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Nervöse Personen sollten täglich 
und reichlich Sellerie essen. Dabei 
meide man jede Aufregung und kon-
trolliere jede Gemütsbewegung und 
Erregung. Licht, Luft und Wasser, 
Arbeit, Mäßigkeit und Ruhe ist die 
beste Medizin für nervöse Leute. Kei
nerlei Medikamente und Drogen ge-
brauchen. Sie machen den Zustand 
schlimmer. Es ist ratsam, von Zeit zu 
Zeit einen Blutreinigungstee zu trin-
fen, wie z. B. Hollundertee. Dazu 
kann man die Blüten oder die Bee-
ten, ja sogar die Blätter und die 
Wurzel des Hollunder (Elder) ge-
brauchen. 

V., Mo.— 

Jeder Katholik sollte sich ein« für 
allemal merken, das; jede Art von 
Aberglauben (Superstition) sündhaft 
ist. Tiefer Wahn entspringt nicht aus 
der Religion, sondern aus einer ver-
kehrten Richtung der religiös angeleg-
ten Menschennatur. Tie Hauptarten 
des Aberglaubens sind: (1.) Abgöt-
terei: Tiefelbe besteht darin, daß ei-
nem Geschöpfe göttliche Ehre erwie-
sen wird, sei es durch Handlungen, die 
an und für sich nur Gott gebühren, 
nämlich Anbetung und Opfer, fei es 
durch Handlungen, obfchon sie an sich 
auch Geschöpfen gegenüber stattfinden 
können, 3. B. die Kniebeugung, doch 
In der Absicht geschieht, um durch sie 
einem Geschöpfe göttliche Ehre zu er
weisen. (2.) Tie Wahrsagerei (For
tune Telling) irgend einer Art, d. h. 
der Versuch, eine Gott allein zukom-
wende Wissenschaft des Zukünftigen 
oder sonstwie Verborgenen dem Ge-
schöpfe abzufordern, übrigens eine 
Praxis der Gelderpressung von leicht-
gläubigen, dummen Menschen. Hier-
her gehören die Sterndeutern (Ge
burtsstern), die Chiromantie (Weis-
sagen aus der Linie der Hand), die 
Nekromantie (Befragen der Toten), 
die Traumdeuterei, Kartenlegen, 
Tischrücken. Mit der Wahrsagerei 
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verwandt die einfältige Beachtung, 
gemäß welcher gewisse Tage für glück
liche, andere für unglückliche gehalten 
werden. (3.) Die unbegründete Got-
tesverehrung. In diese Kategorie ge
hört die sinnlose und lächerliche Ver-
breitung von Briefen oder Gebeten, 
die angeblich vom Himmel gefallen 
sind. Ebenso die sog. Kettenbriefe. Tie 
katholische Kirche hat durch Belehrung 
und Strafordnungen den aus dem 
Heidentum herabgekommenen Aber-
glauben durch alle Jahrhunderte be-
kämpft und sogar mit Exkommunika-
tion bestraft. Ungerechterweise wirft 
man der Kirche vor, sie verehre die 
Muttergottes und die Heiligen mit 
einem Kult, der nur Gott gebührt. 
Tas ist eine bösartige Verdrehung 
der von der katholischen Kirche emp-
sohlenen und gepflegten Andachten. 
Wir ehren und verehren die Mutter-
gottes, weil Gott selbst sie so hoch ge-
ehrt hat, daß Er sie zur Mutter Sei-
nes menschgewordenen Sohnes Jesus 
Christus ausersehen hat. Wir vereh-
ren die Heiligen und die Reliquien 
von Heiligen, weil diese Menschen 
waren von außergewöhnlich gottge-
fälligem Lebenswandel und viele von 
ihnen, um Christi willen, Verfolgung 
und Martertod erlitten haben. Wir 
glauben, daß die in die Ewigkeit hin-
übergegangenen Heiligen und Seligen 
als freunde Gottes bei Gott für uns 
Fürbitte einlegen können. Beweise für 
die Gottgefälligkeit der Heiligenver-
ehrung sind die zu allen Zeiten statt-
gefundenen Wunder, welche Gott auf 
ihre Fürbitte gewirkt hat. Es ist eine 
ganz, von Ignoranz oder Verleum-
dung diktierte Anklage von nichtka-
tholischer Seite, wenn gewisse ihrer 
Einrichtungen mit dem Aberglauben 
in Verbindung bringt, wie z. B. Sa-
kramentalien, Ablaß, Exorzismus, 
Ablaß. Rosenkränze, Wallfahrten. 
Medaillen, Weihwasser u. a. m. Tie 
katholische Kirche hat von ihrem gött-
lichen Stifter die Macht erhalten, 
Tinge zu segnen, um Gnadenerweise 
und göttlichen Schutz zu erflehen. Tie 
Kirche segnet nicht nur Menschen, son-
dern Tiere, Felder, Autos, Eisenbah-
neu, Luftschiffe u. a. m., um den Se-
gen Gottes und den Schutz vor Un-
glück zu erflehen. 

