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,Es war eininai" Wir horchten füll
und träumen;

Arotzinulter strick! —der alle, blinde Kaier
Turri in debaallch, slillzufricd'ilcr Lage
Torr iünrer'm dunlbemallen Kachelofen.

,Es war einmal" Ach wie im lrauten
Zimmer
klinzel

Weil drautz' der schnee in ungezählten
Flocken

Auf liefbcichneile -Slratzei, iederiallt.

,8s war einmal" Wie diese wen'gen
Woite

In Wonne warmer Winter-Tiimniersimide
Lie ttiidiichialir Horchenden erschauern
TE wilde nabe fromm u. ruhig mache, I
,Ls war einmal" Noch heut' nach

langem Wege
Ze-gt uns Erinnerung der indheil -el'ge

Ti w>r voll hett'gerScheu—dem Märchen
lauschend

In HrosmütterchenS Siude zugcdracht

,8 war einmal" DH tonnt ich doch
wie damals

Noch einmal auf der Fußbank hinter'm
Ofen

In weihrauchjchwang'rer Lust dem Mär-
chen lauiche.i!

A. H.

Licht
Novellelte von Franz Wichum,,.

(Schluß,)
Es blieb bei der Verabredung, We- !

mge Wochen spater hatten ich die
Blinden aus dem Maldonerthal m
Begleitung Traudl's bei mir emge-,
sunoen. Ich lickrie sie sogleich mei-
nein Freunde, dem Augenarzt Doeior
Stcmdinger, zu, der sich sehr für den!
Fall interessirte. Die Untersuchung
ergab bei dem Burschen einen Ver-
schluß der Piuoille, der sich durch eine
glückliche Operation beseitigen ließ.
Bei Vroni entdc'ckle der 'Arzt eine un-
durchsichtige Linse, die künstlich ent-
fernt werden mußte. Der Erfolg war
in beiden Füllen ungewiß,, aber die
Möglichkeit einer Heilung nicht aus-
geschlossen. So behielt Dr. Staiidiu-
ger das Paar in seiner Anstalt, wah-
rend Traudl sich bei einer entseriiteu
Verwandten emlogirte.

Ein paar Wochen vergingen. Fast
täglich erkundigte ich mich nach den
Patienten. Freund Staudinger war
von froher Zuversicht erfüllt. Englich
kam der entscheidende Tag. an dem
bri beiden die Binden fallen sollte.
Mehrere Entlegen Staudiuger'S, die
Traudl und ich saudeu uns in dem
noch bald verdunkelten Füuiner ein.
Man wartete, bis die Lonne sank, da-
mU das grelle Licht die schwachen Au-
gs nutzt gefährde.

Das Paar saß etwas entfernt von
einander, doch jo. das: es mitsammen
plaudern konnte. In ihrer schlichten
Wkiie Ichnrelgteii die beiden m Fu-
kunitsträuineil oo Licht und Schön-
heit.

Aber plötzlich durchzuckte den Bur-
schen ein jäher Schrecken.

„Wenn mir nun nicht beide geheilt
werden, Vroni. wenn Du, nur Du
seAbnd würdest!"

„So werde ich meine Augen für
Dich haben", sprach das Mädchen ge-
faßt. „ich werde für Dich sehen und
Dich führen."

..Dann isl's so gut. als ob ich selber
setze. Und Du wirst mich darum nicht
weniger lieben haben, Vroni?"

„Wie kannst Du fragen!"
„Ach, wenn ich Dich nur erst setzen

könnte!"
„Es soll geschehen." Der Doctor

stand vor ilnil. Es war Toni s Binde,
die er zuerst löste.

In gespannter Erwartung waren
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wir von unseren Sitzen aufgesprun-
gen und näher getreten, dre Traudl
uns allen voran.

Ein Filtern lief durch den Körper
Les Burschen. Langsam, unmerklich
fast öffneten sich seine Augen, und die
ersten, erwachenden Blicke tasteten wie
hilflos umher an Formen, Farben,
Umrissen und Gestalten. Dann aber
machte sich die ganze überwältigende
Empfindung in einem einzigen, ju-
belnden Aufschrei Luit:

„Licht! Gort, o mein Gott—Licht!"
Und im nächsten Augenblick stürzte er
auf das ziinächsniebende Mädchen zu.

