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gelegt wurden.
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Geistfpeichel nennt man nämlich im
Suden jene kleinen Schaumflecke,
Un-kra-

welche die Larve des SpeichclinfckteS

iEercopidae) umhüllen. Die Berührung
dieser Flecke aber zieht nach dem
der Neger viele Uebel nach sich.
Dieselbe Meinung existirt hinsichtlich
"
Schlangen-spcichclder unter dem Namen
bekannten großen, gelbbraunen Sckiaumflccke, wie man sie an
Baumstümpfen und verrotteten HolzAber-glaube- n

antrifft.
Junge Leute des Südens wissen

klötzen

ob

der Angebetete

oder die

Angebetete sie wirklich liebt, indem sie
auf einen Strauch im Hofe einen llei-ne- n
Ableger von der Vicbespflanze,"
eines in feuchten Plätzen wachsenden
Schmarotzers, bringen. Besagte Liebe
ist dann abhängig von dem Fortkommen
oder dem Absterben des Parasiten.
Mehr verbreitet ist in jenem Theile
unseres Landes der Glaube an die
Macht der Wiinschclruthe. Laut lokalen
Traditionen befindet sich z. B. in der
Umgebung der Little MountaiuS, einer
einzelnen Hügelgruppe in der Nähe der
Grenze der Eouuiieö Lexington und
Ncwbcrrh. eine reiche Bleindcr.
dieser Ader
hinsichtlich
haben in einem Zeiträume von etwa
100 Jahren hin und wieder flüchtig
stattgefunden, wobei die Wiinschclruthe
und andere Gnukclkiinsle mehr als ein-mAnwendung fanden. Hier und da
n
werden auch jetzt noch im Süden
vorkommen, welche sich bei der
Per-sonc-

Auswahl eines Platzes für einen Brnn-ne- n
durch die Anzeichen eines gabcligcn
Pfirsich- - oder Erlenzwcigcs in der
Vand eines Adepten leiten lassen.
In Earolina wird nach dortigem
Aberglauben auch die sanfteste Kuh mit
den Hufen anöschlagcn, wenn man ein
Messer oder eine Gabel in ein Gefäß
bringt, das die Milch der Kuh enthält.
Hinsichtlich der Milch muß man
vorsichtig sein. Man darf sie
nicht über ein fließendes Gewässer tra
gen, nicht auf dem Boden verschütten
über-Hau-

oder in's Feuer gießen, da sonst die
betreffende Kuh von der Zeit au trocken
flehen wird. Trägt Jemand ungcsalzc- neS Fleisch die Straße entlang oder
über ein flicßcudcö Gewässer, so folgt
dem Träger der Teufel. Tritt auf den
weggeworfenen Zahn eines Kindes ein
Hund, so wächst dem Kinde im Munde

Stimmt

gkgt

Jail

i'oPlfcistS

Peanuts

gepflanzt

Geldsache, welche in die lasche jedes
einzelnen Slimmgebers grcist und bis
jetzt noch keine Ansicht
gegen Ausgabe
von Bonds verössenllicht wuidc, so will
ich mit diesem
meine Ansicht gegen die
Ausgabe solcher Bonds begründe.
Bevor Jemand Schulden macht, so
sollte man zuerst überlegen, ob dies
Nun wird
durchaus 'nothwendig ist.
man im vorliegenden Fall sage, daß
un'er Gefängniß unbedingt zu klein ist;
damit ist aber noch nicht gesagt, daß man
durchaus ein neues baucn muß. In der
gegenwärtigen Zeit, wo jeder Einzelne
sich nach der Decke strecken und sich
muß. müssen sich eben auch un
sere Beamten ein Wenig einschränken,
dies auf Kosten ihrer Be
selbst wen
n
Tie
quemlichkeit geschehen muß.
Farmer in Nebraska wissen, wie man
sich einschränken muß, wenn man auf ei
Stück rohcS Land zieht. Das Erste ist,
daß man eine kleme Shanty aufschlägt,
wo jeder Winkel unterm Tnch ausgenutzt
unterzli
wiid, um alle Familienglieder
bringen, vermehrt sich aber die Familie,
so schlägt man ein Bett in der Grain.ry
oder selbst im Stall aus, denn Alles was
nöthig, ist Schutz gegen Wind und
oder man macht ein Anhängsel an
die Shanty und behilft sich so bis man
im Stande ist, ein ordentliches Haus zu
bauen.
Gerade so sollte es unser Eoun-l- y
mit dem Gefängniß machen.
Im
Bascmcnt und unterm Dach des Court
Hauses ist viel leerer Raum, welcher mit
ganz wenig Koste in Zellen für Gesa
gcne eingerichtet werden könnte, so daß
das County in S Jahren och kein neu-e- s
Gefängniß braucht. Dies wäre aller-dinfür den Gefängnißmärter ein we-iunbequem, aber auch andere Leute
können nicht immer Alles bequem haben.
Geradezu aber ein Verbrechen wäre
es. Bonds auszugeben, welche erst in 30
Jahren zahlbar sind, denn dies wäre
nichts anleres als die noch ungcborencn
Nachkommen verpfänden, denn nur Wenige, welche heute für Bonds stimmen,
werben in 30 Jahren noch leben, um die- selben zu bezahlen, dieS hieße also die
Bonds dem kommenden Geschlecht aus- bürden.
Bond aber heißt Band und
dieses Band führt zu ..Bondage", das
hcißt Knechtschaft.
Unsere Uuabhängigkits
Erklärung
sogt, daß Gott jeden Menschen mit dem
unveräußerlichen Recht der Freiheit be- gabt hat. iveßhalb wir kein Recht haben
Fesseln für.unscreNachkommcn zuschmie- den.
Aus diesen Giündcn empfeble ich den
Slimmgcbern, gegen die Bondsausgobe
z stimmen und am 2. April unfehlbar
zum Stiiii'nkasten zu gehen und in die- sem Sinne zu handeln.

