
Jür die Kausfrauen.
btrgsbäche in angeschwollener Fülle in
den Lchootz des Rheines. Tosend wäl-
zen sich die Wogen in dem gcwunde-
nen Bette dahin.

Ta wo die Straße zumStrome hin-
führt, liegt das Fährhaus, ein ein-
stückiges Gebäude, das zugleich als
Schenke dient. Tas Tors ist cnige
Minuten entfernt. Wenn die Nacht
angebrochen ist, hört gewöhnlich der
Verkehr zwischen beiden lttern am.
Taun ruht -er Fährnachen, und auch
in der Schenkstube drinnen wird's
stille, nur noch an einigen Tischen su-
chen hier böse Zecher der Polizeistunde
ein Schnippchen zu schlagen.

Beins Eintritt in die Schule.
Wenn wir betrachten echten Kindes

Leben
Darüber Engclschaorcn schützend wal-

ten.
Wir bitten nicht: "L Herr. Tu wollest

geben,
Nein. nur erhalten wollen, und ge-

stalten!
Tenn wachsend ruhen schon die künst'-

gen Frücht?
Als Keime in der junge Brust be-

schlossen.
Sie fordern Wärme nur vom milden

Lichte.
Der höchsten Huld, der selig sie ent-

sprossen.
Und uns're Liebe, will sie sich bewäh-

ren.
Bethätigen in ihren schönsten Rechten,
Zu jenem Licht muß sic die Knospe

lehren.
Und still befehlen gnadenvollen Mäch-

ten.

Ter Fährmann am Nhein.
Von Hans Brandcck.

Es ist ein regenreicher Mar.
Ter Strom nibrt Hochwasser, und

von allen Seiten schießen die Ge-
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Heute Abend ist es ganz ruhig in
der rauchgeschwärzten Gaststube. Ter
alte Fährmann liegt drinnen in der
Kammer aus dem Krankenbette: schon
fast ein Jahr kann er seinen Tienst
nicht inehr versehen. Aber des Sah-
es junge, kräftige Arme lenken stattseiner daS Ruder des Fährkahnes,
und so geht bei der Uebersahrt Alles
seinen Lauf.

Draußen heult der Wind und rät-
telt an dm Fensterladen. Er bricht
sich pfeifend an dem Drahtseile, dar-
über den Strom gespannt ist. Und
des Rheinstrornes Wassermassen flu-
theil mit mächtigem Rauschen thalab-
wärts in ununterbrochener Wucht.
Ter junge Fährmann hat vor dem
Abendessen de Kahn in Sicherheit ge.
Bracht. Er ist zwar verpflichtet, wäh-
rend der Sommermonate bis 11 Uhr
nachts überzusetzen, aber heute Abend
bat er sich vorgenommen, nicht mebr
zu sabren. weil die Hochflut!, mit je-
dem Augenblick tvächst. Er ist auch
überzeugt, daß niemand mehr hin-
übergesetzt sein will. Und morgen
muß der Betrieb ganz eingestellt wer-
den, wenn das Steigen des Wassers
nickt nachläßt.

Tein fimgen Burschen gegenüber
sitzt seine ältere Schwester und näht.
Aus der Ofenbank winselt im Traume
der Hund, die alte Lchwarzwälder-
ubr an der Wand tickt in hackender
Gleichmäßigkeit, sonst ist's stille in
dem Raume. Leise Rauchwölkchen
steigen aus der Pfeife des Burschen
au,, der. den Kopf in die Hand ge-
stützt, sinnend vor sich hinträumt. Er
ist ein schöngewachsener Mensch, und
seine Statur paßt vorzüglich zu dem
krattsorderndeii und Entschlossenheit
verlangenden Gewerbe, das er jetzt
ausübt. Aber als der Pater noch rü-
stig war. hatte der Sobn sein Aus-
kommen anderwärts si chen müssen.
Das hätte der Alte nicht anders ge-
than. der manchmal sagte, wer nie
fremdes Brot gegessen habe. lerne das
eigene daheim auch nicht schätzen.Trum mußte der Matthias zu einem
auswärtigen Fischer in den Tienst
gelien. Tort in dem etwa I Stunden
eiitfeiiiten Torte ist ihm des Lenzes
Sonne aufgegangen.

