Gcfän^niß der eiste» 
Munic'palitat einziifperren, mit der Wcifunq daß er 

roerde" u,^c. äiierjthu Zaqt lang »hielt er 
dort täglich -5 Hiebe, nach Ablauf welcher^eit fein Her? 
einen andern Neger fehtefte, um ihn wieder noch itaufle 

«mim 7-•|Jl,rucfb""?cn- Per Unglückliche koünte sich aber kau« 
.. .... Kanin hatte der letztetmehr fortfchleppen und zog die Aufmerksamkeit der N.,?. 

Ton ihre kippen verlasten, als ans der Seite des Schif- übergehenden anfsich. E.nige ait i it ^ ST/itte« Sl?er 
t«o tili seuerftrom btroorsdio« Und krachender Kano-tqcrichrete Fra.,en führte, ji.r £nMuaaUi%mM-
nendomier sie zum«cwußisem ihrer Tb-rheic froctite.llenen »nd -nr Unt.rfutfiu'o faiitö S?wrl r?c 3u-
h?,? f iSlt <^l,Ce 2U£- a^l^enert wur ! schauer kennten ihren Abscheu nicht verhehlen, als sse d n' 
« whVmfjlfr (r * ii?f " lie herumwrfleischten Rucken des Knaben erblickten. Die Beschrei-
^  L v  ' w  P f e i «  d e s ^ p o c h b ö o t 6  i n  a n - | b u  n  g  s e i n e s  Z n s t a n d e s  i s t  z u  e k e l h a f t ,  a l s  d a ß  w i r  s i e  h i e r ,  

UN-
it r • — ro;— o— ^ Mtl, „ .ui'|huh Ulli» i»unii ui v j,ivjynui i}t vvutrt N'urve. Die -

^ Jl.crycr *tcn w°hlbehatteii die Küste uitdlbefreffenbci! Be hörten haben sich der Sache prompt und^ 

Ziigle deine Unverschämtheit, junger Mann; du hast 
Deine Psikcht nicht so gm erfüllt, dqß du dich deines Am
tes rühmen könntest." 

Fragen ^ie Ihren Bedienten, was das härteste 
war, _\ei« Kc>ps oder mein Gewehrkolben. Ich'konnte 
Die Finsterniß der Nacht nicht erhellen, aber ich entfernte 
cie ^puinxnwebeu, welche seinem Augenlichte die Ster
ne entzogen." 

„Sir," rief der Veteran mit vor Zorn erstickter Sti-n 
nie uuv mit dem vergeblichen Bemühen, feine Aufle
gung zu bemciftmi, „wie groß ist die heute Nacht in.. 
Portsmouth verfammelte Streitmacht ? und wenn du!b 
lUich belugst, |o stirbst du noch vor Tagesanbruch. 

„Heute Mo gen wurde proklamirt, daß sie 30 000 
IVaiui betrage, und sie haben 500 Kanonen in der 
stadt, bereit, Ihre alten Diumpfe wie Mufckelschaalen 
aus dem Wasser zu blasen, wenn sie so glücklich sind, 
-och Z" schwimmen, nachdem die Forts mit ihnen fertia 
geworben sind." 

Der alte Befehlshaber ballte die Faust; fem Gesicht 
wurde fo weiß wie feine Cravatte, mkd er würde den 
"efthl gegeben haben, den unerschrockenen Soldaten 
augenblicklich für seine kecke Antwort zu züchtigeu,weun 
ihm nicht die Tochter, welche sich an seine Seite aeschli-
chen, de« Arm gedrückt nnh ju Thräne« ausbrechend 
um Mjlde gefleht hätte. Eines Engels Thränen schmel 
<en Eisen, jedenfalls wenigstens eine eiserne Seele, und 
>ein Gesicht verlor die harte Strenge, während er sie 
tauft bei Seite schob und befahl, daß'der Soldat für die 
Nacht flfif dem Verdes festgebunden und bewacht wer 

H.'inde und Füffe d?s Gefangenen wurden in Ketten 
gelegt und sein Leib mit einem Stricke a« ein Kanonen-
^stell festqebundett. Die seinetwegen aufgestellte Wa
che schnft pie Lange des Decks hifl uSib her an ihm vor-
aber utiö machte jeden Versuch znr Flucht ohne fremden 
Beistand unmöglich. Ued |par wieder an Bord gekro-
cheu, hatte den Gesangenen anbiliden sehe« und warte
te auf einen günstigen Augenblick, hervorzuspringen und 
ihn zu befreien. Us die Wache an ihm vorüber auf den 
Bug zuging und ihm den Rücken qewendet hatte,schlüpf-
te Neb zum Gefangenen—zerschnitt mit einem Streiche 
seüieö Messers den Stfick, der ihn an die Kanone he fe
stigte, Hob ihn in seine Arme, als wäre er ein kleines 
Kilid gewesen, sprang nach dem Stern und schwang ihn 
in's Boot h:nab. Rüstig handhabten sie nun die Ru-
oer, als gälte es ihx Leben, aber kaum waren sie vom 
Schiffe abgeiroßen, als sie auf dem Deck den Alarm ge
be» hörten. Geschrei nach Licht uud wildes Rufen durch
einander, daß der Gefangene entflohen sei, folgte,—La
ternen flogen Lurch die Räume und Alles war Verwir
rung. 

Die kecken Abenteurer sahen Alles mit an und wuß
ten, daß es den Britten unmöglich fein werde, sie in die-
fer undnrchdringlichKn Finsterniß wieder einzuholen. — 
Obgleich nur einen Pistolenschuß von der Fregatte ent
fernt, konnten sie ihre SchadenfrenDe doch nicht unter
drücken, legten sich mit jener verachtenden Furchtlosig
keit, die eilten befendem Charakterzug des amerika:ii 
fchen Volkes ausmacht, auf ihre Ruder und stießen drei 
weit schallende Hnrrahs aus. ~ 

>\\ tv J und nes die Schläfer ans ihrelwiederholen möchten. Mann führie den Burschen soi 
ppften, und die Matrosen, i^den Augenblick einen An-un die Office des Recobers, wo er von einem Arite 
Qritt erwartend, stürzten zur Verteidigung auf's Deck.« ter sucht und dann in's Hospital gebracht wurde. 
. **niere H.eldett erreichten wohlbehalten die Küste und!befrfff>nbcn Be hörten haben sich der Sache prompt u«» 
der gefangene Wachsoldat, von feinen Ketten befreit,[ernstlich angenommen und sind entschlossen, de« Barbar 
ergnflr seme Waffen und trat wieder auf feinen Posten, kweicher diefe grausame Züchtigung erthetlt bat, mit ber 

^Trag und lanafam schlich die Nacht vorüber, und am'ganzen Strenge des Gesetzes zu ertei len. 