Wss tagen die Lerge? 

Bon Heinrich Federer 

Lange sagten sie mir nichts ... Sie 
standen eben da rings um den See und 
im Rücken des Torfes, schweigsam, 
notwendig, und wir Kinder machten 
uns darüber so wenig Gedanken wie 
über das tägliche Brot. 

Im Frühsommer zog mit wirrem 
Geschell das meiste Vieh ins Gebirge 
hinauf und ein gut Teil Hirten ver-
schwanden mit ihm für Monate aus 
'i'n Törfern. Unter dem gleichen auf-
.egenden Klingklang stieg man im 
perbst wieder zu Tal, die Buben zwei-
nal dicker und brauner, die Sennen 
wll Käse und Butter, die Treiber voll 
Iodel und schauriger Alpensagen. 

Aber den Bergen merkte man nichts 
an. Ihr Gesicht blieb ruhig. Das kam 
und ging seit Jahrhunderten so. 

Nur im Spätwinter sahen wir brei
te, schmutzige Furchen durch die obern 
Schneehänge hinuntergerissen tote mit 
einem ungeheuren Schabmesser. Da 
waren Lawinen niedergegangen. Aber 
selten hörte man nachts bei lauem 
Föhn ihr schreckhaftes Getöse und 
drehte sich unbesorgt, aber mit einem 
wohligen Schauder gegen die Wand 
und schlief wieder ein.. Denn überall 
schirmte uns der Bannwald . 

Doch die Gewitterbäche im Som-
mer, das war eine gefährliche Musik. 
Schwarz und dick hockte die Wolke wie 
ein Untier aus den Gräten des Sach-
selberges, und es züngelte gelb und 
rot und blau aus ihr heraus. Und 
plötzlich zerbarst sie zu einer See. Wir 
sahen es kommen in braunen und 
grauen Fluten durch die obersten Wei-
den, in die Schluchten rumpeln und 
von da ins tiefere Gelände hinaus-
stürzen, die Bachbrücken wie mit einem 
Hauch wegblasend, das Bett überfül-
lend, in unser Tors, in die Gärten 
und Felder hineinschwemmend, eine 
mit Felsolöcken und Stämmen dikkge-
brockte Riesenbrühe, und alles wüsten-
Haft versaarend. 

Ta redeten die Berge endlich. 
Sie hatten mit Himmelsgeduld in 

unseren Klatsch und Torfneid, in die 
alltäglichen Menschenbosheiten von 
Geiz, Lästerung, Gewalt und Genuß 
geschaut und gehofft und gewartet, es 
bessere einmal. Jetzt war es genug. 
Jetzt sollten wir sie hören. 

