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und Geist  der Zeit .  
S A I l t o i l ,  S t a r k  C a u n t y ,  O h i o ,  g e d r u c k t  u n d  h e r a u s g e g e b e n  v o n  V e t e r  K A U F M A N N  U t l 9  @ 0 .  

Ater Jahrgang.^ 
" Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Schall—Das Herz nicht höher schlägt?" 

Frcykag, den AZsten December, 2.837. 
Gut/ beßer!! am besten!!! 

<7>er Unterzeichnete macht den 
Herren Gastwirthen, Großeiy 

hallern nnd dem Publiknin über 
Haupt hiermit bekannt, daß er so 
even von den Städten Neuyork und 
Philadelphia erhalten hat : cine 

v o r z ü g l i c h e  A u s w a h l  v . > n  G e t r ä n k e n ,  a l ö :  
'Holländischer Gin, 4ter Prüf Brandy, 
Einheimischer do. Gewöhnlicher do. 
Mam, Wyiskey. 
Malaga, Madeira, 

. ,s))oir, ^ ^ Lisbon 
|ipd andere Weine, die er beym Bärrel und 
böy der Gallon verkauft. Auch hat er wie-
der seine bekannte Großer«» mit allen Ar-

^tikclndie.in sein Fach einschlagen, besonders 
'.wit «ine.« vorzüglichen Artikel von Kaffee, 

pucfer, ic. angefüllt. 
Da er alle diese Artikel fthr billig ?einge-

kauft hat, und, wie allgemein gekannt, mit 
einem geringen Prosit vorlied nimmt, so 
wird er auch diese Lachen seinen Gönnern 
wohlfeiler verkanfen, als sie dieselben in an-
dern Stohren bekommen können. Darum, 
meine Freunde, rufet an, urtheilt für Euch 
selbst, und seyd versichert, daß Euch auf's 
Beste bedienen wird. Euer Freund 
I  u  l  i  n  S  S  e i f e r b e l d ,  A g e n t ,  
in der Stadt Warren, Trumbull Co-

Decemb. 8 21—3. 

Neuer Musik und Fancy-
St oljt. 

(Txcr Unterzeichnete beehrt sich hiermit, dem 
Teutschen Publikum seinen nen-erdff-

neten Musik und Fancy-Stohrzu empfehlen 
und verspricht, da er in fortwährender Ver
bindung mit Tetitschen Fabrikanten steht, 
reelle und billige Bedienung. Sein gegen-
wartigeö Aßorkement besteht itf 

Musikalischen Instrumenten, als: 
Violinen, Flbtvn, Clarionette, 
Violincellos, Pfeifen, Flageolette, 
Guittarren, Tromneln, Waldhörner, 
Trompeten, PostHorner, Bugles, 
,Ventil do. Signalhörner, Vaßhörner, 
Posaunen, Triangle, Accerdion?, 
Violiybögen und jeder andere Artikel ver-
bunden mit dem Musikgeschäft; Musikali-
en, Schulen für alle Instrumente, Jtaliani 
sche ViolHis Guitar- und Biolincello-Sai^ 
ten, Violinbögen, u. f. w. Ferner: 

Parfümerien, feine Seifen 
und andere Evömetickö von den besten eng-
tischen und französischen Fabriken ; 

Deutsche Spielsachen, 
Haar und Kleiderbürsten, Aadn und Nagel-
dürsten, Hulbürsten, Toileckasten in großer 
Auswahl, Kä nme, Rasi.pinfel und Erreich 
nemen, Rasirdosen, Brieftaschen, Dominos 
Schachspiele, Damenbretter, Puppen, £titi 
sche Pfeifen TabackSdosen, GlaSperle», 
Komvaße, Farbekastchen. und viele Kindel-
spielsachen. dem herannahenden Mihnachls-
feste angemeßen. 

