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1 Goethe sagt über die Ehe: Jffizr:
,'mir den Ehestand angreift, wer mir

durch Worte, ja durch That diesen!
Grund aller sittlichen Gesellschaft un
tergräbt, der hat es mit mir zu thu:
od'r wenn ich ihm nicht Herr werden
kann, habe ich nichts mit ikm zu
thün. Die Ehe ist der Anfang und
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Mxnn mein ober die Ebe 013 008
Mi ttel zur Erhaltung des Menschen
ges'chlechtes ansieht, bedarf das un
bedmgte Lob Goethes denn doch ein
kle men aber schwerwiegenden
Ei ischränkung. Tantt sollen nue
Gesunde heirathen. Eine gesunde
Generation kann nur von gesunden
Eltern geschaffen werden. Durch
kranke Eltern werden leicht auch die
kranken Eigenschaften auf die Nach
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Kind ZumFrau

Glück der letzten Zeit
die Prüderie auf diesem Gebiet auf
gehört, weil man einsehen gelernt hat,
daß man durch Vertuschen und Ver
stecken nichts nützen kann und daß nur
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werden, so ist

nach der des
es, nöthig, daß für diese Krankhel.

im, um Iie ausrollen zu
benso wie für die andereii ansteckeu
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Pflicht der Verlobten vor der

die die Eltern
sen vom Arzte

lassen und seinen Nathschla.
folgen, damit es

einmal weit kommt, der
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und!

lse sollten nicht her
rathm, weil sie ihre Kinder und
sich ,elbst läßt
ich an ein polizeiliches oder aelebli

ches Heirathsverbot nicht denken. Das
Beste wnd oer Praxis
Namilienfürlorae in den Vorder
grung zu stellen. Die Ehe schafft.

fttrtffTrtt fitriaw,
IVlllil

dinaunaen für die der
Krankheit, wenn thatsächlich eine sol
rfe weaen der individuell VW

schiedenen Empfänglichkeit öfter aus
bleibt. Da aber die Zahl der sicher

gestellten Eheansteckungen aus diesem

Grunde Hunderte übersteigt,
wird mnn der Ebesckiliekuna mit
nem banllensvuckenden Tuberkulösen
widerrathen. Wenigsten wer selbst

erblich belastet ist, sollte eine lole
l?Ke bleiben lassen. Auck,

'mim tente Tuberkul.f,
vererbt, gj diew,r größte für die

Ehen Tuberkuloser. Epileptischer, unbestritten da
ipiapr

Unwissenheit

(Blattern,

freiwillige

Nugust

schädigen. Allerding

Kindesalter. Wenn auch in
bei der der Kinder die

tuberkelhaltige Kuhmilch besonders
nge chwärzt worden

tuberkulösen Familien
gndkrkhe,t tntt die allem die Selbstimpfung mit
und gefährdet.
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Krankheiten
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Erzeugern. Auf Weise läßt sich
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Nun kommen wir zum Herzen, da
in der Ehe eine grosze Leistung zu
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Verletzungen

in her STTint hic brauen viel wemaer

an Herzkrankheiten wie d!e Männer.
und auch .ihre terviichreu erz
frunkkeiten ist ncrirtiicr : ia der llm
k,,ink, heth brauen im Allaemeinen
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lünaer leben wie Männer, dürfte auf
Wie heuere .erUieschaiN'ttlu'it zurück- -
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grauen sann da Herz geschädigt
werden durch udermamgen Genug
von Kakfee und Tkee. durcki Nmweck
mäkigkeit der Kleidung, wie durch en
ges Schnuren, durch manaeiyafle iöt
rnemirm. durck amnae Mleae DOS

