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Hak Dich ela ditl're Leid gewesten,
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Am schönsten Pflege Trost UN Hosten
Im Schwr-tz der Arbeit auffudlilh'n.
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Sin goticrfulteeS Selbstvertrauen
Führt Dich den sicher Leg um Heil.
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Der Titel könnte auch lauten:
„Wenn einer eine Reise thut nach

.Astrachan." Es ist die Geschichte ei-
ner Hochzeitrelje, und was dabei pas-
sirre.

! Tie junge Frau hieß, als sie noch
unverheiialbet war, Louis!: Wykoff.
Damals war sie noch Americanerin.
Jetzt aber ist sie Französin - nein,
Pariserin —. denn ihr Gatte ist M.
JulesHardinot aus Paris; Geschäfts-
mann, mit Geschäftsinteressen in
Astrachan.

Madame Louise Hardinot ist schön,
sehr schön sogar. Ich weiß es, denn
ich habe ihre Photographie in einem
NewZjorker Blatte gesehen. 'Aber noch
ein anderes Bild habe ich in demsel-
ben Blatte gesehen: ein großes, schö-
nes Bild. Ich will es beschreiben.
Auf deni Verdeck eines Schiffes, an
Füßen, Armen und Beinen durch
starke Seile an einen Leckstuhl gefes-
selt, liegt Madame. Ein paar zier-
liche Halbschuhe und ihre Strümpfe
liegen neben dem Stuhle. Ihre
Füßchen find also nackt. Vor ihr, in
doller Uniform, die Laininsellmützo
auf dem Kopse, kniet Mohammed 'Ali
Mirza, vor noch nicht allznlanger
Zeit Schah aller Perser. Und was
thut dieser ehemalige Herrscher? Er
kitzelt Madame'S Fußsohlen! Mit ei-
ner runden, schönen Pfauenfeder.
Dabei grinst er über sein ganzes, fet-
tes Gesicht. Ten Zeigefinger der rech-
ten Hand hat er schelmisch emporge-
hoben. Und er spricht:

„Lächeln Sie. Madame! Seien Sic
freundlich! Warum sind Sie nicht
freundlich?"

Neben dein Stuhl erhebt sich maje-
stätisch der Schlfssmast. Dort haben
sie Madame'S Gatten angebunden,
der wüthende, vergebliche Versuche
macht, seine Fesseln zu sprengen. Wie
gesagt, vergeblich. Er inns', die Kitze-
lei mit ansehen. Im Hintergrund
aber stehen zwei persische Ossiciere
und, ich glaube, der Koch, und wollen
sich todllachen. Gerade so, als ob sie
selbst gekitzelt würden. Dieses Bild
ist notabene, keine Photographie,
sondern nach den Angaben Madame'S
recht wacker gezeichnet

Und nun wollen wir in Madame
Hardinot'S eigenen Worten die selt-
same Mär ihrer Reise durch das
Easprsche Meer, die ihr die Bekannt-
schaft Ali Mirza'S einbrachte, folge
lassen,

„Eines TageS", so erzählt die stm-
ge Frau im genannten Blatte, „ent
schied mein CCilte, daß es an der Zeit
sei, nach seinen Geschäftsinteressen in
Astrachan zu sehen. Also reisten wir
nach Baku und schifften uns dort ein.
einem kleinen persischen Dampfer ein.

ES war, wie gesagt, ur ein klei-
nes Schiss; die Besatzung bestand ne-
ben dein Capiiä aus siebe Mann,
Außer uns befanden sich noch zwei
Passagiere an Bord: reiche persiiche
ransleule. Da ich die einzige Frauaus dein Schisse war, kam man mir
von allen Seiten sebr liebe-würdig
entgegen. Namentlich die persischen
Kaufleute freundeten sich mit ns an.

Schon als wir Baku verließen,
theilte uns- der Capitän mit, das, wir
vielleicht Piraten begegne könnten.
Wir hielten dies aber iiir einen
Scherz, obwobl die persischen Kam
leiste sich der Ansicht des Capilüns an-
schlössen. Alle drei er ulilten uns.
das; Mohammed Ali Mir;a, der sei-
nem Vater Muzusardin im Jahre
1 KO7 als Schah von Persien auf den
Thron folgte und n Jahre I KGi cm-
thront wurde. Pirareiihaiivllülg ge-
worden sei. Mit der Hü'e von I. inail
Bei, einem herücktigten Menschen,
habe er eine Flotte von Booten ;-

sjam men geil eilt und mache damit das
Caspiscke Meer unsicher. Sie eriä.hl-
len weiter, daß die Fischer und Ma- -
trosen des CasvlschenMeere:- wie auch
die Bewohner der U'er eine derartige
Furcht vor den, Pirau-n hatten daß
die persische Reg,--,iing e-nen Pror:-
voii 80K,U(>0 Mart n>r die Gefangen-
nahme von Ali M,r;a todt oder
lebend - ausgesetzt halte

