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langer
Millionen Einnmiide- -;

siebzigj c
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im Csten haben mitgicriacm Blicke
nach dem fernen Westen g:schaut. nadJ ! j,.,,v j...v. .... .. ... Lr..Al.tit

Flüssen entlang möglich

In da an

Rio bei El einige

Quellen, und nur den

nicht Ren Mexico
besitze einige-reich-

Be
i wässcrunc, nothwendig,

seit Zeit da5 Cdmid,,' iden Territorien kaum der
von

stets

einen

westlichen rfolg j ferner
ohne Ackerbau getrieben Begründung.

jnrn irfiiücuu. num;, iuuai.u,. 'M Colorado ist eines der T:r i müssen auch wir. die Bürger, unsere
,u:f den steigen Einwanderer litcricn Die Weidegründc sind dasclvst j thun und dem die Mittel
v.m alizcarbclkct ;ll werden Der Bc-- ; -- .

st n öegcuden desselben ; reichen, deren er bedarf uns die
bestens" sich im Lauf von ; nünstiacr. iund der Reaenfall 3öbitbat bieten ,n können -

..n.i, - - i - i
oai)rcn oenenuoen JW aioM;cm fa:,n nur sehr NKüia Ackerbau Öst8 ist hier : wir müssen Schulsteuer be- -

wir flirrtt 'iier i)üiii teilen, der , . r. s. ....-,-.- - - i miii.iii prnnn iirr r i i p 'i ü riUt.it. uiu. i , Kl I 1,
v. "ii- - ij-- Maien na, ccni popuiarc ' i na(I) lct gsinstigsten Berechnung ist nicht

brauch des WorteS- -z früher galtenOhio.
stl3 cin Zwanzigstel des ganzen

Mtinw. Illinois. Kentucky und Tennes. j rritoriums kulnvirbar.
cli die Haupt Westlichen Staaten, die Nedra:k.i. sowohl als

jrkjt unter dem Namen Mittelstaaten in? u(n sr wenig Land, das
ier auftreten ; später würbe . ü stngc6aut könnte, und
,.dcr Westen" über den Mississippi j Ua flt öcnfl.rulturfötji(ie Land
legt, und jetzt versteht unter ,

xm lk c Mormonen Sinniohnerschas,
Abdrucke Kansas, Nebröka nnd die ernähren, obgleich dort Landwirts,
verschiedenen "Territorien.

, schuft, künstliche Bewässerung und Vieh- -

Stets galt der besten alö das Sldo ! zcht ouf's Sorgfältigste betrieben wird

rado dr Einwanderer, wurde wenjjzstenö i

Jdaho und Dakotah enthalten
'.kö solches geschildert, nnd zwa.' bisher!.-..- ,

schöbe reiche wo ohne Be
in mancher Hln'ttht Recht, und man !

Wässerung reiche Ernten erzielt werden ;

versucht von verschiedenen das ! a sind nur kleine Strecken, im

Beste, den zeigen Westen" als ebenso
'

Ganzen stehen diese Territorien nicht

so günstig für den Einwanderer darzu ! günstiger als die obigen, und es kann von

'Zellen alS eö die Staaten 2llinoi", Sowai, faum der lzundertste Theil dcd

Missouri fincr Zeit gewesen. 'Bodens bcnuht Orcgon und

l.o'.orado, Wyomina, Dakotah. das i Washington Territorinm haben herrliche
i"?s:liche .ansai und NcbraSka j nnd Thäler großen !

ibende
bnit T.ig ebenso von großen e- - Flüssen itt cce !

i iir e
iellschaften, Landspekulanten und bezahl

4ifckV ..itaavilk i(Uaiic:t j)t iiuiiijcii hü y.iiu pCr si)litajC itjfi' üitti "in
Ansiediern gepriesen betreffs ihrer natür Territorien sind meist unbiauckzbar und

Hülfsqncllen, Ergiebigkeit des B-- ) wüste. Ein ähnliches Verhältniß finden
dcnS lnd Reichthum an Mincratien al? ,yir in Nevada.
cL früher mit anderen Staaten und Ter- - Die ganze ungeheure vom 98

ritricn geschehen. lCsp. 100 Längengrad bis .zum stillen

Tausende ziehen noch alljährlich west-- ! r'tecr ist mit den anzegcbcncn AnSnah-wärt- S,

und der R".f Westwärts ho !"j"'en nicht zum Ackerban geeignet; der

erschallt noch im stcn der Staaten Voden ist so reich an Alkalien, dar. wed- -,

in den verschiedenen Ländern Euro-'ra- s noch etr:rde wachsen ka".n. aus-ra'- S.

