
und Geist  der Zeit .  
i 

Ster Jahrgang.^ 
I Doctor I. (GiiacTmanw 
1 iß Paris, Stark Caunty, Ohio/ 
/ / ^giebt hiermit dem verehrten Publi-

zur Nachricht, daß er nun wie-
ver von bin Tropfen und Pillen zur 
Heilung hysterischer Krämpfe und 
Mutterkrankheiten, aus Teutschland 

eryailen Hat, wie auch K^autergeist gegen 
llrinveschwerden, Schwäche und Krampf 
der Waßerblsse; allerbeste HofmannStrop. 
fen, Goldtinktur, Nniversaltropfen g gen 
Krämpfe. Magen- unv Lnbdeschwelden. 

Znsondels empfehlend ist die abführende, 
blulSreinigeude und nervenstärkende L«denS-
Cßenz, die schon feit nrältern Zeiten her, in 
dem medizinischen Laboratorium ver Familie 
Gngelmann, wie noch heul zu Tag, bereitet 
wurde, die in Teutschland überall als ein 
schätzbares Hausmittel von Jedermann ge
braucht und aneikannt worden ist. Daß de* 
ßen heilsame Bestandteile auS kostbaren, 
hier seltenen, theilS unbekannten. Gewür
zen, und rieht auS Kräutern bestehe, de» 
währt die Aechtheit diefeS Teutschen Le
bens-ElixirS, das bey ihm einzig zuhaben 
ist ; wie noch ferner: Larirxillen, die eine 
blntSrcinigende Eigenschaft haben und über-
foiUtpt in guterWirkung die Kaiserpillen über
treffen ; vorzüglich schmerzeulinderndeS und 
heilsames Pflaster in sogenannten Salzflü-
ßen oder Beinschaden; Pflaster um langwei
lige alle Geschwü-c zu heilen; Pflaster die 
Krähaugen an Füßen in wenig Tagen ganz 
sicher unv ohne Lchmerz zu vertreiben. 

Als Arzt empfiehlt er sich zur Fortdauer 
des ihm bisher geschenkten Zutrauens, indem 
er stets die billigstenForderüngen seinerHilfs 
leistungen in Acht behalten u. sich bestreben 
wird, jedem bot kommenden Leidenzusiand 
kraftigst entgegen zu wirken besonders jun
ge 'üeibMcute, welche durch Zufall in gewi
ssen Zeitumständen, oft in auszehrende over 
sonst lebensgefährlicheKrankheilen verfallen; 
so wie überhaupt Auszehrende jedes Alters 
und Geschlechts, können sichere Hilfe von 
ihm erwarten. In seiner Wohnung oder 
Ossis an der östlichen Nordseite, ist er allzeit 
anzutrffeu. 

Januar 26. - 5m. 

G K n t o n »  S t a r k  C o 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  N e t e r  K S ^ U k M A N V  u n v  G  o  

Was that Dir, Thor, Dein Vaterland?—Daß Dir bey seines Namens Sckall—Das Herz nicht höher schlägt V" 

Freytaq, den Uten Februar, 1338; 

, Canton Garde!—Achtung! 

Die Tentsche oder 8te Comvanie 
leichter J-ifantrie hat sich am Don 
nerstag, den 22st. nächsten Februar, 
Boi mittags Punkt 9 Uhr, in voller 
Winter Uniform, mit sauberem Ge 
wehr und Lederzug, und 10 blinden 

_____ Patronen, am Courthause, zur Pa-
rade zu versammeln. 
C^ebuiide Mitglieder sind der gesetzlichen 

Straft von Sli unterworfen; auch die wel
che ihr 4Zstes Jahr noch nicht erreicht haben, 
tiKTben aufgefordert zu erscheinen. 

Auf Befehl deS Hauptmanns» 
VltlthaserNauma n,»FUdwebel. 

Eanlon, Januar 26. 4m. 
N. V. Alle Mitglieder we'che keine Waf

fen l'aben,. können bep dem Capitän s>) che 
erhalten. 

Ein fremder Eber, 
schib.irzplackigter Farbe, de sin-

'vet sich schon seit 2 Monaten 
bey den Schweinen des Unterschriebenen, 
auf John Schergs Plav in Canton Taun-
schip, Stark Caunty. Der Eigner deliebe 
Beweis zu bringen Kosten zu bezahlen und 
sein Eigenthum abzuholen, bey 

A n d r e a  S  H i l l .  
Februars. 8m. 