Seine Arme Lfineten sich west wie
die großen, verwunderten Augen:

: „Vroni, wie schön bis Du!"
Abwechselnd bleich und roth wer-

dend. suchte sich das Mädchen von dem
Entzückten los zu machen. „Aber, ich
bin ja die Traudl. des Adlcrwirths
Traudl!"

„Toni'" Der Aufschrei, der aus
Vroni's Mund kam. klang beinahe er-
schreckt. Auch ihr hatte der Arzt die
Binde gelöst, und ihre Augen erblick-
ten, die Gestalt des Geliebten. „Hier
bin ich."

Der 'Bursche prallte förmlich zu-
rück. „Das, dos bist Du? Ja, frei-
lich, das ist Deine Simme. aber
ich glaubte nun werden wir ja
glücklich sinn," Es lag etwas Frem-
des in dem Tone, er beobachtete sie
noch immer mit einem beinahe einfäl-
tigen Ansdruck der Enttäuschung.
„So - so alsc siehst Du aus!"

Sie stand vor ihm und schien zu er-
warten, daß er sie umarmen sollte,

! wie sonst, „Nim werden wir ja glück-
i lich schii", wiederholte er noch einmal.

An einem der folgenden Abende
! hatte ich die Geheilten, den Toclor
! nnd Traudl, bei mir zu Gaste gcln-

! den, denn die drei wollten schon den
> nächsten Tag in ihr fernes Heimath-that zurückkehren.

Toni und seine Geliebte, die ihre
Instrumente, von denen sie sich nicht
trennen konnten, in die Stadt mitge- i
bracht, batten sie auch heute aus meine >
Bitte bei sich und unterhielten uns mit!
ihren bald ernsten, bald heiteren Wei-,
sc-. Es war spat geworden, und man
mußte Abschied nehmen. Immer
wieder erging sich das Paar in Dan-!
kesbezeilgungen gegen mich und den
Arzt.

„Wenn Ihr meinen kleinen Dienst,
lohne,i wollt", sagte ich, „so spielt!
noch einmal jenes Lied, das Ihr da-!
inals vor dem „Adler" gesungen, und-
das mich so tief ergriff."

„Wir haben es a jenem Tage nickt!
z Ende gesungen", meinte der Bur-
sche. „So singt es uns setzt nur
ganz!" „Aber es ist jo traurig", warf!Vroni ein,

Macht nichts. Für Euch gibt es
ja jetzt nichts Schmerzliches mehr.
Und von Glücklichen gesungen isi das
Traurige auch schön. Wie lautet der
Schluß?"

Da sangen die beiden tiefen, wei-
chen Stimmen:

„Sie ging im Garten her und bin.
Statt Röslein fand sie Rosmarin:
So bist Tu. mein Getreuer hin!
stein Röslein ist zu sinden.
Kein Kräiizelein so schön!
Sie ging im Garten her nnd hin.
Statt Röslein brach sie Rosmarin: i
TaS nimmst Du mein Getreuer

bin!
Lieg bei Dir unter Linden
Mein Todterikränzlein schön."

* * -

Fünf Jahre waren verflossen, als
ich mich zum ersten Male wieder der
Gegend des Maldonerthales näherte,
In der ganzen Feit hatte ich nichts
mehr von unseren sehend gewordenen
Blinden gehört. Lie hatten wohl
versprochen, einmal Nachricht von sich
zu geben, aber schreiben konnten sie ja
nickt, nnd jemand anderem eine 'Bot-
schaft zu übergeben, mochten sie in

i ihrem Glücke vergessen haben. Um
so begieriger war ich jetzt, sie wieder-
zusehen Denn ich hatte mir vorge-
nommen. nachdem ich meine geplan-
ten Tonren in der Wildhorngrnppe
an-geführt, über das Feisenjock nach
Finstern,,dach hinabzusteigen. Fu dem
schweren und nickt ungefährlichen Ue-
bergang hatte ich mir -inen berühm-
ten Führer, den Henbacher Sepp., i.e.ch
Meinradszell am Fuße des Jochs be-
stellt. Da derselbe in Knllenmoos am
untere Ausgang des Maldonerthales
zu banse war zweiielte ich nicht, schon
von itnn envns Näheres über Toni
und sei Weib erfahren ,n können.

