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Beyfpiele von der Klugheit der Zhiere, hefonders
des Hundes,

Can gewiffer Herr in Pıris hHatre einen Kutfher,
der dem, Trimke fehr ergeben wur , und einen Hund,
Der gewehnlich nit auf dem Bocke faß, Diefer Hund
merkte cS inner, wenn der Kutfker ich betrunken
Hatte, Dann belite er mährend des Fahrens unaufs
hiilich , um gleichfanı die Fußgänger vor der Gefahr
zu warnen, mwonrir Die Unfähigkeit des Kulfchers ihnacı
drohte. Dies thar der Hund Tegelmäßig allemal, menn
der Kurfher einen Raufch hatte, und niemals, wenn
er nüchtern und im gehörigen Gedruauche feiner Sinne
qyar, Mehr als cinmalA es, daß die Frau vom
Haufe cine Ausfahrt aufgas und nach ihrem Zimmer
zurückfchrfe, wenn das Bellen des Hundes ihr anzeigte,
daß der Kurfcher ıu viel gesrunfen Hatte.

Bamuhlich Hatte der Hund den Kurfher in der
Trunfenheir häufig Ungeveinitheiten und Anordnungen
vornchnien fehen, die ibm und AUndern Schrden ges
brachr harten, Kededmal sußie ihm das Alles mies
dera wenn ‚er ihn aufs Neue betrunken fahe
und roch.

Su England ritten einmal cin paar Freunde, wos
von der eine einen Hımd bei ad) hatte, zufümmen aus.
Der Herr des Hundes wettere mit den andern, daß
fein Hund einen Englifhen Schilling auffuchen und
wiederbringen mwürve, den er, ohne daß der Hund
26 {ühe, irgendvo hinlegen wollte. Das Gelofück wur:
de der Abrede gemäß wegselegt, und fie ritten weiter.
Nach Berlauf von einiger Zeit gab der Herr feinem
Hunde ein Zeichen, um das DBertohrne zu füchen. Der
Hund lief feiner Wege, umd fe rirten fort. Sie Ea:
men nach Haufe, und iur großen Berwunderung des
Sigenthüners bleib fein Hund aus, Den Tag darauf
Fam er angelaufen Und brachte feinem ‚Herrn cr paar
Beinfleider , in deren Tafden eine Uhr und Held wa:
Ten, und unter diefern Ukive fand man auch den obis
gen Schilling. Der Mann (eß hierauf in den Zeituns
gen bekannt machen, daß der Hımd diefe Beinkeider
gebracht habe, und berief den Sigenthlmer, fidy als
cn wahren Befger zu erwerfen, und fie abzuholen,
Dieß gefchahe; und es ergab fich bei diefer Gelegenheit,
daß ein ea an dem Orre vorbei gefommen war,
wo das Seldftlck lag, weiches er gemwahr wurde und zu
fi feckte, che der Hund dahin Fam, Diefer aber
verfolgte, Da er das Geld nicht an der Stelle fand, wo
ein Geruch es ihn zu fuchen feitete, die Spur des
achter8, erreichte ihn, helte ihm und begleis

tete ihn in in nn0000 Hier fuhr er fort, ich
an ihn zu halten, fo daß ihm der YPachter erlaubte,

 

die Facht in feinem Zimmer zuzubrin wodur
denn Geiegenbheir fand, die Be.nfleider zu ea
und mir ihnen davon ZU Laufen,

Auflöfung der Charade in Nr, 91,
Mädchen: Schhulmeifer,

Ch artraden

Wi er7en zmei Silben wir find nur €
Zu mobhacn in Tiefen, in (hilnchten oorens Paten
E&8 heherricht uns fer$ eine mächtige Fee;
Sie wohnt in der Luft, auf der Erd, in der See,
Wir find nicht wirklich, und unfere Zhaten
Sind Socbein. Du wirfk nun | icht erratben,
D freundiicher Lefer, ung Völkchen am Teidh.
Mic drirrze der Silben muß doppelt befügen
Ein jeder der Menfehen, wean ich ibm fell nügen,
Will er nichr Handeln der Bachftelze gleich.
Mein Ganzc$ erhaiten wir von einem Thiere,
Zu vielfacher Geftalt ich nüge und ziere.

MWohlfeile Speifzanftalt,

te Speifeanfaft , welche vielen Taufend Men:
fden in zehn BWintern vorzüglid nahrhafte,
gefunde, wohlfemedende nud höchf reinlich bereitete
Speifen zu möglichft niedrigen Preifen dargeboten
hat, darf ben der zunehmenden allgemeinen Nabs
rangslofigfeit, no mehr wie fonft zu ulgen hoffen.
Hm Montage den 3. December wird ihre un:
tere Küche zu St. Yokannis geöfuct. Die
Beit der Eröfnung der obern Küche foll nichtens un
den Anzeigen bekaunt gemacht werten. Wegen des
jeßigen ungewöhnlich niedrigen Preifas der Erbfen
wird während diefes Winters dieErbhfenportion
gleich den übrigen, nur I Schilling fofien, Die
befanuten Speifen werden in folgender Ordnung bes
reitet:

Anı Montag . . . . Erben,
+ Dienftag + . + . Sraupen,
z Mitiwoh. . . . Grlge,
zz Donnerflag + . . Erbfen,
s Freytag . . + . Ordge,
; Sonnabend Sraupen.

Die Vertheilung ninıt jedesmal erft präckfe
Ir Uhr den Anfang, f
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