R u r i g e  H a u s  h ä ! t e r  k ö n n e n  
Orn Hartwaaren-Stohr der Utuaschrie-
denen jeden für eine Haushaltung ndthigen 
Artikel finden, wie; Gläser, Feuerzangen 
und Schippen, Thee - Keßel, Peirttblecher, 
Meße-u und Gabeln, <dffel, liichterftbcfe, 
Thee- und Kaffee - Kannen, plaitirte und 
andere Kastors, ig. Tenalö und Kelly. 

Maßillon, Dec. 29. • 

Stühle.—20Dutzend gewöhnlich, 
beste Stühle empfangen und zum 

Verkauf bep Ten n»S «id K e ll p. 
Maßillon, Dee. $9. 

(Ä^chlvßer/ Klinken und Thüran, 
X*/ geln.wie jede Art Bau-Mplerialien, 
sind in dem Hartewaaren - Skohr. nächste 

'Thür zur Post-Difi^ in Maß llon, Ohio, zu 
h a b e n  b e y  T  e  «  n i  S  u n d  K e v y .  

Dec. Sy« . . b.v. / 

v: (^vfcti UNS Stahk. — ^untata g-' 
* V^ioüttS und gehämmertes Eisen jeder Art; 
^ ' schwedisches und rupischeS j>o. Guß Stahl; 

Sp ing'Slahl^Temscher do. Cow'v'S do. 
| 4 • englisch und am7r>kanischer ds. — Wird de-

itinfciq auf Hand gehalten, in VerMamst,a 
LroniSnst.üen, bo 

D ft '9# • Et# « i s «ud K ; 

S i c h e r e  E r w e r v ^ u e l l e /  
für fleißige Tentsche zur Beförderung des 

Wohlstandes. 
Unter diesem Titel ist dem Unterzeichneten 

kürzlich ein Buch auS Teutfch!and"zug kom 
men, das in feinem Inhalt den Kuustfor-
schenden, Gewervs- oder V-rdienstlofen eine 
reichliche Auswahl an Mitteln darbietet, sich 
bald ein sicheres Auskommen verschaffen zu 
können ; wegen deS hoben ober lturtbvolLn 
Verkaufspreises voa $50 baare Bezahlung, 
fbnnte dieß Werk von etlichen Teutschen ge 
sellschaftlich eistanden werden. 

Noch mehrere solche nützliche Werke, wu 
auch eine große Anzahl religiöse, wdluf 
schichtliche, geographische, lehrreiche hifio: 
riTche und lustige Uuterhaltungtbücher, nebst 
schönen Landkasten von seinem Steindruck, 
und ein fchönes Panorama von dem Garten 
vey Bern 8 Fuß lang, will er aus feiner de-
trächtlichen Hausbibliothek gegen baare Be
zahlung verkaufen. — Für ganz tmzsichtige 
Augen, sind 2 paar silberne B.illen mit 
hvhlgeschliffenen engl. Kristalgläsern sammt 
^uteral zu ve-kaufen, bey 

I. G u g e l m a n n, Paris, 
^an. 26. 3m. Sta k Caunty, O. 

[Stimmer 3© 

MM 

_  S a l a  „  
deutsches Kräuter Lebens- Elixir 

zubereitet von 
Snlti und Mleln» 