Es wnr ein trüber, grauer, nebliger
! Tag als nur gegen die kable lochbobe
hinaufstiegen.

„Seid Ibr in Finsteraubach be-
kannt Sepp?"

..O IN, I! „Adler" war ich schon
öfter."

„So müßt Ibr auch den Toni An-
swnnder tonnen der rüder blind wa:
i lind in der Stadt geöeür wurde?"z „Freilich. Aber der bat es schleckt
: errathen."
! Wieso", ragte ick verwundert, er
wird doch gebelraihet haben?"

„Das schon, aber er lebr nut seinem
j Weibe mckl glücklich."

„Isl es möglich? Und die Vroni
swar doch ein so snniles, gutes Ge-
! ckopf

„Die ivobl. In. wenn er die ge
I nommen vnkl. wnr's -reilick anders
! gekommen."

Was sagt Ihr! Ist denn die
! Vroni mchk Bem Weib generden
: Verrosten blieb ich lieben und starrte

, bk!nabe entsetzt den Führer an
i „Ja, wißt Ikr es Leun nickt? Die
i Traudl bat er gebeiratber und ist Ad

! lernn! :b gewordem Das Madel bat

dere wminer nest'.llen hon Ein Jahr
list's aut gegangen. Dann ist die
l Traudl eine Andere geworden, und
Ptzt h er Len Tewel un Haus. Alle

Leute gönnen ihm sein Unglück, das
er selbst vcrschuldstb hat."

Ich konnte mich noch immer nicht
fassen.

„Und die Vroni? fragte ich lies
erschüttert.

- „L mein, die hat er nur gern ge-
habt. so lange c-r sie nicht gesellen Sie
bat':- halt :zetrageu, bis ihre alteMut-

' ter gestorben ist. Tann ging sie in's
Kloster zu „Unseren lieben Frau am

: Berg".
s Während wir schweigend die letzte
s Strecke zur lochhöhe zurücklegten, zog
.mir eine Variation zu Schiller'S Wor-
ten durch den Sinn: „Nur die Blind-
heit ist das Leben, und das Sehen ist
der Tod."

Droben braute finster und dicht der
Nebel. Die Lust, nach Finsteraubach
hinabzusteigen, war mir vergangen.
Ich schützte die Gefährlichkeit des We-
'ges bei diesem Wetter vor und ent-
schloß mich zu einer anderen Tour,

Man sott eine Ställe, an der man
das Glück har weilen sehen, nickt nn
der betreten, wenn das Unglück dort
eingezogen ist,

Tic Schlange.
Erzählung von Paul Ebrrhardi.
Ich war von jeher ein Freund jegli-

chen Sports. Als ich eines Tages
von einem meiner Freunde eine Ein-
ladung zur Jagd erhielt, nahm ich die-
selbe mit Freuden an. Ich packte
schleunigst meine Lachen für einen

j mehrwöchigen Aufenthalt aus dem
! Lande und fuhr mit dem Schnellzug
ab. Daß auf demselben Fug inein

: Schicksal mit mir fuhr, ahnte ich frei-
! lich nicht. Ich war noch keine Stunde

! gefahren, als es ein Unglück gab. Un-
ser Fug war mit einem anderen zu-

! sammengesioßen lind wir hatten au-
! Ber ganz hedeutendcinMaterialichaden
l einige Verletzte, zu denen ich gehörte.
Mein linkes Bein war abscheulich ge-

: guetscht worden. Nachdem man mich
! in's Krankenhaus geschafft und der!
Arzt mich untersucht hatte, schüttelte-

! er bedenklich den Kops und theilte mir!
! mit, mein linkes Bein habe für mich
! absolut keinen Fweck mehr. Das En-
: de war 'Amputation,

Ein Unglück kommt aber selten al>!
!lesti: so war es auch bei mir. Meines
innigstgeliebte Braut, a deren Liebes
ii. Treue ich ielienfest glaubte, heira-i
thete binnen einem Jahr einen Ande-!
ren. Diese Verstümmelung meines
Herzens ertrug ich ebenso mannhaft,§
wie die Verstümmelung meines Kör- -
pers.