Sein Herz lernte die Zanbermacht
der Liebe kennen, und das Mädchen,
dem er seine Neigung schenkte, erwi-
derte sie. Es war ein bübsches Ting
von achtzehn Jahren, mit schlanker
Gestalt und gewinnenden Gesichtszü-gen. Als Tochter des Steuererhebers,
der sriiber ein Sickerbeitsbeamter ge-wesen war und min noch das wenig
anstrengende Rubepöslchcn desStaats-
säckelstiUers bekleidete, zäblte Bertba
Weigert zu den bessern Mädchen des
Trtes, und niemand bistte vermutbo!.
daß die wohlerzogene Jungfrau ibr
Herz an de einfachen, stillen Fischerkneckst vergebet, würde,

stange blieb das süße Gebeimnißder jungen Liebesgemeinschaft verbor-gen, Ta ward es eins, Bertha'S Vater
zugetragen, und drei Tage nachher be-
fand sich das Mädchen weit drunten
im Unterland bei Verwandten

Em Jahr verging. Ter Fischerkneclst borte nichts mebr von dor Go-
liebten. Er kam nach Hause zurück,
diente dann seine Zeit ab bei den Pio-niereu und dachte mir noch in stillen
Llnnden an sein schönes Lieb und au
die glücklichen, lenzfrohen Zeiten, die
ibm jene Liebe bereitet.

co zog's ihm auch jetzt wieder durchseine Leele, da er in Gedanken am
Hiebe saß. Te>- Geist weilte ui einer
entschwundenen Zeit, mir bin und
wieder kehrte des jungen FäiiriiiaunsSeiiken in die Wirklichkeit zurück, in
der des Ltrames Rauschen rau drau-ßen bereindrang und der Wind das
einsame Häuschen unibeulte.

La. horch! Ncitston sich nicht Tritte
dem Eingänge? Es war keine Tau-
schnng. Gleich darall? ward an die
Tbür gepocht, und alsbald trat ein
Mann ,n die Scheiiksiiibe und ver-
langte nach kurzem Gruße, über den
Strom gefahren zu werden. Es war
eine murecht schöne Gestalt, das blei-
che, etwas stolze Geiich; nmrabiitt von
einem st'itzgeschnsttenen ebenschwarzenBan. und langes Haar auoll dicht
unter den, breirkrämpigeii Hur ver-
vor.

Matthias be-'M-d stzn. er babe sichdes beben und 'ste:,: steigenden Wastst-r--irandes nud der starken SGemung
! balber vorgenommen nickt mebr über
! den ctroni zu obren west eine solche

! Fab außerordentUck gestrbriick, sein
tonne. Ter Fremde beriet üch erst

> aus die contraeklicke Berpstichtting des
Schisters. versprach dann ein beton

! ders reichliches Fahrgeld und verlegte
? "-ck, am Ende arn's Bitten, gl-: seine
! Goldstücke keinen Enolg bringen
! wollten. Er müsse mit seiner Be.stei
? terin. die draußen warte, neck an die
! sem Rbend an die jenseits gelegene
> Station, um mit dem Nawnuge neck

die Stadt zu erreichen. Seinem ein-
! dringlichen Zureden gelang es endlich,
< den jungen Fahrmann zu dem Wage-

stück der Uebcrkahrt zu bereden, ob-
i wohl die Schwester mit besorgter

Miene abrierh.
Als die beiden Männer hinaustro-

ten, sah Matthias eine schlanke
Frauengestalt auf sie warten: ihr Ge-
sicht war des herrschenden Windes
wegen mit einem Tuche unrwickelt,
nur die glänzendeil Augen leuchteten
aus der dunklen Umhüllung hervor.
Toch war es Matthias vorgekommen,
als ob ein Zucken des Erschreckens
über die Gestalt des Weibes gegangen
sei. als der junge Fährmann aus der
Thür getreten.