Canton, Ohio. 
Dieses schätzbare Lebens-Elirir ist schon 

seit viel-n Jahren in Teurschland bekannt 
und im Gedrauch gewesen, unv das Recept 
daßelbe zu verfertigen ist jetzt im Besitz der 
Unterer <teit. Als eine schätzbare Fa 
Milien Medizrn ist das Elixir in den westli-
chen Staaten wohl bekannt, nnd hat in 
falzenden Krankheiten seine guten Wirkun
gen öfters bewiesen, nämlich in Tyspep^a 
(Uuvcrdaulichkeit) und allen Krankheiten 
welche von einem verdorbenen Magen her-
rühren. ES reiniget das Blut und givbt 
demselben wieder seine verlorne Gesundheit 
—widerjrehet und kurirt die Leder-Krankheit 
nnd bringt alle Organe des Kö-pers in ihre 
gehörige Oednnng — es ber reibt die Gelb 
sucht. Nerven Zittern — Gliederschmerzen, 
vertreibt die Würmer—kurirt die Eolik im 
Magen nnd den Gcdärmen. Für die Wa-
ßersncht, das kalte Fieber, wechselhaste Fie-
ber, Herzklopfen, Ruhr und Durchfall ist 
es eme vorzügliche Medizin, so wie auch sehr 
starkene für schwache Frauen - Zimmer, die 
.n ihrer Monatzeit unregelmafi'g sind, und 
stellt die R'gelmäß-gkeit wteder her—kurirt 
alle a'ten Schaden, Sa'z.Flüße, Weiße-
Geschwulst, u. s. w» 
^ Diese Medizin enthalt nicht den mindesten 
Theil Meicur oder sonstiges Mineral, denn 
sie wird gänzlich yon Kräuter zubereitet«, 
ist deswegen vollkommen unschädlich. 

Durch den traglichen Gebrauch dieser Me-
dicin in Quantitäten von 8 bis 20Tropfen, 
wird dje Gesundheit erhalten, weil es ein 
gutes Schutzmittel ist gegen die mebrsten 
Krankheiten, denen die Menschen unterwor
fen sind. 
Preis -—Große Betteln $] £, kleine $1. 

See 29. «M. 

Dr. James Sinclair, 
von der Stadt Pittsburg, 

F bat sich in der Stadt Warren, in 
^^rumbull CauNty, Ohio, niederae-

laf-en, liub bietet dem Publikum sei-
ne Dienste an. Seine Offis ist in 

M n Srnirncr, worin sich kürzlich das 
Postamt befand. 

Warren, Trnmbnll Co. Nöb: 24. 3M 

p u t s c h e n -  u n d  M a g e n ,  M a c h r e  
können mit jedem zu ihrem Gefchäf, 

nvtbigen Artikel akkomrdiit werden, von E-
liptischen Federn bjS zu Hüb-Bändern von 
bester Qualität. Seyd so gut und ruft an, 
b e y  T e n n i s  u n d  K e l l y .  

Maß llon, Dec. $9. b.v. 

($)U6 und Hohlwaaren »verden 
^beständig vorräthig gehalten nnd ver-
kauft, eine Thür westlich der Pvst-OM xu 
Maßillon, Ohio, bey . 

Dec. Sy. Tennis und Kelly. 

Pfluge von englischen Mufkrn und 
T Manufaktur werden zum Verkauf auf 

Hand gehalten bey TenniS». Kell v. 
Mallillo,', Dec. S. 

ßrdgen* und Ovechen * Zahne, ver, 
^fertigt und zubereitet, bey 

Maß illon, Dec. 2g. Tennis und Kelly. 

achmiedeMascdälge,.bcfteSchef-
fielder Sin'' dfe, Schraubstöcke it. Häm-

N r, zu vrrtonf r. in MaKrUeu, d«v 
L. <» fyf ,/tenot» vi d Kcllp. 

Ä c h e r z  u n d  M r n s t .  
'Ernst ist das Leben—heiter die Kunst." 

(Aus dem Abbotstaun Intelligencer. 
Rezept zum Reichroerben. 

Durch Arbeit, Muth und Schwitzen, 
Nicht müßig faules Sitzen; 
Durch Sparen und durch Hausen, 
Oiicht Praßen, Saufen, Schmansen: 
Durch Hoffen, Dulden, Warten, 
Nicht Würfel, Spiel und Karten; 
Durch Hobel, Art und Hammer, 
Nickt Seufzer, Klag' und Jammer; 
Ollich Haue, Karg und Pflug, 
llnd nicht durch Flasch und Krug; 
Durch Pflügen, Graben, Schanzen, 
Nicht Jagen, Jubeln, Tanzen; 
Durch einfach stilles Wesen, 
Nicht Pbarobank und Cbäseu; 
Durch Schaffe» um die Wette, 
Nicht Lotterie-Billette; 
Durch Klugheit, Fleiß und Mntb, 
Kommt man zu Geld und Gnt.' 