Ich ließ mir nun ein künstliches
Bein anfertigen. Bald darauf mußte
ick wegen sehr angegriffener Gesund-.
heit eine längere Seereise unterneh-
men. Da zufällig ein Bekannter von
mir in Geschäften nach Transvaal rei-!
sie, schloß ich mich ihm an und sulirs bis Durban in Natal. Als ich dort'

! ankam, konnte ich mit meinem.
! künstlichen Bein schon so gut laufen,
! daß ich manchmal gänzlich vergaß.!
! daß ich nicht zwei gesunde Beine:
besaß.

F Durban lernte ick mehrere sehr!
nette Menschen kennen, unter anderen
einen Lcmdsiiwn, einen lieben, ehrli-
chen Kerl, der mich bald i sein Herz'
geschlossen haste, wie auch ich ihn. Als
er nach seiner Farm, die einige Stun-
den von Pieteniiariyhurg entfernt
lag. abreiste, mußte ich ihm das
Versprechen geben, ihn recht bald
und zwar aus längere Zeit zu besu-
chen.

Das that ich denn auch. Er kam
mit seinem Wagen nach Pletermaritz-
barg und holte mich dort ab. Unter-
wegs erzählte er mir in frohester
Lanne.wie sehr sich „Hannchen" freue,
einen Landsmann zu Besuch zu be-
kommen.

Auf das Fnsamnienleben mit einein
weiblicken Wesen in ein u. demselben
Hause war ich nn allerdings nicht ge-
faßt: nackdein Martin mir aber be-
theuert. daß Hannckien seine Schwester
und das liebste, beste, herzigste Ge-
schöpf von der Welt sei. beruhigte ich
mich einigermaßen.

Als wir ani der Farm anlangten,
stand Hannchen ani der Veranda Sie
bot ein entmckendes Bild, wie sie so
in dem einsacken hellen Hauskleid
mit dem goldenen Fleckstenkranz um
da? hübsche Gei-ckt dastand. Sie war
mittelgroß und halte eine prächtige
Gestalt, wie ick üe au Frauen liebe.
Angen balle ne wie ein Gag-ue.

Baio säße:: w:. am Tisch nnd lie-
ßet! uns dieSpeisen vortrefflich schme-cken, besonder-.- Martin nnd ich. denn
wir basten tucki-.m-u Hunger von der
Fahrt mitgebracht Die Unterhaltung
stockte nickt eine Augenblick: Hann-
cken's häuslich,- Doliegenbeiteii. Mar-
tin s Gescka-le und meine angegriffe-
ne Gesundheit bereu überreichen Stosszu derselben

Mein Verwester-, bei dem überausliebenswürdigen iN-ichwiiterpaar Hai-

te sich nun schon auf vier Wochen aus-
gedehnt und wir war.n die bestell Ea-
meraden aus Gottes Erdboden gewor-

i deii. Wir gingen -usamnwu spazie-
ren, wir fuhren zusammen über Land
und plauderten uaci - erzenslusl, denn
sowohl Hannchen kw ihr Bruder hat-
ten großes Znterei'e für Kunst und
Wissenschaft, besond.cs aber für die
Vorgänge in der asten Heimath.

Aber dieses „d ice far nient '
konnte nicht ewig ;i ckren. Und die
Feit kam heran, wv ch an meine Ab-
reise denken mutzte

Es war drei Tage vor der sestgesetz-
ten Abreise, als Hm acben in den Gar-
ten lam, um ein n aig spazieren zu

! gehen. Ich gesellte mich zu ihr und
wir waren bald in ein Gespräch per-

tieft. Plötzlich fiel mir meine Pfeifei - ich hatte mir da: Rauchen aus ei-
ner kurzen Pfeife mgewöhnt zu
Hoden nnd als ick mich bückte, um
sie aufzunehmen, l merkte ich dicht
vor meinen Fützen ine große braune
Schlange, eine Mamba, wie sie dort
heißt.