besonders in unserem alten genommen wenn bedeutende Feuchtigkeit

vorhanden ; und der Ncgenfall .n dle,ei
imathlande. Aber Viele derer die

jett westwärts ziehen, wieder naa) ganzen Region ist sehr gering,
an' Obigem geht hervor, daß Onkelden mehr östlichen Staaten, wenn sie -- lus

derb die Mittel ,ur Wiederkehr Main'S Landreichthum keineswegs mehi

und fast alle welche jeht nach dem Westen'' bedeutend ist. als gewöhnlich

ziehen, bitter getäuscht. Ys ist! glaubt, da nur ein kleiner Theil de.

wahr, der Mineralreichthum von Nevada! großen brauchbar .st; die

und der drei südlichen Territorien ist
groß, aber Bergwerke nur
von großen Gesellschaften betrieben, Gold

.iravcn rnr ocn einzelnen vcann im
ur

-i- HHaj

""d häufig kein Unterkommen bietet unr
chschnitt genommen kein rcntab

b'etcn w.ro. wcnigneno nicui im u i..lcs Geschäft, Sinn der Eiuwan.
Mittel und Wege gefunden.

zicht nach dem Westen nicht um '"ischaft
lkaliboden mit Vortheil bezuBergbau sondern um Ackerbau zu betrei-- !

bcn. Bc'-cir- s sind zw:i Schiencnweae ! bauen und zu benutzeii.

Missouri bis aii das Felsengebirge
vollendet, und der dritte die Northern

Bahn ist im Baubegriffcn.
Aber Eisenbahnen können nicht Wüsten

kultivirbar machen, noch dem Ackerbauer,

der siel) vergeblich auf seiner Scholle

ohne ihr auch nur den LebrnSuntcrhalt
abzugewinnen, von großem sein.

Thatsache ist. daß das Westwärts
ilnscrcr Ackerbau treibenden Bevölkerung
praktisch zu Ende ist, und daß sich bereits
Ansiedlungen so westlich erstrecken,

als dieselben möglich sind.

inen Folgendes einem gut geschriebenen

Artikel der Northam. Ncview", um

unseren einen Begriff dem

.wabrcn Zustand des WestenS in land
vrirthschaftlichcr Hinsicht beizubringen.
und zu zeigen daß Onkel Sam'S Farmen

mehr so als deutlich
man zu glauben

Um einen richtigen Begriff deS Wcstcnö

zu bekommen wollen wir an der östlichen

Grenze von Texas, des Indianer Terri-

toriums, von Kansas. Nebraska und Da-kota- h

ansangen und westlich gehen, und

wir finden bis zum Längengrad,
schöne reiche Ebenen, prächtige Wälder
und hinreichende Bewässerung. Hundert
teilen vom 08 lOOsten Längen-gra- d

findet ein bedeutender Wechsel statt ;

der Boden wird magerer die Wälder
daS Gras aus den Ebenen kürzer,

die Oberfläche gebrochen. Das Klima
wechselt hier ganz merkwürdig vcrschie-dene- n

Jahren.
zwei drei Jahre großer

Trockenheit und Dürre folgen häu-

figen Regens. Schön und fruchtbar sieht
die junge Gegend in günstigen 3ah
ren mit hinreichendem Negenfall, aber
schrecklich verlassen öde in

Jahreszeit. Wenn drei trockene Jahre
auseinander verschwindet das
Gras gänzlich und der Boden bekommt
mächtige Nisse In solchen Jahren geht
viel Vieh zu Grunde.

Westlich vom üOOsten Meridian betre
ten wir eine öde traurige, trockene Ge

gend seh? wenig Gehölz, ansgenom- -

nien Dornbüsche, und ganz unbranchbar
für Ackeiban, angenommcn - ro den,

Bewässerung ist.