A n e k d o t e n .  
. Unter andern Anekdoten erzahlt SirWal-
ter Scott sollende;—" Mein Vetter Wattie 
war Steuerinattn auf einem Kriegsschiffe, 
welches in Portsmouth vor Anker lag. Er 
und zwey seiner Kameraden waren ansLand 
gegangen, und thaten sich in einer, von ei-
nein unverheiratheten Weibe gehaltenen 
Kneipe gehörig bene. All ihr Geld war 
fur Wein und Bier ansgegeben, und sie wa-
ren der Wirthin noch ziemlich tief in die 
Tinte gerathen. Plötzlich tönte die Schiffs-
glocke, und sie wollten sich fortmachen. Die 
Wirthin erklärte jedoch, sie dürften nicht 
fort, bis sie den letzten Heller bezahlt hät> 
ten ; sie rief auch zugleich ein Paar Con w-
bels herein, um über die losen Vögel Wache 
zu halten. Diese baten und flehten; wenn 
sie nicht kämen würde das Schiff ohne sie 
segeln, und sie ihre Stelleu verlieren. Es 
war alles umsonst; die Alte blieb unerbitt-
lich. Eudlich sagte sie: " hört, ich will euch 
einen Vorschlag machen. Ich darf mein Ge-
schäft nicht betreiben, außer ich kann bewei-
sen, daß ich wirklich verheiratbet bin. Will 
sich tum einer von euch einschließen mich zur 
Frau zu machen, so mögt ihr m Gottesna
men von danneu ziehen; .denn es ist mir 
einerley, ob mein Mann öey mir bleibt oder 
nicht. Da kamen die Drey überein, daß sie 
unter dem Siegel der Verschwiegenheit, um 
die Alte losen wollten. Das Glück war mei-
nem Vetter hold; fort gieng's rzur Kirche 
und das Pärchen wurde zusammengeschinie-
det. Die Alte gab dann noch ein gntesMit-
tageßen und so viel Wein zum Besten als 
der neue Ehemann und seine Freuude tritt-
ken mochten. Dann schieden sie—mein Vet
ter freilich mit ganz sonderbaren Gefühlen. 
Das Schiff segelte nach Westindien. Einige 
Monate darauf, als es bey Jamaika lag, 
brachte mau einen Pack Zeitungen vonPorts-
mouth an Bord. Wattie durchlas dieselben 
aufmerksam, und fand auch einen Bericht 
von einer in Porthsmouth vorgefallenen 
Mordgeschichte und Nauberey dariu. Plötz-
lich sprang er aus, und sein eignes Geheim-
niß vergeßend, rief er ans: " Gott sey 
Dank, Gott sey Dank, meine Frau ist ge
hängt.^ (Jntellig 

Ein Jude, der gehängt werden sollte, bat 
den Scharfrichter : 'Gnädiger Härr ' haben 
Se doch de Grausmuth, uü binde« Se das 
strick um den Leib, ich bin am Halse gar zu 
kitzlich/ 

"Wie kann man nur vom Pferde fallen!" 
sagte ein Stallmeister in barschem Tone auf 
der Reitbahn zu einem Scholaren, der sich 
sehr ängstlich und ungeschickt bewies. 

"Nun, in der Luft kamt man doch nicht 
hängen bleiben" war die Antwort. .. 

Ein gekn n teter Ruße wurde gefragt: Wie 
mag wohl dem zu Muth seyn, der die Kunte 
erbalt ? 
."Ach, das kann man nicht beschreiben," er-
wiederte er: "man muß es selbst probiren." 

Ein betrunkener Jrrländer lag neben dem 
Wege, als eine vorbeilaufeude Sau ihm das 
Glicht leckte. "Wer küßt mich jetzt schon 
wieder ?" rief Pat. "Da kann man sehen, 
was es ist, so überall geglichen zu seyn. 

Der Pferde-Bändiger. 
Meine Herren Drucker: 

Am 25jTnt May 18— befand ich mich 
am Orange Courthaus in Virginien, wo ich 
den unlängst verstorbenen Jonathan Smitb 
zum erstenmal sah. Es war Court - Tag, 
und er, umringt von einer Zahl Anwesenden, 
fieng folgendermaßen an: 