Ter Wind hatte inzwischen die
Woll a zerrissen, und die fast volle
Scheibe des Mondes leuchtete aus die
Landschaft, warf das bleiche, aber
scharfe Licht aus die gelblich tluthen-
de Wogenmasse des Stromes. Tas
Fährboot ward nicht ohne Mühe zur
Uebersahrt bereit gemacht, denn die
Strömung war auch an den Ufern
sehr stark geworden.

Nun hakte Matthias die Lauskette
ein. drückte mit eiserner Kraft das
Ruder in die tosende Fluth, und Pfeil-
schnell schoß das Boot nach der Mitte
des Rheins. Tas Laufrad am Traht-
seil knirschte, und dieses selbst bildete
keine gerade Linie mehr, sondern ei-
neu recht deutlich sichtbaren Winkel.
Ter fremde Mann stand aufrecht im
Boot, trotzdem dieses ob den Wellen-
stößen heftig erschüttert ward. Seine
Begleiterin hatte auf einer der seitlich
angebrachten Bänke Platz genommen
Sie hielt die Rechte des Mannes in
ihrer Hand und starrte angsterfüllt
auf die sie umtosenden, wildgnrgeln-
den Fluthmassen.

So waren sic in der Mitte dcrZtrö-
inuiig angekommen. Ta ein Knall,
die Kette war gerissen, ein Verzweis-
lungsschrej durchbrach grell das rau-
schende Toben des Wassers, und seiner
Fessel ledig schoß daS Boot itiik den
drei Insassen stromabwärts. Mat-
thias ries seinen Fahrgästen ein paar
Worte der Ermuthignng zu und zog
das Ruder aus den Wellen. Es galt
zunächst, das Boot in geschickter Fül,
rung ruhig niit den Vogen dahineilen
zu lasse. Ter Fährmann kannte
eine Stelle, wo der Strom eine stille
Bucht anfüllte. Tort war ein Anlan-
den möglich, wenn es gelang, aus der
Strömung zu kommen. Freilich lag
dieser Ort am Abiahrtsufcr. aber die
zwei da dachten wohl selbst nicht mehr
an ein rechtzeitiges Eilstressen in der
Stadl. Jetzt lag mehr in der Wag-
schale: Tod und Leben! Matthias sah
einmal kurz zu ihnen hin. Tas Weib
lag im Boot aus den Knien und hielt
den Geliebten umfaßt. Tas Tuch war
ihr vom Kops gefallen, und der Mond
beschien ein von derAngst blasses, doch
feingeschnittenes, schönes Gesicht. Ter
Bursche meinte, es schon einmal gese-
hen zu baben. doch ließ ihm die Situa-
tion keine Zeit zum Nachdenken, hier
mußte ei ganzer Mann. mit ganzer

Kraft und klarem Willen am Platze
sein

Tort drängte ein ungestümer Berg-
bach in den Strom binein. Bei fabr-
läsnger Steuerung konnte an jener
Stelle das Backbord ersaßt werden,
und dann war's schlimm. Ter Schif-
ter stand daher wie aus Eisen gegos-
sen am Steuer. Tie gefährliche Stelle
war pasiirt, Toch dort ragte zeit-
weilig etwas Suukles aus den Flu
tben aus. das sich östers überschlug.
Es mar ei rieiigslarker Baumstamm,
den der Bergbach bei irgend einer
Holzsäge eiit'übist batte. Ebe Mat
lbias es Verbindern kannte. ,raren sie
daraus zugetrieben, das Hinderniß
veruriachte einen Anprall, der Fahr-
nachen fuhr blitzschnell herum und
legte sich quer zur Strömung, eilt
einziger Ruck, und das Boot war um
gekippt Alle drei Personen stürz-
ten in den Strom.