Ich versuchte reich zurückzusprin-
gen, aber wie kan man das, wenn
man nicht zwei nar, rliche geschmeidige j
Beine besitzt, sondei blos eins? Mein i
Versuch mißglückte und ich siel hin.
Fm nächsten M.ment ertönte ein f
markerschütternder Schrei ans Hann-
chen's Munde und sann folgte ein her-
tiger Scklag auf mein linkes Bein.
Natürlich tbot er ! w nicht weh aus j
dem rechten würd. ich ihn schon eher!
gespürt haben! ni zweiten Augen- j
blick stürzte Hanrhen wie gejagt in'S!
Haus und schrie mit gellender Stirn- !
!ine: „Martin! Martin! Wo isG
der Braiintweü'' Gleich darauf kam !
sie wieder, eine roße Eognaeilasche in I!der Hand halt and, auf die Stelle ge- j
stürzt, wo ich ag. Dickt hinter ibr
kam Martin g rannt, beide entsetzt
und leichenblaß aussehend.

..Er muß iti trinten, Martin! Die
! ganze Flasche! Pieter kommt gleich

! mit einer neue !" schrie Hannchen.
! Dann kniet- sie neben nur nieder,
nahm meinen -iopi ans ihren Schatz
und flehte ii herzzerreißenden Tö-
nen: „Sie ni 'sen den Cognac ans-

, trinken bi: ..us dn letzten Tropfen
s - sonst mü> , Sie sterben! Bitte,
bitte triiu.a ?i:, Fritz seien

! Sie lieb —"

! Fck mußte unwillkürlich lachen:
! wärmn, wußr ich selber nickt, denn

i der zuckende > rper der Mamba lag
! noch dicht ne: „ wir. Martin stieß

j da:- Reptil inii dem Fuße beiseite und
' kam init der Eognacslasche zu mir
heran.

„Trinke sie mS. lieber Zunge: ich
werde sofort Wunde ausbrennen.
Es ist das eiw.ge. war wir thun tön-

! nen!"
! „Ich stieß me Flasche zurück und
M'ntgegnete lackend: „Mir fehlt doch

! gar nichts! Was ist denn eigentlich
'los?"

Fetzt krack Sannchen in bitterliches
Weinen ans

„O, mein u ott. ich habe doch gese-
. Heu. wie sie S in das linke Bein ge-

lüsten bat - mehrmals sogar! Ach,
lieber, lieberFriy, so trinken Sie doch!

; Sie müssen : sonst sterben!" Und
wieder sing sie herzzerbrechend zu
weinen an

Und Marun fügte ernst hinzu:
.Mach' kein Geschichten. F'>tz' Die
Sache ist er . Feig' mir mal ous

! Bein!"
I Damit k'. me auch er nieder und

schob mein . kes Hosenbein in die
, Höbe, während Hannchen mit tbrä-
l nenn asten, i : eckerfüllten Augen da-
bei saß sie Beide sahen, wa-
nun ick lack . .- mußte.

? >zch harre mein künstliches Kein tüat-samlich beinahe vergessen. Seldsroer-stanölich suhlte ich weder einen Biß.noch eure Wunde. Ich hatte zwar denLchlaz gespurt, mit welchem Hann-cken das giftige Reptil gelobtetso
etwa, wie man es spürt, wenn jemandaus ernen -lock schlägr, den man inder Hand hält.

-,0. cie böser Mensch. Sie haben
daß Sie ein hölzernesBein haben ,

sagte Hannchen, tief aus-athmend. >

j „Habe ich auch nicht! Mein Bein
st aus dem beiten spanischen Kork",

, versetzte ich.
„Umso bester für Dich, alter Zun-

: sie . sagte Martin und ging in's Hausj A?:ck. Und Pierer. der Kaffer und
lächelte, als er die Mambaauihob. und meinte, ich könnte bloßrroh sern. denn die Mamba habe

: Fahne wie ein Haisisch.
Tann unrersuchte er das künstlicheBein und zog einen Gisizahn heraus,der ungefähr einen Halden Zoll lang

: war.
Und Hannchen, die kaum wußte,was sie that. strich wie liebkosend überdas Korkbein, bis sie sich plötzlich ihrerLiluation bewußt zu werden schien,denn plötzlich färbte sich ihr Gesichtflammend roth und sie stammelte er-schrocken: „Mein Gott, was mijssen

Sie von mir denken!"
„Ich denke, daß ich der glücklichste

Mensch aus Gottes Welt wäre, wenn
Du meine Frau werden möchtest,Hannchen! Willst Tu?"

Und sie wollte Gott sei Dank!
Als wir Martin von unserer soeben

staltgesundenen Verlobung in Kennt-
niß setzten, meinte er bloß:„Hm! Es ist nicht das erste Mal,
daß eine Schlange die Rolle des Teu-
Kls in einem Garten spielt!"

