
Aür die Kaussrauen.
vankbarkeit.

Ein dankbar Herz ist gleich dem Edel-
steine,

In dem de- Himmels Blau sich wie-
derspiegelt.

Aus welchem Gottes Auge nicder-
schaut.

Krristallisch bat die Liebe sich gestaltet
Zum Brennpunct. der des Himmcls-

Wunderleuchten
In sich saßt wie das Prisma Son-

nenglutb.
Ein dankbar Herz glicht aus in tau-

send Strablen.

Norah.
Frei nach dem Englischen bearbeitet

von P. El. Adda.

(Schluß.)
Er schwieg, und so furchtlos auch

Norah war. so fühlte sie doch einen
kalten Schauder durch ihre Adern zic-
hen. Sie wußte, daß der Mann keine
leeren Trohungen machte. Sie sah
nun, daß das. was die Leute über ihn
munkelten, wahr sei, und daß dies die
Höhte sein müsse, in welcher die
Schmugglergüter verborgen wurden.
Sie begriff aber auch, daß er sie nicht
entrinnen lassen würde, nm sein Ge-
heimniß zu vcrratbe.

Laß mich die Sache überlegen",
sagte sie dann ruhig. „Ich liebe
Harry Tuncan und ich basse Tich.
Aber das Leben ist süß. Gib mir
Zeit, um es zu überdenken."

Ter Mann lachte höhnisch auf.
„Ja. ja", sagte er, „Zeit sollst Tu
haben, es zu überdenken, aber nicht
hier, um vielleicht zu entwischen auf
dem Wege den Tu gekommen bist,
oder um Harrn Tuncan für Tich
kämpfen zu lassen. Komm mit mir!"
und er faßte ibre Hand.

Norah entzog ihm die Hand mit
flammenden Augen.

„Laß mich", sagte sie. „ich werde
mich nicht rühren."

Aber Mickael zog schnell eine kleine
Flasche hervor, und einige Tropfen
von deren Inhalt auf sein Taschen-
tuch gießend, schlug er ihr dasselbe
plötzlich vor das Gesicht und hielt cs
fest, trotz ihres gewaltigen Sträuben-
Bald wurde sie bewußtlos, und als sie
wieder zur Besinnung kam. fand sie
sich, auf einer rauben Decke liegend,
in einer kleinen Höhle, tvelche mir
matt durch eine Oesfnung ihr Licht
empfing. Anfangs konnten ihre Au-
gen nichts unterscheiden, so trübe war
das Licht und so verwirrt ihr Kops
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durch das Betäubungsmittel. Aber
allmählig unterschied sie große in
Packleinwand gehüllte Gülerballen.
Kisten, leere Flaschen, eine starke
Thüre von Hotz, welche sie von der
Außenwelt abschloß. Ja, sie war eine
Gefangene, sie erkannte es deutlich,
und )e mehr sie es erkannte, desto
hilfloser fühlte sie sich.

Sie blieb aus der Decke liegen,
denn ihr Kaps schmerzte heftig, und
sie fürchtete auch, daß irgend eine Be-
wegung den verhaßten Feind herbei-
bringcn tonnte.

Stunden mochten vergangen sein,
als dieser die Thüre öffnete, sich an
das Lager Norah's stellte und aus sie
niederbückte. Noarh bewegte sich nicht
und hielt die Augen geschlossen.

„Tu schmollst", sagte er höhnisch
lachend: „nun. das thut weder Tir,
noch Jemanden sonn Schaden. Hier
ist Tein Abendbrod. Ich gehe und
werde erst morgen Mittag wieder hier
sein. Bis dahin hast Tu ja Zeit, „es
zu überdenken", Harry Tuncan wird
glauben, n>enn er mich nicht zu Hause
trifft, ich hätte Dich entführt. So,
nun schlaie Wohl. Em Nachtlicht hast
Tu wohl nicht nöthig. Wie?"

