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fiellungdes Volkes.

Die fallenden Sterne oder Stern
schnuppm (lat. stella transvolans,

pal. stclla cadcnte. spart, estrella vaga.

kamz. ctoile filante) sind bekanntlich

mehr oder weniger kleine, dunkle Kor

per, die sich in allen Richtungen deö

Weltraums bewegen und erst dann

aufleuchten, wenn sie m unsere mmo- -

emormaen uiutjc
Wioernanoes ßiugeno

werden. Anders als die Astronomen

"hatt und erklärt sich das Volk das
Wcscn der Sternschnuppen, und

besteht darüber eine Neike Vorstcllun

gen und Ansi'asten, die theils ernst und

sinnig, theils naiv und ergötzlich sind.
Nach einer von Birlingcr mitge

theilten volkstümlichen Ueberliefe
rung aus Schwaben sieht man die
Sterne für die Köpfe silberner Nägel

das Himmelsgewölbe zusam
mciihaltcn, oder für Löcher Boden

üjui'j intern
pen-ju- e jfüujivv1"' einander
ocln den Hinunelslichtern abge
zwickt werden. Auch anderwärts
schreibt man die Sternschnuppen dem
Deinigen des Sternenlichts zu; sagt
man doch beim Fallen einer solchen
sprichwörtlich: Ein Stern schnäuzt
sich."

Der litthanische Mythus bringt die
Sternschnuppen mit der Sage von den'
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indung. Am Himmel, heißt eS.
eine vinnerm. oie icoem neuoe

borenen Menschen seinen Lebenssaden
zn spinnen vegmnl. Jeoer aoen en
det in einem Stern. Naht nun der
Tod des Menschen, reibt sein Fa
den, und der Stem fällt erbleichend
nieder. Aehnlich lautet eine bayeri
sche Volksmeinung: Bei der Geburt
eines jeden Menschen wird ein neuer
Stern an den Himmel gesetzt. Glänzt
der Stern schön, so wird dieser reich;
arm. wenn er wenig glänzt. Stirbt
der Mensch, so fällt sein Stern vom
Himmel, das sind die Sternputzen.
Dem weitverbreiteten Glauben, daß
eine Seele scheidet, wenn eine Stern
schnuppe fällt, begegnen wir auch im
Volkslied?:

Es flogen drei Sterne wohl über den
Rhein.

,Einer Wrltwe starben drei Töchterlein.

Deshalb muß ein Gebet sprechen,

wer einen Stern vom Himmel fallen
sieht.

Denkt man sich leise einen Wunsch
aus. wenn man eine am Firmamente

rearnS.. man derrn

geht er noch ,m selben Jahre in
süllung. Auf diesen allgemeinen
Volksglauben spielt M. Bern an, in
dem singt:

Ein alter Märchenglaube Zündet,
Der Himmel, er gewähre gern
Uns alle Wünsche, die wir hegen,

'JKinnn hiirrfi Nackt billschiekt ein

,v

nnpn

Stern.

Eichcndorff lädt im Lustspiel Die
Freier Bianka sagen: Wenn, ich eine
Prinzessin wäre, legte ich mich alle
Abend zwischen die Blumen auf dem
Balkon und sähe den Wolken zu,
wenn die Wasserkünste unten Gar
ten rauschten, und so oft bic Nachti
gallen schweigen, säng' üch da oben,
und wo der erste Steril
da käm' mein Bräutigam her." In
Böhmen heißt es: Wer 12 Uhr
in der Walpurgisnacht (1. Mai) einen
Stern vom Himmel fallen sieht, der
beeile sich, an dem Orte, wo der Stern
niedergegangen ist. er
wird einen Schatz dort finden. Unge
mein poetisch ist. die Ansicht, die
Sternschnuppen seien Engel, die alö
Soten Gottes den Hinimelsraum

i 'r . oer tiiiuiaiua- - ;iujiiiiicii
aber rühre vom Glänze ihver goldenen
Flügel her. Friedrich Sollet
(1812 bis 1843) hat dies, sinnigen

in schöne, tiesempfun
dene Verse aekleidet:

Wißt ihr, was es bedeutet, wenn von
dem

Ein Stern herniedergleitet und schnell

zur Erde fällt?
Die Lichter, die dort glänzen viit wun

dermildem Schein,
Daö sind Strahlenkränzen viel

tausend Engelem.
Die sind als treue Wachten am Hirn

1

mel aufgestellt.
Xo& sie auf alles achten, was vorgeht

in Welt.
Wenn unten auf der Erde gut

gedruckt
Lon Knnuner und Beschwerde, voll An

dockt oufwarts blickt.
Und sich zum Voter wendet in seinem

tiefen Weh.
Dann wird herabgesendet Engel

... . ixsmQU Ut'l
Der schwebt seine Kammer mit mil

l
im,

.

der
ein

Mensch,

'

ein

II

dem Frleoensschein
wieget seinen Jammer in sanften

Schlummer ein. '

Dos ist's, was es bedeutet, wenn von

h ,

' dem Himmelszelt
in Stern herniedergleitet und schnell

- zur Erde fällt.