TcxaS finden wir von bis zum

Grande Paso blos
Flvß Pecar

die austrocknen.'

und ?lrizona Thäler
und hübsche Walduns.cn. jedoch ist

fast überall und

Theil kultivirbar.
KansaS nicht veritanoize denkende

wirken. Pflicht
slntcrcn bean-rif- f

restliche

werden
fsl'um

diesem

Tbzler.

Seiten

werden

Oeeanö. ebenso Cal.sornicn. j

tichcn

Strecke

haben.

Areals

Pacific

Nutzen

entneh

Lesern

dün-ne- r,

Jahre

n?ch übrigen guten Landercien im

beschränkt sind, vordcihand
große Westen, beschrie

Einwanderer

sehr

Aus

5outttt)sckttldett.

es

vearinen und
mit uns cute roei'

tercn

hat

V:t

see.

vcr.
man

niik

auch

und
und

man

daß

von

aus

mit

sehr und daß

der den wir oben

und der
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von
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verschiedenen Eountics deö Staa

Coantics

wor-- ! Religion
den von einzelnen CounticS diese Schuld

denkst abzuschütteln. soll

Delegaten
Ieffcrson

abgehalten und wahischein

lich daß gemeinsamer
wird. müssen ehrlich

daß wir nicht glauben, daß

Eounticö etwas zu gewinnen

wenn sich auf kostspielige Litiga,
tion mit den Landeigenthümerii einlassen,

keineswegs sind, zeigen

Sssten

Westen

daß Ver. Staaten Gerichte in denen
Sachen gewöhnlich ge-

macht die Fordern.igcn der
str"-g-e eintreiben, auch Land-bl-sihe- r

und dadurch ruinirt
werden. weit
möchte mit Landeigen

thümern einen gütlichen Vergleich zu

und Bezahlung möglich so

einzurichten, daß Laufe Jahre,
ohne allzu große Bedrückung des Volkes,
stattfinden Mit Gewalt nichts

Wohl Bewohner der bedrück-te- n

zu
und moralisch verpflicht

ihre abzutragen, ebenso gut
wie Privatpersonen.

Wir ersehen aus des

Schatzamtes, daß öffentliche Sonild
während letzten Monat $6,650,-18- 3

abgenommen

Der Finanzsekretär von 62er
eine Dollars,

wekche Zinszahlung am Juni
wird, zur Einlösung ein. Es sind

bis 10,000 Doll.
100

11,101 500
n.voi nro ion

Für Volksbkatt."

Unsere öffentlichen Schulen.
Eine Hauptaufgabe des' es

sein junges Bott zu guten Bürgern heran-zubild- cn

und. darin seiner Pflicht zu
genügen hit vor Allem für eins derer
sten Mittel zu sorgen, das dii
Schule. ' -

Ich glaube dieses haben die Ehlnesen
im : uo apanc en veoars lur

kann
Bcwasscruttji.

Staat Pflicht thun,
bette..

Staate

ivAtc. "j-- s
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aj,cv

'

werden

werden

plagt,

weit

Falle

oder

sie

wo
ne im

tct

um

ruft
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a
a
a

ist

er

2:11 der seine so

lcijr

Der Staat kennt mir Bürger ; keine

Juden, keine keine römische hta
keine griechische Katholiken, keine

Protestanten, keine Ungläubige u.d wie
iie sonst heßsen ; All gehen im Volk
auf, alle sollen als ihre Pflichten

Der Staat daö gros.e Ganze im
Auge und kann aus die Meinungen und
Einsichten und die Glaubensrichtungen

Personen oder (Zesellschaften
keine Rücksicht ; qenug dajz er
Manckze duldet.

Soll der Staat sich um die Schule nicht
kümmern, wie der Einsender legten

Volksblatt. H:rr eS so

werden nothwendig Tausende von unsern
Kindern ohne allen Unterricht
müssen, zu arm sind Kosten
einer Schule zu bestreiken, während heute

werden ciiden reiche den

zu sehr entlang in Nähe fsinf

fiafrirIL'iiiuiijttnii

Vcr.

kehren

die

ho!"

Wir

pflegt

in

trockener

folgen,

es

23.101

erfüllen.
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Wohlthaten der Schule haben kann.
Ueber den Werth und die !