Er legte etwas harten Schifsszwie-
back aus eine Kiste, stellte einen Krug
mit Wasser daneben, schloß die schwere
Thüre hinter sich, schob den Riegel in
die Feisöfsnung und ging,

Norah war wieder allein in dem
schrecklichen Gefängniß, das allmäh-
lig völlig dunkel geworden war, da
die Nachr Herannahte. Harry Tun-
can mußte jetzt über ihre Abwesen-
heit besorgt geworden sein, und viel-
leicht ging er in diesem Augenblicke
an den Felsen vorüber, um sie zu su-
chen, Würde er sie hören, wenn sie
um Hilfe schrie? Sie versuchte es,
aber ihre Stimme schien gebrochen
durch die dichten Wände um sie her.
Und wenn sie ihn auch wissen ließ, wo
sie war. sobald Michael ihn traf, war
es demselben leicht, den Geliebten
über die Felsen hinunter zu stürzen.
Nein, sie wollte ruhig bleiben und
den Eid verweigern, den der Bube ge-
fordert hatte, vielleicht fand sich doch
noch ein Mittel, zu entkommen. Sie
kniete nieder und betete andächtig,
wie sie es gewohnt war, legte sich
rubig und slarkmüthig auf ihr Lager
und schlief ein.

Als sie am andern Morgen er-
wachte, bedurfte sie längerer Zeit, um
sich zu besinnen, wo sie war und was
sich zugetragen batte. Es war ihr un-
möglich. die Tageszeit zu bestimmen,
aber nach dem Lichtschein zu urthei-
len, mußte es schon spät am Morgen
sein.

Sie aß das ärmlicheFrühstsick, wel-
ches Mickael ihr für den bevorstehen-
den Tag zurückgelassen hatte, und be-
gann dann, ihr (Gefängniß zu unter-
suchen, um zu sehen, ob nicht irgend
ein Weg pir Flucht vorhanden sei.

Tie Tbüre war stark und sclfwer.
und sie mit Gewalt zu sprengen, schien
unmöglich. Sie trug einige Kisten
unter die kleine Spalte, die der Höhle
als Fenster diente, und nachdem sie
die eine auf die andere gestellt batte,
stieg sie hinauf und blickte hinaus,
aber nichts war sichtbar, als der blaue
Himmel, eine vorüberziehende Wolke
oder eine langsam vorbcislatternde
Möve.

Traurig stieg sie von dem Gestell
herunter und trug jede Kiste wieder
an ihren früheren Ort, damit Mickael
nickt ihreßemübungen. zu entwischen,
bemerken möge.

Zufällig zerbrach sie bei dieser Be-
schafrigung eine Flasche, die aus dem
Boden lag und als sie die Scherben
auilas. durchzuckte sie plötzlich ein OH'-
danke. Wäre es vielleicht nicht mög-
lick, mir einer Scherbe ein T'och durch
die Tiiure zu bohren, groß genug, daß
sie den Riegel mit der Hand verschie-
ben konnte? Sorort begab sie sich an'§
Werk, aber die starke Thüre spottete
ihrer Anstrengungen.

Seufzend warf sie da? Stück Glas
sorl und setzte sich wieder aus dicTecke.
um über die Gefahr nachzudenken, m
welche ihre lüoricke Neugier sie ge-
bracht hatte. Kurz darauf borte sie
den Schritt ihres Feindes vor der
Thüre und sah denselben eintreten.

.Nun", sagte er mit demselben
HRunscken Lächeln wie sicher, ..bist
Tu wM bald Deiner eigene Gesell-
sckatt müde? Tu hatt letzt Zen ge-
nug gehabt ..es zu überdenken", was
baü Tu zu sagen?"

Ein tüllierer Zug legte sich aus de?
Mannes Gefickt, als er vergeblich aus
ihre Antwori wartete, und einigeM-
inuten stand er schweigend da.

..Tu Han einen barten Kops", sagte
er dann scheinbar rubig, „aber ichwill ibn brechen, bevor ich mit Trr
fettig bin. Noch einige Tage will ich
Dir geben und abwarten, was Tu
daun ,'agn aoer bleibst Tu bei Tei-
ner Weigerung, so Nnril Tn willen,
das; iw em Mann bin. der sein Wort
oalt. Harrn Tuncan war geilern
Übend in meinem Hause, und ich ließ
i!nr dasselbe durchsuchen, wie er es
wünictne um ihm zu beweisen. daß
Su nickt bei mir warft. Ick denke,
ick habe rin: von der Spur abgebracht
unl kann ivm den Sprung von der
Klippe ettvaren. Hier, verhungern

> will ick Tick nicht lassen. das ist
Tein Miltagellen."