um

Dakota-Prairicwvl-

e

aus-weis- t,

g

ungc-fährlic-

Krallen beigebracht.
Für die Jagd versammelt sich die
Jagdgesellschaft, die manchmal 150
Mitglieder zahlt, zur Mittagszeit au
einem bestimmten Platze am See.
Jeder Jäger ist mit einer Flinte und
Die
zwei Revolvern ausgerüstet.
Nimrodc befinden sich theils zu Pferde,
theils zu Fuß, und zwar bcnutzcn die
n
berittenen Jäger gewöhnlich die
ausdauernden indianischen Ponies
oder Mustangs, welche Thiere Tag
und Rächt laufen können, ohne zu
klci-ne-

ermüden.

Getöse die Jagd.
Auf dem
Platze find die rasenden Thiere von
den Jägern eingeschlossen, und rn:;i
beginnt daö Schießen. Hierbei erlebt
man aber nicht die sämmtüchen Bestien,
sondern läßt von ü oder 10 der Thiere
etwa sieben oder acht nach dem Eise
entkommen, indem man nach dieser
Seite hin den ötrcis ein wenig öffnet.
Diese Flüchtlinge sind für die auf dem

Ge-mi-

Z

n

s

ß

10 7 Sträflinge
Gonocnieur Slone von

a in ni c it

begnadigte

n.

Kon-zertsa-

n

Missouri wchrend der zwei Jahre sei
.icr AmIthätigkcit.

marschircn über

ufge-triebe- n,

Unter-brechun-

Kosten werden die verschiedensten Kreise
Die Stadtverwaltung,
herangezogen:
s. w.
die gemeinnützigen Vereine
Auch die zahlreichen und gut orgauisir-teAbstinenz- - und Tempereuzvereine
haben ihre Untersiiitzimg unter der
zugesagt, daß in dem Volks-haus- e
keinerlei alkoholische Getränke
werden dürfen.
Diese
ausgeschenkt
Bedingung ist von dem Jnikiativkomike
acecptirt worden, und somit wird
Zürich eine Jedermann offene
erhalten, in der der
von Wein, Bier oder Schnaps
unmöglich ist.

Die Jäger

das Eis in der Richtung nach dem
Eilande, um das die berittenen Jäger
auf dem Eise einen Kordon bilden,
während sich die Rimrode zu Fuß in
der Form eines II rangiren und sich
Manche
auf der Insel aufstellen.
der letzteren haben Jagdhörner bei sich,
manche Zinupsanncn.
Sie bewegen
sich in der Richtung nach den Stein-hauseindem sie auf den Hörnern
blasen, auf die Pfannen schlagen und
ein wildes Schreien erheben. Ter Lärm
treibt die Wölfe aus ihren Lagern.
Sie stürzen hervor, um nach neuen
Schlupfwinkeln zu suchen. Manche der
Thiere liegen in Hohlen, und sie
treibt man mit Rauch aus ihren
Räch kurzer Zeit ist
ZufluchtsstäktcU.
eine ganze Schaar des Wildes
das nun Hals über Kopf
davonrcnnt. Auf dem nordwestlichen
Ende der Insel befindet sich ein von
Gebüsch und Steinhaufen freier Pie,tz.
und dorthin richtet sich unter bi'üän-dige-

eines

über-dachte- n

zu

de;i-mir-

Re-ge-

Ueber $90,00 0 kostete das
mit dem der
Treppenhaus,
von
daZ

Her-zo- g

Arundel-TchloNorfolk
England, versehen ließ. Das Treppen-haudessen Bau acht Monate in
nahm, ist aus dein feinsten Mar-mo-

