
VJM Fluß.
Duell-m Fuss-Jn- heilige.

sn einem Dtsirikt des nördlichen
Ungarn findet man unmittelbar ·anden Ufern der Theiß eine Anzahl Hüt-
ten, besser Baracten genannt, einem
alten Holzhauergeschlecht gehörig, das
in dem benachbarten riesenhaften
Walde sein Handwerk betreibt.

Die Ufer der Theiß sind dort von
großem Reiz. Die hohen Pappeln
spiegeln sich in dem gleitenden Wasser,
und zu Beginn des Sommers kommt
regelmäßig eine Schar Maler herbei,
um sich in der Nähe des Waldes und
der Ufer niederzulassen.

Selbst im Winter kommen Fremde,
um sich an dem eigenartigen materi-
schen Reiz der Gegend zu erfreuen, und
vermehren durch ihre Gegenwart die
Einnahmen jener Holzhauerfamtliemso daß es zum Beispiel dem alten Ba-
lassi, einem der gearhtetsten Männer« der
ganzen Gegend, gestattet war, vollig
ohne Sorgen zu leben.

Balassi war stolz aus seine Ahnen,
die den Wald niemals verlassen, son-
dern sich allzeit redlich durch ihre Axt
ernährt hatten. Der Alte war Wit-
wer. Sein Weib hatte ihm zwei Kin-
der hinterlassen, ein Mädchen, namens
Maria, das jeßtfünfzehn Jahre zählte,
und einen siebenjährigen Knaben, Nik-
las. Letzterer war ein schweigsames
Kind und zeigte schon in seinen jungen
Jahren eine ganz iiberrascheitde Wil-
iensstärke.

Die Mutter hatte auf ihrem Sterbe-
bett daswar jeßt ztvesztihre her —-

dte Hand ihrer Aeltesteir ergriffen und
zu ihr gesagt:

»Höre, Maria! Dein Vater ist alt
und dein Bruder hat einen harten
Kopf. Jeh vcrtraue sie dir beide an,
denn Gott will, daß ich euch berlassen
soll. Wache besonders über den Klei-
nen. Such’ ihm die Mutter zu er-
sehen. Du hast viel Macht itber ihn,
ich habe es längst bemerkt!«

Und Maria hatte weinend erwidert:
»Ja, Mutter, ich will über ihn wa-

ehen.«
Am folgenden Tag war die große

Schwester zu einem kleinen Mittterchen
geworden.

Sie war es, die darauf hielt, daß
die Hütte immer sauber war, die dem
Vater Abends die Suppe bereitete und
die Sachen des Kleinen in guter Ord-
nung hielt. Sie war immer geschäf-
tig und sorgsam und verlor nie den
Mut. Fast den ganzen Tag über war
sie allein; der Alte begab scch schon bei
Tagesanbruch zur Arbeit in den Wald.
Eine Stunde später tveckte sie dann
Niklas, um ihn in die nächste Ge-
meindeschule zu bringen. Diese lag
etwa zwei Kilometer weit entfernt.
Die beiden gingen, um den Weg abzu-
kiirzen, quer durch die Felder, die bald
vom Regen, bald vom Schnee aufge-
tveicht waren. Vor der Heimkehr
kaufte Maria bei dem Dorfbäcker das
nötige Brot und auch viele andere
kleine Vorräte, je nachdem es ihre
Börse gestatten. Dann wendete sie
sich fröhlich tviedcr der einsamen Hüttezu, wo sie nach Verrichtuug ihrer häus-
lichen Pflichten grobe Kleidungsstücke
nähte, die der Tuchhändler des nächssten Dorfes an die Landleute zu ver-
kaufen pflegte.

Jm Sommer saß sie auf der
Schwelle der Hütte und sah die Theißunter den hellen Blättern der Weiden
dahinsließen

Des Abends kam Niklas allein von
der Schule zurück. Oft verspätete er sich,
während Maria mit Unruhe wartete.

Eines Abend kam er wieder später
als gewöhnlich. Sie war ihm, einge-.
denk der Worte ihrer verblichenen Mut-
ter: »Wache über den Kleinent« ein
Stitck entgegengegangen. Was würde
der Vater dazu sagen, wenn er Niklas
bei Anbruch der Nacht noch nicht zu-hause fände! Sie formte beide Händewie ein Horn vor dem Munde und riefin den Wald hinein: »Niklas! OhoNiklas!« sEr kam schlilchzend einen schmalen
Pfad daher. Das Echo einer nahen
Felswand wiederholte das Weinen sei-
ner aufgeregten kleinen Brust.»Was ist dir, Niklast Warum
kommst du so spät? Bist du in der

Stssule bestraft worden?«
iklas weinte unablässig, die Fäustevor den Augen.