Tabei lene er einige getrocknete
Fiscke und etwas Scklffszwieback au
-ie .Kine und ging, sie ihren Gctzan-
kcn überlassend.

Wieder trat die Hofwung in rbr
Herz. Was konnt sich nuttt ,u einen:

oder in zwei Tagen ereignen? So
aß sie denn ruhig von dem. was er
ihr zurückgelassen, und begann wie-
der auf ein Mittel zur Flucht zu sin-
nen. An die Thüre dachte sie nicht
mehr, aber vielleicht konnte es ge-
lingen, Mit Hilfe der Scherben durch
die Wand, in welche der Riegel ging,
ein Loch zu bohren. Sie erhob sich,
aber wie sie nun angestrengt lauschte,
Höne sie. wie Michael draußen leise
mit sich selber sprach, und sie entschloß
üch. zu warten, bis er sie am Abend
verlassen würde. Tie Stunden schli-
chen träge dabin, undThränen flohen
reichlich über ihre Dangen, während
sie sich Harry's bittern Schmerz über
ibr Verschwinden vorstellte. Endlich
öffnete Michael die Thüre und eine
größere Menge Zwieback auf dieKiste
legend, sagte er roh:

„Tu mußt damit haushalten, so
gut Tu kannst, denn vor übermorgen
komme ich nicht wieder, bis dahin
mußt Tu Tich entschieden haben,
ich bin dieses Treibens müde. Mein
sollst Tu werden, merke Tir das,
Norah Grey, und verrathen wirst Tu
nichts!"

Hastig schlug er die Thüre hinter
sich zu und verriegelte sie; Norah ath-
mete auf. Zwei ganze Nächte und
einen Tag sollte sie allein sein, frei,
um zu arbeiten, frei vielleicht, um
denselben Weg hinabzusteigen, den sie
gekommen war. zurückzukehren zu
Harry und ihrem Glück!

Tie stärkste der Glasscherben er-
greifend, begann sie ihre Arbeit und
grub und schabte unverdrossen an der
Wand. Zuweilen hielt sie ein, um
zu lauschen, ob Michael nicht viel-
leicht zurückkehre, denn seine Erklä-
r-ing konnte ja eine List sein. Aber
..ein, alles blieb still, und sie grub
weiter. Zuletzt legte sic sich mit
schmerzenden Augen und Fingern
nieder, um einige Stunden zu ruhen,
zufrieden mit dem Erfolge, den sie
bereits erreicht batte.

Aber am folgenden Tage war die
Arbeit schwerer, da der Kern des Ge-
steins sich fester erwies und das Glas
wieder und wieder brach. Doch ge-
duldig und ausdauernd arbeitete sie
fort, nur zuweilen einhaltend, um zu
lauschen.

Ter schmale Streifen Sonnen-
schein, der durch die Spalten der
.Höhle drang, kroch langsam an der
Wand entlang und erstarb dann völ-
lig: der rötbUche Schimmer des Son-
nenuntergangs ging über in das
Tunket der Nacht, aber immer noch
hatte sic den Riegel nicht erreicht, und
wie früh am folgenden Tage Michael
kommen würde, wußte sie nicht.

Immer eifriger arbeitete das arme
Mädchen, je dunkler es wurde; alle
Glieder schmerzten sie und die Fin-
ger vermochten kaum mehr die Scher-
be zu 'halten, aber iie ließ nicht einen
Ancenblick nach, denn sie fühlte, daß
sie verloren war. wenn ihr die Flucht
nicht vor Michael's Rückkehr gelang.

Stunde ans Stunde verging, bis
sie endlich mit einer fast wabnsinnigeri
Freude fühlte, wie das Glas die
harte Fläche des Eisens berührte.
Noch einige Minuten verdoppelter
Anstrengung, und ihre zitternden,
blutigen Finger batten den Riegel
iortgeschoben sie war frei!