In den Märchen und Sagen spie
die Steruschnuvven eine beoeu

knbc Rolle. Wir alle erinnern unö

noch auS der Kinderzeit des Grimm ' Postsparkassen.
schen Märchens von den Ttcrnthalcrn. ,
welches erzählt, wie ein kleines, from-- ' bestes,,
mes Waislein, das. selber arm. aus Cjrmndjtitiigcn. die daraus be

Gutherzigkeit den letzten Bissen Brot Tdn:t mÖ' b,e. Bevölkerung um
und das letzte Kleidungsstück an arme Sparen zu erzwh,: Svarbanken
Leute verschenkt hatte, sich für seinen l"Jb onentllche -p- nrkaisen. In

Sinn unversehens selnen Landern benrden auherdem

lohnt sah. indem auf einmal die "? W"1? U1'' en';
Sterne vom Himmel fielen und zu

Einrichtung, die Prandrnt Noosevelt

lauter harten, blanken Thalern wur- - leinen zungften Botschaften auch

den. die es sammelte und reich war ur die bereinigten Staate,, empso.,-fü- r

sein Lebtag. Noch deutlicher, find ?n fe unterscheid!',, sich von

die Sternschnuppen in einer von Bir- - d? e.gentl'chrn Sparbanken irnu
linger mitgetheilte,, schwäbischen Sage Jskas,en ,y mel'r acker H.n ,cht

gezeichnet: Auf der Schloruine. die eem Piertelialirluindert die

beim Hofe Wannenthal im Oberamt Ferreichiiche Negierung mit erncin
der die EinrichtungBalmaen sich eit!s,?.!' iS Ltw; i5 Poil'-parkasse-

n

zum Segemtand
M'f den Plan trat, wurde efe

uijrn iwuiiu uiiU jvuv fiuiv;m. . . ,,.,",&,, tast M
ttnifit hnrnt-- u??s Ins ist a .

1 V ' l Postsparkasse die be-P- fe

die schönsten Tanze. In we.szer mx Fl.ik,
Qci alt kam feintet bat orfeifi lb N!,chterul,e?t.
wdmwrund toarf gnen glanzenöe, Jfm der Nnabliängigtei..
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in oKvuno ,0 langra iiruinw ffi iolke verleibe, wirk,
den Schweif zurück, wie wenn eine,... im, l.rf,t. iflimt
-l- ernschnuppe vom Himmel fällt. ".Kafligkeit. Tie Verbreit.
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in erbinoung: Vlls Die WriiiMtm'ii ficrlicincfüln-- t werde :

Sonne Morgen ausging, war sie fjc werde die edlen Cigschaiten der
ulierrascht. ein Mädchen im Monde zu, Menschen in den tt'amvs sichren g
erblicken. Auf einmal hörte sie denken den Neid und die Geininsucht. d'e
Bräutigam um sein Lieb klagen. Als j Qn der llii.iiinirdeiilieit vieler so ber-e- r,

vor anuner matt, im Walde nie! vorragenden Antheil haben. Von die
dergeiunken war, nahm sie ihn. als,.,,, Standpunkte a betrachtet ist die
sie beim Niedergehen die Erde Postsparkasse eine Einrichtung, oie
te. ans und zu sich. Beim Auf. und über den ahlenbegriff der eingele,,.
Niedergänge der Sonne erkannte crjien Kapitalien weit lünaiiorcichi, eine
seine Braut im Monde, und seht natia.'alökonoinische im

ihn. und beide waren voll Sehnsucht
nacheinander. Zudenl sah nun der
Mond mit Schincrz, das; die Sonne
ihm untren und er weinte, welchem Wege die Postsparkassen
und seine Thränen waren die Stern
schnuppen (Schöuwerth).