Ser junge Fährmann war alsbald
mit dem Kopse über dem Wasser, Er
hatte das Element schon mehr als ein
mal ui ähnlichen Fällen besiegt. Aber
Eines namentlich war es gewesen, das
ihn aus besonderer Energie mit den
Armen die Flulhen theilen ließ. Sder
wars Täuschung? Im Augenblick
der Katastrophe hatte er seinen Na
men ruien Heren: „Matthias!" Und
diese Stimme? Halten ihm Klang
und Tonfall dieses Namens nicht einstin süßen Sinnden Tausende von Em-
pfindungen ausgelöst? Sa war er
auch scheu an der Stelle, wo etwas
Suukles aus den Finthen ragte. Ein
Griff, die schöne Gestalt umfing seinArm. und kra'tvolt hielt er ste festUnter unsäglichen Mühen erreichte er
mit seiner Last das rettende Ui-.r an
einer weniger bewegten Stelle.

Sa saß die Geretterre im Grase: ne
war nickst ohnmächtig, stützt,' aber er-
jchopit den Körper ans einen Arm.
Ser junge Schiner kniete vor ihr.
Bertha' Sn bist es wictlichßertba?"

Und er begann, ibr die anen Haareaus dem Gestchke zu streichen.
„Matthias, ich danke Sir! Soch

sieb, dort ist er! S rette um. Mat
Ibias. reue ihn!"

Ser Fän mann batte nicht bemerkt,
daß Berroa's Begleiter mm nach,:?
schwemmen war, Slmrhin ein gesth
rer Schimmer, verliebe Angst und
Verzwei'illng dein ircinden MannoRieienkraste. so daß er die Strömung
schräg streu,abn>ans zu brechen mG
de, Retter der Geliebten ui st'lgei-
vermochte ,'ttier als er ans dem in
rascher Flutb dabinichießenden Wasier
m die weniger bewegte Jinih heraus
temineu wente eertunon Um die
Krä'te, Er mnk mehrmals unter,

! rauchte, vom Streute -ortgeriistm, wm
ker abwart: weder ,n die Höbe, ve:
mochte "ck aeer luckr m histren.

Matthias sali ihn nur heu Wellen
tamp'en. und er zagerm.
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„O rette ihn, Matthias! Tn hast
mich lieb gehabt. Sich', so hab' ich
ihn lieb! Er ist mein Einziges, mein
Alles in der Welt. Matthias, rette
ihn!"

O Menschenherz, wie bist Tn uner-
gründbar! Tie, die einst an des Schis-
serkncchtes Brust geruht, die ihm süße
Worte derLiebe zugeflüstert und heiße
Küise mit ihm getauscht, diese selbe
bekennt ihm nun stehend, daß der Er-
trinkende da draußen ihr Einziges, ihr
Alles sei. Und dennoch, Herz, hast Tu
schnellen Entschluß, hast keinen Ein-
wand von Kindes- und Bruderpflich-
ten. denkst nur an sie und daran, ihr
wehes Leid zu tilgen! Schon hast Tu
Teilte Selbstsucht bezwungen, edel,
wie wahre Liebe schasst, kennst Tu
kein „Ich".

Matthias theilt mit kräftigen Ar-
men die Fluth des Stromes: Bertha
ist aufgesprungen. Mit brennenden!
Augen starrt sie aus die Wassermasse, j
So rasch es ihre Erschöpfung gestattet,
so rasch die durchnäßten Kleider die
Fortbewegung zulassen, eilt sie am
User hin stromabwärts. Minuten
verstreichen, sie wird keinen der beiden
gewahr, nicht R'-tter, nicht zu Retten-
den. Slundeutheile sind um: sie weiß
es nicht. Jeden dunklen Punct auf
den Wogen hält sie für die beiden
Männer, „Matthias!" ruft sie gel-
lend. „-Matthias!" Eine Todesangst!
klagt durch diesen Ruf.

So eilt sie dahin: sic scheut kein
Hinderniß, ihre Kleider sind zersetzt,!
die -Hände blittsnd und zerschunden. j
Lebende sind es, die ihren Ruf hören,
nicht Todte. Tenn die sind weit: ihre !
Leiber getragen von den heimtücki-
schen Kindern des Rhcin's, ihr Geist? !
~. ? „Matthias!" Tu hörst es
nicht mehr. Tu selbstloses, Tu edles
Herz! Tenn Tu bist weil!