An diesem und dem nächsten 'Tage
sahen wir ich!:- vonPiraten und ! al-
len die ganze beunruhigende Unter
Haltung bereit vergesse In der
folgenden Nack t aber wurde ich durch
ein lautes Klop'en an der Cajülen-
tbür aufgeweckt Auch mein Mann
erwachte und verlangte zu wissen, wer
da sei.

„Ich bin's". ries die Stimme des
CapitanS. „Wir sind von Piraten
pe'angen. Mohammed helfe uns!
Sie sollen sich ankleiden und sofort
an Dock kommen - auch Sie, Ma-
dame!"

Die Sacke kam uns so komisch vor,
dos; wir lackten Duck kleidete wir
M'.s an. packten unsere Habseligkeiten
PiiarnmiH und begaben uns an Deck.
Hier fanden wir sckon untere persi-
jkluu! Mitreisenden vor. Sie waren

bon einer übel aussehenden Bande
)rinringt und an Händen und Füßen
Uksi'sselt. In der Ferne sahen wir ein
deines Boot verankert mit dessen
Hilfe zweisello die PiraUw an Bord
gekommen waren. Bür selbst anker-
ten in der offenen See außer Sickt
HeS Landes. Ein großer, blutdürstig

Kerl wutkte uiü zu sich

heran und sagte uns IN gebrochenem
Französisch, Laß wir Gefangene Sei-
ner Excellenz Mohammed Ali Mirzasseien und daß er uns an Bord seines
Schiffes erwarte.

„Es wird wohl das Beste sein,
Folge zu leisten", meinte mein Mann
zu inir. „Wenn sie erst wissen, wer
wir sind, werden sie es nicht wagen,
uns zu belästiaen."

Wir fanden den Er-Zchah von Per-
sien unter der Schiffsbrücke aus ei-
nem Diwan sitzend, umgeben von ei-
nem richtigen Hose. Spater stellte es
sich heraus, daß ein Mitglied seines
Eabinetts der notorische Laubeck Bo-
rosj war, ein jrülfererrussischer Po-
lizei-Spion. der sich zu einem Stra-
ßenräuber entwickelt batte und dann,
um der russischen Gerechtigkeit zu
entgehen, Mitglied des „HoseS" Ali
Mirzas wurde/ Er saß zur Rechten
seitles Herrn, hatte eine persische Uni-
form an und war über und über mit
Orden geschmückt, die ihm sein Herr
„verliehen".

„Als französischer Bürger prote-
stire ich gegen diese Behandlung",
sagte mein Gatte, „und ich warne
Sie, daß meine Regierung —"

Weiter kam er nicht. Ter Ex-Schah
batte mit dem Kopte genickt, n. zwei
kräftige Kerle hatten meinen Gatten
gepackt und zur Decktrepve geschleppt.
Ich wollte zu ihm eilen, wurde aber
zurückgehalten. Ich Hörle meinen
Mann noch rufen: „Fürchte Dich
nicht, Louise, sie dürfen Dir nichts
thun." Tan war er fort, Ali Mirza
bat mich, auf dein Sitze neben ihm,
den Borofs eben verlassen hatte, Platz
zu nehmen.

„Ich habe von Ihnen in Baku ge-
hört", sagte er „da dachte ich, ich
möchte Sie gern kennen lernen. Und
wa ich gern möchte, das bekomme ich
immer. Weshalb können wir nicht
Freunde sein?"

Ich senkte meinen Kopf, uni dem
beleidigenden Blicke zu entgehen, der
diese Worte begleitete.

„Sprechen Sie, Madame", fuhr er
fort, „ich sagte eben, ich bekomme ge-
wöhnlich das, was ich haben will. Sie
gefallen mir. Wollen wir Freunde
sein?"

Ich mußte meine ganze Willens-
kraft zusammennehmen, um nicht
ohnmächtig zu werde. ES ivar fürch-
terlich. Zwei Uhr niorgenS; ein
fremdes Schiss; Beleidigungen von
einem Ex Schab in Gegenwart einer
Anzahl von Mördern und Dieben;
mein Gatte Gefangener unter Deck;
und anscheinend keine Möglichkeit ir-
gendwelcher Hilfe! Ich beschloß,
möglichst tactvoll zu sei, denn ich
fürchtete, das; ich mit einer Beleidi-
guiig dos Menschen neben mir die
Dinge noch verschlimmern würde.