Tas polterte wie der Jüngste Tag 
durchs Torf. Ter Kirchturm schlug 
schreiend seine sechs Glocken zusam-
men, man weckte mit Böllerschüssen 
die ganze Talschaft. Mann, Weib und 
Bub rannte mit Haken, Schaufeln. 
Stangen an den randvollen Bach, such-
te das Schuttgeschiebe in Fluß zu 
bringen, die Stauungen zu brechen 
und auf jede Art das Ueberlaufen des 
mörderischen Wildwassers zu hindern. 
Sein Mensch verstand den andern vor 
diesem Sündflutgebrause. Schon stand 
man bis ans Knie im Uferwasser. Ue-
berall wurden die Kellerfenster und 
Haustüren verrammelt. Man stritt 
sich, ob nicht im Unterlauf eine Bre-
sche geöffnet und so das Oberdorf ent-
lastet werden sollte. Aber die dortigen 
Flnrbesitzer weigerten sich. Tas Opfer 
War zu groß, das Entgelt zu kleinlich. 

• Jetzt ging ein Schrei durchs Volk: 
ein Rind, trieb herunter, bald mit den 
Hörnern, bald mit allen Vieren gen 
Himmel gedreht. Blitzschnell schoß es 
vorbei, niemand hätte es packen kön
nen. Nun folgten Bretter, ein Tisch, 
ein Sägebock, ein Hühnerstadel, und 
jetzt, 0 Gott, ein Bäumchen mit allen 
Wurzeln und mit einem Vogelschlag 
im Geäst. Aber was ist das? Etw?s 
Graues kauert darauf, tief ins Holz 
verkrallt, bald von den Wellen über-
strömt, bald den Katzenkopf in der 
Luft und, ist's möglich, eine Amsel in 
der Schnauze. Vorbei! Lebte sie noch? 
's ist eine Katze, die sind nicht unter-
zukriegen, töten noch int Tod. 

„Ausgepaßt. Mann Gottes!" schreit 
es. „Zurück!" Ein Schritt zu weit und 
man ist verloren. '•-

HUNGER 
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ZONE fTATE 

ttitb wahrhaft, ich Hab es selbst ge-
sehen, wie der Hock-AloiS mit einer 
Axt herzutrampelt. Es ist fünf Uhr, 
aber dämmerig wie um halb neun. 
Der ewige Säuser kommt aus dem 
„Hirschen" und schwankt daher wie im 
Schwindel, die Axt erhoben, als wolle 
er ganz allein mit einem einzigen 
Schlag dem Unheil ein Ende bereiten 
So stapft er schon den unterschwemm-
ten Bachrand hinauf, totbesoffen, die 
Augen voll Irrlicht, und ehe man es 
merkt und ihn zurückstößt, tritt er mit 
dem rechten Fuß ins Grundlose und 
verschwindet blitzschnell im Gestrudel. 
Ein Schreckensruf an beiden Ufern! 
Aber zehn Meter bachab steht ein küh-
ler, gewandter Mensch mit einem Pik-
Fei am Bord. Ich glaub', es war einer 
von der besonnenen Schälifippe. 's ist 
nur ein Gartenpickel für kleines Un-
kraut, was er da hält. Aber diesmal 
faßt er ein großes. Das Glück will es, 
daß er mit den zwei Zinken just zwi
schen Hemd und Gurt hineintrifft, 
sestbeißt, im Schwung der Bachwoge 
den Verlorenen hereinreißt und mit 
einem slotten Schuhtritt über den 
Hang hinunterkollern läßt. Einen 
Moment liegt der Hock-Alois wie ein 
Holzscheit da. Tann öffnet er die Au
gen, springt auf, entschüttelt das Was-
ser wie ein Pudel und ist so nüchtern 
wie noch nie. Aus der Tragödie wird 
eine Komödie. Alles lacht. Noch nie 
sah man eilten solchen Kanonenrausch 
so augenblicklich verflogen. Und der 
Alois greift nach einem andern Werk-
zeug und wehrt und flöchnet nun al-
len voran und wacht die ganze Nacht 
beim Wasser,. " 