Ter Stromwärter findet am Mor-
gen eine Bewußtlose, die nahe dem
Rheindamme liegt. Ihre nassen und
zerrissenen Kleider lassen die Vermu-
thung in ihm rege werden, daß es eine
Selvslmordcandidalin ist, die im nas-
sen Element ihren Schritt bereute und
nach großen Anstrengungen wieder
an das Land kam.

Er betrachtete mitleidig die herr-
liche Gestalt und den seinen Kops der
Ohnmächtigen und murmelt vor sich
hin: „Gewiß gast Tu Tein Herr an
einen Treulosen geschenkt, der Tich
dann schmählich verlassen, daß Tu die
Last des Lebens nicht mehr tragen
wolltest!"

Mit solchen Handlungen vertrant,
nimmt er die Franengesralt ans seine
Arme und trägt sie in sein Haus,

Und unten rauschen und toben die
Flulheii des Rheines.

Der erste Schulweg.
Was pocht Tir Tein Herzchen, Tu

kleiner Wickl.
Was schmiegst an die Mutter so ängst-

lich Tich an'?
Klein Schwestcrlein tröstet: „Ach

nirchte Tich nickt.
Es ist dock der Lehrer ein güliger

Mann".

Tie Tbiirmubr schlägt neun und der
Knabe erschrickt.

Küßt Mutter und Schwester und
folget dann

Tein Lehrer zur Elasse: lieb Müttcr-
lein nickt

Noch zärtlich und tritt dann den
Hemiweg an!

Bedenke, o Knabe, die Zeit, sie ver-
rinnt.

Tonst kanntest Tu Sckerz nur und
iiittnteres Spiel,

Jetzt raiet die Pflicht, und der Ernst
beginnt:

Nur luulbig, es winkt Tir ein locken-
des Ziel!

S 'strebe und werde zum tüchtigen
Plann.

Sen Seinen zur Freude. Sir selber
zum Glück,

Mit nöblichent Herzen denkst Tu
wohl dann

i Aii Seinen ersten Schulweg zurück.

Nelol'nter Gehorsam
Bor enii tor Zeit io:ollen vier Kin-

der in der Nabe eines großen Holz-
stoßes Sa kam die Mutter und be-
strb! iarem Sobne ne Kleinholz
zu hqckeitz Ser Knabe stand sofort Agenten nerlnngt

auf und ging vom Spielplätze weg zu
! der Arbeit, welche ihm die Mutter
aufgetragen hatte. Tie anderen Kin-
der liefen ihm nach. Kaum waren die
Letzten weg, so siel der Holzbautenzusammen und zwar gerade aus den
Platz, auf welchem die Kinder kurz
vorher noch gesessen batten.

Zolge stets auf's Wort!

Di Schafschur.
Eine Mutter nahm ihr Töchterlcin

Ida mit hinaus, die Schafschur anzu-
sehen. Ta jammerte das Mägdlein
sehr unh sprach: „Ach. wie grausam
die Menschen sind, doS arme Thier so
zu quälen!" „'Nicht doch", erwi-
derte die Mutter. „So hat cs ja der
liebe Gott verordnet, daß die Men-
schen sich bannt bekleiden mögen:
denn sie werden ja nackend geboren."

„Aber", sagte Ida. ..nun müssen
die armen Thierchcn doch frieren.".—
„Ach nein", antwortete die Mutter,
„er gibt dem Menschen das erwär-
mende Kleid und sendet dein gescho-
l enen Lamme die milden Sommer-
lüftchen."

Gottes Weisheit und väterliche
Güte zeigt sich uns tagtäglich in der!
ganze, Natur.