N.B. —Alle Instrumente werben guaran-
lirt, und werden zurückgenommen» wenn 
unvollkommen gefunden. MilitänscheBan-
den und musikalische Gesellschaften könne-
vollständig versehen werden,, und Auftrage 
vom Lande werden mit Sorgfalt u. Pünkt
lichst besorgt. Um gütigen Zuspruch bittet 

A. ö e v m e r t, Agent, 
Phdnir-Gebäude, dem Franklinhause ge

genüber, Cleveland, Ohio. 
De ernb. 8. 2l—52. 

A n z e i g e .  
f?\et Endesbenarnre bekundet hiermit ach 

tungSvoll daS gesammte Teutsche Pub-
lifum, daß er jederzeit in seiner Offt'S, No. 
45, Superior Straße, in Cleveland, anzn-
treffen, und bereitwillig ist, alle ihm in sol
lenden Punkten übertragene Geschäfte zu 
übernehmen; nämlich: Ausfertigung von 
Vollmachten in deutscher. Englischer und 
französischer Sprache; Verträge, Kauf-
briefe, zc. gerichtlichen Rathund Bristand 
in allen vorkommenden Rechtfällen, Ue-
bcifilzung gerichriicher und anderer Doku
mente in obigen (Sprachen, so wie Kollek--
tirting und Eintreibung ihm auvertrauter 
Bills und Rechnungen. 

Seine unmittelbare Verbindung mit den 
fähigsten de? hiesigen Rechtsgelehrren, wie 
die Grundsätze von Billigkeit und Treue, 
die er in seier Geschäftsführung nie aus, 
den Augen verlieren wird, laßen ihn hoffen, 
daß das Publikum ihn miteinem Theil sei
ner Gunst fortdauernd unterstützen und be
ehren werde» 5£ h. Umbstätt e.r. 

Cleveland, Dec. 7. 6—21. 

N. G. — Schriftliche Austrage aus der 
Ferne werben prompt und getreu besorg» 
werden: doch bitut man, dieselben pestprep 

Frische Arzeneeyn. 
S a l a  u n a  K l e i n  

3eigen hiermit ben Einwohnern von Cau-
ton und dem Publikum überhaupt an, 
sie so eben an ihrer Teutsch und Engli 

ichcn Apotheke, von P^iladelpliia nnd Pitts-
bürg, cin vollständiges Wfbrtement 

Frische Medizinen und Färbe-
Stoffe, Oele, ?c. 

<A„ .i erhalten haben, worunter sich foh 

^Nummer 234 

?en0e Artikel befinden, nämlich ; Kampfer. 
Dpitint, Teufelsdreck, ea.tratus, S^nffsua 
men Weinstein, Zimmet, Nelken, Senna ^ ^ 
biatter, Manna, Hafermehl, Ge-ste, Ka... halten mit allen Schritten der sich 
Millen - Blumen, Aloes. Saltpeter, Baum 3^uuberstehenden poltttschen Partheyen, 
oi»i cu„.. . L« w. . so ist es dies lchf. Die Scheidelinie zmiirfim Del, Iastor-Oel, Bruchbander, Fenster-Glas 
und Kitt, Terpentin, ic, ie. 

Parentirte - Medieenen: 
Balsam de M.ilts, Gold Tinctur, Opo 

deldoc, Bateman's T'opfen, Brittisches Oel, 
Teutsche Pillen, Andeisonö, Hoopers. Leeß 
und Whitney's Pillen, Harlem Oel, Spike 
und Stein - Oel, Rappe'6 Augensalbe, ein 
vortreffliches Mittel für wehe Augen, Augen 
Waßer, Pferde Pulver. 

Es ist beynahe unmöglich alle Medizin zu 
nennen, die sie auf Hand haben. Sie habe» 
hunderterley, die nicht angeführt sind, die 
sie alle im Großen und Kleinen um die nied
rigsten Preise für Baargeld absetzen. Pe>sv-
nen.dieMediziuen zu kaufen wünschen, si-rd 
ersucht anzurufen bey 

S a l a  u n d  K l e i n .  
Canton, Dec. 15. 4m. 