»Du willst mirs nicht sagen? Sieh,
deine kleine Mutter würde so glück-lich sein, wenn sie dich trösten könnte.«

Nrkias stieß mit den! Fuß auf die
Erde.

»Ich will nicht etrötet ein!
will es nicht vergessen, idas smir disskg
Feigling getan hatt«»Wer ist denn der Feiglingi Was
hat man dir denn getan?«

«Der Peter ist es. Er hat mich mitDIE FUUst gefsblagem um mir meine
Bälle zu nehmen»

»Daß bvch sehen, ob er dir weh ge-tan hatt«
Sie spreizte di« Fauste des Kleinen,

die er geschlossen vor die Augen hielt,
auseinander und sah, daß das riukk
Auge geschwollen und blutig war.Sie bekam einen großen Schreck, zogdas Kind zur Hütte hin und wuschihm das Auge mit frischem Wasser.

»O, ich schtvöth baß ich mich Fächenwerde, Maria! Jch schwöre est« be-
teuerte Niklas eifrig, einen Klang des
tiefsten Hasses in der Stimme.

Da ging ein Lächeln tiber Marias
Gesicht, indem sie den Kopf des Kin-
des an ihre Brust zog, antwortet sie:

~Sei doch verniinftig, Riilasi Pe-
ter ist doch dein Spieltamerad. Er

t unrecht getan, gewiß, aber er hatEh« nicht gedacht, daß es so schlimm
werden tonnte.«

»Er ist ein Feigling, ein Schuft!«
»Aber Ni!las!«
»Und ich werde mich rächen! Wahr-haftig, ich werde mich rächen«
~Aber man soll sich nicht rächen»
»Oho!«I »Du würdest unserer toten Mutter

Kummer bereiten«
I Ninus kuckte das Kinn stnkkkiipsig
Letwas nach vorn und murmelte zwi-sschen den Zähnen, s» daß es Man»
nicht hören konnte:f ~Wir werden ja sehen«

Maria war die einzige, die es ver-
! mochte, dieses kleine, wilde Herz zu be-
sänftigem Aber sie begriff« daß sie

;diesmal keine Macht iiber ihn haben
Jwitrde Sie kannte diesen eigensinni-
igen, entschlossenen Charakter zu gut.
ITäglich zitterte sie, aus Furcht, daß
Nitlas dem Peter das Böse, das die-ser ihm zugefügt hatte, allzureich ver-
gelten würde. Der Kleine wurde im-
mer schweigsamer. Er trug einen Haß
in sich- tvie ihn sonst nur Männer
empfinden.

Maria wußte, daß Peter am Mitt-
woch, wo teine Schule gehalten wurde,
herbeizutommen pflegte, um mit Nik-
las am Ufer der Theiß zu spielen.
Sie erwartete diesen Tag mit Unge-
duld, um zu sehen, ob ihr Bruder ver-
gessen haben würde. Aber Nitlas ver-
barg sich den ganzen Tag unter dem
Gehölz. Und der andere ließ sich nicht
sehen.

Ein Monat verstrtch, ohne das; die
beiden Kinder sich gegeniibergetreten
wären. Maria fing schon an, nicht
mehr an den Streit der Jungen zu

« denken. Dpch versehrte sie Abends nie,
Niklas freundlich zuzureden und ihm
Liebe zu predigen. Denn im gehei-
men fürchtete sie doch immer seinen all-zu sehr zur Rache geneigten Charak-
er.

Die Theiß ist am Ufer teils von
Weiden, teils von Pappeln bestanden.
Unter den leßteren heben sich zur Som-
merszeit große, schwarze Schattenfleksten auf dem Wasser ab, so daß es aus-
sieht, als ob der Grund dort tiefer sei.
An diesen Stellen pflegte Maria wäh-
rend der heißen Hundstage das Was-ser zu schöpfen, weil sie meinte, es
wäre dort frischer.

Nitlas brachte während der Ferien
seine Zeit mit Fischen zu - mittelst
eines kleinen Neßes, einer Spulen-
schnur und anderer Ringe, die er sich
selbst angefertigt hatte· Den ganzen
Tag trieb er sich an den Ufern herum,
bald hier, bald dort, immer mit gan-
zer Seele bei der Sache.

Eines Abends nun, vor dem Essen—-es war gerade sieben Uhr —, schritt
Maria zur Theiß hinab, um unter
einer der Pappeln frisches Wasser zu
schöpfen.