! ! cn vom , i 1 l i
cr öffentlichen Schulen mit Herrn Sch"

;u streiten liegt nicht in meiner Absicht.
Zr hätt? seinen Angriffen auf die öff.nt-lich- e

Schule ehrlich das Motto vor'
anschlagen : Christum lieb haben
ist besser als alles Wissen."

Mit gar dreister Offenheit aber hat er.'

in

1

'was Si- e- !

mtt wollen Bridgeport.

Schule Ob kön- - Cincinnal.
in

Ausdehnung steht. undein Verbrechen !- -
Cchatauooga Be

Wir wlen nun unsere .,

einen bösen und gefährlichen Feind
und daß wir alle Ursackze haben für sie zu
wachen und Hut zu sein.

Dem Herrn Sch"
auf feine Belehrung daß ich

ben, dem keine Vortheile ' ein Ariancr bin.

Die ,

dem

' iirn 11 1 1 1 ii 11 v.lii"- -

r. e ; Ull I v i ' ' "Men.ch unb
Nasser fortfährt

hege Achtung und .. j 200m- -

; aber mich und
ihm und Mutter einen schniackzvol- -

!len Göhendienst treibt. Matth. 10. 17,
j Ware. 10. 16 nnd Luc. 18. 10 empfehle
iich znm Nachlesen. S

teS haben zusammen Schuldenlast ! Für das ..öermanner Bolfs latt."
von etwa $35, 000,000, welche hanptsäch. j Hr Redakteur !

von etwa 20 getragen wird. ! Jener Georg Näqelin 5xrr B c

von denen einzelne von 1 $G,000,0C0 j offenbar im Irrthum und !

Schulden haben. ES sind bereits ver-- z f,sche Vorurtheile, denn sonst würden sie !

schicdene dcpcratc Versuche gemacht fcmf Besinnung gegen die !

Am 30sten
an

wollen- .-
Versammlung von jnnvung-- n jener beiden Herren

in CiNz.jff sg ist wohl nothwendig.
werden, ist

darin Feldzugsplan
ausgearbeitet Wir
gestehen, diese

irgend ha-

ben,

zahlreich friere nur allzu

weiter

solche a'.'.hängig

werden, Gläu-bie- r

die

Eigenthümer
Ein besserer Versuch
sein all den

machen, die
der

könnlc. ist

auszurichten.
die

CountieS bedauern, doch sind

Eountics gesetzlich

Schulden

Ausweis
die

dein

Eoupon-Bond- s Million
auf

die

Nummern 8,351 50
27,500
13,600

das Hermanne?

Staates

um

und ist

Türken,
thollken,

Bürger

hat

einzelner
nehmen

im
Sch" verlangt,

bleiben
weil sie die

und

können

ist
In

hat

der
ins

ich

Flusseö

N. E.

den Tag legen dieselbe ankrotten
und vertilgen Was nun die

eine der

Eounties nicht

die

auf-

hören

etwas zur Widerlegung der in
aufgestellten Behauptungen zu sagen ;

Demi jene Artikel bestehen aus lauter lee- -

ren Phrasen, und Herr B c

mit seinem eigenen Kollegen K. in so en

Widerspruch, so daß jeder vernünf-tlg- c

Leser die Artikel jener Herren schon

;u beurtheilen wissen wird Jeder Uube- -

fanacne wird nus jrnen Einsendungen
ersehen, daß die Schreiber derselben
zroßem Irrthum und in falschen Porur-iheilk- n

befangen sind. Ferner muß ick

noch bemerken, daß jene beiden Herren
ganz und gar von unserer abwci

handelt sich hier um die Frag? :

Gründet sich das Freischulen-Sizste- m auf

Wahrheit und Recht? Aus
chem Grunde hat der Staat Recht.

Schulen zu unterhalten? Das, meine
Herren, ist die Frage, die werden

soll. Sch."

Die Louisiana Angelegenheit soll

jeht dadurch beigelegt w-rd- daß die

fünf mittelst Bundestruppen aus dem

Sitzungs - Saale entfernten Mitglieder
wieder ihre Sitze einnehmen, sollen

ie Louisianaer Kellogg als Gouverneur
anerkennen.

Am lchten Dienötag wurde die vom

Hause an den Senat einberichteten
Buonty Bill durch die entscheidende
Stimme Präsidenten angenom-mc- n.