(^Bestellungen von der Entfernung 
werden pünktlich abgewartet. 

etnjiisfnbitn T U .  

Machkra  ge.  
o ist Heinrich Kühl, aus Nieder-
Gründau, in Kt'^hesten, Provinz Ha

nau, nu Meihvlz. Kielö Geilchausen—. 
Befaqrer Hein ich Kühl, nebst seiner imtvir 
schrieben.., Mutter u. feinen Geschwistern, 
entfchlvßen sich, über Bremen nach Ameri-
ka zu reifen. Zu Bremen fügte es sich, caß 
die Famuu gvtrennt wurde, indem de; nui; 
Gesuchte nicht mit dc. Mutter uuv oe,: Ge-
(chwijum auf dem nämlichen Schiffe zur 
See gieng. Die Unterschriebene laugte in 
Neu-Vork an, und begab sich ojn dort nach 
Huron Caunty, im Staat Ohio. Seitdem 
vernahm Unterzeichnete, daß ihr besagter 
Sohn in Baltimore gelandet fey; da ihr 
aber sein jetziger .'infentba't undekaannt ist, 
so ersucht sie jeden Menschenfreund, der 
von dem jetzigen Aufenthaltsort des Hein-
rich Kühl Auskunft geben kann, dieselbe ge-
angen zu laßen an 

J o h a n n e s  K u h l s  W ' t t w e ,  
Huron P. O: Huron co, Ohio. 

Decemb. i5. 4q. ^ 
Solchen unserer Herren College», als o-

bige Anzeige aufnehmen, und wir gern be
reit Gegendienste zu erweisen. 

KWKMÄT» » »-m m m 
3» No. 63, Superior Straße. D 

I. ̂ WB. Dan'3 m 
Schnittwaren und Spezerey- ^ 

M ndlung, i 
H Vier Thüren östlich der Comerti Bank,?T 
gg Cleveland. ^ 

JFtföCöt Austern 
bey der Kanne u: einzeln 

Cammer noch vorräthig, in der ©rocee» 
O des Unterschriebenen in der Stadt War-
lfn, Trumbull Co. Ohio. 

Decemb. 8. 21—6. 

S a l z  S a l z ! !  S a l z  ! ! !  
Soeben eihaiten 

Irtfib ̂ ^kel Läke Salz, — und zum 
vetkaufan dem Stohr von 

Myers und Greegor. 
Canton, Aug. 5. 18^7. 8-tf. 

Ein grüneö Packet-Buch, 
voller b-dentender Papiere ist gefunden wor-
den. Der Eigner beliebe Beweis zu brin-
gen, Kosten zu zahlen, und sein Eigenthum 
abzuholen indiefer D r ucker e y. 

Deeemb. 3. b. v. 

Teutfcheö Beuteltuch, 
Von beste? Qualität, ist beständig zu ha 

den bey I. S. und C. Lake. 
Wooste»-, Wanne Co. Aug 30 l8?4. 

'ME 

fit gern-nn rn^Ifsh, 
executed at the officc of this paper.! 

WotmfyluQ 
jur ferneren Herausgabe der seit 9 Jabreu in 
Canton, (Stark Caunty, Ohio,'» gedruck 

ten demokratischen teutschen Zeitung, 
betitelt: 

"Der Vaterlandöfreund 
u n d  

<&mt der %tit9" 
herausgegeben von 

P e t e r  K a u f m a n n  u n d  C o .  