Eine kurze,, aber schwermüthige Sa
ge, die den Kenner der deutschen My
thologie an das in Mimirs Brunnen
versenkte Auge Odins erinnert, ist
durch A. Ttöber aus dem Elsas; über
liefert worden: Im Masiiiünster.
tbale liegt ein See. Ein Knabe sah
eitlen Stern vom Himmel in den See
fallen, lief an den Strand, sah viele
Sterne im Wasser leuchten und kam
nie wieder. Seither sieht man
See voll iioldiier Sterne und mitten
uiik'r iline eil, bleiches Antlitz.

Seil langem weisz man, dufz anszer

den allnächtlich ivieinu'ft auftreten'
den Skr, diejelben zweinial
im vlhre. nänili, am N. Augm't
iink in der ;V'it uoiit 12. bi-- 1 1. iiü
itcinln'f in cmi;eiofdfi!i(ich greser-Zah- l

r'i schnne ; ja sie ,gew be initniti.'r
in diesen- - licliii'n den, Auge da:!

chauspiel eines prachtvollen wmv- -

dahinziehende Sternschnuppe erblickt. ! so das; Tausende

herunterfiele,

nachzugraben,

Volksglauben

Himmelszelt

Kulturländern

Polkoerziehung

iid Httiiderttausi,''e Innerhalb weni
ner Stunden aezählt bat. Das am

j 10. ''luanst auf den LaurentmStag
fallende Phäiioineil findet inan m
England schon in einen, alten Kirche,
kalendcr unter dem Namen der feuri-
gen Thränen des hl. Lanrentius ali
eine wiederkehrende Erscheinung er-

wähnt, und der Böhme sagt hen'.e
noch, wen er i hellen Nächten in der
Zeit um St. Lauienz die vielenStern.
schnuppen am Himmel sieht, der hl.

Lanrenz weine feurige Thränen.
Zum Schlüsse bemerke wir, das; in

früherer Zeit grobe Sternschnuppe'
fälle gleich den Kometen für Vorbo
ten nahenden Unheils oder gar des

Wettendes winden. So
reimt z. B. Kleinlawel in seiner
Stlas-burge- r Ehronik:

Siben hundert sechzig drcq !ahr.
Ein schröcklich Ännderzeichen war,
Den es fielen vom Firmament.
Die Sternen auff die Erd behend.
Jedermann führt ein' grosse Klag,
Und meint, es käm der jüngste Tag.

Heute aber, wo die Astronomen
über die' Entstehung und das Wesen

der Steruschnilppcu, Kometeil und
Meteore klare und bestimmte Auf
schlüssr geben, haben diese Himnielser
scheimmgcn aufgehört, die Sterblichen
in Furcht und Schrecken zu versetzen.

Baum?

Der Hölzlckönig", eine Tanne im
badischen Schwarzwald, deren Alter
auf 3W) Jahre geschätzt wurde, ist

entthront wol 'ii. Stürme koni'tcn
ihr nichts anhaben ; aber ein tückischer

Blitzstrahl ritz ihr 1876 den Wipfel
ab. den fie bis über Meter empor

reckte: ihre stehengebliebencn Seiten
Wipfel sind noch 42 Meter hoch Un,

sie gegen weitere Blitzschläge zu schü

tzen. hat man Hölzlckönig" mit ei

nem Blitzableiter versehen. Jetzt gilt,
wie der Tägl. Rundschau" berichtet
wird, als tie höchste Tanne Deutsch,
lands die Königstanne" auf dem

Wurzelberg in Schwarzburg-Rudo- l.

stadt: sie ist 44 Meter hoch und hat
einen Durchmesser Dorr 2.05 Metern.
TaS Alter die eS Ric en chatzt man- -

auf 450 Jahre.

rklarNch.

Frau Meyer: Ach. ich hab' heut?
wieder Leibschmerzcn. Mein Mäzen
kann jetzt gar nichts mehr vertragen,
und früher hab' ich Schuhnagel essen

können!" Frau Huber: Ja schau'n
S', damit werden S' Jhna halt auck.'