Es wird berechnet, daß die

verschiedenen Forderungen
nöthige Summe beinahe 100 Millionen
Dollars erfordern wird und ist der Fin
anzsekretär ermächtigt eine Anleihe zur
Termin dieser Summe zu machen.

Am letzten Samstag wurde die dom
Hause passirte (xivil Rechts Bill auch im
Senat angenommen und erhielt bereits
am durch die Unterschrift deS

Präsidenten Gesehkraft. Die Zeit wird
lehren ob dieses Gesetz Vortheil bei
farbigen wirken wird und kann oder ob
eö ein Danaer-Gefchen- k ist an welchem
sie zu Grunde gehen werden. Folgendes
ist der wesentliche Inhalt Gesetzes.

Alle' Bewohner der Ver. Staaten
sollen auf Eisenbahnen, Dampfschiffen

und allen den öffentlichen Verkehr
Iuhrwerken und Fahrzeugen,

in Gasthöfen, Theatern und andern
öffentlichen Vergnügungsplätzen gleiche

Rechte genießen, obne Ansehen der Haut-färb- e

oder ihrer früheren gesellschaftlichen

Stellung.
Die Strafe für Diejenigen, welche

diesem zuwider handeln, soll in einer
dem in seinen Rechten Geschädigten zu

zahlerden Entschädigung ron 500 Dofl.
oder einer Geldbuße von nicht weni

ger als 600 un) nicht "mehr 1000
Doll-- , und in Gefängnißhaft von nicht
weniger als 30 Tagen und nicht mehr

als Jahr bestehen, doch soll der Schul
d'ge nicht zu beiden Strafen (Geldent-- j

schädignng und Geldbuße oder Gefäng- -

nißhaft) verurtheilt werben können.

Die für Vollstreckung dieses Ees.tzes
zuständigen Behörden sind die BundeS
Bezirks- - und Krrisgerichte, und den
Vundes-Anwälte- n, Bundes Marschällen
Bundeseommissären ist eS zur Pflichtige
macht für die Bestrafung der gegen' die- -

Z ses Gesetz verstoßenden Personen Sorge
zu tragen.

Die Hautfarbe oder frühere gesell

schuftliche Stellung soll Niemanden, der

sonst befähigt Gesch'.vornendienste zu

thun, dessen unfähig machen, und' jeder

Bedeutung m'e. der Personen aus solchen

Geschwornendienst ausschließt,
verfällt in eine Geldbuße von nicht über
r.nnn ?.iN,ir.

Das Obcrbiindcsgcricht ist die höchsre

Instanz in Fällen, die auf Grund dieses
Gesetzes in den oben genannten Gerichten
anhängig gemacht werden.

UnS gesagt wi- r- wollen."
Geringeres Sie" als! Alabama, wild

unsere rcidcrbcn. sie es dem berichtet,

daö Tenncssethal mcilenwc.ter
ncn:?-Gleichvic- l:-das Voehaben

Wasser
bei namentlich ist viel

aber da;; Schule

auf
Besondere

eine

Iich

sehr

es

sind

hat.

ganz

in

chcn- -

Vice

iiiirr.iriii flfiTiirr in 111lltlilli lllüll iwfc'v
ilkuce, Atlanta, die Memph'ö uno

l?harlcston und die Nashville-Eisenba- h

ncn verlieren und bedeutende

Strecken ihrer Geleise. Die große
! Brücke hei Bridgcport, auf welcher mrh-- !

(nif.n.ü,i, fcftiicncM. bftir.bct sich, da
Mir Mus Christ als

de- -
n

zu stei-Lehr- er

ich hohe Vereh-- ,

ning es argevt daß mau mit! akktkales
feiner

und
haben

und

denselben

geräth

Frage
Es

wel
das

gelöst

jedoch

des
zur

Zahlung der

Montag

deS

.ils

ist.

Brücken

len langer
Hänser. Umzäunungen und Vleheerdcn
fortgeschwemmt worden

iMi

die

4 V v 1 " " V

Ehattanooga steht

vom Flusse bis zur neunten Straße, der

Union Bahnhof, die unteren Stockwerke

der Van Horn und Nead Hotels wie

ler Geschäftshäuser unter Weiter. Drei

Personen sind ertrunken.