Sie kniete nieder und fiillte mit
ausgestrecktem Arm einen Steintrug

Da - plößlich zehn Schritte von
ihr entfernt, unter dem Laubdach einer
Weide, das Auftlatschen eines Kör-
pers, der in das Wasser fiel. Darauf
ein erschiitternder Schrei.

Maria neigte sich nach vorn und sah
ein Kind, das der Strom mit sich fort-
riß. Es sträubte sich vergebens, tauchte
hinab und kam wieder zum Vor-
schein.

~Zu Hilfe! Zu Hilfe« rief das
Miidchem

Hinter ihr wurden Schritte vernehm-
bar. Nitlas eilte herbei.

»Was ist denn-i« fragte er.
»Ach,« rief sie ganz bleich, »ich

« glaubte, du seiest es, der dort ins Was-ser fiel. Der Strom hat ihn er-
faßt . . . er ist verloren«

i Niklas legte die Hände wie ein
« Schirmdach über die Augen und priifte
die Oberfläche des Wassers.

»Das . . . das ist ja Peter! Peter
ertrinkt!«

»O, seine arcne Mutter!« schluchzte
Maria und lief besinnungslos am Ufer
auf und ab.

Plößlich wendete sie sich um. Sie
hatte einen zweiten Sturz in das Was-ser vernommen. »

~Nitlasl« rief sie. »Riklas, mein
Bruder!«

Aber Nitlas fchwamm, ohne zu ant-
worten, mit großen Stößen auf den
anderen zu. Er war ein vortrefflicher
Schwimmen Er erreichte seinen Ka-
meraden und . . . puff! pufft verfeßte
er ihm zwei energische Stöße. »

»So,'· tnirschte er dabei, »das war,
um unsere Rechnung zu begleichen und
auch, weil du dich nicht an mich an-
tlammern willst!«

Dann zog er den ermatteten Körper
gegen das Ufer hin, wo Maria in

hielxem Aufruhr noch immer um Hilfe
r e .

Er erreichte das Land keuchend und
völlig erschöpft. Peter schlug die Augen
auf und begegnete dem Blick des an-
deren, der mit triumphierender Stim-
me rief:

~Jch habe geschworen, mich zu ris-
rhen —— heute habe ichs getant«

Maria aber nahm ihn in die Arme.
Pkeßte Eh« heftig M! sich mit mütter-
licher Leidenschaft und sagte unter
Tränen:

»O, mein Nitlas, wie bin ich stolz
» auf dichl«

Das Dctctsche Beim
hiihnerfütterung

Die Frage, wieviel Futter ein huhngebraucht, läßt sich nicht so einfach b·-s antworten, da Rasse, die verschiedene»
Nahrungsmittel, die Jahreszeit u. s.Iw. dabei eine wichtige Rolle spielen.
Ein Hahn benbtigt, wenn es nicht in
der Legezeit steht, nicht die Nahrungs-
stoffe, die es nötig hat, wenn es Eier
produziert. Bezüglich der Nahrungs-
mittel einige Beispiele. Es enthalten
40 Gramm Mais etwa 3,20 Gramm
Eiweiß, 1,60 Gramm Fett, 25,20
Gramm Stärke (Kohlenhhdrate). 50
Gramm Kartoffeln haben nur 1,65
Gramm Eiweiß, 0,10 Gramm Fetteund 10,000 Gramm Stärke (Kohlen-
hydrate). So unterscheiden sich die
Nährstoffe in jeder Weise. Die Tiere
sollen in Weichfutter und Körnerfutter
täglich 14 bis 16 Gramm Eiweiß, 4
bis 6 Gramm Fett und 40 bis 50
Gramtn Stärke erhalten. Natiirlichspielen kleine Abweichungen dabei keine
Nollr. Für legende Hühner ist das
Futter am vorteilhaftesten, wenn es
nach Klima und Jahreszeit U bis 2
Teile Fett, 15 bis 25 Teile Stärke
enthält.

