
Wenn die Blitze dich umzu^e,
Ganz wohlthätig wirkt das Spucken.

Hörst du's, was die Feinde sagen?
Gräm' dich nur nicht schon zu todt;
Das verdirbt dir deinen Magen
Und versänert noch dein Brod.
Schließe dich nicht ängstlich ein,
Sieh' das Leben ist noch dein!
Einmal muß die Sturmfluth schwei-

gen,
Herz, mein Herz! wie wirst du stei-

gen!
A. F, S.

Genügsamkeit und Zufriedenheit.
Leider gilt Genügsamkeit und Zu-

friedenheit, ohne die die Sorge für
.des Hauses Nahrung und Nothdurst
zu einer unerquicklichen, verbitterten
Hetzjagd wird, bei vielen als etwas
Altväterjsches, das dem modernen
Mensche schlechterdings nicht ent-
spreche. Rian kann Aussprüche Ho-
ren wie: „Tie versluchte Zufrieden-
heit, die deß Fortschritt hemmt, den
Geist lähmt, die Leute dumm und
stumpf macht!" Man setzt sich sogar
auf ein noch höheres Roß, um recht
von oben aus die Zusriedenheit herab-
zusehen: „Ter ganze große Auf-
schwung in Handel und Industrie,
dessen wir uns rühmen, ist ein Sohn
der Unzufriedenheit, der llngenüg-
samkeit und wäre niemals zustande
gekommen, wenn alle Leute solche zu-
friedene und genügsame ssTchäflein
wären, wie man ihnen vorpredigt,
daß sie sein sollen." Wie sollen wir
uns mit unserm Erwerbsleben zu sol-
chen Behauptungen stellen?

Nun, es gibt ja allerdings eine
stumpfe und dumpfe Zufriedenheit,
die in Wahrheit nichts anderes ist als
Gleichgiltigkeit und Interesselosigkeit,

daß diese nichts zu Stande bringt,
ist freilich gewiß. Aber es gibt auch
eine fromme Genügsamkeit, dle mit
einem Streben und Sichregen auf’s
schönste Hand in Hand geht. Freilich
nicht mjt einem ungeduldigen, hasti-
gen, gegen andere rücksichtslosen,
mißgünstigen Vorwärtsstreben, das
nicht darnach fragt, wer rechts und
links beiseite gedrückt und zu Boden
geworfen wird, dessen Bahn mit den
Seufzern und Thränen Betrogener,
Uebervortheilter bezeichnet ist. Aber
ist denn diese Art des Vorwärtsstre-
bens die einzig mögliche? Wenn ein
Geschäftsmann sagt: Das Geschäft,
worin ich stehe, ist mein Beruf, damit
ich darin anderen diene mit meinen
Gaben, Kenntnissen und Fertigkeiten
und für mich und die Meinen das
tägliche Brod erwerbe; so will ich
denn auf meinem Posten mit aller
Treue und Anspannung meiner be-
sten Kraft stehen und meine Arbeit
thun so gut, so rasch, so vollkommen
ich kann, mehrt sich dann mein
Besitz, so nehme ich's dankbar an,
komme ich aber nur gerade durch, so
erkenne ich auch darin Gottes Hand,

ich sage, wenn ein Geschäftsmann
seine Arbeit in diesem Sinne thut, so
ist er genügsam und strebt dennoch
vorwärts, und es müßte doch seltsam
zugehen, wenn solche Berusstreue
nicht in wirthschastlicherHinsicht eben-
so reiche Früchte tragen würde wie
der unersättliche Hunger nach Gold.
Höchstens wäre ein Fortschritt, der
seine treibende Kraft in der Beruss-
treue hat, gleichmäßig, stetig und
ruhig, während der vom bloßenGold-
hnnger bewirkte Fortschritt sprung-
haft und ungleich ist.