Ibr Herz schlug heftig, als sie ta-
stend durch den schmalen Gang schlich
durch den Michael sie besinnungslos
getragen. Derselbe wand sich weiter
und weiter, bald auf-, bald abwärt?,
bis sie endlich einen maltenLichtschi-
mmer bemerkte und erkannte, daß sie
sich der äußern Höhle nähere. Ha-
slig, doch vorsichtig, drang sie weiter,
als plötzlich ein Geräusch an ihr Ohr
schlug, das sic auf die Stelle, wo sie
war. festbannte und ihr Blut fast er-
starren machte. Gerade am Eingang
der Höhle, durch welche sie früher ein-
getreten, sah sie einen Manu sitzen, in
welchem sie deutlich Michael erkannte.
Er blickte spähend über die See und
schien zum Glück ihre Schritte nicht
gebort zu haben. Das arme Mäd-
chen lehnte üch bald ohnmächtig an
die Felswand. Unbemerkt an ihm
vorübcrzuschleichen war unmöglich,
dazu war die Hoble zu schmal, und
das. wenn auch matteMondlicht hätte
sie verrathen.

Unentschlossen stand sie da. ohne sichzu bewege und kaum zu athmen wa-
gend. Jetzt wandte er seinen Kopf
und grist nach einer Flasche, die ne-
ben ibm stand, setzte sie an den Mund
und trank in gierigen Zügen. „Ter
Feigling", hörte üe ibn leise zu sich
selber sprecke. „Das bischen Mond-
licht bar ibm Furcht eingejagt."

Er rückte von der OeOnung am
Eingang der Hoble irrt, uni sich mehr
IM Hnnern derselben einen begueme-
ren Platz zu suchen. Hier blieb er
dann sitzen. m:t dem Rücken an die
Seitenwand gelohnt und immer häu-
tiger der Flaicke zusprechend, als
wolle er gcivaln'am den Scklaf her-
benwingen. Norab rübrte üch nicht,
aber ibre Augen blieben starr auf
ibn gerichtet und auch nicht die lotse-
sie seiner Bewegungen entging ibr.

Eine schreckliche Viertelstunde ver-
ging: endlich bemerkte sie an dem
wiederholten Nicken seines KopfcS,
daß das Getränk zu wirken begann
und der Schlaf Herr über ibn wurde.
New zögerte üe einige Minuten, dann
aber üblich sie vorwärts, leite die linke
Hand aus das klopsende Herz vres-
send nur der rechten sich an der Fels-
wand stutzend.

Jetzt war ne neben ihm. ibr Kleid
preiste ihn. er oewegte sich im Schlage

noch ein hastiger Schritt, und üe
war an iinn roröei. noch einer und
d.e küble Nackl'ust berührte ihr
schweißn-,eiendes Goücht; der blaue
Himmel deanle üch über ihr ne war
außerhalb der Hoble.

Was war es. das den schlafenden,
betrunkene Mann plötzlich au nchreck-
re. geratzt- in dem Augenvirck, als No-

rah's Kopf, vom Lichte des Mondes
beleuchtet, unter ihm verschwand?

Einen Fluch ausstoßend, sprang er
aus und eine furchtbare Jagd begann
jetzt die zackige Felswand hinunter;
in der Todesangst dachte das Mäd-
chen an keine Gefahr: schnell wie eine
gejagte Gemse sprang sie von Klippe
zu Klippe, ohne sich einen Augenblick
zu besinnen, sich bewußt, daß ihr
Feind sie in gleicher verfolge.
Nun stand sie auf dem Felsblock, auf
dem sie vor zwei Tagen gesessen, um
die Ebbe abzuwarten ein fürch-
terlicher. langer Schrei hoch über ihr
übertönte plötzlich das Brausen der
Wogen, ein dunklerKörper fuhr pfeil-
schnell an ihr vorüber und Michael
White lag, eine zermalmte, unförm-
liche Masse, aus dem Gestein zu ihren
Füßen.

Schaudernd entslohNorah von dem
Orte des Schreckens und eilte über
den feuchten Sand der Küste zum
Dorfe, das in stillem Schlafe lag.
Ihr Rufen und Klopfen an derThüre
der Hütte ihrer Tante erweckte auch
die Nachbarn, und einige Minuten
später tag sie in den Armen ihres vor
Freude fast berauschten Harry.