Furcht vor vilSen Thieren.
Tie Gefahr des Angriffs wilder

Thiere aus Menschen ist in Gegenden,
wo solche Thiere vorkommen, keines-
wegs so groß, wie man bei uns j
glaubt. Ter americanische Raturfor-:
scher Wells berichtet, daß cm den in!
America vorkommenden großenßaub-
thieren Wolf, Bär oder Puma im
Allgemeinen wenig zu besorgen sei.
Ter Wolf greise außer bei großem
Hunger oder wenn seine Jungen be-
droht würden, den Menschen über- >
Haupt nicht an, sondern mache er sich
schleunigst aus dem Staube. Selbst
vor Kindern nimmt er Reißaus, wie
Wells als Knabe selbst erfahren ha-
ben will: greife man ihn dagegen an.
gehe daS Thier hisweilen vor. Ter
Bär fällt nach Wells niemand ohne
Veranlassung an. Wenn er eine Hütte
iimschnuppere, so geschehe es mir, um
einige Reste von Speisen zu erbeuten,
keineswegs aber, uni mit den Men-
schon anzubinden. Inzwischen ist es
doch nach'ben Aussagen glaubwürdi-
ger Leute nicht angenehm, einem kali-
fornischen Grisleydären zu begegnen,
da dieses Thier, seiner angeborenen
Beschränktheit gemäß, gemeiniglich
glaubt, der Wanderer beabsichtige ei-
nen Angriff, und deshalb seinerseits,
sofort vorgeht. Ein vcrhältnißmäßig
harmloses Thier ist der Puma oder
americanische Löwe, der dem Men-
schen ausweicht, wo er nur kann. Bei
weitem gefährlicher erw -st sich dagc- >
gen der Hirsch: wird er verwundet, so
greift er den Jäger wüthend an. und j
dieser hat alle Ursache, für sein Leben
zu fürchten: denn die Penvundungen
die der Hirsch hervorruft, sind fast
immer hockst gefährlich.

Taß die Riesen der asiatisckcn und
africanischci, Wälder, die Elephanten,
in der Freiheit demMeiiscken nicht ge-
fährlich sind, ist bekannt. Stoßen
Truppe milder Elephanten zufälligaus einen Menschen, so machen sie sich
zumeist sehr geräuschlos davon, was
man von diesen plumpen Thieren
nicht erwarten sollte. Gefährlich ist
dagegen der bengalische Tiger und
noch gefährlicher sind die Giftschlan-
gen der Tropenwelt. Letztere, weil
sie in ungeheurer Anzahl vorhanden
sind und leicht, unbeabsichtigt, vom
Menschen gereizt werden können. Un-
gereizt greiien sie den Menschen nicht
an: wer aber im Gestrüppe zufällig
aus eins solche Schlange tritt, em-
psängt als Antwort sicherlich einen
Biß. Tie Klapperschlange kommt
millionenweise in Texas vor, ist an
und für sich harmlos, verträgt es aber
auch nicht, mit Füßen getreten zu wer-
den. In diesem Fall ist sie sofort bei
der Hand, zu beißen, und ibr Biß ist
tödtlich es wäre denn, daß der Ge-
bissene genügend 'Branntwein zur
Hand hat, um sich sofort zu berau-
schen. In Texas ist letzteres gewöhn-
lich der Fall, weshalb der Biß der

Klapperschlange dort in der Praxis
nicht so gefürchtet wird, wie mau
meist annimmt.

Messer r:.- Gabel.
Tie Kaiserin Maria Theresia hatte
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viel Kriege zu führen. Ta ging es in
den Gegenden, wo der Kamps tobte,
manchmal gar wild zu.
In einem österreichischen Grcnzdorfe

stand ein Bäuerlein vor seiner Hütte
und blickte vergnüg! umher. Ringsum
hatte der Krieg schon seine Opfer ge-
fordert: aber sän Heimathdorf war
bis jetzt von jeder erlisten Gefahr ver-
schont geblieben. Ter Herb'twind
wehte schon über die Stoppel, die
Scheuer war reichlich gefüllt n. wenn
die Menschen verschonten, was der
Herr im Himmel geschenkt, so konnte
er dem Winter ohne Sorge entgegen-
sehen. Ta wurde unser Bäuerlein
plötzlich durch Pferdcgetrappel aus
seinen Gedanken aufgeschreckt. Ein
feindlicher Reiter kam geradeswegs
aus ihn losgesprcngt, ein fürchterli-
cher Geselle mit langem Schnurrbart,
wettergebräuiiton, narbigen Zügen u.
funkelnden Angen.

