
 

_
4Mittwochs den ‚ November 1810,
 

Beyfpiele von der Klugheit der Thiere befonders
des Hundes,

Sı MVenflvanien febze. ein Mann , der von den durch
das Editr von Na vertriebenen Hugonotten her;
Hammte, und fand feine ganze Zufriedenheit in dem Zıirs
Fel feiner Familie, die aus etif gefunden und ftarken
Sindern befiand. Eines Tages verniißte man in diefer
Familie das jüngfie Kind, einen Knaben von vier Zahs
ren. Man fuchte ihn überall aur dem Felde und auf
dem vorbengehenden Zlufje mit großer EAU
aber vergebens, Nun rieren die Äeisern ihre Nachbarn
zu Hülfe und gingen alle zugleich in den Wald auf
dem angrenzenden Gebirge, Sie riefen und fuchten
mit der größten Emfigkeit, ohne von den Kinde die ges
ringfie Spur zu finden. E€$ mard Nacht, aber die Hol;
tern wollten deffen ungeachtet nicht zurückkehren. Ihre
Betrüdniß und Furcht wulde nun um fo größer , weil
fie mußten, das die Bergkagen den Menichen mit einer
Wildheit und Behendigkeit anfallen , gegen weiche es
felbft erwachfenen Leuten (dwer fallt, 1 Au vertheis
digen. ie Nacht verfrich unter viefen ängftlichen
Vetrachtungen. Cobald der Tag andbrach, fing man
von Neuem an das Kind zu fuchen; aber mir eben fo
ichlechteim Erfolge, wie vorher. Glücklicher Weife
Fehrte ein Wilder ben diefer Familie ein, um in dem
Haufe feines Freundes etwas auszuruhen. Als er
aber Nienonden als eine alte Negerinn dafelbft antraf,
wurde er beflürzt und fragte: wo if mein Bruder? —
Die Megerin erzählte ihm nun, was vorgefallen mar,
worauf der Wilde antwortete: ziehe deine Socke, damit
dein Herr nach Haufe Eomme, ich wilk fein Kind (hon
finden. Es war damals fhon Nachmittags um EN
und der Knabe war noch nicht entdeckt. His der Vater
nach Haufe Fam, verlangte der Wilde die Schuhe und
Strümpfe, die das Kind zulegt geiragen hatte, Darauf
ließ er feinenHund diefe Kleidungsihcke beriechen, 103
einen Strich in die Erde, von dem Haufe an, und bes
fahl dem Hunde, da, wo er den Strıdy gemacht hatte,
die Erde zu beriedhen, Dielen Strich verlängerte er
in Begleitung des Hundes auf eine Viertelmeile rund
um das Haus. Aber der Zirkel war noch nicht vollen;
der, als fhon der Hund anfıeng zu bellen und feiner
eignen Spur zu folgen. Nicyt (ange hernad) bellte
er von Neuen, und als die Gefellfchaft dıel hörte, lies
fen fie alle dem Hunde nach; aber fie verloren Ihn in
dem dichten Walde bald aus den Augen. Mad) einer
alben Stunde Fam der Hund mit einer merklichen Bers
nderung Ir feinen Gebehrden zurüd, und die Freude

redete aus feinen Augen, Nun begleitete der Wilde (cis
ren Hund, der ihn zu dem Knaben hinführte, weicher

ohnmächtig und fafßt todr an dem Fuße eines Baus
lag. Der Wilde brachte hierauf das Kind feinen Yelı
tern zurüc, die ihr nicht hatten folgen Fönnen. &
wurde vollfommen wieder hergefiellt; aber der Hund
mar der, der e$ vom Tode rettete,
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Bekanntmachung,
enu biefeibft in Folge Befhluffes Sr. Franzöf,

Kaiferf, Majeftät eine Anzahl einkeimifger, tüchs
tiger und erfahrner Matrofen in dem Alter von 22
bis 34 Yahren für den Franzöfilden Seedienft aus
genommen werben foll, fo wird (oldhes biemit Sffents
lich belanzt gemacht, damit diejenigen, welche die
erforberlihen Eigenfhaften befißen, fi bey dem hies
figen Shout Johann fen melden und das Weitere,
ingbefondere auch die vortheilhaften DBedingungen der
Annahme erfahren Fönnen,
Bon Sr. Kaiferl, Königl. Majeftät ift das Hands

geld auf go Francs beftimmt. Aufferdem erhält jes
der angenommene Matrofe von Seiten diefer Stadt
anned) beyın Abgange 50 Francs und nach vollendeter
Dienftzeit 100 Franucs, welche, falg er während der
Dienftzeit erben follte, an feine nächften Werwauds
ten ausgezahlt werden. über den 2. Nov. 1810.

Yudienz: Berhandlungen,
Befkätigung der Teftament&:Bollzieher.
Den 5. d. M. find Herr Synd. Anton Diedr.

Sütfhow und Herr Dr. et Senat. Chriftian Adolph
Hverbeck, zu Teframentarien bey feel. Herrn Dr. Dan.
Zöllners und bey Sarfen Boefe Teßtament defläsigr,

Suftizs und Potizens Sachen.
Bekanntmachung.

Wann vor einiger Zeit ein brauner Wallach mit
Aweny meißen Füßen und fonfigen Zbzeichen , von mitt:
feren Sahren, unter verdächtigen Umftänden an den
ESigentbümer Hans DH Ztecn zu Weperau

 

inrigh
verfauft it, auch der Verkäufer fich zur Ydoholung des
Reftes der Kauffumme nicht gemeldet har, Sreen aber
fochanen Handels wegen in Sicherheit fen will; {0
wird derjenige, weicher an gedachies Pferd besründete
eh machen Fann, biedurch aufgefordert, fich
folcherhalb binnen 4 Wochen bey mir zu melden, und