Für Lie Jugend.

ElAl!

Spar' -er 7 Arbeit!
Spar' der Mutter arbeit.
Tochter, ipar' der Müller Arbeit!
Dag sie iciuiffen nictu zu viel,

Siunest nur auf kindlich Spiel,
Fühlst du nickk, daß schwere Plage
Bringt sie räglich mehr zurück?
Mijchl ln'l Wech die dunkeln Haare,
Legi Belrüirnitz in den Blick?
Tocbier, ipar' der Mutter Arbeit!

Vurch die laugen Sommertage:
Komm du nach der lkinoesvilicht;
Sied', oo ist der Auge Feuer?
wo der Wangen frisches Roth?
Die Bcbeinugleii der Glieder
In dalst. . Sie ist halbiodk.

Tochler, war' der Mutter Arbeit!
Alles ihak sie einst für dich:
Doch nun, da sie schwach und kränklich,

Glücklicher wirst du dann üblen,
Wenn sie längst die Ruhe fand.

Tochler, ipar'der Mutter Arbeit!
Oder du sind' einstmals aus.
Wenn ma l sic dir lragl hinaus,
A eun in: Grad, bedickl nur Blumen,
Sie von jeoer Arbeil ruht,
Tan wirst du zu jpäk erfabren,
Wie cs ohne Mutter thut.

Bei Lisch.
Am Tisch taun mau am besten be-

urcheileu, ob Kmder gut erzogen sind
ober nicht. Es thut mir immer leid,
wenn ich bei Tisch üuiüer sehe, die sich
benehmen, als ob sie Wilde aus Africa
wären. Du wirft dir viel Verdruß er-
sparen, mein Kind, wenn du dir Fol-
gendes merkst:

Vor Allem vergiß nie, vor und nach
dem Essen ein kurzes Dankgebet an
Gott, den Geber alles Guten, zu rich-
ten.

Tann sei b scheiden am Tüch. Fahre
nicht gleich üver die Speisen her, als
ob du seil l T Tagen gehungert hättest.
Warte, bis dir etwas augeboten wird.
Sagt dir die Hausfrau: „Greif nur
zu!" so magst du dies thun. aber sei
bescheiden. Häufe deinen Teller nicht
mit Speisen an. als ob du dächtest, du
bekämst jetzt jahrelang nichts mehr.
Denke nicht, daß du gleich von allen
Gerichten eine gute Portion aus den
T 'Uer nehmen müssest. Sei beschei-
den!

Wenn du Suppe ißt, so mache kein
Geräusch mit den Livven. Nichts ist
bässiiister, als wenn jemand seineSu-
ppe schlünt und dabei ein Geräusch
macht, als ob eine Feuerspritze arbeite.
Sei auch ein n>enig vorsichtig, daß du
ich! du Suppe auf das Tischtuch
tropfen laß Ferkel spritzen ihre
Suppe naä' allen Richtungen hin
aber anständige Menschen nicht.

Behalte den Mund zu beim Kauen,
c s sie! sehr, sebr bäßlich aus. wenn
! an wie eine Kub kaut, den Mund
! miier weit aasreng. jo daß die Leute
o > der anderen Seite des Tiches be-

!e.,eiu mneinseuen können. Denen ver-
I ~vl dann der Appenr. Bebalte den
Mund zu beim Kauen. Macke auch
lein Geräusch denn Esten. Bedenke,
daß du keine Maschine bist, sondern
eui Mensch, der Anstand haben soll.

Fuhre niemals Lpersen mit dem
Messer zum Munde, sondern mit der
ie adel, oder unter Umstanden mit dem
Gossel. Das 'Messer rs: zum Schnei-
den, nickt um Speisen in den Mund

izu schaufeln. Es gilt für sebr unan
! ständig, mu dem Messer zu essen. Zer-
lege deine Speisen au: dem Teller
u. nimm dann üre Gabel in die rechte
Hand. Du magst mit dem Mester m
der listfr Hand ab und zu die Spei-
sen au Sie Gabel dringsn. aber unter

! keinen Umständen darr das Messer in
den Mund gesteckt werden. Ern Sena-

jror von Texas mutzte sieb von dem
j ganwn Lande auslachen und verirct-
ren la'stm wert öre Zerti-naen derickte-

' len. er bade in Wass::<rron in einem

i Hopll mst dem Messer g-estr. Es

sind das alles nur Kleinigkeiten, aber
anständige, gebildete Menschen sehen
einmal auf diese Kleinigkeiten, u. der
Character eines Menich'sn wird am
besten und sichersten erkannt aus den
Kleinigkeiten des alltäglichen, Ge-
bens.