7^>enn es je für das'Volk nöthig war, sich 
. . fortwährend in vertrauter Bekannt-

den Kämpfern ist gezogen ; die beiderseitigen 
Lehrsysteme und Glaubensbekenntniße sind 
klar ausgesprochen, und jeder stimm- und 
urtheilSfähige Bürger schließt sich einer oder 
der andern Seite an. Auf der einen Seite 
steht die alte demokratische Parthey—kämp
fend für gleiche Rechte und gleiche Belastung 
aller Staatsbürger, und spricht sich laut 
ans gegen alle ungerechte und auf Selbst-
Intresze gebaute Monopole nnd Vorrechte, 
und somit vorzüglich gegen die Volksbedrücken-
den Vorzüge unverantwortlicher Banken, 
streng und fest haltend an der Wortstellung 
und dem ursprünglichen Sinne der Constitn-
h'oit, will die Demokratie keine andere Ans-
legung dieses großen Instrumentes gestatten, 
als eine solche, die sich genau mit den vorbe
haltenen Rechten sowohl der einzelnen Staa-
ten als auch der einzelnen Bürger verträgt; 
nnd weist alle Angriffe die gegen diese Ief-
ferfonische Deutnngsweife gemacht werden, 
mit Ernst und Festigkeit zurück. Vou der 
andern Seite erbebt sich die alte Federalists 
sche Parthey, jedoch alle Paar Iahrö linker 
neuen Namen, gegen die gleichen Rechte des 
Volks, in die Höhe, nnd redet imlit mir dem 
verderblichen 'Systeme unverantwortlichen 
Banken, sondern auch allen Monopolen und 
Privilegien das Wort; welche ihrem Wesen 
nach nichts anders bezwecken als die Gleich-
heit des Volkes zu untergraben, den Reichen 
immer reicher, den Gewaltigen immer star-
ker, und die große Maße des Volkes endlich 
einer schandlosen Aristokratie zinsbar und 
lniterthail zu machen.—Gegen diese sowohl 
öffentlich als heimlich gemachten Versuche 
mit allem Ernste und aller Beharrlichkeil zu 
kämpfen, ist die strenge Pflicht jedes Frey-
mannes, der sein Vaterland, deßen Freiheit 
und deren Fortdauer liebt. In den Reihen 
solcher Freileute und für die Erhaltung und 
V e r b r e i t u n g  i h r e r  G r u n d s ä t z e ,  h a t  " d e r  
V a t e r l a  n d s f r  e  u  n  d  u n d  G e i s t  
der Z e i t," bisher gekämpft — und zwar 
nicht ohne Erfolg. Auch bat er den Entschluß 
schon so oft öffentlich ausgesprochen — diese 
Bahn nie zu verlaßen, so lange er athmet— 
daß er ihn allhier nicht treffender als mit 
Jeffersons merkwürdigen Worten bezeichnen 
n n d  w i e d e r h o l e n  k a n n :  " I c h  h a b e  v o r  
d e m  A l t a r e  G o t t e s  e w i g e  F e i n d -
s c h a f t  g e g e n  j e d e  G a t t u n g  m e n s c h -
I t c h e r  U n  t e r d r ü  c k u n g  g e s c h w o -
r e tt." Hiermit halten wir unsern politi
schen Pfad hinlänglich für Jederman und 
fur jeden Zweck bezeichnet. 

Außerdem wird sich unser Blatt noch der 
Unterstützung jedes freysinnigen Mannes 
dadnrch würdig machen, daß wir es so all-
seitig nützlich, belehrend und unterhaltend 
zu mache« suchen, als es deßen Ranm nur 
immer gestattet; indem wir stets die späte-
sten Neuigkeiten und Ereigniße des Tages, 
vom Inn- und Auslände, den Stand der 
Märkte, Nützliches, Schönes nnd Jntreßan-
tes ans dem Gebiete der Kunst und Wißen-
schaft, öffentliche Docnmente und gesetzgebri-
sche Verhandlnngcn des Staates und Con-
greßes, und überhaupt alles und jedes mit-
zntheilen suchen, was auf irgend eine Weise 
dienen kann eine Zeitung gut und unterstütz-
nngswerth zu machen. Da miser Etaliße-
nient auf einem festen Fuße ruht, das älteste 
Teutsche Blatt westlich der Gebirge ist, eine 
lange Reihe von Jahren schon jedem Stur-
me Trotz geboten—und sich nebst diesem einer 
großen L-nbscriptions>Liste erfreut—fo laden 
wir jedenBiedermann hiermit ein, durch sei-
nen Namen unsere Liste noch mehr zu ver-
größern, indem es unsere Absicht ist sobald 
wir zwey tausend Unterschreibet haben, un
ser Blatt der größesteu Englischen Zeitung 
gleichzumachen. " 

ihre gegenwärtige Größe überaus wohlfeil 
und billig, indem sie größer wie manche Eng 