„Ich fühle mich durchaus geehrt",
sagte ich.

„Tv sehen Sic gar nicht ans. Aber
-vielleicht sind Sie müde. Man wird
Ihnen Ihren Salon anweisen."

So wurde ich hinuntergeführt.
Bald erschien auch mein Gatte in mei-
ner Eabine.

In dieser Nacht schliefen wir nur
wenig. Von Zoit zu Zeit wurde die
Stille durch fürchterliche Schreie un-
terbrochen; Schreie, wie wir sic in
unserem Leben nie zuvor gehört hat-
ten. Unsere Eajütentbür war nickt
verschlossen. Mein Gatte ging lstn-
ans, um zu sehen, was eS gäbe, Jen-
seits der Tbür jedoch fand er einen
Posten, der ihn in die Cajüte zurück
wies.

Des Morgens dursten wir auf
Deck. Mein Gatte erkundigte sich
nach unseren persischen Freunde.
„Die", erklärte einer der Briganten,
..stnd beute Nacht gestorben". Da
wußten wir, was die schrecklichen
Angstrnie zu bedeuten batten.

Kurz darauf wurden wir in die
Cajüte des Er Schalls gerufen. Sie
ivar sebr luxuriös. Er saß auf einem
Diwan und befahl nS. auf den Kis-sen Platz zu nehmen, die ibn umga-
ben.

„Ich wünsche daß Sie Madame
freigeben", sagte er zu meinem
Manne „Ich will sie zu meinem
We'be machen. Ich habe nur

> Mein Mitte sprang emvor ich aber
' packte ilm beim Aerinel und zog ihn

! mrück.
„Sind Die einverstanden?"

s „Sie gemeiner Lumv —" fing
-mein Gatte an. Im nächsten Mo-
niern batten ibn zwei an der Thür
siedende Briganten gepackt und zur

-Casüte biiiaw- gescklevvt. Ich war
.alle:,, mir dem Cr Schall.

„Und nun, Madame, wollen Sie
.mein Weib sein?"

„Das ist unmöglich. Ick bin ja
schon verl'nr.ttl'et. Europäische Frau-
en düi'en immer nur einem Manne

i angeboren."
„Gewiß' Aber wenn Ihr Gatte

! stirbt tonnen Sie nur doch angovö-
! ren, nickt wahr?"

Bei diesen W. Neu bückte er imch so
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beleidigend an, daß ich mich vergaß
und ihn mit voller Muht m'S Gesicht
schlug.

„So, Madame!" fugt er bitter,
„Sie wollen nicht mein Weib wer-
den? Sie wollen mich nicht freundlich
anschauen, was? Nun, wir werden ja
sehen."

Er ließ einen seiner Leute rufen,
und ick wurde zun, Teck ewporgetra-
gen, Tort fesselten sie mich an einen
Teckstupl und zogen mir die Schuhe
und Strunrpfc aus. Dann wurde
auch mein Mann auf das Teck ge-
bracht und am Mast festgebunden.
Jetzt erschien der Ex-Schah auf der
Scene und ließ sich auf einem Kissen
zu meinen Füßen nieder.

Ich hatte fürchterliche Angst. Ich
konnte mir nicht denken, was eigent-
lich geschehen sollte. Da kam ein Ma-
trose und reichte Ali Mstrza eine lan- l
ge Pfauenfeder. Und nun folgten die j
schlimmsten Marteritunden, die ich in!
meinem Leben ertragen habe. Mit,
dem Ende der Feder kitzelte der Ex-
Schah die Sohlen meiner Füße, bis
mich die subtile Pein fast wahnsinnig
machte. Und das schlimmste von allem
war, daß mein Gatte diese Peinigung
ansehen mußte, ohne mir lfelsen zu
können. Er versuchte sich loszureißen,
doch bei jedem Versuch traf ihn die
Peitsche eines riesigen Persers mit der
Mahnung, stillzustehen. Auch ich ver-
suchte mich frei zu reißen, was natür-
lich ganz zwecklos war. Und diese
ganze Zeit saß der fürchterliche Schah
vor mir mit dem scheußlichen Aus-
druck im Gesicht und wiedewrholte
einmal über das andere Mal:

„Lächeln Sie, Madame blicken Sie
freundlich drein!"

Als ich endlich in meine Cajüte
zurlick durste, war ich dem Umsinken
nahe. Mein Mann wurde von mir
serngehalten. Am Nachmittag wurde
ich wieder zum Deck emporgetragen
und die Tortur begann von neuem.
Und wieder mußte mein Gatte zu-
sehen.