Kaffee, Thee oder Bouillon muß
aus der Obertasse getrunken werden,
nicht aus der Untertasse. Wenn das
Getränk zu heiß isr, so laß cs einfach
stehen, bis es kälter geworden ist.
Hoffentlich wird es dir nie einfallen,
in deine Tasse zu blasen. Lei kein
Blasebalg!

Iß nicht zu schnell. Thu' nicht so,
als ob du ausgehungert wärst und
jetzt, wo sich dieGelegenheit bietet, dich
tüchtig voll essen müßtest. Iß dich satt

aber stopfe dich nicht. Gänse stopft
man Menschen essen.

Sieh niemals auf den Teller eines
andern. Lchau auf deinen eigenen
Teller. Wenn dein Nackbar auch ein
besseres Stück Braten bekommen bat,
als du, deswegen wirft du doch satt
und die Erde dreht sich auch ganz ru-
hig weiter.

Suche nicht lange nach dem besten
Stück, wenn dir ein Gericht angeboten
wird.

Sei ein wenig behutsam. Wirf das
Salzfaß nicht um. Schütte die Sauce
nicht aus. Laß Messer und Gabel
nicht fallen.

Mache keine tadelnden Bemerkun-
gen über die Gerichte. Sage nicht,
daß der Braten ein wenig zähe und
nicht genug Salz an den Kartoffeln
ist. Wenn's auch so ist. so hast du
kein Recht, es zu sagen.

Sei freundlich gegen deine Nach-
barn. Wenn du ihnen etwas reichen
kannst, jo thu's, ohne auf eine Auf-
forderung zu warten.

Hör' auf. wenn du satt bist. Es ist
nicht absolut nothwendig, daß du von
allen Gerichten aus dem Tische ißt.

Vergiß nicht, deine Serviette zu
brauchen.

Stochere nicht in den Zähnen nach
dem Essen.

Lehne dich nicht mit deinem Stuhle
zurück. Sitze still!

Wenn du ein Gericht nicht kennst
und nicht weißt, wie's gegessen wird,
so warte ein wenig und sieh, wie es
andere essen.

Lange nicht mit den Fingern in's
Salzfaß,

Befolge diese Regeln nicht nur,
wenn du „aus Besuch" bist bei Frem-
den. sondern auch daheim. Ein an-
ständiger Mensch ist überall anstän-
dig.

RLthselUk.
wechfclsäthscl.

Mil „l" ei zumeist in er Wett
Ost fester als Versprechen ball,
Mil „f" verdien! ei Hoden Preis.
Doch macht die Mohren c nicht weiß.

Abstrichräthsel.
Kind —Urne —Mais —Topf —Graus—

Phenol.
Von jedem Aon sind zwei Buchstaben

an deliediaer Lielle zu streichen, derarl.

moscine, )ci llmerhallung aus der Be-
lehrung oieneno Einrichtung benennen.

Ssmsgrarnns.
lü L lü

dl l. lk kr p

II T l. d.
> ti n ir

d ch I'

Bedeulung ergeben I weidticher Vor
Name, U. Munkinftrumrm, 3. Mineral.

Für Lie Auflösung der obigen
Rächsei sind salzender Preis ausge-
setzt

Ein Columbia - Kalender.
Be: der Sutzlo ung de Preu'eS kommen

nur joichc Lewer der, die alle drei NLkdiel
richtig gelöst und di Aufittung bis
12. Oec. ISI2 r:ichichr haben, m

belracht.
AuklSkung der- 'RSthsel in
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S:ms Strümp?.

WiNerung Eienor Nakdeno Lialachei
Aostrairen Oraadüneen Timorlaui.

Wer ivatzi. grnr.