Unser Bäuerlein verliert die Fas-sung nicht, nimmt hurtig die Zipfel-
mütze ab, grüßt freundlich, hilft dem
Reiter ans dem Sattel und bindet das
Rößlein an die Linde, die vor der
Tbiire siebt. Run sollte man doch den-
ken. so viel Freundlichkeit . Tienst-
fertigkeit hätte den wilden Krieger et-
was sanfter gestimmt, aber nein! Er
nahm sogleich ans der Bank unter dem
Baume Platz, schlug mit seine gewal-
tigen lansr aus den Tisch davor und
schrie: „Zn essen!" Tabei blickte er so
wild um sich und rasselte so verdäch-
tig mit dem langen Säbel, daß wohl
jedem anderen bange geworden wäre,
nur unserem Bäuerlein nicht.. Tie-
fes springt hurtig in's Hans, bringt
ein weißes Linnen, breitet es über
den Tisch, setzt einen Laib Brod, gelbe
Butter und frischen Käse daraus, legt
ein Messer zurecht und spricht treuher-
zig: „Gcsegne's Gott!" Wer aber
denkt, der Reiter sei über die Mahl-
zeit hergefallen und babe Alles in
wenigen Augenblicken verzehrt, der
irrt sich gewaltig. Unser Held schlug
nochmals ans den Tisch, daß der Tel-
ler emporschnellte, und schrie heftiger
als zuvor: „Fleisch will ich!" Tamil
schnallte er seinen Säbel ab und legte
die blanke Klinge aus den Tisch: nicht
etwa, weil ihm die Waffe zu schwer
war, oder weil er die Sonnenstrah-
len ans dem Stahle spielen lassen
wollte: wer dem Reiter in's Gesicht
gesehen hätte, würde bald errathen
haben, daß der Säbel seinem Befehle
Nachdruck geben sollte. Wirklich
stürzte der Bauer in's Hans und
kebrte bald daraus wieder zurück.
„Aha, jetzt kommt der Braten", wer-
det ibr rufen. Aber nein, eine blanke
Mistgabel war cs, was der Bauer
brachte und neben den Säbel legte.
Ter Soldat stutzte, blickte den Bauer
noch grimmiger an und schrie: „Was
soll das?" „Ich glaube", sprach
der Landmann. „ans die Klinge wei-
send, „zu einem solchen Messer gehört
eine solche Gabel. Ich habe Euch ge-
geben, was ich habe: mit Fleisch kann
ich Euch nicht aufwarten, außer Ihr
wollet das meinige kosten." Ter Rei-
ter sah den herzhaften Mann eine
Weile an. sab wieder aus das seltsame
Besteck, lachte hell aut, aß nach Her-
zenslust, legte einen harten Thaleraus den Tisch und ritt freundlich grü-
ßend davon.

Räthsel - Ecke.
Aahlenrätkfel.

1 2 3, t ein Gebirge.
2 3 7, ein Körpertheil.
ä ll 7 2 8 einlabresavschnitt
9 st st 8 ein Fahrzeug.

10 11 !2 ein Banin.
3 2 9 12 ein Böget.

Buchstabenräthset.
Mat „R" ist's ein Raum.
Mit „K" weiß icb's kaum.
Mit „Sch" schaut's hervor.
Mit ..B" ragt's empor.
Mit „Tr" erscheint's bei Nacht
In wundervoller Pracht.

j-alindroni.
Sie dient dein Sandmann aus dem

Felde
Und ist sehr o't an Esten reich:
Schaust Tu von vorne sie. von hinten:
Tie bleibt sich immer gleich.

Für die Aistlosting der ol'men
Räthsel iind wlgender Pre°s ansge
setzt:

Mn Yrzäistnngsbuch).
Bei der Auslosung d>'s Preises-

kommen nur solche Bewerber, die alle

Unter r r eh,,,,r„h,. Agne. zur Lrjletznng
junger Damen und Mädchen.