den Magen verdorben haben.- '-
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besten Sinne des Wortes.
Uni 311 einem Urllieil darüber

kommen in ivelcher Wene und
geworden,

nschlii'ppl'i,

angesehen

m'.i

sen Zweck erreichen, mn mau eine
Blick in das innere etri'be th.ni
nnd von lirer Einrichtnng und THä

tigkeit ein Bild zu gewinnen fiiclrn.
Wer sich zmn Beispiel an der oit.v
reichischen Postsparkasse beteiligen
will, kairn sich bei der Zentrale. Ixa
PoslZparfaNeiiaint in Wien, ein Konto
eröffnen lassen, ans das er nach Be-

lieben Beiträge einzahlt und zurück

fordert, was bei jedem Postamte ge

schehen kann. Ter Einleger erhält wie
bei der Sparbank ein Einlagebuch, ui
dem alle derartiaen Zahlungen ve'
zeichnet werden. Befindet sich auf dem
Konto des Einlegers ein Guthabe:,
so wird es mit drel Pro,?'nt verz!,?jt,

Ter Zinsfuk ist gesetzlich dorgeschri,
ben und kann nur ans dem Wege. der
Gesetzaebuim abgeändert werden. Ue

ber die aufgelaiifene..! Zinsen wird der

sind auch die berech

auf
jedoch bis zu 1000
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lür prompte lab

wen Rücken, HarnsZure. und
Brigkt jide ci rapq, m
von jiicrenleidkir. -- - '

Tr. Äilrnrr Medizin Ist

keineswegs erndioblen r iuUi, sind Et aber
,it ?ttcrcn, Üct und behaiiet.
o Ist geroi si da 'üttcl, da ,e gebrauqcn

wlller. wurde kl mebrercn

Vrvbin in' vielen gällcn, in oipitiileni
(oip'oM wie auch privatim, und hat sich lo eriolg-ic- h

daj, ein
ge,ro',cn wurde, an aue ner oiqcc o"'"".
welche dieielde noch nicht erprobt, eine 't'wbc- -

jl,che, neblt e,km Biiaie, va ;nnen 7iui;n
deichrcibt. wie Lie erkennen könne, dxk ie

Nilic! Llaiciileit' haben, zn ienden.

Wen Tie darum Ichreiben, dtt envahne
Cic. daj, Sie d,e gcnerö, r,cr,e in vieiein

Blatte gclclli, und Icnden Sie zugleich Ihre
dreji an ?r. ,I,cr

ii Co.,
ii. . ?ie su

einut Tollar sCi-
lil

Anilin

enide
vo

'

Cent und
(nid allen

Bia--

oder

innthPn tu fi.il.ni der

flachen Sie leinen An- -

timin, nierten Sie sich den Manien
Dr. KilmerS iomie die

Adresse ?!. Z),, die an iebti Flasche
augebracht ist.
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Mund nehmen von einem Löffel voll
in warmem Wasser Ho

nig. Das Ding
in Zähne, wie man sagt, und

steigert sich auf kurze

Zeit, den kommt
viel aber bei jedem weiteren

Honig, den man
toird er in ein paar

ist der gestillt. Die
ist leicht Leute, die viel

kaue, haben Zähne;
bei den und
aber haben die nichts
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auf dessen drign dcZ

Landbricftrager
tigt, Zahlungen
anzunehnten. nur
Kronen (200 Tollars). Hierfür

Einsammlungsgcbiihr
die Beträgen

Kronen wegfällt. Somit
Publikum auf einfachste
quemste Möglichkeit
Sparen gegeben. Wenn

nurinrtl- - n?.

namentlich

Erzieknng
Bedeutung

Sparsamkeit,

Zteyen Morgens
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Liniburgcr Käse wird ans
ganz ?eer. und
rabmter und ans ganz abgerahmter
iedoch noch snszer Milch Zu

rechnet i), zu ei

.,ein 7 Pfund Milch, zu deren
Gcwinttnna man des Lab ve

:icnt. Man mischt den Lab gut mi'.

der Milch, In
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von den europäischen Sparkassen aus INI - Uo3rao U'w iani o

währte, so bietet die Einrichtung der Milch nach dem Gerinnen so Iange.ste- -

Postsparkasse doch ander neu, oi iic

Vortheile, wie tie jederzcitige Ein- - wird einem Messer em

und Rückzahlung, die Beauemlichkcit Kreuz hineingeschnitten und die Milch

des die Postbeamten, noch eine sieben da- -

die Sicherheit der Anlage und andere. mit die Mölke kann. Die

Ter Erleichterung des Milch wird nun mit einem

dienen die Postsparkarten. Der Durchschlag dem (Yerinnttttgsge.

niedrigste Betrag der Spareinlagen "ntnen und mit

ist nämlich auf eine Krone festgesetzt, durchlöcherten Kelle ,n die Mr- -

Damit mun aber auch denen, die nicht men Diese sind

in der sind, diesen Betrag auf dergestalt ziisammengesetzt dab ,kde

einmal znrückzuleg. Gelegenheit Jm ,u nnn Rahmkäse ?