Allee Besinnung Moser Welle Tüch Witz
Feuer Traube Hgiiir Schnur Knie Ächt
Wein Lchr-r Fisch Vva w-ond Schöpfer

Rote Talg Eine.
Alles in der Welt ist zu erlragen.
Stur nicht eine Stech von schönen Tagen.

Nichtige Lösungen erhallen von: Re.
Bern. Schmitz.

' .

Junge .Ach. du liel 'r mirt

c Salbe: Ader, liebes Frauckrv rriird,.
ich denndaini deinen Popding esse- <-

Hausfrau: ,Zch würur Tie 'Von in
Dn4 nehmen, wenn Tie vve .Mt
von Frau Meder ein ss schlechtes
Zeugnis hätten."

DrenstmädLen: .Za, p.-v >rn
Mesers! Don denen tonnte ich IhnenZachen erzählen. ... .!"

Hausfrau (nach einigem ke'nnen):
.Na. wir.-oralen sehen. ....Trete:
Sie msrgen nH-vstte,' hch nr r r.'

Milwaukee, Sonntag 1. December.

Wiffen

ZlO.OO monatlich gespart
ergeben in zehn latzr

5i.r00.00?
Und dß mir Atzn,

5198.57
in Priceut Zinsesz, Pen. als beina-
ke ros SO. für den S-drauch Ihres
Selbes zedeii. Und ei ürde das::
durch unsere Aebenze ee und sie Ge-
ÜHc IKes Siaates grichüpt sei.

Zn L Jahren oäteen Si

52.271.10
Ta sind Thals,chen, welche Tie r-
muihizeii iollte, ein ?ankcoiii anzu-
fangen, und dann den Anfang machen
sich iür die Zukunft uuadhaiigi, zu
stellen.

lslsksligll L l!sle> Bnö!>
.KkLVLri. KIB.

ZK lieft Naft i Zlarefte

k-'-" -' 7-'-----7°
Zllßksi Lik W lilht tsssKk oh'? bklrZM.
Die ungeheuere Vachfrage nach Martsta Wasbir-a.rn Oamsort Schüben,

die nur von de-. F M.in.i Peor äi Ssioc So. in M: : iickee bergestcUt wer uden. hat g>an n.esc .Händler veranlaßt, ihren Kr...Avilllge und minSca I
wenige Aaaah-.nungen auszuschwindeln.

Tics ae- :en Schuir sind äußerlich den btrn so Lhtiiich wie mög- s
lich gemach:. was Aarcrial. Lrc-eil. Sitz und Touerhastigkeit aride I

Oomkont ZOkuke !
sind die bcqu.-i-.-icn Schuhe, die Ls I
lra-zen wie ein -

-rerrmi-ik S7!i>!> -- - , i:ü "Vck --BL r-Wr .-r N. tz-ch ' '

Noviziat der Alexianer - Brüder. Chicago, 111,

Katholisch lünglmge aus Libarer Familie. ,m Liter von l 8 bis 3 Jahren, die Bk
rni4um

deth, *D>e hoch. /reijttichkeU:p freundlichst gebeten,, die Genostcitlchög g-eiguclötz
Hur nähere Aukirnst über Ausnahme-Bedingungen u.'dr,,l?eiibe man sich an,'

-IM WMLNLBILL". kkss. Lu.jlitLl.tbikLzo. !!1.

K. L. eskirk!.!.,
liporter and Grosz

-Händler in Lllenvssreo
Waaren für Klöster. Hospitäler nnd kirchliche

Anstalten.
tzlltar-, Alba- und EhorroE - Sechen. Lamasck für Meßgewänder und stabn.

Borten, Kränzen, Bullion und alle Dtaterialien zur Anfertigung derselben.

128 LLs-sos. Ltrskss. LLll.M'LvlllLss Hs.

1 <Z
oa der Fabrik -um Kunden. Pel,

-cjüucne llederzieher. ~Lli Ons ",

Pelze für Tomen. ulo-BoaiS u. k..
Niedrigfte Preise für das ttmäiideru.

kILVLV fUK LOi^p^V
National Avennc.

Fabrik in laytn park.

Beliebte Volkskalender
für -a layr IYIZ.

L^nriger^Ma^^^^
druck Ittklblld ü^Mat-r

chrirtkinä

Larkvll: D>ame

venriosr kratkers.
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