Als ihn bet Gemeindepräsident 
Hermann später wieder einmal in sei-
neiy Rausche durch unser Torf schwan-
ken sah, rief er in feiner herrlichen 
krähenden Stimme: „Aloist, jetzt rech-
tiet aus kein Wunder mehr!" •—Tas 
Wort muß gewirkt haben wie nicht 
einmal jenes Sturzbad. Ter Mann 
stutzte und erwiderte dann merkwür-
dig langsam: „Doch, doch, Herr 
Landammann, es gibt noch eines!" 
Und so geschah es, denn dies war sein 
letzter Rausch. 

Am nächsten Morgen glänzte die 
Sonne wie die bare Unschuld vom 
Himmel. Tie Berge dampften vor 
frische und schienen jung geworden. 
Sie lachten über die zerrissenen Bäu-
ine und verheerten Felder und die 
weitett, faulenden Schmutztümpel. 
Habt ihr uns nun verstanden? frag
ten sie. Aber der Mensch, der unver-
besserliche Mensch, hatte keine Zeit 
zum Nachsinnen und begann den 
Schutt wegzuräumen .... 

Doch der Berg ergab sich nicht. 
Tann und wann, wenn man im Früh
sommer beim Zudunkeln die einsame 
Bandstraße gegen Giswil spazierte, 
begann der Berg wieder zu reden. 
Plötzlich aus irgend einer unsichtba-
ren Voralpenhöbe scholl eine Man-
nesstimme feierlich der Nacht entge-
gen. Tas ist der Betrus der Aelpler, 
womit sie Mensch und Vieh, Leib und 
Seel', Sorg' und Ehr' und Heil dem 
lieben Gott, dem Welthirten, und der 
Fürsprache Seiner Heiligen, beson-
ders St. Wendelins anbefehlen. Ur-
alt tönt Wort und Klang, aus dem 
Mittelalter, was sag' ich, aus der Ur-
zeit der Erde. So oft ich's hörte, er-
schauerte ich, so ein Gefühl von 
menschlicher Verlassenheit, von irdi-
icher Ungenüge, von Suchen und im-
liier Suchen noch Ruhe lag in der 
Melodie. 

Tie Berge bildeten nur noch unge-
! beure schwarze Massen, der See eine 
i ungestillte, rätselhafte, schwermütige 
Finsternis, die kleinen Menschen ver-
!leckten sich in ihre Schneckenhäuser, 
durch die Lust wehte es von den hin-
hrn, unsichtbaren Eisgebirgen des 
Oberlands her totenkühl. Tie Alpen-
wasser tönten so hohl aus den Schluch-
ten, es gespensterte so seltsam im 
l^ras, die Bäume bekamen eine so 
drohende Gestalt, die ganze Erde 
schien in eine Feindin umgewandelt, 
in eine fremde Tämonie, und der 
.'lbendstern lachte wohl, aber so weit, 
ach, zum Trösten viel zu weit weg. 
Und auch jener Hirte verstummte jetzt. 
CH, dann lief es mir kalt übers Herz, 
ein Gruseln der Seele durchsröstelte 
mich. „Ich bin allein auf der Welt," 
schrie ich und horchte auf eine Ant-
wort. „Ganz allein!" Oder wer ist 
noch da? Wer da? „Ich!" 

Wer hat es gerufen: Ich? Hatte 
überhaupt jemand gerufen? Nur der 
Herrgott konnte ein solches „Ich" sa-
gen. 

Nein, es war eine Fledermaus, die 
kl)ies über mir hin und Her schwader
te. Und jetzt summte mir eine Mücke 
am Ohr. Auf einmal verlor ich die 
Angst. Ta lebten 
„vW als da 

te. Denn auch der Berg aus Stein 
und der kalte See, auch sie sind See-
len voll Heimweh nach dem Ewigen. 