um sei, können sie ??" M L"fKa 3 Zoll Hohe hatPostsparkarten mit Zehnheller - Mar- - ""em 'nageren
ken Ist e Körte Jede Form . st un Boden und an den

von Briefmarken voll, so wird sie. von m. lm

den Briefträgern oder Poftanftalten ern ver sehen. D. ' 11 ff,
angenommen.und ihr Betrag auf dem men ble be, stehen, damit Mölke

des bei der durch d Loch" kann. Nach

-- er- autaeschrieben drei einer tunde wird ,ede Form umge- -

rMM 2m im und dann nmdieMe mit den

Person in einer Woche nicht zm " ' xr
i Deutschland der höchste Eingeliefert

eucc

ftDBf rntch so sie auS den

M hm VrMrfo bei VoMoarkattkn. formen uno orn we..e

..t. n,,oe, ÄAllIfNfirfslffen. und dritten
v

Die seinerzeit
bearündet.'dak.bei Kassen "P, "tl'l?

ethische Moment
iern Vordergrund

hinsichtlich zur
Sparsamkeit von großer
seien. Denn die eine
Tugend, als
boren, sondern müsse anerzogen wer-

den. die Erfahrung hat gezeigt.

einem

?kinabeIctcr,
wklche

iunb BikN:?',k'zm

JahrKundkNi.

lngjähriflkm

(sn:pcaliileit,

Blajenkiitarrh
?!,erekraIye,t,

Blajenlciden

Laboratorien

Cnmvlwnrikl,
SumpIwunellMedivn,

Binghamton,

durch einsaches, den

schiebt"
die der

Schmerz zuerst
aus

Wasser,
Mundvoll anwendet,

Minu-
ten Schmerz Wir-tun- g

erklärlich.
selten schlechte

Suppen

Nheu

wältig Abgeben

ersetzt

eine

sanfteste
k.'iniiiniien Zeiträumen

Beträgen
Wunsch.

entweder
Halbleiter He.lbavge

gemacht.
einem Nahmkäse man

magern
sich

erwärmt das (einenge

mancherlei äumiuc.iiiv
Dann mit

Verkehrs durch Zeitlang gelassen,
einziehen

Svarverkehrs acronnene
ausp ctta

gebracht.

Lage Otmdt.
Sparen gegeben

bekleben. derartige
Stenandm

die

Konto Sparers Postspar- - abziehen

lehrt,

derselben
at-uci- üiiiu

dienen gehörig erhärtet, werden
genommen

friert Tag

werde

Minnacn

mit einer kleinen
' Sand voll Sal, aus allen Seiten gut

. , . .

mit diesen

solche

ililUV IVllfc UUVII.VUIUI, V v..vvf.
si, jnm hnllincn Altracknen auf mit

Stroh belegte Borden gebracht, die fet

ten in einer luftigen Kammer, die ma
geren auf dem Boden aufgestellt und
alle zwei bis drei Tage mit Bier ge

iqafchen. Sollen die Käse durch und
durch weich, gelb uno sett werden, so... . v (.M,,,, 0..U .. k.

da diese Einrichtungen in threm "2
V n- -

Streben zur Sparsamkeit zu erziehen, ll:,:1,nicht bloß in Oesterreich, sondern auch SJLT&SSl
:h ,f.t ,.h I? .sr,k rnti5hrl kann

Nase

habend Ihr Pädagogik M 'ander legen.

somit nicht zu verkennen. In England
wurden die Postsparkassen im Jahre Heilwirkung der Brunnenkresse.
1861 eingeführt, in Belgien 1870, i Brunnenkresse ist in nachstehender In
Italien 1876, in Holland 1880 uns) oereitung sehr heilsam für Lungen- -

in Frankreich 1882. In allen diesen kranke. Man reinige 2 3 Stu,,
Ländern hat man mit der Einrichtu-i- oen vor dem Genus, die Brunnenkressc
ausgezeichnete Erfahrungen gemacht, von allen schlechten Blättern und wa

Die Befürchtung besonders, daß sie sche sie aus. Darüber drücke man den

das Geschäft der - Sparbankcn und Saft einer Zitrone, gebe dazu eine
Sparkassen beeinträchtigen werde, bat. Kleinigkeit Olivenöl und eine kleine,

sich nirgendwo bestätigt. Die Er feingeschnittene Zwiebel. Alleö wird
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