In dieser Nacht schlief ich allein.
Mein Galle durfte sich mit mir nicht
mehr in Verbindung setzen. Ich un-
tersuchte meine Eajütenlhür und fand
sie verschlossen, aber draußen stand
der Wachtposten, Denken Sie sich
meinen Schmerz, als ich dann plötz-
lich die Stimme meines Gatten hörte,
der wiederholt laut aufschrie. Es
ivar inir klar, daß er gefoltert, viel-
leicht gemordet wurde. Ich stürzte zur
Easiite hinaus, wurde aber von dem
Wachtposten zurückgetrieben. Und
nun verschloß man die Thür. Ich
hämmerte mit den Fäusten daran,
aber alle meine Anstrengungen waren
natürlich vergebens.

Der folgende Tag war eine Wie-
derholung des vorangegangenen; nur
daß ich meinen Gallen überhaupt
nicht zu sehen bekam. Ich glaubte
verrückt werden zu müssen; hatte die
Ueberzeugung, er sei ermordet wor-
den. Daher war es wirklich eine Er-
lösung für mich, als ich seine sürch-
terlichen Schreie auch in der solgen-
denNacht wieder hörte; waren sie mir
doch ein Beweis dafür, daß er noch
lebte.

In dieser Nacht, als Alles ruhig
war, wurde die Thür meiner Cajüte
plötzlich geöffnet. Es war dunkel und
ich konnte den Eindringling nicht
sehen; seine Größe zeigte mir je-
doch, daß es nicht mein Mann war.
Ich wollte eben laut aufschreien; da
flüsterte der Fremde:

"Bleiben Sie ruhig! Ich will Sie
und Ihren Gatten befreien! Machen
Sie sich zurecht und folgen Sie mir!"

Er verließ den Raum und ich be-
eilte mich, meine Kleider anzulegen.
Dann öffnete ich vorsichtig die Thür
und trat m den Corridor. Der Wacht-
posten war fort, aber ich sah de gro-
ßen Perser, der in meiner Eajüte ge-
wesen, ans mich warten. Ich folgte
ilnn. Er führte mich an die Reling
des Schisses und büß mich eine
Strickleiter, die zu einem offenen
Boote führte, hinunterzuklettern.

Unen fand ich sckon meinen Gat-
ten, ans Hunderten von Wunden blu-
lend. die, wie er mir später sagte,
ihm in den letzten Tagen beigebracht
worden waren. Der Perser, der mich
hierher geführt hatte, folgte uns in
das Boot und wir ruderten davon.

Als wir von den, Vicatenschiss ab-
stießen, bemerkte ich daß das Wasser
roll, gefärbt war. Bald sah ich auch
zwei Leichen schwimmen

„Die.Körper der 'Wachtposten", er-
klärte mein Gatte. Mehr konnte er
nickt sprechen: die Schmerzen, die er
noch empfand, waren zu groß.

Nachdem wir zwölf -künden geru-
dert sichteten wir Land. Einige
Stunden sväter landeten wir beim

, Kai' Bul ik.
Wie ick später enulir. war unsere

. Fluckk dadurch ermöglicht worden,
, daß Ta Bris-Kalm jener Perser, der
uns gerettet hatte, des Viratenlehens
überdrüssig geworden war und au-
ßerdem fick an dem Briganten, der
:n ;ener Nacht Posten stand, aus ir-
gend einem Grunde rachen wölkte.

Alle Andenken an unsere Hochzeits-
reise sowie meine wertbvollsten Hoch-

! eeitsgeschenke waren natürlich vrrlo-
! re. Liber mein Gatte war gerettet;
'und das ist schließ!: das schönste

Hochzeitsgeschenk, das eine Frau er-
halten kann,"

Für die Jugend.

Ach, wer och va konnte!
Gemuht sind die Felder, der Sloppeiwind

weht.
Hoch droben in Lüften mein Drache nun

steht.
Die Rippen von Holze, der Leib von Pa-

pier;
Zwei Ohren, ein Schwänstein, sind all'

feine Zier.Und ich denk'. „So drauf liegen im sonni-
gen St:aül

Ach, er da doch könnte, nur ein einzige
Ma!!"

Da guckl ich dem Storch i da Sommer-
nest dorn

„Guten Morgen, Frau Si rchin, geht die
Reise bald fori?"

Ich blickt in die Häujer im Schornstein
hinein

„Papachen, Mamachen, wie seid Ihr so
klein"!