Schäme sich darum kein christliches
Haus, sich unter das altväterische, das
heißt alterprobte Zeichen der Zufrie-
denheit und Genügsamkeit zu stellen
und seinen Antrieb zur Anspannung
der Kräste und zur Entfaltring der
verliehenen Gabe nicht aus der Geld-
gier, sondern aus der einfachem de-
müthigen Berufstreue zu nehmen.
Dann wird das Vorwärtsstreben nicht ’
zu jenem tolle und wilden Jagen,
worin so mancher den Hals bricht,
sondern es bleibt bei aller energischen
Krastanspannung im richtigen und
ruhigen Geleise. Man behält noch
für andere Tinge Interesse als fiir's
Geschäft, bewahrt sich den idealen,

auf’s Hohe und Höchste gerichteten
Sinn, ruht in den Ruhestunden wirk-
lich aus, und was besonders in's Ge-
wicht füllt, man wahrt sich seinen
Sonntag. Das stimmt schön mit dem
Psalmwort zusammen: „Du wirst dich
nähren von deine Hände Arbeit;
wohl dir, du hast es gut." Also wer
hat es gut? Nicht wer reich ist, groß-
artig auftreten kann und sich nicht
einzuschränken braucht, sondern wer
erstlich seine bestimmte Arbeit hat
und zweitens mittels dieser Arbeit
das tägliche Brot für sich und die
Seinen erwirbt. In diesem Sinne
sagt Shakespeare einmal:

Wenn reich, bist du doch arm;

Dem Esel gleich, der unter Gold sich
krümmt.

Trägst du dein schweres Gut nur ei-
neu Weg.

Tann raubt der Tod dir's.

Eine sehr wesentliche Erleichterung

der Einfachheit und Genügsamkeit
liegt für die Familie in der strengen

* Durchführung des Grundsatzes, daß
'nichts irgend Entbehrliches gekauft

Das Herreuvolk der Welt.
Gefährlich ist das Schreiben
In dieser bösen Zeit;
Manch Einer läßt eS bleiben
Vor lauter Aengstlichkeit.

Manch freier Matadore
Ter sonst das Schwert gezückt,
Kratzt sich jetzt hinterst Öhre,
Als ob ihn etwas drückt.

Manch kühner Held der Feder,
Hüllt sich ganz ängstlich ein
lind zieht nicht mehr vom Leder,
Als hätt' er's Zipperlein.
Wer mag’s ihm auch verargen,
Wenn er sich schweigend drückt?
llnd wenn im Reich der Starken
Sich mancher Siegfried bückt!

Gefährlich war es immer
Wenn man ein Brieflein schrieb;
Tu gab es viel Gewimmer
Aach aufgelöster Lieb',
lind Mancher mußte blechen,
Solch' Brieslein wog oft schwer;
Wenn sich Gekränkte rächen,
Wird mancher Beutel leer.

Gefährlich ist das Schreiben,
Trum lassen's Viele sein:
Zerbroch'ne Fensterscheiben
Tie machen viele Pein!
Einmal zerbricht der Hafen,
Tann weh' dem Schreiberlein!
Ter Schmerz läßt ihn nicht schlafen
lind macht ihm viele Pein.
Gefährlich ist das Schreiben
In dieser bösen Zeit
led' Wort muß man erst reiben
Eh' es zum Druck bereit!
Buchstaben muß man wiegen,
Tamit's kein Feind erspähst;
Gedanken muß man biegen.
Sonst kommt die Reu' zu spät!

Viel Schnüffler steh' am Wege,
Wer weiß, wer Freund und Feind?
Tie Hetzer sind nicht träge,
Sb du's auch gut gemeint.
Ter Haß treibt jetzt sein Wesen,
Künstlich wird er genährt
Aus schmutzigen Gefäßen
Wird uns're Zeit belehrt.

Frei aber sind die Dichter
lind stolz auch noch dazu;
Kein finsteres Gelichter
Stört ihren Herzensrus!
Auch regen sie die Schwingen,
Sb's Manchem nicht gefällt;
Sie sind in allen Dingen
Tas Herrenvolk der Welt!