Meine Herren—jeder Bereiter unh Pfer-
dezieher hat seinen eigenen Weg, Pferde zu 
zäbmeu,. zu brechen, und zn managiren. Ja 
bin ein t'fbrer der Kunst; ich kann das wil 
beste Pfew^waS sich auf diesem Platze bt* 

findet, in einer Stuude bändigen. Und will 
üsgend Einer von euch wißeu wie ich'5 mache, 
so will ich ihm die Theorie lehren undPraris 
zeigen, mit der Bedingung, daß, wenn es 
mir nicht gelingt, mir nichts bezahlt zu wer 
den braucht; gelingt es mir aber, und über 
zeuge ich euch, daß ihr es thun könnt so gut 
wie ich, so muß.mir jeder von euch SlOTha» 
(er bezahlen. Ich will machen, daß mir das 
Pferd ohne Zaum, Halfter oder Sattel dnrch 
diese Versammlung folge ; daß es still steht, 
während ich mit der Peitsche wiederholt über 
seinen Rücken knalle; daß es mir seinen Fuß 
giebt wie ich es verlange, und sich, wenn ihr 
es wollt, auch niederlegt." 
" Wir sind's zufrieden!" riefen ein halb 

Dutzend Stimmen, unter denen sich auch die 
Meuüge befand. " Bringt Madison's Mäh
re, und we mi er zur Hälfte mit ihr thun kann 
wie er vorgiebt, so muß er mit dem Teufel 
im Bunde stehen." 
" Nein, ihr Herren—sagte Smith; es ist 

keine Teufeley, sondern bloße gesunde Ver-
nunft dabei), wie ihr sehen werdet. Bringt 
die Mähre dort in jenes Haus (es war ein 
Blockhaus, etwa 20 Fuß im Viereck); alle 
Pferde können anf die nämliche Art mana-
girt werden." 

Die Mähre war ein wildes, scheues, jun-
ges Thier; dabey zornigen Tempraments, 
3mit Kicken und Beißen geneigt, und wollte 
sich von keinem Fremden anregen laßen. 

Kommen sie, meine Herren—sagte Smith 
laßen sie uns zum Stall gehen." 

Er untersuchte nun sorgfältig seine Peit
sche ; sie war wie eine Fuhrmannspeltschc 
formirt, nur leichter im Händel und länger 
in der Schnur. Als wir an die Thür des 
Stalles kamen, sagte Smith, daß ihm Nie-
mand in denselben folgen solle. Blicken sie 
durch die Riße, und geben sie acht was ich, 
thne und wie ich's thue. Machen sie die 
Thür hinter mir zu und verriegeln sie dieselbe. 

Er trat plötzlich und sehr dreist in den 
tall, und cht* t io Mähre ihn betrachten 

konnte, Hieb er nur schnellen, scharfen Strei-
chen auf ihre Hinterbeine nnd Schenkel los. 
Die Mähre drehte sich, sie kickte, sie sprang, 
sie bäumte sich; es schien als wolle sie durch 
die Seite des Hauses brechen—wobey sie sich 
jedoch stets in der größtmöglichsten Ferne 
von ihrem Peiniger hielt. Dieser ließ ihr 
jedoch weder Ruhe noch Rast; der Schweis 
begann auszubrechen; die Mähre ließ mit 
der Heftigkeit ihrer Bewegungen nach, und 
drehte sich gelegentlich, um ihre Hinterfüße 
vor der Peitsche zu schützen.' Wenn sie so 
ihren Kopf drehte, nnd jhm am nächsten 
schien, so hielt er mit der Peitsche an, streckte 
seine Hand gegen ihr, nnd sagte: " komm 
an." Aber sie sprang augenblicklich zurück, 
nnd wieder wurde die Peitsche angewandt. 
Plötzlich hielt sie an, drehte sich, blickte ihn 
an, und neigte sich ein wenig nach ihm. Er 
streckte die H.tnd aus, hielt mit dem Peitschen 
an berührte ihren Hals, und sagte wieder: 
^ komm an." Aber es war kein komm an 
in ihr; da stand sie, stockstill. Plötzlich sprang 
sie herum; wieder wurde die Peitsche und 
wieder dauu das "komm an" angewandt. 
Bald drehte sie sich, kam ihm nahe, nnd hielt 
an. Er gab genau acht; sobald sie sich ihm 
näherte, gieug er ihr entgegen, und als er 
ihr ganz nahe war, klopfte er sie mit den 
Händen, hielt mit der Peitsche an, und sagte: 
" komm an." Sie fieng an ihm nachzu-
kommen ; ein Paar Augenblicke darauf aber 
sprang sie, als sey ein plötzlicher Schrecken 
in sie gefahren, zurück. , Wieder knallte die 
Peitsche. Sie hielt an, zitterte nnd ließ, 
vermuthlich vor Angst, Aepfel fahren. 
" Sehen sie meine Herreit, sagte Smikh 

ZU uns — so machen sie es gewöhnlich wenn 
sie aufgeben." 