— lische ist die V2 per Jahr kostet. In Erwar- ^ ^ ^ ^ 
and every other kind & description of &S ISfi 

J0B-W03R&, Ssm publlf"m<s (er bracht- si- ihm. «Warum sind si- beut, 
n \  - » „ f f  w  -  I  n t c h :  r e i n  g e m a c h t ? "  f r a g t e  e r .  "  D a  S i e  
> r v.. a ii fttta tt tt und Co. jc?io Stiefel doch untenvgs gleich wieder- ^ »r 

Tec. iW. # 4m. ^schmutzig machen, so hielt ich cd nicht derifuhrt cute aittcn Ursache xu fhrcr <SrR 

Bedingungen. 
1. Der " V a t e r l a u d s f r e u u d 

uud Geist der Zeit" erscheint regel-
mäßig jeden Freytag Morgen. 

2. Der Subscriptkous - Preis ist E i n 
T h a l e r nnd 50 Cents, in Vorausbe
zahlung, oder 2 Thal er, falls die Zei, 
tuug nicht innerhalb dem Jahre bezahlt wird. 

3. Die Versendung geschieht auf Koste« 
derUuterschreiber, uud Briefe an die Heraus# 
geber müßen postfrey eingesandt werden. 

4. Anzeigen werden dreymal das Viereck 
für Einen T h a l e r eingerückt; müßen 
aber sogleich baar bezahlt werden, wo man 
nicht auf sonstige Art in Rechnnng steht. 

Mnhe werth sie zn putzen." Gleich nachher 
forderte der Bediente von Swift den Schlü-
ßel zum Eßschranke. "Wozu?" fragte sein 
Herr. " Um zu frühstucken." " Ach, er-
wiederte Swift, es ist nicht der Mühe Werth, 
jetzt zu eßen; nach zwey Stunden wirst du 
dech wieder hungrig feyn." (Freyheitsw. 

Sstl>i f  5  t t n O  m i n 8t. 
"Ernst ist das Leben—heiter die Kunst." 

(Eingesandt.) 

Das Schicksal der Biene. 
Ein Bienchen kam und setzte sich 

Ganz sorglos zu den Honigtöpfen. 
Dies war ein Schmaus! und wonniglich, 
Sah ich's mit seinem Rußet schöpfen. 
Doch hört, wie Leichtsinn es verdarb: 
Es sank zu tief hinein—und starb! 

Dein Schicksal, Bienchen, jammert mich, 
Doch sag' ich's laut bey deinem Grabe, 
Daß deines Glückes Mißbrauch dich 
Der Welt so früh entrißen Halde. 
Denn tausend deiner Brüdercher 
Sind froh, und schwelgen mäßiger. 

So jagt der Mensch den Freuden nach, 
Und um ihn her liegt nur Vergnügen; 
Er schmeckt den Honig—allgemach' 
Schlürft er ihn in zu vollen Zügen; 
Doch bald, eh' er sich's träumen läßt. 
Hängt er mit allen Flügeln fest. 

Behutsam, Brüder, laßt uns seyn, 
Wenn Jugend uns uud Freude winken, 
DiV.iit wir nicht zu tief hinein 
I"'s volle Honigtopfchen sinken. 
Der Honig selbst kann gut und rein. 
Doch Tod für uns durch Mißbrauch seyn. 