Ein Erhaltungsfutter für ein Huhn
von vier Pfund Lebensgewicht bestehtim Durchschnitt aus 8 bis 10 Gramm
Eiweiß (Protein), z bis 1 Gramm
Fett und 40 bis 50 Gramm stickstoff-
freie Stoffe, wie Stätte, Zucker u. s.w. Jn der ,Legezeit genügt dieses
Futter nicht, das Tier muß dann täg-
lich noch etwa 5 Gramm Eiweiß und
42 Gramm Fett mehr bekommen. Ein
Hahn von zwei Kilogramm bedarf da-
her täglich an Gesamtfutten Erhal-
tungsfutten Protein (Eiweiß) 8 bis
10 Gramm, Fett 0,5 Gramm, stick-
stofffreie Extraktstoffe (Kohlenhhdrate)
40 bis 60 Gramm. Produitionsfub
ter: Protein 5 Gramm, Fett 4,5
Stamm. Gesamtfutter: Protein 13
bis 15 Gramm, Fett 5 Stamm, stink-
stofffreie Extraktstofse 40 bis 60
Stamm. Ein solches Futter, welches
die Nährftoffe in derjenigen Zusam-
menstellung enthält, gibt es nicht, es
ist auch nicht angebracht, ein solches
zu füttern, denn Abwechselung in der
Nahrung ist nötig und hält den Appe-
tit rege. Bei freiem Auslauf ändert
sich die Sache weiter, da dann das Ge-
flügel sich draußen die Futterstosfe
selbst sucht, die es in dem von Men-
schenhand gereichten Futter nicht fin-
det. Ferner müssen Körner- und
Weiehfutter abwechseln und dabei darfes den Tieren nicht an Grünstoffen seh- T
len, wie ihnen auch tierifche Stoffe
(Fleischmehl u. s. w.) zu reichen sind. ;
Reptilienkonservierung

Die Naßkonservierung in Alkoholsoder irgend einer anderen Flüssigkeits
bleibt immer ein Notbehelf Alkohol
vertleinert das Maß muskulöfer Prä-
parate, saugt die Feuchtigteit aus,;
nimmt den eingelegten Tieren die Farsf
ben, trübt die Augen, löst die Plattensder Schildkrötem zuweilen auch Haut-J
teile von Eidechsen und Schlangen ab.
- Wasserreiche Objekte bedürfen eines
Alkohols von hohem Prozentfatze zum
Einlegen. Seht man Kochsalz dem
Alkohol zu, besonders schwachem, so
erhöht man dadurch seine tonservie-
rende Eigenschafi. Noch mehr ist ein
Zusaß von Alaun zu empfehlen, er
konserviert die Farben vieler Objekte
besser als Altohoi. Sehr wasserreiche
Objekte legt man in mit Spiritus,
Kampferwasfer oder mit Wasser ver-
diinntem Glycerin ein. Alkohoh in
dem die Objekte für die Dauer aufge-
hoben werden sollen, muß wenigstens
40 bis 60 Grad besitzen. Man mißt
den Gradgehalt durch einen Hydrome-
ter, an dessen Stelle die 0 den soge-
nannten probehaltigen Altohol bezeich-
net.

Gartenprimeln
Dankbare aus-dauernde Frühlings-

blumen sind die ausdauernden Garten-
primeln, die leider noch viel zu we-
nig angepflanzt werden. Mit ihren
Blüten, die in den verschiedensten Far-
ben prangen, sind ste schon auf dem
Plane, wenn nur noch wenige Kinder
Floras blühen. Sie gedeihen am be-
sten an einem feuchten Standort und
im humösem etwas lehmigen Boden
und wundervoll wirkt ein Primelbeet
im Frühling. Dabei sind Primeln
nicht empfindlich und sehr haltbar.
Die Anzucht aus Samen ist nicht zu
empfehlen, da der Same nur schlecht
und schwer keimt. Jhn der Frost-
und Schneeeinwirkung aus-zusetzen, ist
empfehlenswert Wenn der Same
gut ist, hat man meist mit der Aus-
saat im März auf kaltem Kasten noch
guten Erfolg, doch muß die Saat recht
feucht, und zwar gleichmäßig feucht
gehalten werden.

Die Frühlingsdlirimeln verpflanzi
man entweder gleich nach der Blüte
eder im August.

praktische Winke

Gesichts-Creme.
Eine gute Gesichts-Creme ergibt die

folgende Mischung: Der Saft einer
Bitrone, ein Teelöffel Kölnisches Was-
ser, ein Teelöfsel Glycerin, ein Tees
löffel Honig, einige Tropfen Mhrrhew
Ttnktuy ein frisches Eiweiß So
lange rühren, bis es cremeartige Masse
ist.