R c g i st r i r t c B r i c f c n u d G c l d,
p a ck e t e. Herrn Dorscy's Bill in Bc.

zug auf die Regulirung der Versendung
von rcgistrirten Briefen und Gclopacke-te- n

durch die Post, welche im Bundes

Senat eingebracht wurde, ermächtigt den

Postmeister ein gleichmäßiges Register-Syste- m

in den ganzen Ver.
eiznnführen. Das betreffende Gesetz

schreibt eine Regicrirungsgebühr von 1

Cents vor. die Entwendung oder

die Zerstörung irgend eincö rcgistrirten

Packetcs mit Geld- - und Gefängnißstrafen,
die .5000 oder fünf Jahre nicht über- -

steigen dürfen ir,d jede Verzögerung, in
der Beförderung mit einer Geldstrafe

von S 5000 oder einer Gefangnißstrafe
von sechs Monaten Wenn registrirte
Postsachen in Folge der Nachlässigkeit

von Postbeamten gehen, gcstoh-len- .

zerstört oder unrichtig abgeliefert

werden, so sollen loiche eamicn oen

verursachten Schaden ersetzen. Die

Bill enthält ferner Bestimmung, daß

über irgend eine Person, welche betrü-gcrisch- er

Weise erklärt, Geld oder Werts-

achen in einem reaistrirtcn Briefe ver-san- dt

oder solche Arkikel nicht erhalten
zu haben, eine Gesängnißstrafe von nicht

über ein Jahr oder eine Geldstrafe von

nicht mehr als F 1000 verhängt werden

soll. Der General-Postmeiste- r wird

ferner angewiesen, Schlösser von einer

besonderen Konstruktion für den

rirten Brief Postdienst anzuschaffen und
ermächtigt, einen Divißons-Ehe- f und

fünf Kan.Uisten für dieesn anzu

schassen.

Der in unserer letzten Nummer

erwähnte Gesetzentwurf zur Erhöhung deö

Steuer auf Branntwein, Tabak.Eiaarren
und s' w. wurden am Dienstag im

Senat mit 30 gean '--

'0 Stimmen e:i'
gcnctiuüfii '.

2Ulc von Dr. Jazzne's Familien Ärzcneitn
'

sind zu haben bei . '

j&mtmwt:

KEiyrisrzsr, 240.. ,
Händler in

rogueriett nd Wtttn'tieü
"

' X ..;

Chemischen Prob u ktcn ,

Parfütticricu Seifen, Kämmen und Bärsten ; Bruchbändern, Bandagen und
Schulterbändern, Luzns' und ToilctleArtikeln, Büchern un Schreibmatelialien

I Glas, Fcnsterkitt, Oelfarbcn, Oelen, Iirnih, Färbcstoffen,,Pütent-?Irzenen- , t, :tr:

Aerztliche Rezepte sorgsam präparirt n- - alle Aufträge genau ausgeführt

S& Die Waaren sind auf's sorgfältigste szewählt und werden garaütirt,'

Ferner alle

Zickels Verlag crscheinendenWerke u. Zeitschristcu
auch Agent für die VZestliche Post" und den St. Louis Eonrler".

Am letzten Sainstag fand in Louis
ville die Schluß-Ziehun- g zu Gunsten der

Staats'Bibliothek von Kentucky statt.
nachdem bereits zweimal verschv'
den wurde um noch mehr Loose zu ver

kaufen. Gilmore vom Bostoner 3:ibi-läun- i,

sei Andenkens, war cnagirt um
den Schwindel mit Pauken und Trom-
peten zn vertuschen. Jedoch konnten die-selb-

die nackte Thatsache nicht wegbla
sen, daß nur 33 Prozent der angekundig
tcn Gewinne ausbezahlt wurden, so daß
der Hauptacw'.n-.- i von H20,000 auf
CQ.' s)00 h'r .Inoif i! unn 31 01
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in'ö lachen. feine vollt 23irfiig auf rder"

v'rlassen hatten.

auf Ärdirn.