Als sie den ängstlich lauschenden
Dorfbewohnern ihre Geschichte erzählt
hatte, eilten einige der jungen Bur-
schen hinaus zur Schmugglerbucht,
und eben erhob sich die Sonne über
den Klippen, als sie die verstümmelte
Leiche Michael's, über einige Ruder
gelegt, in seine Hütte auf den Dünen
trugen.

Kein Leidtragerider, nur einige
Barmherzige waren am folgenden
Tage bei dem Begräbnis: des
Schmugglers zugegen, aber freund-
liches Lächeln und von Herzen kom-
mende Glückwünsche begleiteten acht
Tage später Harry Duncan, als er
seine Norah zum Altare führte.

Fnv -Le Zuaerd.

Vas pkeistl und die vremse.
Ein Gaul, der Schmuck von weißen

Pferden,
Von Schenkeln leicht, schön von Ge-

stalt
Und wie ein Mensch stolz in Ge-

bärden,
Trug seinen Herrn durch einen

Wald.
Als mitten in dem stolzen Gange
Ihm eine Brems' entgegen bog
Und diirillg an die nasse Stange
An seinem blanken Zaume flog.
Sie leckte reu dem heißen Schaume.
Der heftig am Gebisse floß.
„Geschmeiße!" sprach das wilde Roß.
„Du sckeust Dich nicht vor meinem

Zaume?
Wo bleibt die Ehrfurcht gegen mich?
Wie? darfst Tu wohl ein Pferd crbit-

tern?!
Ich schüttle nur. so mußt Tu zittern."
Es schüttelte; die Bremse wich.

Allein ne suchte sich zu racken:
Sie flog ibm nach, um ibn zu "--Gen.
Und irack den Schimmel in das Maul.
Das Pierd erschrak und blieb vor

Schrecken
In Wurzeln mit den Eisen necken
Und brach ein Bein; hier lag der stol-

ze Gaul.

Ans nch den Haß der Niedern laden.
Ties stürze: oit den größten Mann.
Wer T:r als Freund mckts nützen

kann.
Kann allemal als Feind Tir schaden.

stcborcbt -er Mutter!
Marm war eben im beim

Anmachen des Feuers Oel zu verwen-
den. aver ibre Mutter bemerkte cs
neck in Zeit und hielt ne davon ab.
das Oel in den Ofen zu gießen.

„Das mußt Du ja nie ttum". stagte
sic. .. Teme Kleider könnten in brand
gerathen, und Du Dich schrecklich ver-
brennen. auch könnte das ganze Hans
durch das Feuer zerfrört werden.
Versiehst Dr: mich. Maria? Unter
kemee. Umstünde dafst Du beMl

Anzünden des Feuers Oel gebrauchen.
Vergiß nicht, was ich Dir sage!"

Eines Tages, nicht lange nach die-
sem Vorfall war Maria allein zu Hau-se. Ihre Mutter war aus Besuch bei
einer kranken Nachbarin.

„Mache das Feuer etwa um fünf
Uhr an. falls ich nicht eher daheim
bin, und stelle den Theekessel aus",
befahl sie. ehe sie fortging.

Um fünf Uhr versuchte dann Ma-
ria. mittelst Spänen das Feuer in
gang zu bekommen, aber sie brannten
jedesmal aus. ohne das Holz in brand
zu setzen.

Ich weiß, was ich thue", sagte sie.
„ich gieße ein wenig Oel auf's Holz.
Mama wird es nie erfahren."

Sie holte die Kanne und sing an,
Oel in den Oien zu gießen. Das
Holz brannte scheinbar nicht, aber es
war doch genug Feuer vorhanden,
das Oel in brand zu setzen, als es in
einem dünnen Strahl aus der Kanne
floß. Die Flamme schoß bis zur
Kanne herauf, eine Erplosion folgte
und warf das brennende Oel auf
Maria. Sie rannte schreiend zum
Haufe hinaus. Glücklicherweise kam
gerade ein Nachbar des Weges, wel-
cher dann mit eigener Gefahr die
Flammen löschte. Sie war aber so
schrecklich verbrannt, daß sie an ihren
Verletzungen beinahe gestorben wäre,
und als sie endlich wieder besser wur-
de. war ihr Gesicht auf Lebenszeit
verunstaltet.