Tie Sklaven mögen zittern.
Wenn man mit Ketten droht;
Ter Kuscht mag Unheil wittern
lind schmachtet nach dem Brod.
Frei aber sind die Lichter
Kein Teufel sicht sie an;
Sie sind ihr eig'ner Richter
Ihr Weg führt himmelan.

A. F. S.

Warte nur und zage nicht!
Hörst du's, was die Feinde sagen?
Ach, der Schwätzer gibt es viel!
Tu verdirbst dir nur den Magen
Bei dein falschen Kartenspiel.
Bald ist's Dame, bald ist's Trumpf,

Manches Maulwerk wird zuin
Sumpf;

Heute lassen sie dich leben,
Morgen wird es Prügel geben.

Horst du's, was die Feinde sagen?
Arid und Haß spielt jetzt die Roll';
Kaum kann niana das alles tragen
Knd so leicht erwacht der Groll.
Spucken möcht' man aus den

Schwarm,
Toch, verberge deinen Harm I

die Vettern und die Basen
Nur getrost ihr Schwertlied blasen.
Hörst du's, was die Feinde sagen?
Aehm' nicht alles zu Gemüth!
Sb sie herzlos dick) verklagen,
Wenn des Neides Feuer glüht
So war's schon in alter Zeit,
Wär,,,,, fürchtest du dich heut?
Trotz des Christenthumes Lehren
Gibt's noch Wölfe und noch Bären.

Hörst du's, was die Feinde sagen?
Tent’ dein Theil und schweig' dick,

aus;
Wag man dich auch heimlich schlagen,
Höng' nur nicht den Schmerz her-

aus.
en'tzt darf man nicht weichlich sein,
Mannesherz, sei hart wie Stein!
Tek' dein Theil und Pfeif' nach No-

-r
Een,

Das ist dir noch nicht verboten.

Hörst du's, was die Feinde sagen?
Wie ein Pfeil schießt es in's Herz
Wenn sie dich so hart verklagen:

A°ch. besiege deinen Schmerz!
sich jede Schnute ans,

dem Aerger nicht den Lauf;
Worden Menschen zu Hyänen,
Sei nur still, und laß sie gähnen!

Hörst du's, was die Feinde sagen?
Manchem Feigling wird es schwach;
Schlotternd stellt er seinen Kragen

verbirgt sich unterst Dach.
ein Mann, furchtlos im Streit,

Weiche keinen Finger breit!
Schweigend sollst du sie verachten

nach deinem Leben Kachle!
du's, was die Feinde sagen?

eicht verliert man da den Muth;
darf man nicht verzagen

des Hasses Feuergluth.
jK'ohl dem, der noch spucken kann. 1
Bas löst manchen schweren Bann;
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Wieviel Krankheit und Elend könnte vermieden werden,
wenn man gleich bei den ersten Warnungszeichen nahender
Krankheit ein vsrbsrigemlttel anwenden würde, wie

zum Beispiel Dr. Richter'-

Pain-Lxpeller.
Geschwollener Hals, Schmerzen

über die Brust, in den Gliedern
und den Seiten weichen in den
meisten Fällen schon nach einer
einmaligen Einreibung.

Auch glänzend bewährt bei
Rheumatismus, Neuralgie, bei
Brrrciikuiige, Bcrstauchuugeil
und allen Beschwerden, gegen die
die Aerzte ein Emreibeiinttel der

schreiben. >
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und ungeschofst werden dorf, außer
wenn auch das Gefd dazu bereit liegt,