Tief unter mir sah ich Fluß, Hügel und
Thai -

„Ach, wer da doch könnte, nur ein einzi-ges Mal!"
Und droben, gehoben auf schwindelnder

Bah.
La saßt ich die WoUen, die segelnden an:
Ich ließ mich besuchen von Schwalben und

räd u
Und könnte dir Lerchen, die singenden sehn,
Die tnglein beiaujchl ich im yunmiuchcu

Saat
„Ach, wer doch da könine, nur in tinti-ger Mal!"

Ein glücklicher Tausch.
„Schleicht doch der Bursche schonwieder hinter mir herum! Was der

nur hier verloren haben mag!
Schon gestern und vorgestern ist er
nur hier aufgefallen! Ob ich ihn
nicht einmal Herrn,en sollte? Doch
nein waS geht s mich an! In ei-
ner halben Stunde werde ich fertig
sem mit meiner Kohlezeichnung;
wenn ich dann dein Burschen auf
deni Heimwege begegne, vielleicht
frag' ich ihn vielleicht auch
nicht!"

Der Maler, der so niit sichselbst sprach, saß unter einer Buche
an einer einfaiiien Stelle des Fel-
des aus einem Sieinblock und ivar
mit einer Ausnahme der vor ihm
liegenden Landjckast beschäftigt.
Während er nun emsig weiter ar-
beitete und den Kiiaven, von dem
er gesprochen, wolst wieder ganz
vergessen haben mochte, schlich An-
dreas, so hieß dieser, immer naher
heran. „Ich muß das Bild sehen!
Wer weiß, ov er sich morgen wieder
dahin jetzt! Nun und den Kopf
wird er mir ja doch nicht abreißen,
wenn er mich bemerkt! Nur immer
näbcr!"

Eben war Andreas leise heran-
geschlichen und sab nun dem Maler
über die Schultern aus seine Zeich-
nung. Indem er aber das gelungene
Bild, daS die ooriiegende Land
schast auf's treueste wiedergab, mit
Entzücken erblickte entfuhr ilnn un-
willkürlich der Ausruf: „Ach, wie
schön!"

Der Maler wurde aufgeschreckt und
wandte fick schnell um; Andreas aber
rannte davon.

„Halt, balt. Kleiner! Warum
läufst Du denn 'orr? Komm doch!
Ich thu Dir ja inckts! Da sieb'
Dir nur die Zeichnung an! Komin!"

Schüchtern und iagliaft naht stckk
der .Knabe und konnte ich gar nicht
satt jeden an der >e gelungenen land-
schaftlichen Ausnakme.

„Ach. könnt ick s doch auch so! Aber
hier die Sorte des kleinen
Häuschens ist hier doch ein wenig
anders als dort! Denen Sie! das
muß ja hier länger j-in!"

Andreas wackle dein Maler auf
bescheidene Weise ou:e verständige
Ausstellung, so daß dieser ihn
freundlich lobte und stch selbst sogar
nach des Knaben Angaben verbesserte.
Dann wagle er. wer er wäre?

„Ach gar nickt: ein ich! Möcht
aber was werden!

„Was denn?"
„Ei. nun. ein'Maler!"
„So werd' einer!"
„Ja. wenns nur ginge!"
„Warum ged.'s denn nicht?"
„Meine Eltern baden kein Geld!"
..Das ist 'reilick schlimm! Ader wo

wrdnst Du denn':
Andreas nannte Straße und

Hau?. Md der Maler nott-cke beides
!in seiner Briestmckc Rack einer bal-

j den Stuude, wahrend weicherEras

i dem Maler zusah, war dieser mit der
. Arbeit fertig, und beide gingen mit-
einander nun zum Stadtthor hinein,
jeder nach feiner Wohnung.

Einige Monate waren verflossen.Andreas dacht: gar nicht daran, daß
die Unterredung mit dem M.ä- r wer-
tere Folgen haben könnte, doch war
er stlcks betrübt, nicht einst ein Maler
werden zu können. Seine kleinen
Versuche kannten seine Eltern, die
ihn gerade zu jener Zeit drängten,
sich zu einem Handwerk in die Lehrezu begeben, damit er sich „einmal ehr-
lich ernähreu könne".

„Morgen kommt der Schuhmacher-meister Witt wieder! Er nimmt Dich
umsonst in Lehre! Mach's kurz!

: Handwerk hat einen gold'nen Boden!
Werd' Schuhmacher! Das ist ein Ge-
schäft, das seinen Mann nährt! Thu's

i Deinen Eltern zulieb! Aus der Ma-
lerei wird ja doch nichts!"