„O, hätte ich nur der Mutter ge-
folgt!" sagte sie oft, wenn sie sich im
Spiegel betrachtete.

Ja hätte sie es gethan! Aber jetzt
ist's zu spät, daran zu denken. Das
Unglück war geschehen, und nun muß
sic die Folgen ihres Ungehorsams
zeitlebens tragen.

Sei- barmherzig.
„Seid barmherzig!" So begann

Darbara's Schulaufgabe. Sie hotte
den Spruch in der Schule herzusagen
und las ihn darum noch ein-
mal durch. „Seid barmherzig",
las sie. und die Mutter hörte itzr zu.

„Sag', Kind", frug diese nun.
„verstehst Du auch, was Tu da lie-
fest?"

Barbara sah die Mutter groß an.
Konnte sie denn nicht richtig ln'en?
„Ich glaube ja!" sagte sie dann.

„Ich glaube nein!" entgegnete
die Mutter darauf. „Wenn Du diese
Mahnung verstehen würdest, wie
könntest Tu dann Katze und Hund so
unbarmherzig behandeln? Wie könn-
lest Du so unduldsam sein gegen
D ine jüngeren Geschwistern? Wie
könntest Tu Deine Lehrerinen durch
Nichtachtung beleidigen? Mein
Kind, wer barmherzig ist, der erbarmt
üch auch seines Viehes. Wer bir n-
herzig ist, der bat auch die Geschwister
lieb; das weißt Du doch? Und wer
barmherzig ist, der endlich lohnt den
Fleiß der Lehrerin und deren Sorge
und Mühe nicht mit Mißachtung:
das solltest Du doch wissen."

Barbara schaute verlegen zu bo-
den. Sie fühlte es, daß da ein Unter-
schied ist zwischen Lesen und Verste-
hen, zwischen Wissen und Thun, Eine
Thräne trat ihr in's Auge und sie
versprach Besserung. Die Mutter aber
küßte ihr Kind.

Seid barmherzig!

Der Löwe und -er Oase.
Ter Löwe fand einen schlafenden

Hasen und wollte ihn eben verzeh-
reu. da sab er in einiger Entfer-
nung eine Hirschkuh lausen.

„Die ist mir lieber!" dachte er, ließ
den Hasen liegen und stürzte der
Hirschkuh nach.

Von dem Sprunge des Löwen fuhr
aber der Hase zitternd empor, wun-
derte sich, daß der Löwe ihn nicht ge-
packt hatte, sondern davon rannte,
und jagte von dannen.

Dem Löwen war indeß die Hirsch-
kuh zu schnell; er mußte sehen, wie
sie einen immer größeren Vorsprung
gewann, und kehrte endlich um.
„Bleibt mir doch der Hase", dachte er.
„und ich brauche ihm nicht erst lange
nachzutanken."

Doch die Sckilanielle des Hasen
war leer, und der Löwe sprach: „Mir
geschieht schon recht. Warum ließ ich
die kleinere, gewisse Beute fahren,
um die größere, ungewisse zu gewin-
nn?"

Gesellschaft piele

Wer fitst zuerst?
An diesem Spiel können sich belie-

big viele Kinder betbeiligcn. Wenn
z. B. sieben Kinder sich an dem Sviel
betbeiügen wollen, müssen sechs
Stüble zusammengestellt werden. Der
Spielleiter rührt die Anderen nun im
Gänsemarsch um die Stühle herum.
Wenn er fick setzt, müssen sich alle
gleichfalls hinsetzen. Da nun aber
nur sechs Stüble vorbanden sind, sie-
ben Kinder jedochPlatz suchen, so wird
der Siebente keinen Platz finden. Er
muß nunmehr selbst die Gesellschaft
um die Stüble, die je zwei immer mit
ibren Lehnen Rück"n an Rücken zu-
sammenstehen, Hernmstihren. bis ein
Anderer als Siebenter keinen Platz
findet.

Räthsel) Ecke.
Silbrnräthstl-

o ar bi bra di do do e
en rn er ro Ham hu i
in lala li li man maud
ne ner ui e vc phrat vo
pol ra ram rum sal srr
iol sum ta tau rar rer
thiv un veuz xau ze zo.