Sie näherte sich nun; er klopfte ihr den 
Hals, hielt mit der Peitsche ckn nnd state r 
" komm an," worauf er sich laiujt üi? von 
ihr bewegte. . Sie gehorchte nun, nnd foi.ste 
ihm mehrere Mal um das Zimmer. Er 
streichelte und klopfte ihren Hals, und wie 
sie ihm so folgte, sprang er plötzlich fort, 
schwang die Peitsche, und schrie: " komm 
an." Augenblicklich war sie an feiner Seite; 
die Peitsche hörte aus durch die Luff zu sau
sen, und er klopfte ihr den Nacken, als sie 
ihm nun im Zimmer folgte. Wenn sie 
ja znrückblieb, sprang er davon, nnd wandte 
die Peitsche an. Nachdem ölieb sie keine 2 
Fuß hinter ihm zurück. 
" Meine Herren, sagte er, nun sehen sie 

das Prinzip. Die Peitsche thnt tbr nicht 
web, wenn sie nahe bey mir ist; nichts nahe 
mir, oder was ich in ihre Nähe bringe, soll 
ihr wel'k thiiu, so groß ist ihre Furcht oder 
ihr Respekt vor mir oder für irgend etwas 
was ich in meiner Hand halte." 

Er zog alsdann seinen Handschuh aus, 
rieb seine Faust in seiner Achselgrube, und 
rieb dieselbe dann an und in die Nafenlö.ter 
Oer Mähre. Nachdem er noch etliche Mal 
um das Zimmer gegangen, wobey die Mäh
re ihm anf dem Fnße folgte, sagte er : " off j 
i e n  s i e  d i e  T h ü r . "  D i e  T h ü r  t v u r d v  g f o f f - ,  
»er; die Mätzre folgte ihm bis zur vecsa«-! 

melten Volksmenge, durch tieffite, *nD uu> 
der zurück in den Stall. 

Er kam nun heraus, mochte die Tfiftr zu 
und sagte; " Dies, meine Herren, ist dte 
erste Sektion, und braucht niemals wiederholt 
zu werden. Nachdem ein Pferd im Stilt 
folgt, brmirfst man eS nur auch in einer ftei« 
nen eingefensten Lotte, wo es nirtt durch
gehen kann, folgen zu magert. Im V •in# 
zcn genommen, ist diese BehanUnna Uhr 
menschenfreundlieb ; denn rs wird. teuren 
jeder künftigen Zwiftigkeit vorgebeugt. 'a>emt 
man nachher wieder in den Stall tritt, sollte 
das Thier durch eine kleine Berührung mit 
der Peitsche und durch das " komm rii" er
innert werden. Der kleinste Knabe kann 
jetzt zu ihr gehen, sie berühren nnd "komm 
an" und sie wird folgen. Es ist ein Trak-
tat mit ihr abgeschieden, daß wenn si.e sich 
in eurer Nähe befindet, ihr nichts geschehen 
darf; aber von euch entfernt, tvetm sie un
gehorsam ist. Hat sie zu leiden, wahrend sie 
den Fehler begebt—nicht nachdem er began
gen ist. Durch diese Behandlung wird ihre 
gauze Natur verändert, und durch eine ver-
mmftige Auwendung des Grundsatzes kann 
mau ihr Alles lehren, was ein Pferd zu 
thiiu vermag. Jetzt will ich ihnen zeigen, 
daß sie mich ihr/ Füße Händeln läßt, sobald 
ich ihre lehre, was ich von ihr verlange." 

Er gieng in den Stall und machte die 
Thür zu. £ie Mähre kam zu ihm ; er klopf
te ihr die Schulter, und fuhr dann mit der 
Hand an ihrem Vorderfuß hinunter. Sie 
zog zurück und zitterte. Augenblicklich sprang 
er von ihr, schwang die Peitsche, und rief: 
" komm an." Sie kam, und er begann wie-
der; sie stand jetzt still, während er mit der 
Hand an ihrem Fuß hinunter fuhr, und sie 
dabey streichelte und klopfte. 