Da ivar eine harte, schlafloseNacht, die nun für Andreas folgte.
Nachdem er sich lange mit tausend

! Gedanken und Plänen geauält
hatte, wie er wohl Schuhmacherei
und Malerei vereinigen könne,
schlief er endlich in der Frühe des

i verhängnißvollen Morgens, an dem
sein Lebensschicksal entschieden wer-
den sollte, ein. „Thu's Deinen El-
lern zulieb!" Dieser Anspruch an seinHerz hatte bei ihm endlich gesiegt;
er war mit dem festen Entschlußeingeschlafen, Schuhmacher zu wer-
den und nur in seinen Freistundenhie und da ein Bildchen zu zeichnen.Wirre Träume dnrchgaukelten sei-
nen Schlummer. Die schöne Land-
schaft des Malers ging oft vor sei-
nen Sinnen vorüber; aber überall
war sie mit Schuhen und Stieseln,
mit Leisten und Pechdrähten um-
rahmt. Sohn schien die Sonne
durch die Fenster; 'Andreas schliefimmer noch, seine Eltern wollten
ihn auch nicht wecken, da er ja nichtszu versäumen hatte. Sie selbst tru-
gen ein wenig Scheu, ihren lieben
Sohn zu einem Geschäft zu nöthigen,
wozu er durchaus keine Lust halte,
und fürchteten selbst die nächstenStunden, in denen die Hoffnungen
des Jungen sür immer zu Schanden
werden mußten. Da trat der Schuh-niachernicister ein.

„Run, hat sich Euer Sohn be-
sonnen? Es ist heute die höchste Zeit!Morgen wär's zu spät! Ein anderer,
ganz tüchtiger Bursche hat sich schonangeboten und gar mit Lehrgeld!
Aber Euch als altem Bekannten zu-lieb thu' ich's schon und nehme den
Andreas ohue weiteres! Doch nur
heute noch!"

„Unser Sohn hat uns zugesagt,
Schuhmacher zu werden! Trum
joll's denn auch dabei bleiben! War-
tet eiiwn Augenblick, Meister! Er soll
gleich bei Euch sein!"

Eben wollte die Mutter ihren
Sohn seinen Schuhmacherträumen
entreißen, als es an die Thür klopfte
und der Maler eintrat. Nachdem sich
Herr Professor Berg überzeugt hat-
te, daß er sich in dem rechten Hause
befinde, erkundigte er sich aus die
theilnehmendste Weise nach Andreas;
namentlich fragte er auch, ob die El-
tern nicht Zeichnungen von ihm be-
säßen. Tie Eltern, die noch nicht
wußten, wo das Alles hinaus sollte,
Pollen einen großen Pack solcher
Versuche von Andreas und legten
ihn dem Maler vor. Dieser traute
seinen Augen kaum und konnte sich
nicht oft genug bestätigen lassen,
daß die Blätter auch alle wirklich
von Andreas gezeichnet worden wä-
ren.

„Hört, liebe Leute, gebt mir den
jungen Menschen in die Lehre!
Ueberlaßt den Knaben meiner Lei-
tung!"

„Das wird nicht geben! Hier steht
schon der Mann, zu dem er in die
Lebre kommt! Andreas wird Schuh-
macher!"

„Wenn ich aber einen Maler aus
ihm machen will?"

„So kann's auch nicht gehen!"
„Warum denn nicht? Euer Sohn

hat Llüt und Anlagen dazu!"
„Wir aber kein Mid!"
„Wenn ich nun für ihn zu sorgen

verspräche?"
„Das wollten Sie thun?! Freilich,

dann wär's noch einmal zu überle-
gen! Was meint Ihr dazu, Meister
Lchubmachcr?"

„WaS soll ich dazu meinen? Wenn
Ihr mir den Jungen auch schon Zu-
gesagt habt, so will ich doch seinem
Glücke nicht im Wege flehen! Mackt's
wie Ihr wollt! Ich aber kann ihn
nur beute nock nehmen!"

lind ich" sagte der Maler
„nelnne ibn heute und morgen und
übermorgen! Heute säzeint mirs
aber besser zu sein!"

„So mag denn Andreas selbst ent-
scheiden!"

Jeizt weckte die Mutter ibren Sokm,
indem sie sagte: „Andreas. Dein
Glück kommt im Schlaw! Zieh' Dich
schnell an und komm' beraus!"

„Ack, Mwtrer da hab' ich von der
Sckupmachenmrksle.lt gelränmt; aber
die Wende waren io sonderbar, lau-
ter schöne Landschaften'."

„Schon gut. schon gut. aber komm
nur jetzt schnell!"