Aus vor>retienden 17 Silben sollen
16 Werter gelwerden, deren

Anfangs, und Endbuchstaben, beide
fortlaufend von ooen nach unten ge-
lesen. ein Citat aus Schiller's „Wil-
helm Tell" ergeben. Die 16 Wörter
bedeuten: 1. weiblicher Vorname: 2.
Volksstamm: 3. Fluß Asien's: 4.
männlicher Vorname: 5. zanksüchtige
Person: 6. ein Gewebe: 7. kaufmän-
nischer Ausdruck: 8. italienischer Dich-
ter: 9. deutsche Stadt: 10. biblische
Person des alten Testaments: 11.
Oper vonLortzing: 12. chemische Sub-
stanz: 13. türkische Stadt; 14. jüngst
verstorbener Kirchenfürst: 15. euro-
pä'scheS Königreich: 16. russisches
Gouvernement.

Quadrat-Räthsel,
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Die Buchstaben in der Figur sindso zu ordnen, daß die wagerechtenßei-
hen Wörter von folgender Bedeutung
ergeben: 1. Werthbemestnng: 2. Vor-
name; 3. bekannter Schauspieler; 4.
aus Homer bekannte Stadt; 5. Blü-
the der Cultur, während die erste und
letzte senkrechte Reihe eine europäische
Hauptstadt und einen Fluß benennt.

Ligogriph.
Mit K wird Tir's von neuem Leben
Dü ersten sichern Zeichen geben.
Mit L erwärmt von Feuersflammen
Hält es die Tinge fest zusammen.
Mit R, im Ernste wie im Scherz,
Erfreut'? desMenschen Ohr und Herz.
Und gar mit H! Ta wird's uns warm
Und wohl; es schwindet Sorg' und

Harm.
Sobald das liebe Wort erklingt
Und uns sein Zauber hold umschlingt.

Für die Auflösung der obigen
Räthsel sind folgender Preis o.nsge-
setzt:

(Ein Eolnmbia-Kalcnder).
Bei der Auslosung des Preises

kommen nur solche Bewerber, die alle
drei Räthsel richtig gelöst und die
Auflösung bis zum 21, März
eingeschickt haben, in betracht.

Auslö>.ung der Räthseln in No. 9.

1.
Allste!, Wachtel, Schachtel.

2.
R Cr Ger Cger Ncacr

Regine.

3.
Mnnela, Abraham, Grubengas, Dia-
mailt, Eberesche, Briefträger, Uhland,

Regina, Griesgram.
Magdeburg Amsterdam.

Richtige Lösungen erhalten von:
lobn Klein, I. B. Steines. Anton
Hossmann, Anna Peiffer. N. E.
Becker. Mrs, F. Leising.

Den Preis erhielt: N. E. Becker.

Post'Nachrichte
r d§ alten Aetrnath

Württemberg.

In Oberstenfeld drang der
von seiner Frau getrennt lebendeGl-
asei Kümmerten von Beilstein,
mit einem Gewehr und einein schwe-
ren Hammer bewaffnet, in das Haus

seines Schwiegervaters. des Vetera-
neu Jac. Layer. verwundete diesen,
dessen Sohn und eine verheirateteTochter durch Hammerschläge, schoßseiner Frau eine Schrotladung in die
Brust, feuerte dann auch auf Nach-barn, die herbeieilten, und verwun-
dete 2. Tann lief er nach der Woh-nung seines Schwagers, des Schrei-
ners Layer, und verletzte diesen durcheinen Schnitz schwer und dessen Frauleicht. Schließlich kehrte der Wütherich
nach.Beilstein zurück und erschoß sichbevor ihn der Landjäger verhaften
konnte. In Stein Hausenstarb hochw. Hr. Pfarrer Raimund
Mattes ein paar Tage, nachdem er
seinen 90. Geburtstag gefeiert hatte.