Sie sehen, sie ist jetzt überzeugt, daß ihr 
nichts geschehen soll, wenn ich sie anrege." 

Er gieng dann von Fuß zu Fuy, bis sie 
vollkommen still stand, während er dieselben 
handelte. Dann berührte er sanft die innere 
Seite desLlorderfußes, «nd sagte: " Fuß, 
Fuß!" 

Sie erhob den Huf ein weniq : er nahm 
denselben sanft, aber fest, erhob ihn vomBo-
den, und streichelte das Thier dabey; dann 
hielt er ein Paar Augenblicke an, wiederholte 
dann seinen Versuch, bis, wenn er den Fuß 
berührte, sie denselben von selbst vom Grund 
aufhob. Dies that er wiederholt mit jedem 
Fuß. 

&e versteht jetzt, sägte er, daß, wenn ich 
ihr Bein berühre, und " Fnß" sage, ich ver
lange, daß sie mir den Fuß gebe, und sie 
thut es auch; denn wenn sie es Kitt thut, 
weis sie die Folge. Ich springe nach jener 
Eck, und die Peitsche tritt an mehte Stelle; 
ich bin ihr angenehmer als die Peitsche. 
Pferde, denen man dies lehrt, kicken niemals ; 
sie fürchten sich nicht nur, sondern durch eine 
Verschwisternng ber Ideen empfinden sie 
durch die Berührimg Vergnügeu; es ist da6 
Zeichen des Friedens. Jetzt will ich ihr Zu« 
trauen auf die härteste Probe stellen." 

Er erhob die Peitsche, legte dieselbe anf 
ihren Rücken und rieb denselben damit. DaS 
Thier zitterte wie Espenlaub, und kam immer 
näher zu ihm, als flehe es um Schutz. Er 
klopfte ihr den Hals; schüttelte aber die 
Peitsche; erst leiß neben ihrem Rücken; 
dann laut und lauter—ohne jedoch das Thier 
zu berühren; dann liefe er es so laut als 
möglich neben ihr und Über ihrem Rucken 
krachen. Nur einmal zog sie sich zurück, kam 
aber sogleich wieder; denn sobald sie sich eut-
ftrnte, fühlte sie die Peitsche. Nachdem trat 
er plötzlich zurück, erhob die Peitsche, und 
sagte: " komm an." Sie kam :n ihm ; Hann 
schwang und krachte er die Peitsche oftmals 
über dein Rücken des Thieres, und es regte 
sich nicht von seiner Seite. 
k " Sie sehen nun, meine Herren, daß das 
Krachen der Peitsche ebenfalls ein Zeichen 
des Friedens ist. Sie wird diesem Zeichen 
folgen, wenn sie mich sieht, ob ich schon eine 
viertel Meile von ihr entfernt wäre. Falls 
ihr Pferd vor einer Umbrelle oder sonst etwas 
scheut, so nehmen sie es in den Stall, ma-
chcn es ihnen folgen, während sie die Um-
brelle im Arm halten ; dann berühren sie es 
damit; dann halten sie es über seinen Kopf; 
dann auf seinen Rücken, und dann gehen sie 
mit dem Pferde in eine kleine Lotte, wa es 
nicht entwischen kann, und machen es dort 
eben so. Es wird bald aufhören v i< ,p r>nt,» 
ten, sobalv man ihm auf diese x'irt Uweiot, 
daß der Gegenstand seiner Furcht ihm kein 
Leid zufügt; oder wenn es sich s-üch et. so 
muß es nur die zu große E.itfernnng für al
ten, und die Peitsche wird alle Furcht vor 
Gegenständen, die mit ihnen in Berührung 
stehen, austreiben. Wenn sie ihre Wüllen in 
Gemäßheit mit diesenGrundsätzen, die mit ge
sunder Vernunft völllq tm Euihang stehen, 
brechen, so werden dieselben niemals Tricks 
spielen. Geben sie ihrem Fullen eine erste 
Lektion ; bey der zw.'yten machen se es kom-
men, nnd legen sie den nuf seineu 
Kopf ; wenn es dazu giwafrtit ist, le/,eu £e 
chm ien Zaum an, und ia£rti 
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