Leibesübungen und Sport, die ja be
kanntuch, tn vernünftig iseiie
trieben, da Herz abhärten und stär
ken. Von welch großer Bedeutung bi
Kräftigung des Herzen aber auch ftt
raoe tur Die rauenweu oaraus
hat der Berliner Professor Golschei
der hingewiesen, insofern er betonte,
dak der Mutterberuf nickt nur ein
treusorgendes und gute Herz in
Übertragener Bedeutung erwroere.
sondern auch einen wirklich guten
Herzmuskel tn anatomncyer e
ilipbuna. ie beller oer erz
muskel ist. desto mebr wird die
junge Mutter den schweren Anforde
rungen, die die Geburt und der Mut
terberut an sie stellt, aewam en lein.
Daher muk auch bei der strem dat
Herz frühzeitig geübt und vor Ver
weichlichung geschützt weroen. fcur
nen, Turnspiele, Schwimmen und an
dere Leibesübungen sind für die her
anwachsende weivilche Jugeno oas oe
Ne Mittel für die Kräftigung des Her
zenö und für die Athmung. Dazu ge

hören ferner Abhärtung oer iQaw
durch häufige Waschungen und Bäder
und Beseitigung aller beengenden,
den Brustkorb einschließenden Klei
dung.
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der Kurzathmigkeit, blauen
Lippen usw. nicht hei

besten vertragen
unfähige Herzklappen (Mitralinsussi

die Ehe. Eine Klappenveren
gung (M,tra,tenoie) ptm aver ge
aen eine Ebe. leicht Embolien
und Infarkte entstehen Die

der Ehe bestellt mr oie rau
so in als an zu

i immehr in deren
Von grönter Bedeutung tur oie

Gesundheit der Frau in der ist
das Heirathsalter der Mädchen.
Frühes Heirathen das weibli
&p ßeWiIedit nickt sebr zweckmäßig.

Ein von den Züricher Aerztinnen ab
gegebenes Gutachten uver oas ene
inhifie llter des weiblichen Geschlech'

tes lautet daß nicht vom
ethischen, morallschm und
schaftlichen. auch vom ge,uno

heitlichen Standpunkt auS die Ehe
fchließung des weiblichen iAeichiechle?
vor zurückgelegtem Lebensjahre
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sie unbedingt min

das zurückgelegte 20. Jahr
als semetzen. enn

mit 20 Jahren in unserem

Klima unserem Zeitalter der
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Littenweiler Grund seiner
fahrungen Nervenarzt. Tenrnach

frühe Heirathen
Entsteliunc, schwerer nervöser Erkran.
knnlin Äsliiuo
iVilier ist Meinung

ern sxiiinmet
Niaiichen krankhasten Zuständen
namentlich Nervosität
schafst aber derartig BcrbäUiiiisi
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da?; Wirrung
Sicherheit vorbrrsazeii

die wem,;
beachtete Tbatsache aufmerksam,
GeisteSkrankheiteii smwere
venkrantbeitcn hauiig
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einimdiwanziasteii Leben sabr
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stamme
Mudde,

grau."

Bescheid.
Dame: Herr Doktor.

beginnt eigentlich Typhus?"
(ironisch):

Gnadigel"

Klassisch.,
Studiosus

seufzend): AlleSlchon
Ben Akiva.

Monat
dagewesen".
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Gemeinttuiziges.
Hutfedern luaschen

Reaenwas
Gramm feingelchavte.

Seife, dieselbe
Wasser schäumt.

wenig
Hierauf Federn

frisches Wasser,

Brett mittels
lauwarmer eingetauchter

Leinwand Fingern
behutsam Schmutz

lauem, Wasser
daraus entfernen

Federn Hand
schlägt Leinwandtüche

Schlagen
Sand möglichst

getrocknet vorsich.
auseinander.

auSae
breitet, Federn Theilen

diese gehalten
SfterS,' darüber
herumgedreht, trocken

geworden sind.
.CSittfehern trocknen.
ein wenig Schwefelblüthe

Kohlen
derselben bestreicken.
tinllfommen

geworden
srtTnMfaontntn7MiMrt
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Veranikn.
Nssnnien Sommer