Koumtß
Jn eine sehr schwere und starke

Glasflasche gibt man ein Øuart Milch.
Einen Eßlöffel voll Zucker und einen
Eßlöffel voll Wasser gibt man in eine
Kasserolle und läßt ein paar Augen-
blicke gut kochen. Diesen Shrup und
einen Eßlöffel voll Hefe fttgt man zu
der Milch und schüttelt gut durcheins
ander. Die Hefe stellt man her. in-
dem man ein Fünftel Täfelchen Hefe
in einem Eßlöffel voll Wasser vollstän-
dig auflösi. Die Flaschen muß man
mit neuen, gebriihten Korien gut ver-
schließen und diese dann noch fest ver-
binden, da der Koumiß gährt und da-
her einen guten Berschluß haben muß.
Die Flaschen mtissen hin und wieder
gefchiittelt werden und müssen in einem
kalten Keller oder im Eisschrank auf-
bewahrt werden. Sollte der Inhalt
der Flaschen ganz oder teilweise käsig
werden, so wird der Koumiß durch
ein Sieb gegossen ehe man ihn trinkt.

Gegen Nasenröte
Urfache dieses Uebels mögen sein:

Störungen des Blutumlaufes, der
Verdauung, Frofteinwirkungen, Wa-
’schungen mit zu kaltem Wasser, chro-
nische Nasenleidem Bleichsucht oder
Blutarmut, starkes Schnüren, zu reich-
liche Fleischlost u. s· w.; vor allem
vermeide also alles, was Blutandrang
nach dem Kopf verursacht, sowie auch
große Kälte und Gemiitsaufregung
Geistige Getränke, wie starie Weine
und Biere, starker Kaffee oder Tee u.
ff. w. sind ebenso verbotene Geniisse,
wie scharf gewürzte und gesalzene
Speisen, welche erregend auf das Blut

»wirken. Man wende ableitendes Ber-
fahren und Hautpflege bei viel Bewe-
gung und kithler Nährweise an; auch
mäßig warme Füße sind zu empfehlen.
Nasenrötq die durch Frost entstand-
den ist, wird am besten dadurch besei-
tigt, daß man die Nase ani Morgen
mit guter Jchthyolseife (zum Beispiel

»der Stiefelschen) und lauem Wasser
wäscht, wobei der Schaum einige Mi-
nuten auf die Haut einwirlen muß,
und am Abend eine Mischung von acht
Gramm gereinigtem Schwefeh zehn
Gramm gereinigtem Borax, hundert
Gramm Rosenwafsey dreißig Gramm
Seifenspirttus, zwanzig Gramm Glh-
cerin, zwanzig Gramm Kölnischem
Wasser vermittels eines Schwämw
chens auftragt. Die Mischung muß
vorher umgefchiittelt werden und die
Flüssigkeit auf der Haut vertrocknen.
Sehr unterschäßt wird die Behandlung
durch die Massage mit Apparaten,
wenn sie genau nach Vorschrift ausge-
führt wird.

Gegen die Mäuseplagr.
Man zerstößt weißes Glas recht

fein, legt ein Bund Schwefelhölzchen
in Milch, iocht dieselbe, läßt sie nach
dem Kochen mit den Streichhölzchen
stehen und entfernt diese dann aus der
Milch. Dann mischt man Glaspulver
unter Weizenmehh schüttet alles zu-sammen in die Milch, so daß ein dicker
Brei entsteht, füllt denselben in Schers
ben und stellt diese an solche Orte, wo
stch die Ratten oder Mäuse aufhalten.

Die Mäuse verabscheuen auch den
Geruch von Pfefferminz und verziehen
sich von da, wo sie ihn finden. Da
es nun. frische Stauden nicht immer
gibt, und die geirockneten ntcht so in-
tensiv riechen, so muß man Flanellap-
pen oder Watte mit einigen Tropfen
Pfeffermtnzöl befeuchten und an ihre
Schlupfwinkel legen.

Ein sehr wirisames Mittel, die
Mäuse zu vertreiben, sind die Blätter
des Oleander (Rosenlorbeer). Man
trocknet zu dem Zweck die Blätter des-
selben und zerstößt sie alsdann zu
Pulver. Dieses wird in Mtschung
mit trockenem Sande oder für sich
allein in die Schlupflöcher gestreut.
Die Mäuse verabscheuen den Geruch
dieser Blätter aufs Aeußerste und ver-
lassen die Stellen auf Nimmerwiedep

kehr.
Ratten- und Mäuselticher werden

auf folgende Weise zugegipstx Zunächst
gieße man Karbol in die Liicher und
stille sie, soweit man kann, mit Glas-
scherben aus, dann nehme man eine
Schale mit Wasser, schütte unter stän-
digem Rühren Gips in dieses (nicht
umgekehrt Wasser aus Gips gießen),
bis eine dickfliissige Masse entsteht;
mit dieser füllt man schnell, damit
sie die Bindeiraft nicht verliert, die
vorher angefeuchteten Zwischenräunieaus.
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Biigeln ohne zu Ringen.
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