wenig Leute übtt
ciiiiuifiiuii

frflifbij jfllcll Fi-- j

sie Decke Pferd les!5kii, NnYr
'kriz'" hade.dasselbe vorhaben, um

Erkältung zu schüfen. Gar häufig
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Leichtgläubigkeit !
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Verhaltnilzmaß.g nr m
zu den Ruf f

schädlicher ant

husten
dem Pferd übers 7"- -

ffi'h O i'r. ii urft 1

Kreuz geworfen wird, so daß fnndgeben. iber e'r ans
nuj

des KörperS, der Bedeckung! einer j der Kehle und im
meisten bedürfen, gan; frei den kal- - köpfe durch Erkälkniig eizistandcnen

ten ausgescht llt v ndiitie, t
ans bkiiinnciider oder

dieLnngen umgebenden Korpertheile. (tttmi
welche mehr als und Leiten der nichts wird iljii so iai) oder
wärmenden Decke bedürfen. Wenn wir dauernd bcileii wie Dr. Pierce I

feiler unS einem kalten Luftstrom ans'
die MarkiStraßel sehen müssen, hüllen, wir. um uns vor

vie

Staaten

bestraft

verloren

die

regist

Dienst

dieselbe

Erkältung schützen, Schulter, Brust.
Nacken und Hals voe Allem ein. Halten
wir diese bedeckt, so erträgt der

untere Theil des Körpers einen weit stär-

keren Kältegrad ohne Schaden für den

gai.zen Leib. c.U wenn die Lungen
durch geeignete Bedeckung warm gehalten

werden. Gleiche auch in 'Be-trc- ff

der Bedeckung von Pferden. Die

Decke muß Nacken, Schulten
Brust reichen und vornen ebenso

werden, wie unseren

bcrrock über der Brust zuknöpfen. Man
schütze die Lungen des Pfcrdeö durch eine

schwere Decke, und daS Thiec wird selten

an einer Erkältung leiden, wenn

die Hinteren des Körpers gar

zugedeckt sind. Selbstverständlich

nöthigsten, wenn das Pferd
rtriehen und vann in kalker

IMWB

Luft still stehen muß. Manche Fuhrleute
schützen die Brust ihrer Pferde du-c- h ein

. , r.--.
zwri j?.uaoraliun großes

dickenTuchs, welches vom untern Ende des

KollerS herabhängt. Das ist eine ganz

treffliche Sache bei kaltem Wetter, indem

dadurch, namentlich beim Fahren geen
den Wind, der wichtigste Theil des Thie
rcö geschult bleibt.

Das Pferd sich ebenso leicht.

wie der Mensch fco lange es

weguuz ist. verricht wenig Gefahr ror

Erkältung durch kalten Wind, '.'ivcr

man eS nur ein paar Augenblicke

stillstehen, beim Abladen oder Aufladen,

warme Decke Brust und Schul-

tern, und eS wird oft noch schneller

dabei erkälten als mancher Mensch.

Vom Atlantischen bis zum

len Ocean verbreitet sich der deS

KMe &evero Wire SckubwerkS. Es
reißt nicht, wird nickt undicht und fallt
nie auseinander. Ner,ncbt eS Achtet

auf den Vutentstempel. Alles andereist
Nachahmung.

S-- Eine bervorguckende Zehe siebt,

n--
,t ks.ksck auS und nie bemerkt,

wenn die Kinder Silv.n TiP-Schu- he tra-ae- n.

Dieselben sparen Euch die

Eurer Schuhrecbnung.
,Sch"hb.i"dlfrn :'i hbrn

Ein Organ
Man trcffend Magen

rra.tn genannt, ginzen Or.,anii?mu,
leitet und fcdr Drüse, jrdkö 3twtit
jeder ?krr mit Diener cinkö Zürftr
mit sympatbisirk!,. j:)Ttrn
wirb durch ihn genährt untrrhalkcn

Gehirn, Centrum
wrgen srincr Ernährung curch.iuö ihm
häiigig. Wenn Mi,gkn nntfr.