Deutscher Provinzial«Werth. 
[Ans der Stimme des Volks, z 

Der Sachs ist fein, der Breme stark; 
Das Bayernvolk hat Knochenmark. 
Destreicher haben guten Mnth, 
Genießen viel, verdaue» gut. 
Die Franken sind ein brav Geschlecht; 
Der biedre Heße schlicht und recht. 
Hannover, Braunschweig, HamburgsStadt, 
Noch tiiel Cberusker-Eukel hat. 
Doch übertrifft sie Alle weit 
Der gute Schwab' an—H e r ; l i ch k e i t. 

D e r  U  n  t  e  r  s c h  i  e  d . — D i e  C h i n a r i n d e  
wurde erst in England angewendet. Sie 
hieß vor 125 Jahren darum oft nur das 
englische Fiebermittel. Einst wurde der 
englische Arzt, Robert Talbot, nach Versail
les verschrieben, um mit derselben den Sohn 
Ludwigs XIV. welcher im Jahr 1741 starb, 
zu heilen. Die Leibärzte des Frauzösifchen 
Hofes stellten ihn aber erst auf die Probe, 
und legten ihm mancherley Fragen vor. Un-
tcr andern sollte er auch eine Definition vom 
kalten Fieber geben. " Ie nun meine Her-
rett, antwortete er, das ist eine Krankheit, 
die ich zu heilen verstehe, aber Sie nicht." 

[Aus der Abend-Zeitung.) 

Die Zauberkraft der Schlangen. 
Es herrscht die ziemlich allgemeine Mci-

nung, selbst unter den Naturforschern, 
gäbe mehrere Arten von Schlangen, welche 
die Kraft besäßen, Vögel und kleine vierfü-
ßige Thiere zu bezaubern, indem sie ihre Au
gen auf sie richteten, so daß das arme Ge
schöpf eine Beute seines furchtbaren FeindeS 
werde. Im südlichen Afrika, wo es allent-
halben Schlangen in großer Menge giebt, 
ist, nach Barrows Behauptung, dieser 
Umstand so allgemein bekannt, daß kaum 
Jemand daran zweifelt. Gewiße Arten voit 
Schl«ngen, z.B. die Klapperschlange, haben 
eine sehr unangenehme Ausdünstung, und 
Menschen, die sich lange in ihrer Gegenwart 
aufhalten, bekommen Kopfweh, Schwindel, 
u. s.w. Ob nun diese Ausdünstung oder der 
stiere B(tt# der Schlugen, oder eine andere 
Ursache, Thiere, die ihnen zu nabe kommen, 
so an sich ziehen und feßeln, daß sie nicht 
entfliehen können, sondern ihnen zur Beute 
werden, oder ob, da sich die Schlangen auf 
Bäumen aufhalte«, wo die Vögel ihre Nester 
haben, diese deshalb hcrbeyeilett, um ihre 
Junge zu beschützen, oder ob noch ein ande
rer Umstand zu dieser Bezauberung derTbie-
re beyträgt, ist noch nicht ausgemacht. Der 
Eiufluß der Zauberkraft der Schlangen aber 
)oü.sich nicht blos auf Thiere, sondern auch 
auf Meuschen erstrecken, wie viele glaubwür-
dige Augenzeugen versichern. 

Als L c ü « i ll a it t im südlichen Afrika 
reisete, bmterkte er einst, daß sich die Zwei-
ge des ihm zunächst stehenden Baumes be-
wegten. Gleich darauf vernahm er daö 
durchdringende Geschrey eines Vogels von 
der veenntödter Art, der in Verzückung zu 
seyn schien. Als er die Ursach hiervon genau 
untersuchte, sah er zu seinem Erstannen auf 
dem Zweige, der dicht neben dem war, auf 
welchem der Vogel saß, eine große Schlau-
ge, die, ohne sich tut Geringsten zu rühren, 
mit ausgestrecktem Halse uud flammenden 
Augen das arme Thier anstarrte. Der Vo-
gel schlug krampfartig mit den Flügeln; es 
war, als ob ihm der Schreck alle Kräfte ge-
raubt hätte; er konnte nicht fliegen. Jemand 
holte eine Flinte, allein ehe er wieder kam 
war der Vogel schon tobt, u. bloß dieSchlan-
ge wurde herabgeschoße». Der Vogel und 
die Schlange waren 3i Fuß von einander 
entfernt. , 