Der Lehrplan enthält Akademische-, Hände- und Vorbereitung! - Surs;HauSwirthschafiliche Ausbildung; Musik und Kunst-Eonserp-toriumD,e Anst-!, ha,herrliche Lage, gesundes Klima und modern 'ausqesiat- '
t-te Gebäude. Ts Schul-Diplom berechtigt zum Eintritt in die Siaa.S-U'uversiiat >,, Mad.son. Ter Unterrich, beginnt am S. September.Um Ealalog und nähere Auskunft wende man sich an

It>e ksttivlie knlmch oi zimiez
o. L.

BOHOOO Ot-'
Ob'

—OSorioz Oourres in—-
6ivil Luchoeai-io-;. dlsasiavianl Luqive-r--Lleatrioat Lochae-ring. Lsiumi-LllFiueeriuK.
School k Nsu,.

S-sioo, s Pl,>loop,v.
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Zahnarzt.
Ecke Nationat Av.
und rreed Strasse.

stllMtl!
' L Zosrpk' i,o,tr.

<VU6. KLOX L 880^
kdl>r ~

Das leitende luwcliergc-
schall ver Westseite.

beschenke für Lrftkomnrunicanten.

1129 Vliet Zlrassc.: : Milwaukee.
r-->u krui

>l lenden Probi'Lartun der Lott
'üzend.

rvLvr vnvü ca., vorb-ker,
, miiuuker, lvio,

drei Räthsel richtig gelöst und die
Auslösung bis zum 13. Scpt. 191Z
eingeschickt haben, in betracht.
Auflösung der Kütksel in

No. 2.
1.

Irrenhaus.

Im Tod ist Leben.

3.
Sizilien, Eisen. Zilli. Eis, Ei.

Richtige Lösungen erhalten von:
I. V. Steines, Anna Peisser, Ren.
Thomas Gilg, Julius Olbrich.

Ten Preis erhielt: Julius Olbrich.

DnrnovMislches.
MancherAutor wird zehn-

mal hinausgeworfen, ehe i h m der erste
Wurf gelingt.

D i e G l o ck e, die am Grabe ei -
ner Hoffnung llingt, läutet eine andere
ein.

Auch die Wahrheit kann des
Scheins nicht entbehr.n, wenn sie in der
Welt fortkommen will.

Es i st schwer, zwei Herren
zu dienen, aber sicher noch schwerer zwei
Damen.

Widerspruch. „Meine Toch-
ter liebt ihr Klavier so sehr." „Das
kann nicht sein. sonst würde sie nicht so
darauf herumhauen."

Gut genährt. „Tausend,
siebt Dein Gatte aber wohlgenährt
aus." „Nicht wahr? Er hat eben
einen Leibarrichtleib."
- Letzter Wunsch. Geistli-

cher: „Haben Sie noch einen Wunsch,
bevor Sic Ihren letzten Gang antre-
ten?" Delinquent: „Ja. chah die
Scharfrichter anfingen zu streiken."

Entschuldigung. „Ihr
Brief ist aber mit sehr blasser Tinte
geschriebcn?" „Ja. er enthält auchein Schreckensbotschaft!"

Erkundigung. GretLen:„Nicht wahr. Mama. wenn ein Ele-phant einmal liebt, dann liebt er rie-sig?"
Baron:„Ich mache Sie aufmerksam, daß ichmanchmal recht grob sein kann."Diener: „O ich auch!"

Ein Zweifler. Tante: „Bei
der Smttluth sind alle Menschen undThiere ertrunken." Fntzchen: „Alle
Tante? Di Fische auch?"Bezeichnend. „Sie haben
woht schon eine große Anzahl Heira-vermittelt?" HeirathSvermittler-„freilich, ich bin eigentlich ein Groß-industrieller."

„lungens. dieses Svieksolltet Ihr heute nicht spielen DerSonntag ist ein Ruhetag."- Kleiner„Wir willen - schon
wir ,md nicht müde."

Modern: Er- Ksttz.wir und oollständia ruinirt. ES ble-'den uns nur noch einige Tausend Toi'-
können wir aberdoch noch recht gut ms Sscbad
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