Wnun

Kckwellunae
schwarzen blecken befallen

Blätter Insekten
gestochen wären, schneide

befallenen Zweige
ebmso

anderen.
Stab, binde

.werdenden Sorten

nicht umfasse
Stöcke

voirswiny

Aussuh'

verbrei

Arzt

werdenden ganzen

Abkneifen Bliltheiiknosp
sasckien MM

Blumen schneidet,
anaemendet werden,

Knospen
nimmt zunächst

schwächsten. erfordert
Zeit, Blumen

dadurch kräftiger
kommener.

Beziehen

Freien stehenden Topfge
wächse Monaten

Morgenstunden vorgenommen
werden, Pflanzen

Gießen verbundene Abkühlung
erwärmten Erdbällen

nachtheillg empfinden

Cholere Morbus geheilt,

häufig Blätter
2lssl er,ablt

rfrtI. mochte,
k

eitserreäer geistiges

";;:i
emüthö?rre

müssten,

Quarantänezeit,

nachdem

auch Winter
besonders Standort,

weiblichen

seelischer

Pflanzen

als Regel gelten. Die Pflanzerde,
köroize der usw
sehr mit.

svreckcn

Um das schlechte und mlingelhafte
Blühen abzustel
len. werden die wenn sie in
ihrer Entwickelijng schon ziemlich weit
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f""' Minuten besser.
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eme große Anzahl Blüthen, welche,
was Gröszö und anlangt,
die weit übertreffen.

Ctallpflege bei Enten nd

'Da die Auswurfstoffe von Enten
und Gänsen meist flüssig kind und in
reicher Menge werden,
und die starke die Luft
verdirbt, so müssen Ställe minde
stens jede a ausaemi

kein' stet und jeden Abend mit
kurzem Stroh, Spreu etc.'
reicklick einaestreut werden. Nickt ist

Begründet.
! den Thieren schädlicher, wenn sie

NUrae'rmeiiter' jungen ein von ihrem eigenen Miste durch.
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Zur junger Enten.
Sin Enten aibt

'
feinen jungen Enten, nachdem sie eine
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Zusammenstellung: 4 T.
2 T. grobe Weizenkleie. 2 T. Nach
mehl. , 1 T. Fleischabsälle und ein
Hand voll Sand. Alles et
wa ein Hierzu kommt dann
noch ein Drittel oderj Ge
müse. Bi die Entchen eine Woche alt
sind, füttert jener Züchter gehackte
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Drei Geschworene mit einer kleinen
S.haml'erlain'K keibweh,

Cholera und Durfall Aledizin
An Lorbeerbäumen
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Edmardöville. Kreiskavvtnadt vom
Kreise Elebourne, Al,., Er
sagt: ich dort war, oß ich

etwa fcische und auch Wurst'Fleisch.
da bei mir Cholera Morbu in s?,hr

da.iUmmer gorm veruriachte. cy

gefüllter Begonien
Pflanzen,

möglichster

sumie arg eiei.o uno laiaie nuuj ci
ner Cholera statt
dessen sandte mir der eine
Flasche Chamverlatn'S veivwey. yo

lero und Durchfall-Medizi- n mit dem
daß er da?

Hätte, mir aber in ffolge der Er
diese Heilmittel, vorzöze

nr letztere zu schicken, da er kür

Schonung Knospen nb lfilM
einmal Pmziert, Tie ich
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Schönheit
srühcren

Könsen.

abgesondert
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womöglich

Torfmull,
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feuchtetes,

natürlichen

..It...

Aufzucht
bedeutender iückter

Kornmehl.
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Während

gewissen Medizin,
Apotheker

Bemerken, Gewünschte

probiheit

?c'e heilte mich ganzlich. Zwei
'Nttkaeichmorene litten tn derselben

eiie 'nd eine fünf und zwanzig!
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