rtflinislittVc v.....Vi..
unkergkorrneten Organe rdknfatlz inUtr

Erfüllung ?lufgabe Der dütant
warum

roehlthnendr Lirknng auf tit
gkinkiiie Gesundheit
Schuft ataen K:ankl,tit
Schwäche oder Veiten Magciiei übtrwindkt

i?nlt volltominrne vrrnavrung

ans anderen
1'.?s,.' dtirch

Basis

viele GcUstV lti.rrvnpr lüKiiuur.rcn
5:cl!e

ter n'erdrn Adn
machn' boianischs,

genommen

selbst

Bdstandthkiie a'ainmknfcuna Pi?.
rerru befinden, wird z'i einem vd'.than.
gen Skärfuui? soiider

ihrer
Fäustchen fraufei

Craaiueiuiic. i'ercauunatf uns
! Organe find die trf:r. die seine
! wohlthuende Wirkung fahren. l urch
lh" dlr,cldc

usamra
v ii uuv. AirwnI nflu6 ift

sen, wie die auf? weiche ry.ihrh.ifr inuie:uie:i
aufae nugcn

sieht

man, zusam- -

nicht

lasse

ohne

wird

J.krS

SÜeg Hust ein und Husten!
ist ein umptcui, durch welibrk

, . - rt X n V I. . C . H ' A

r Sü 1 1
i i. ti.

die Theile gleichviel ob
welche gerade uströhrn-- l

am
Stürmeu bleiben. Dis i

I schwind,, cht ver
N"d .

Rucken lindern siz
lioUleii

zu

Theile

nicht

Das güt

um und
fest

wir O

Theile
sol-ch- cs

am

, - o
etwa ciuu

erkältet

sich

Stil
Ruhm

Halste

nNen

wunderbar
ein

ganzt

schwachtn,

mit
.. l

1

Sidl

)Ieäi?al licov?iy (golden, medicix!
lche Entdeckung.) iv$ bleibt Uch flU'id',
ob es ein neu icher Anfall o)er cm feie !

lange anhaltender Husten, in beiden Fäl- -

len ist die En!De.fiin,i" gleich gut steifi'g
net zur LliDer.in.i uns d ,erneen He:l
lung. Sie wird in der T'iat einen Hu
sten in h.l soviel Zeit heilen wie vt
Öfiliiii.i mit irjtMii einer anAeren Me-d.-c

n nötiiig ijk, und die Heilung cifoll
nicht dil'ch AiiStrocknung, fondern durch

Beseitigung der Ursache, durch Unter
d ücknung deö Reizes und durch H ilunst
ocr affi.irten T h.llc. Man sollte sein--Ze-

verlieren, smidern mit dem Gebrauch

e ies geeigneten Mitels gegen Husleii

lofort beginnen ; denn andernfalls kav

eine ernstliche und gefährliche Llingeu
krankheit die Folge fein. Die eoldenc

mcdieiniiche Enteckiing ist bei allen Me

dlcinhändlcrn habe. Frage uach fem

Mittel in deutschen Umschläge und mit

deutschen Gebrauchst weit ungen

Die neue

n
vl

verändert und ve r bessert, so daßiicsclk
jetzt len ersten Rang einnimmt für za'
Ilkn- - und ctzneidergrk'raua.

Eö kann mehr verschiedene Arbeit da

mit gemacht erden, ebne die Svannung itxtn- -

andern, aio mit anreni, ca cirinvr run
elastische Lcrrichtuiiz hat, um den Zzadk &
zuzirden

t r " .f.Mi
hi t ir nun k diii .vini i irr rinuun.ii i if ic i Mr i - m

Maschinen erhöht worden. Mehr vlrz,erte Vlt

schinki, und mit v richudencn Ärtteuen unk
ti? au U0. . .

lie ernt" uc vt o jacre garanri
aus Prrhe gegeben, damit man sich von dr A'
nlirn rfclhrn ii l'rr:flljf!l fnnn.

kbermann. elchrr eine ?!o. I Nähmasch!

in jeder Beziehung) zu haben u,?,
ist ersucht vorzusprechen nub

Die neue y o m e

zu prüfen, ehe man eine andere kauft.

vi. v. Jijstienrtiter, g'- -

Geschästs-Vcränderu- U

Meinen geehrten Kunde,, und dem Pnbllk

im AUzeme'inen zeige ich hiermit ergebenst an.',
iib nistn. n ctslinrn 3?crratb von SchuIbllchkN

und Schukukensilien heute dem Herrn Dr.
nutrrfMih habt und bitte das mir diöZZ

geschentte Zutrauen anf meinen Rachf?lgel ?

iibertiaaen. i
Achtungsvoll

Ww. Ledepohl,

Hermann Mo.. II. Februar 1875.
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. Götbe. LTurzlinge
sind bei dem Unterzeichneten zu habe
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