Ein ander Mal vernahm Levaillant in ei* 
nem Schilfgebüsch ein durchdringendes Ge
schrey. Er trat leise hinzu, um zn sehen, waö 
die Ursach davon fty. Hier erblickte er eine 
Maus, die sich in Eonvulsionen befand; 2 
schritte von ihr lag eine Schlange, die daö 
Thierchen anstarrte. Sobald die Schlange 
Levaillant erblickte, entfloh sie : allein ihre 
Gegenwart hatte schon gewirkt. Die MauS 
starb in Levalliants Händen, ohne daß er 
durch die aufmerksamste Untersuchung die 
Ursach des Todes eindecken konnte. 

Der Dr- Michaelis hat in den Ver. 
Staaten viele der glaubwürdigsten Männer, 
gesprochen, welche Augenzeugen von der 
Zauberkraft der Schlangen gewesen waren^ 
die durch ihr bloßes Ansehen Mäuse, Rat-
teu, Eichhörnchen und kleine Vögel bezaubert 
hatten. Einer seiner Freunde hörte einst 
auf einem Spaziergange das klägliche Ge-

.fchrey eines Vogels, der um den Gipfel ei-

D i e  E n t f e r n u n g  v o  m  W e g  e . —  
Jacob I. König von England, hatte die üble 
Gewohnheit, bey der kleinsten Veranlaßnng 
gewaltig zn fluchen und zu schwören. Eines 
sonntags fiel ihm auf einer Fahrt, die er, - »- vm n» 
machte, plötzlich ein, eilten berühmten Pre- nc(* Baums tu immer ettgern Kreisen äugst-
biger, in der Nähe der Straße, durch die crl1'1^ herumflatterte. Gegen die Mitte dc$ 

zu seiner Predigt 
machte. Als et aber den König erblickte, 
gab er seiner Rede eine andere Wendung, 
und hielt eine scharfe Strafrede gegen die 
böse Gewohnheit des Fluchens nnd Schwö-
rens. Räch geendigtem Gottesdienste gieng 
der König zu diesem Prediger, bezeugte ihm 
settte Zufriedenheit, zugleich aber auch seine 
Verwunderung, daß er, ein fo großerKanzel-
redner, sich so weit von seinem Thema ettt-

..... ^..9.1|vt/vil uum. fernt habe. " Da Ew. Maj. sich von Ihrem 
>Ri<* hrti-t-ftin hrnTu«.. s;1« entfernt hatten, hielt tch prt hpnh» fi'tr 

ihm sehr gnädig 
Die Geschichte sagt nicht, ob diese ange« 

hörte Predigt von Wirkung war. 

selbe der Schlange noch nicht so nahe gekom-
men. Ein andercrAugenzeuge fal> eineRatte 
sich einer großen Schlange immer mehr 
nähern, wobey sie sich ängstlich krümmte, 
allein zuletzt tn den offenen Rachen threS 
Feindes hineinlief. 

Derselbe Naturforscher erzählt, daß ihm 
der Dunst einer Klapperschlange, über bot 
er Untersuchungen anstellte, einmal ziemlich' 
lange seines Verstandes beraubt tuL>v; er. 
sey wie betrunken gewesen, habe sich aups 
Vorgeworfen uud sey erst nach einer hat-
..... ...w. vollkommen zu sich ge-

Menschen auf der Ju jW 
, dem Vorgebirge der gute» 

Hoffnung wollen die Zauberkraft derSchlan-
gen an sich bemerkt haben, und auf Goree 
und am Senegal glauben, nach der Erzätz-
lnng des Franzosen B l a n ch o t, die Neg<v 
allgemein daran. 

Der Amerikanische Naturforscher zu PkiN 
ladelphia, Herr Barton, daqegen, feu " 
nete diele Zauberkraft d-r (Schtattge*. n\ 
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