„Am Fenster", 
Jugendermnerungen.) 

Ver verhsngnisvolle 
Schneeball 

lon K. E ck a r d 

„Fertig!" rief Anton,, ein zwölf
jähriger Knabe, und klatschte vor 
Freude in die Hände. Sein Ausruf 
galt dem Schneemann, den die Kita-
ben unter feiner Leitung gemacht 
hatten und der nun dastand, als sei 
er von Künstlerhand aus weißem 
Marmor gemeißelt worden. „Ist das 
nicht ein schöner Schneemann?" lob-
te Anton sein Werk. „Ein Künstler 
könnte fast keinen schöneren machen, 
wie wir ihn gemacht haben!" 

„Holla, dem Schneemann fehlt 
noch etwas!" rief jetzt einer der Knty* 
ben, der ein wenig zurückgetreten 
war, um das soeben beendete Werk 
besser betrachten zu können 

„Was fehlt ihm denn? Beine hat 
er, Arme hat er, Augen hat er, den 
Mund hat er! Was fehlt ihm denn 
also?" 

Tie Nase fehlt ihm. Meint ihr 
denn, der Schneemann wolle nichts 
riechen ?" 

Richtig, die Nase fehlt ihm. Aber 
die ist schnell gemacht." Und patsch 
wurde dem Schneemann kunstgerecht 
eine Kohle als Nase nv das sonst 
gut geformte Gesicht gedrückt. „Nun 
ist unser Schneemann aber so voll 
endet, daß ihm gar nichts fehlt." 

Die Buben stellten sich noch einmal 
im Halbkreis um den Schneemann 
herum, um ihr Werk genügend zu 
bewundern. Da und dort wurde noch 
eine Kleinigkeit ausgebessert, ein we-
nig an den Beinen weggenommen, 
etwas an den Armen angeklebt, die 
eine Backe, welche geschwollen aus 
sah, gleichmäßig gemacht, dann wa 
ren alle einig in dem Urteile: „Ei-
iten schöneren Schneeman gibt es 
nicht?" 

Hoffentlich kommt fcie Sonne 
nicht so bald," meinte jetzt einer, 

sonst wird unser Schneemann kleiner 
und immer kleiner, bis schließlich 
nichts mehr von ihm zu sehen ist." 

O, damit hat es noch Zeit," rief 
ein anderer. „Wir sind ja erst im 
Januar, im Eismonat, da wird die 

omte uns schon in Ruhe lassen 
„Uns braucht sie nicht in Ruhe 

zu lassen, wenn sie nur unseren 
chneemann in Ruhe läßt." 
»Sie wird uns und den Schnee-

mann in Ruhe lassen; denn im Ja-
nuetr hat die Sonne noch wenig 
Kraft, da gibt es auch so leicht kein 
Tauwetter, wie etwa im März. Un-
ser Schneemann kann ein langes Le-
ben haben, wenn wir selbst ihn nicht 
zerstören." 

Tas tun wir nicht I" riefen alle, 
wie aus einem Munde, und im Nu 
gab man sich gegenseitig das Wort, 
daß man den Schneemann weder 
selbst zerstören, noch zulassen wol-
le, daß dieses von anderen geschehe. 

„Was machen wir nun?" fragte 
schließlich einer der Knaben. 

„Wir machen sofort einen zweiten 
Schneemann," riefen einige. „Nein, 
wir machen ein Pferd oder einen 
Hund," riefen andere. „Tas können 
wir nicht so leicht fertig bringen", 
lautete die Antwort; „aber wie wäre 
es mit einer Schlacht?" 

„Eine Schlacht, eine Schlacht, hur-
ra?" riefen viele. „Spielen wir Tür
ken und Serben!" 