und das Angeschaffte sofort bezahlt
werden kann. Schulden sind eine
Belastung des Haushalts, die nicht
bloß dem äußeren Gedeihen, sondern
auch dem Frieden und der Eintracht
im Hause gefährlich ist. Wir reden
hier nicht von leidigen Verhältnissen,
unvorhergesehenen Krankheits- und
llnglücksfällen, Geldverlusten, Ein-
kommensausfällen und AuSgabever-
mehrungen, wodurch jeznweilen Ehe-
leute in die traurige Nothwendigkeit
des Schuldenmachens versetzt werden
können. Das gehört dann in das
Kapitel vom Kreuz und Leiden, das
zu des Ehestandes besonderen Beiga-
ben zu zählen ist. Wovor wir aber
hier warnen möchten, das ist die
Leichtfertigkeit, womit ein Luxus-
gegenftand angeschafft, ein kostspieli-
ges Vergnügen mitgemacht, Küche
und Kellet mit allerlei guten Dingen
ausgestattet, ein feines Kleidungsstück

bestellt wird, obgleich man wohl weiß,
daß zu solchen Dingen kein Geld vor-
Handen ist. „Man muß es ja nicht
gleich bezahlen", tröstet man sich
dann und begeht mit diesem Trost ein
Unrecht mich zwei Seiten. Erstlich:
gegen die Geschäftsleute, von denen
man diese Dinge bezieht und die sich
ja freilich manchmal von vornherein
darauf einrichte nd auch ihre
Preise unter dem Gesichtspunkt fest-
stellen, daß sie einige Zeit auf ihr
Geld warten müssen, die aber, und
gerade die kleineren, oft auch mit,
Sehnsucht aus ihr Geld warten und
durch die Verzögerung der Bezahlung
unter Umstünden in große Verlegen-
heit gerathen. Wenn doch die Haus-
Herren und Hausfrauen, die einen
Händler, eine Schneiderin oder Näh-
terin von Woche zu Woche auf ihren
Arbeitslohn warte lassen, bedenken
wollten, welch unbarmherzige Rück-
sichtslosigkeit sie damit begehen, mit
wie manchen Sargen nd Seufzern
der Hingehaltene sie ihr eigenes Ge-
nüssen belasten! Geschieht das ohne
zwingende Gründe, bloß anSßeguem-

lichseit und Gedankenlosigkeit um
so schlimmer! Aber schlimm genug
auch dann, wenn zwar der zwingende
Grund, daß man selbst kein Geld hat,
vorhanden ist, aber gerade dieser
Grund auch ein Zeuge ist wider Leute,
die sich nicht nach ihren Mitteln und
Verhältnissen richten, sich einen Luxus
im Essen, Trinke und in der Klei-
dung, ein Vergnügen, eine Modereise
nicht versagen wollten und deswegen
die Kosten, wenigstens in gewissem
Sin, Andern ausladen. Welch ein

rücksichtsloser Egoismus!
Aber auch sich selbst thut man schwe-

ren Schaden mit jenem leichtsinnigen
Trost, daß man ja nicht gleich zu be-
zahlen brauche. Eheleute, die so den-
ke und handeln, knüpfen selbst in
thörichter Verblendung eine Masche
nach der anderen zu einem Netz, aus
dem das Entrinnen immer schwerer
und zuletzt unmöglich wird. Sie scha-
den sich aber nicht bloß nach dieser
Seite, sondern auch innerlich, dem
Eharakter nach, denn sie werden durch
solch' leichtfertiges Handeln immer
leichtfertiger, um die Folgen unbe-
kümmerter, Augenblicksmenschen ohne

Zukunstsgedanken nicht bloß in Geld-
sachen, sondern onch in anderen, noch
wichtigeren Dingen. Sie gefährden

außerdem den Frieden und die Ein-
tracht in ihrem ehelichen Zusammen-
leben, denn wenn nun die unbezahl-
ten Rechnungen nacheinander oder

auch miteinander einlaufen, die Mah-
nungen dringender werden, die Ver-
legenheit sich immer mehr steigert,
was liegt dann näher, als daß jedes
die Schuld aus das andere schiebt: du

hasl's so gewollt daß der Mann
der Frau vorwirst: deine Eitelkeit,
deine Putzsucht ist an allem schuld
daß die Frau dem Mann vorhält: du
als Mann mußtest wissen, was wir
mitmachen dürfen und was nicht, wa-
rum hast du nicht beizeiten Halt ge-
boten ?,