(Schluß folgt.)

psliepttre
Als im Jahre 1578 König Seba-

stian von Peickugal jenen für ibn ver-
' pängnißvot!en Zug nach Marocco

i weckte, lag der Kaiser von Marocco.
Mulei Moluk an einer lödrtichen
Krankheil darnieder. Vor der nahen-
den Schlacht ledoch raffte er sich noch
enunai au', ließ fick durch die Reiben
feiner Kroger tragen und gab selbst
das Zeichen zuin Angriff. Seinen
Generalen aber gab er den Bestlü.
auch wenn er wahrend der Schlacht
stürbe nock ebenso, als ier er am Lo-
b.n, an feiner Samte zu verweilen

' und gleichstem vmr ckm selbst die Be-
fehle zu emvfcmgcil. uni keine Ver-
wirrung in sein Heer zu bringen. Als
die Schlacht nck zu G-nsten der Psr-

zu äse chL. üeß er sich

mitten in die Reihen der Kämpfen
den tragen, trieb an der Spitze der
Seinen den Feind wieder zurück und
errang einen um so vollkommeneren
Sieg, als König Sebastian selbst fiel.
Ter Kaiser wurde in seiner Sänfte
zurückgetragen, verschied aber gleich
darauf. Doch vorher legte er noch
einmal den Finger auf den Mund,
um seiner Umgebung anzudeuten,
daß sie bis zum Ende der Schlacht
von seinem Tode nichts bekannt wer-
den lassen und aus diese Weife jeder
Bcrwirrung vorbeugen sollten.

DieRohlblätter.
Eine fleißige Mutter baute in

ihrem Garten Gemüse aller Art.
Eines Tages sagte sie zu ihrer klei-
nen Tochter: „Lieschen, sieh da an
der unteren Seite dieses Kohlblat-
tes die kleinen, neckten, gelben Din-
gerchen. Das sind die Eiiein, aus
denen die schönsarbigen, aber ver-
derblichen Raupen kommen, die sich
dann in nniße Schmetterlinge ver-
wandeln, von denen dort einer
fliegt. Suche diesen Nachmittag alle
Blätter ab und Zerdrücke diese Eier,
so wird unser Kohl immer schon
grün und unversehrt bleiben!"

Lieschen meinte, zu dieser Ar-
beit sei es immer noch Zeit, und
dachte am Ende gar nicht mehr da-
ran. Die Mutter war einige Wochen
nicht wohl und kam nicht in den
Garten. Als sie aber wieder ge-
sund war, nahm sie das saumselige
Mädchen bei der Hand und führte
es zu den Kohlbeeten. und sieh!
aller Kohl war von den Raupen
aufgefressen. Man sah davon nichts
mehr als die Stengel und die t'ie-
rippe der Blätter. Das erschrockene
und beschämte Mädchen weinte über
seine Rachlässigkeit. Die Mutter aber
sagte: „Thu' das, was heute gesche-
hen kann, sogleich heute und verschie-
be es niemals ans morgen!"

„Roch wichtiger aber", sprach die
Mutter, „ist eine andere Lehre, die
gleichsam auf diesen übel zugerich-
teten Blättern geschrieben sieht:
Dem Bösen thu' gleich anfangs Wi-

derstand.
Sonst nimnit's ain Ende schrecklich

überhand!"

L-r,uth.
Im classischen Alterthum schickten

die Könige einander Räthsel, auf de-
ren Lösung hohe Preise standen. Ter
bekannte Fabeldichter Aesop, der am
Hofe des Königs Lpkerus in hoher
Gunst lebte, ivar ein scharfsinniger
Kopf und löste sie alle.

Nun hatte er einen gewissen Ennus
an Kindesstatt angenommen. Weil
ihm dieser aber einige schlechte Strei-
che spielte, wollte er ihn fortjagen.

Da entwendete der Undankbare sei-nes Paters Siegelring, schrieb an alle
Könige, mit denen Lnkerns Rätbfel
wechselte. Brie'e und versprach darin,
ihnen die Auflösung vorher immer
heimlich zu sckücken.

Ein solcher Brief, mit Aesop's Sie-
gel verfeheu, kam dem Lpkerus in die
Hände, und augenblicklich befahl er
seinem Feldherrn, oe.i scheinbar Un-
getreuen zu todten. 'Doch der Feld-
herr verbarg ihn, denn er warAesop's
Freund.

Rach einiger Zeit schickte nun der
König von EgMcken dem Lükerus ei-
nige Räthsel, die dieser nickt aufznlö-
sen verwackle. Voll Betrübniß erin-
nerte er sich da seines guten Äeiop,

woraus der Feldherr sofort die Gele-
genheit erzrin, ihn von der Unschuld
Äe'op's zu überzeugen, und ihm ent-
deckte, daß dieser noch lebe.