Schließlich waren alle von diesem 
Plane begeistert, und im Nu hatten 
die Knaben sich in zwei Gruppen ge-
teilt. Auf der einen Seite waren 
die Türken, auf der anderen- Seite 
die Serben. Die Knaben, welche vor 
kurzer Zeit noch friedlich zusammen 
gearbeitet hatten, standen sich nun 
als mutige Krieger feindlich gegen-
über. Tie Schlacht begann. Hin und 
her flogen die Kugeln, und das 
Kriegsgefchrei dabei war beinahe so 
groß, als würden zwei wirkliche 
Heere gegeneinander kämpfen. Doch 
bald mußten, die Serben weichen; sie 
wurden von den siegreichen Türken 
immer weiter zurückgedrängt, bis sie 
schließlich an ein Bächlein kamen, 
welches, vom Walde herkommend, 
das Törslein friedlich durcheilte. 

„Wart'", sagte da einer von den 
Serben, „ich werde den Türken hier 

ja noch kleinere Kugeln gießen, an die sie immer den-
meinige und sie kamen ken sollen! 

gerade, als ich um Hilfe rief, Knecht- > „Wie willst du das machen?" frag-
lein alle des großen „Ich", Boten te ein anderer, der an seiner Seite 

Rottes, ganz gewiß. Und wieder blick- kämpfte. -
jtc ich zum Abendstern ultd jetzt schien j „Ich werde einige Schneebällen 
er mir viel näher und wie ein geösf- ins Wasser tauchen, sie fest ausdrük-

: notes Fenster, aus dem Musik bis zu ken und dann den Türken entgegen-
I mir herunterwehte, das Orchester der schicken." 
Ewigkeit. Und nun dünkte mich die „Nein, das tue nicht!" 

»Sei ohne Sorgen. Ich werde (ei
nem an den Kopf werfen, sondern ge-
gen die Beine zielen." 

..Tue es nicht! Tue es nicht!" 
warnte dei> andere. „Der Ball trifft 
oft nicht an die Stelle, nach der wir 
zielen, er kann auch ins Gesicht tref
fen, und dann ist das Unglück ge
schehen." 

„Ich kann gut zielen," lautete die 
Entgegnung; „du wirst sehen, daß 
nichts geschieht. Höchstens werden 
die Türken ein wenig schreien und 
dann davon laufen, wenn sie diese 
festen Kugeln an -die Beine be
kommen." „ 

„Nein, tue es nicht," wcirnt der 
andere noch einmal. „Es märe auch 
gar nicht schön, wenn wir mit har
ten Schneebällen werfen würden. 
Tas dürfen wir nicht tun.t 

„Ach was, wir sind ja Serben, 
wir dürfen alles tun!" Und schon 
waren einige Schneekugeln an einer 
eisfreien Stelle in das Wasser ge
taucht und dann ordentlich ausge
drückt worden, sodaß sie hart und 
fest waren wie Eis. 

„Wirf nicht damit," bat der an
dere Knabe noch einmal. „Es könn
te doch gar so leicht ein Unglück ge
schehen, und der Herr Lehrer hat uns 
verboten, mit solchen Schneebällen M 
werfen." 

„Paß auf, jetzt fliegt die erste Ku
gel durch die Luft!" Und schon sauste 
ein so hart gemachter Schneeball ge
gen die Türken. Ter ihn geworfen 
hatte, wollte soeben laut auflachen, 
als von der gegnerischen Seite ein 
lauter Schmerzensschrei ertönte. So
fort hielten die KämpfendM imch». 
„Was ist?" riefen einige. 

„Ten August hat ein ins Wasser 
getauchter Schneeball ins Gesicht ge
troffen." 

„Gerade ins Auge," ergänzte M 
ner der Knaben, der dem Getroffe
nen zunächst stand. 

„O Gott, mein Auge, mein Auge!" 
jammerte August, der sich mit den 
Händen die getroffene Stelle ver
hüllte. 

„Sei nicht so wehleidig, es wird 
bold wieder gut sein und nichts wei
ter machen." 