In Ebingen ist der Gipser-
nutzster Jos. Schweizer im Alter von
91 Jahren gestorben. —ln einem
nothdürftig eingerichteten Betsaale
wurde in Fellbach am Neujahrs-
tage zum erstell Male kath. Gottes-
dienst abgehalten. Rechtsanwalt
Dr- Lang von Crailsheim wurde
wegeil Amtsuntreue und Gebühren-
überhebung zu 6 Monaten Strafhaft
und einer Geldstrafe von 360 Mk.
vcrurtheilt. Tie Pfarrkirche in
lagstzell ist mit einem Kosten-
aufwandc von 53.000 Mk. vollständig
renovirt und bedeutend vergrößert
worden. In Salach wurde der
54jähr. Schutzmann Oelknch von
Italienern erstochen. Tie neue
Stadtpfarrkirche in Schramberg
ist im Robbau bis auf einen Theil
des ThurmeS vollendet. In
G münd feierte Lehrer a. D. Georg
Maier seinen 90. Geburtstag. Er
war über 56 Jahre im Schuldienste,
zuletzt in Erlc n b a ch, thätig.
Ter langjährige Oberinspektor am
Waisenhause in Ochsenhausen.
Oberschulrath Adolf Pfister, ist im
69. Lebensjahr verschieden. Er wirk-
te früher als Vicar in Ehingen
und als Pfarrer in Altheim.
Ter Veteran Matth. Weber, bekannt
unter dem Namen „Schafmathes",
von Itzlin g e n. wurde in Nord-
hausen im Keller des Bonifaz Hack-
spacher erfroren aufgefunden. Die
arme Tiaspora-Gemeinde Tegen-
feld hat beschlossen, eine eigene
Capelle mit ungefähr 150 Sitzplätzen,
die 25,000 Mk. kosten soll,zu erbauen.

InTe genfeld starb im Alter
von 85 Jahren der langjährige dor-
tige Schultheiß Geiger. Im Alter
von 82 Jahren starb in Obern-
dorf Theod. Scheible. der 3 Jahr-
zehnte Stadtpfleger war. Goldene
Hochzeit feierten: die Eheleute Fidel
und losestne Widmaier in R o t t e n-
b u r a. Walter und Amelia Wagner
inTeggingen und Leonhard und
Johanna Prinz inßied.

Llsalz L-thrlnge.

Tie neue elektrische Bahn von der
Straßburger nach der Basler Straße
inColmar. ist dem Betriebe über-
geben worden. Die Automobil-
Verbindung Gebweiler-Sulz-
matt ist gesichert. In Ober-
ehnheim ist Ebrendomberr F. A
Heiligenstcin gestorben. Er wirkte als
Lehrer in St. Arbogast in Straßburg.
Vicar in Zabern. Pfarrer in Colroy-
le-Roche und Motbcrn und zuletzt als

Kantonalpfarrer in Neubreisach.

Mttrvankee, Sonntag, IL. rnsrz.

E gibt eine Aeit und
einen für alle.

lie,rs.s,r,iffen Männer der
ventige HesLSttow'N Kd dt
Männer, welche ch dielen
Srnadsatz ,ur Richtschnur ma-

che.
Die Zeitzu Sparen ist
Ver Rlatz iff da Sparcaffen-
Pepartement der
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Die älteste Lank im Nordwesten,

wo man mit tzt ein Konto er-
öffne tan on wo Ihr Hekd
stetig mehr Hel für Sie ver-
dient.

Aauptlocal
418 Bles.

Fttiate:
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Verteilen sie deute eine Hirte.

Ikl.kl'llMk LKLNII 28.
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unü Klassen

Schüler können zu jeder -ei in.
treten.

Manhattan Vldg.. <5L.,55 r. Str.
L- L. Mn, Nrineipsl. PH. .

halten noch einmal so lange wie gewöhnliche Schuhe
und kosten nicht mehr. Sie haben doppeltes Leder
über den Zehen, ausgesucht zähe Sohlen und
Oberleder von bester und dauerhaftester Qualität.

ftr Knaben und Mädchen—sind kleidsam. Pakten und sitzen bräunn.
Alle Großen und Sortenfür Wert- und Sonntag -> Gebrauch, Ihr HLstz

ler wird sie Ihnen besorgen.
r—Elcht,t ef i„tzWarnung, rke , A4,

ff tt fcktzr, t nt.
Wir febrilere Dkaver „Hnrbilt" Schate kir Miinver.

Kreaen - Aieber-, fern, Mer,Lickti". ..Drn-er" iideel !A.sür feuchte Vetter), nt „Vi-N Wlt>tnSfrt' Sch.
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