Ter Kan-.g weinte vor Freude, als
er seinen Freund wiedersab. und
wallte den verrätberiicken Ennus ur

s seine Hinterlist hinrichten lassen.
. Aber Neiop wirkte mm trotz des er

> sabrenen schwarzen Uitkwkcs volle
Begnadigung aus: ja. er nadm idn
sgar wieder als seinen Sobn an
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Senrlser vrotkers.

Großmuth nagte so sehr an dem Hev
zen des Jünglings, daß er kurz da
rauf starb.

Räthsel . Eck
ysni,vn

An dem Schwert isl's und am Speere,
All der Nadel, an der Scbeere,

Auf dem Berg und an orr Nafe.
Just to nennt man manche Hunde,
unancher Raucher hai'S im Munde,
An die L'äilUr, an die iileider
Nahl's als Pup der Tamriischneider

rireuz und ltzuer,Räthsel-

-2 S bUdele Woner haben folgende Bedeu-
tung: I—4 Märchengenalt; I—S

Lederstiick; 2—4 WNdpiel; S—S Na.
iurereignih; 2 8 Fstchereigerälh; I 4
Theil des Gesichts; 3—5 in Befestigung

Silbenräthsel.
da b dur der ov s e s
knut dvit le le min ne n
c pu pa pker pol re rdi rv

sedv Sv o sto r tu.
An vorstehende 34 Süden sind 9 Wör

ter zu bilden von folgender Bedeutung: 1.
bekannte türkische Stadt; 2. Baum; 3 Vo-
gel i4. männlicke Tugend; ö. Vorname;
ti. Staat der Per. Staaten; 7. Bemaine
e:ue Leutchen Kaisers; 8 uud 9. Dickhäu
ter. Lind die richtige Wörter gesunde

menhaiig gelten einen Zeitabschnitt.

Für die Auflösung der obigen
Räthsel sind folgender Preis ausge-
setzt:

Eia Columbia - Kalender.
Bei der Auslosung des Preises komme

nur solch Bewerber, die alle drei Räthsel 4
richtig gelöst und die Auflösung bis jum
31. Oci. !912 eingeschickt daoe. i
drlraL:.
Auflösung der in

sff c>. 40.
1.

Weinberg
2.

Metto Angel Rege! Irene Eisen
Marie —EL-n.

3.
Kukuk.

Richtige erbaUen vn: N E.
Beck:r. L. Schärdrock.

Ter Pe-ch erh:el:: L. Schürbrock.

Verdäcknig.
GulUn <zma Garten): .Ich habeDrck üdon stssacht:! WT. kommst Du

dazu, Karl, das neue Stubenmädchen
.S-chnecker-l" zu Heiden

Gart: „Na . . . ja . . Scha>: nur,
wre üe unser iautzjaw r-aher-etztl"

Milwaukee, Sonntag 2S. Oktober.
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tze roa.oo, für be Gebrauch Ihre
Selbe geben. Unb ei ürbe dabei
urch unjer Nebenges,- uad die Ge-
st. Ihre iaate geschu,t lei.
I <S Jahre hätten Sl

52.271.10
Dar find Thatsachen, eiche kt er
mulbi-r sollten, ei Genkcontanzu-
fangen, und bannt den An'ang machen
sich für bi Zukunft uaaühängl, ,u
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Noviziat dev Alerianer Brüder, LhicagH

<chtstche Jü;knk <nS chldi'rr Himiiie, >n> Alter on I S S Jahre, die LisuEj Old ur zur e,ntev,stetz Hoden, sillien sich der Genifenfchast de
Sienaner-Brüder DsNlvizia, -bunden mit -iaer Kiaiikexpßeger Schul
desinche sich tm .Uieri-n Bros Hc pilat' an Melden und Rapae S Andere Hol,al
unter Setlarrg der Alerianer Drüder besiehe > Sl t'ou S M., Ofhkofh. TS., und Slifbeth. R.J. Tue tzsch. Seiftllchk.u ist ,reuadl:chsl g.z>rlr,
Dunsen MLenr zu empfehle.

Herr Auskunft übe: Aufnahme.Bedingungen u degl?wende man sich an.
"IM Ileüsn kroz. üadpjllll.CkieLjl. lU.^

OI.V KOSLKV
LVLMstjV,

LvittiSS N4S.

M. L Tk. B Lilenbabn.

i?>v

an.

e.. e/ikkiill,
Liieilmsren

Wren sür Klöster, Hospitäler und kirchliche
Anstalten.
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