die Aufmerksamteit

die
dnrchstrcisc
Gewöhnlich
Wolfe die Gegend in Rudeln zn sechs
bis '20 Stück, und den meisten Schaden
richten sie in stürmischen Rächten an.
Beinahe unmöglich ist cS, das Thier
f
in Fallen zu fangen. Der
ist so klug, daß cr eine
Fallgrube oder eine verdeckte Stahl-fallumgeht, als ob er im Geheimen
Kenntniß von der ihm in Aussicht
stehenden Gefahr erhalten hätte. Die
Farmer legen wohl hier und da auch
Gift für die Wölfe, doch hat diese
den Nachtheil,
Vcrtilgungsmcthode
daß auch das Leben wcrthvoller Haus-thier- e
durch sie bedroht wird.
Im Winter nun, wenn der Teufels-se- e
zugefroren ist und das Eis eine
Ticke von einem bis zwei Fuß
schlagen die Prairicwvlse ihr
Hauptquartier auf Rock Island auf.
Sie versammeln sich dort zu Hnndcr-ten- ,
und jede Rächt schallt ihr kurzes,
scharfes Gekläff geisterhaft über den
mit Eis überzogenen See. Theils zum
Vergnügen, theils zur Vertilgung der
Bestien wird dann am RenjahrStage
auf jenem Eilande eine Treibjagd auf
sie veranstaltet. Letztere ist nicht
da die Wölfe, wenn sie sich
umringt ind eingeschlossen sehen, in
ihrer Verzweiflung wie tolle Hunde
Richt selten kommt es vor,
kämpscn.
daß ein Wolfsjägcr heimkehrt mit
Kleidern und Wunden die ihm
oder
ein Wolf mit feinen Zahne

r,

soll einen Theater- - und

mehr

sind, als man die
Prairien DakotaS meilenweit durch
wandern kann, ohne einen Stein zu
finden, der die Große eines Hühnereis
erreicht.
Zwischen und unter diesen
Steinen auf Rock Island suchen die
Prairkwölsc im Winter Unterschlupf.
Der Prairicwols DakotaS ist für
den Menschen so lange ungefährlich,
so lange er nicht von .junger gepeinigt
wird oder in Schaarcn auftritt. Für
die Farmer und Viehzüchter aber bildet
das Thier fortwährend eine Landplage
insofern, als es ihre Kälber und
t.
Schwcincheerden
unbarmherzig

mei-fte-

abzu-statte-

so

erregen geeignet

vand-slraß-

mit ungefähr 1200 Sitzplätzen
enthalten, ferner einen Lesesaal nebst
Bibliothek, ein Voltsbad, eine Kaffee-Hall- e
für wenigstens 500 Personen,
endlich einen großen, mit Glas
Hofraum, welcher Platz für
5000 Menschen gewähren würde. Dort
sollen dann große Volksversammlungen
abgehalten werden. Zur Ausbringung
der natürlicher Weise sehr bedeutenden

7..koia.

Jagd prn:s. Rock Island bildet
einen ungefähr zwei Me le langen
und anderthalb Meilen breiten Land
streifen, der sich ziemlich in der Mitte
zu bauen.
deS Trufds'eeS erstreckt. Das Eiland
Jede Sache hat wenigstens zwei Sei ist mit Sirauchwe-lbewachsen, zwi
ten und je nachdem man dieselbe von der schen dem Haufen
ungeheuerer Fels
einen oder von der andern Seite ansieht, stücke zerstreut
lier,en, die augenscheiii
sieht dieselbe wieder nderS aus.
lich in Folge irgend eines außergewöhnDa dies weder eine politische noch eine lichen
Naturereignisses aus der Mitte
Parteifrage ist, sondern reine Gechässls-un- d des
ceS emporgehoben wurden und

Daö- - jüngste Werk, das der
e
sollte man die Hülsen auf die
des berühmten russischen Grafen
Feder
bringen, und enthülst man Mais-korentstammt, führt den Titel
so sollte man die Kolben ans das Tolstoi
Die Werthlosigkcit des Reichthums
Feld streuen. Werden Hülsen und Kol-de- n
und die Beschwerden, welche derselbe
verbrannt, so ist große Dürre zu
mit
sich bringt."
erwarten. Empfängt nian als Geschenk
Blumen-ablegeFischhaken,
Fischleinen,
Den K ö n i g M c a r " von Shake
Pflanzen oder lebende Thiere, speare gedenkt der Marquis von Duf
so soll man nicht danken, der Gabe ferin durch die Errichtung einer Statue
wird sonst Unglück folgen.
in Lebensgröße ;u - verewigen.
Tie
Statue soll in Dover, England, ihren
Standort erhallen.
Die B e ga ii n d n n g
Volkshauses, einer Stätte, welche
Die Aerzte Frau Humphry
den breiten Schichte der minder beg
haben derselben eine
Wards
mittelten Bevölkerung zum Zwecke er
ihrer literarischen Arbeiten
ekelnder Unterhaltung, sowie der
auf lange Zeit angerathen. FranWard
dienen soll, steht, Dank den
beabsichtigt, während dieser Mußezeit
Bemühungen einiger Menschenfreunde,
den Ver. Staaten einen Besuch
bevor.
in Zürich
DaS zu errichtende
Gebäude