„Ich habe furchtbare Schmerzen 
und kann das Auge nicht mehr öff
nen. Ach Gott, es tut so weh, so 
weh!" 1 

Tie Knaben standen ratlos da. 
Von einer Fortsetzung des Kampfes 
war natürlich feine Rede mehr. Die 
beiden feindlichen Parteien hatten 
sich sofort, nachdem das Unglück ge
schehen war, friedlich vereint. Was 
sollte nun geschehen? Da kam ein 
Mann des Weges. Dieser hörte den 
Jammer des Knaben und fragte, 
was geschehen sei. Als er den Grund 
erfahren hatte, nahm er August bei 
der Hand und sagte: „Rasch zum 
Arzt! Der weiß am ehesten, was hier 
zu tun ist. Und einer von euch Jun
gen geht schnell in das Haus eures 
Kameraden, um dessen Eltern mitzu
teilen, was geschehen ist. Vielleicht 
ist es nicht so schlimm; aber zum Arzt 
müssen wir jedenfalls gehen. Mit 
den Augen ist nicht zu spassen; denn 
das Gesicht ist ja der kostbarste von 
den fünf Sinnen, die Gott uns ge
geben hat." 

Ter Arzt untersuchte das getroffe-
ne Auge.. Sein Gesicht war sehr ernst 
dabei und wurde noch ernster, als 
die Untersuchung beendet war. „Das 
linke Auge ist verloren," sagte er 
mit leise zitternder Stimme, der man 
es anmerkte, wie weh dem menschen
freundliche« Arzte im Herzen sein 
mußte, als er' diese Worte sprach. 
„Selbst das rechte Auge ist in Mit
leidenschaft gezogen, und wir müssen 
alles aufbieten, um wenigstens dieses 
zu retten, damit der Junge nicht 
gänzlich erblindet." 

August hatte große Schmerzen zu 
erdulden. Er mußte auch eine schwar
ze Binde über beide Augen tragen 
und Wochen hindurch mußte es für 
ihn fast ganz Nacht sein. Als die 
Binde dann endlich entfernt werden 
konnte, war das rechte Auge zwar 
gerettet, aber die Sehkraft des linken 
war vollkommen erloschen. August 
sah nur mehr mit einem Auge, und 
dieses durfte er nicht allzu sehr an-
'trengen, sollte es nicht auch noch er
blinden. Tas hatte ein einziger 

chneeball verursacht, den man ins 
Wasser getaucht hatte, um ihn recht 
hart zu machen. Was nützte jetzt alle 
Reue dessen, der ihn geworfen hatte? 
Sie vermochte das erblindete Auge 
nicht wieder sehend zu machen. Au
gust war und blieb für sein ganzes 
Leben halb erblindet. Er war ein 
Krüppel, der nun bei weitem nicht 
das leisten konnte, was er hätte lei
sten können, hätte er zwei gesunde 
Augen gehabt. 

Ruhe der Alpen ringsum und des 
Sees auf einmal nicht mehr unhetm 
l-ch. sondern diese Schweizer verharr-

„Warum denn nicht?" 
„Ter Herr Lehrer hat uns erst 

neulich noch gesagt, wir sollten nie 
tat so mäuschenstill, damit ihnen keine «einen Schneeball ins Wasser tauchen, 
Note vom hohen Konzert entgehe. Und um ihn fest zu machen und dann do
ne duckten sich so tief in den Schatten, mit zu werfen, weil auf solche Weise 
damit man ihre Rührung nicht ferner- ein Unglück geschehen könnte." 

G E S U C H T  —  H r .  A n t o n  
Arend, Oesdorf (21a) bei 
Westheim in Westfalen, Kreis 
Büren, Deutschland, sucht, 
Nachkommen seines Onkels, 
der seinerzeit aus der Gegend >• 
von Paderborn nach U. S. A. 
auswanderte. Etwaige Aus
kunft möge man adressieren 
an den oben Genannten oder 
an: Anton Linneman, Rey
nolds, N.-Dak. 