Ein Sprüchwort sagt: „Armuth ist
eine Haderlatze." Das ist in dieser
allgemeinen Form nicht richtig. Ar-
muth, die sich in die Verhältnisse
schickt und mit der Genügsamkeit ein
Schutz- und Trutzbündniß schließt, ist
leide Haderl'atze, sondern fügt die
Leute zu gemeinsamem Standhalten
um so fester zusammen; aber die
Schulde, in die sich eine unzufrie-
dene, geiniß- und vergnügungssüch-
tige, über die Verhältnisse hinaus an-
spruchsvolle Armuth stürzt, die sind
Haderkatzen, und ihr Raine ist Legion.

H ü l fs m itt e l. „Du. was
will denn der Redner jedesmal damit
sagen, wenn er ausruft: „Meine Her-
ren, das ist doch klipp und klar... ?"

„Daß er 'was nicht versteht!"
W e r t h st e i g e r n n g. „Sone

Kartoffel muß sich doch jetzt schon fast
wie ei Mensch vorkommen; kaum
daß sie zur Welt gekommen ist, wird

sie schon behördlich angemeldet."

5,000,000 Hüynerauqeit
direkt avgt'yoven.

Pkrsncht 0 Dropsen dr zaniirrliasirn „riS-Jt"

Es besieht ein wunderbarer Unterschied, in,
inan tevt ein Hiwneranae >s wird nd vor
Art. in der man Vvr nur bter ade, fiins Jahren
es loszuwerden bersnchie. „(Seis-Ai" hat eine
Ntebbintian in der tSeschjchte des Htihnermize
verursacht. ES ist heute da einNge Hiivner-
auüen.Millei. dessen Wirten aus einem ne >en

„Steh! vienau 2 Trop en „EirtS M". Morgen
werde ich NN das Htihnrraunc dtrckt

abschäle —nd r I verschwunden."
Prinzip beruht, das nicht nur das Hühnerauge
Vertrvefnel. sondern das Hühnerauge loslüsl
so locker, ds> Ulan es direkt mit de Fingern
abheben kann. Man benehe ienes Hühnerauge
oder jene Schwiele mit 2 Tropsen „Eiet<Fl"
heute Abend. Das genügt. Das Hühnerauge

ist so sicher vernrlheiit, wie morgen die Sonne
ttsgeht eine Schmerzen, kein Trubel, reine
Entzündung. Man beseitigt ein für alle Pini
liehen bündelnde Pandagen. liehen fressende Sal-
ben und nnznverllilüge Onacklulbereien. Per-
fnchen Sie es lassen Eie sich liberraschen und
werden Eie ein Hühnerauge tos.

..Eietslt" wird liberall sür übe. die Flusche
verkauft, oder bei Empfang des Preises von
E. Eawrenre ,S Eo.. Chicago. FlI., versandt.

iFehrä.g.hlirclS Ar2n.Fnni'Nt
Avonneulrn, dir de „Deutsch Eorrespon-

drnten" ich pünktlich oder nregelmähtg er-
halle, sind gebeten, der Osstce davon per Te-
lephon oder schriftlich Milthrllnng in mache.
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The Song Success from The Bachelors Party”

My Only One
J. NOBERTI

I don’t know why it la but since I met you The world to

I r t ~ y.

me seems strange and new. It mat - ters not, Sweet-heart, if it’s

ij. ,i fl‘lfEu I j r ’r I f [ l'. lll lj Jl
dark or fair, If I’m here or there or an - y - where _____
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A thought of you makes a day of gloom Warm and bright a a day of June. And,
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all I want in this world or up a . hove I’ve found, dear, in you,—-
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My lit - tie love I like your man-ner and your style, 1 like your

s
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face, I like your smile. 1 like the way you sit and walk, I like the way you laugh and talk. I
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like the way you frown and scold, I like you young I’ll like you old, Be-cause when all i
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said and done, I love just you, my on - ly one I one.
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