it

Nord Dofcta ist seit
jedem NeujabrSlage
eines kigrnlhümlicheil

füllt
der Schauplatz

Auf den S April ist ein, Abstimmung
angeordnet, 'um dai über abzustimmen,
cd dieset Eountti Bonds im Betrage
von '.'0,000 ausgeben soll, um mit dem
diessälligcu Geld ein neuen Gefängniß

so

werden,

')

Jeland in
Jahren an

Rock

Bonds.

ein Huudezahu. Alte Reger lehren ihre
kleinen Kinder, wegzuwerfende Zahne
ubcr das iaus zu schleudern und auozu
Ferd. Schweizer.
rufen:
Hier, Ratte, nimm diesen
alten Zahn und gib mir Deine milch
weißen Zähne!" Läßt sich Jemand die
cg Herr Chas. Meyer, der bskannte
Haare schneiden, so sollte er dieselben Mecklenburger am B. & M. Bahnhofe,
sammeln und auch die kleinsten
ladet seine plattdeutschen Landslcme ein'
Theile verbrennen, da sonst bei ihm vorzusprechen, da er feine
Hexen dieselben finden, ihm Leides
die schmackhaftesten
Liqueure
oder Vogel Nester daraus und das berühmte Pabst'sche Gebräu von
zufügen,
verbauen und ihm Kopfschmerzen
ivcilwaukee vorräthiq hat. Wer einen
Schweine
werden guten Tropfen, sei es nun Wein,
ursachen würden.
fetter, wenn nian ihnen die Schwänze Schnapps oder Bier liebt, der geheum
Wenn Erbsen, Bohnen Chas Meyer am B& M Bahnhofe- abschneidet.
oder

--

Eise haltenden berittenen Jäger
Letztere jagen nun hinter den
fliehenden Wölfen drein. Dieselben

s,

r

entwickeln zwar eine erstaunliche
schwindigkcit, doch der Muslang ist der
l,
Bestie stets auf den Fersen. Ter
den der Wolf d.m Mup.ng
e
ArchiteetS zum korrefpondirenden
gegenüber besitzt, besteht darin, daß
erwählt wurde, ist der unlängst er sich blitzschnell umzudrehen vermag.
mit dieser Auszeichnung
bedachte Da der Wolf diesen Vortheil sich er.:c!,
Schriftsteller und Kritiker für Archikek-tu- r möglichst oft zu Nutze macht urd der
Bar Ferree.
Jäger außerdem eine Ehre darin sucht,
ras Wild nur in den .Kcxf zu schiefe::.
V o l l st ä n d i g
von einer großen so tommt es, cni; nrt noch mehrere
soll der
bevor dem letzten der
Höhe sein. Anfangs befänden sich die Stunden
der
Garaus
Flüchtlinge
gemacht ist.
Sinne des Fallenden, wie behauptet
Dem Wolfe nur einen Schuß in den
wird, in abnormer, aufgeregter Thätig-sei- t,
zu senden, erfordert uänuirr,
nachher aber trete gänzliche Be Körper
wie diese Jäger meinen, kein (beschick.
ein.
wußtlosigleit
Ist die Jagd vorüber, so lehrt man
Der größte deutsche
mit den JoMro'.chäni
zum
Tonn
e
st ist der zwei Meter lange
ein Vantett mit
zurück, wo dann
Fußartillerist Wolfhart. AIS darauffolgenden! Va!l stattfindet. Ter
zweitgrößter Kanonier der deutschen j eilige Jäger r.ber, der sich bei der
Armee folgt dann der I Met.'r
Ecn Jagd als dcr geschickteste Z&.u';c erwie
timeter messende Sergeant Groebel sen bat, wiid zum Fniner der Jagdvom preußischen
Fußarullene-Reg- i'
für die nächste Saison qe- I geseltschast
'
ment Nr. 1 5.
wählt.

erstellt.
Der e r st e A m e r i k a n e r , wel-chvom Royal Jnsiilule es British
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