
« 
Omaha Bxsewing ils-As 

Blue Bibl-Don 
vie-sann Experi- 

— Spezicllc »Brauds« Filaschenbicn 
Wirthe vom Inners- des Staates, welche Omaha sineu Besuch abstatten- 

sind ergeht-»Es eingeladen-, aus«-. Brauerei in Aipgenfchem zu nehmen. 

Yötdh 16· Htraßep zzåfckchacklatt Ect· 1710 

: ans-Isr- Inn-IS 
Leistungsfähigkeit 5v0 Bettel- prs Tag. 

via-roth dass disk-um« Frist-Ima- 
weis-umchl. 

« ts- zumk amt- Iu s Tent- per Dust-eh in Quantität-II von III- Ihm-III ges 
;,--. »Ist-u cu- III-I III-. N III Iz. 
;».«- Ue von-IM- klre lIIsuIasco costipa I. 

D. E. List-wint, Präf J. M Naymond V ze- PtäI 
Capital s )00, » - ). 

c« D. Rast-h Bett-I- Schahkm J. B. DinsmoIe, 2. VIce Prod. 

zk Im B Richard-, hiesiset GeIchäftsfshter, Vasement VIIIIBTU —.5inc)lsI, si« 

EThe UnioII Fire lnsutance 
Companjy, 

Lin-thi- - - K Mude 
ss die emIiIIe Geistlichen fär L««Idwithe, vie III Hieb sitt uiII I de n Ging- von 

?«"«":7 arqsnistrt wird ihr Oft-ist b resvt mII III-.- DIE san-it Dir M Heu-Jup- 
ÄHJek beschränkt« In keinem Falle kassI ein Mit Hie- d-I.-«sc G- ijfh m Iszwkmgen 

« «,".-dea mehr als sen h feine-II Prämien Musik« dem-Irka Eis-II s-; währan 
es Iluiiährigm Termins zu Iadlem Seit o r Isrj I sI II o II I· l h f: vor IJI 

.shIm tm sein VII-schwer den ganze-. in seine n BI I mesI Co senkt anr- geb-i 
J m Betrag II zahlen brauchen. Außer Versicherung von skkkme Ientknw on- 

E«.«-erts diese Gesellschaft alleinflehende aischem Zchu hsj If r, Woh Ihäus s m: I Mo- 
ien in Dörfekn nnd Städte-I nach dniahrli Am )ls"s» Ihn »Im Dck Wie-I- 
sit Ichüht Landwikthe UND-, Buggssks und « ssrdecieshir n eins-»- Lssdshlli 

Mutterscheaneim Statt-. qegeII Feuer. Bl tz und tsyc ans-, skkim chsspfp keII I 

»dem Leihstalle behufs Bocke-ais unseusbnchteg Vieu und ander-e LIIHHIISJIIPH 
w ils-ern Damm soll man Prämie-I 5 Xssw Im Vmug beIafIlksuF Bexsichm 

I der III-fu« nnd islIksstm sinhetmifchen Gesellschaft Des Hin-um upd Ipnhtr 
ifsk is jährlichen R «.Ien Es werden ein-ge »m- Tlse use-I eins-sein« 

pvmeOisim Zimmer 4:I——-47, Gurt Wnck Lin-any IM. 

»Wie 9. smd YH -.r , ji toåi Ist 
30 Pfund bestes Patem Mehl und 10 Pfuna Kiste weiden gsgen ein Bu- 

votn Co Pfund sunm Wetzen umzeiau chi. 
Zum-, irgend einer Sorte qepmthen oder using-»- mitscht 
Hlchster Marktpreis mirs fürkalle Zon n sc keide by zahlt. 

I. 

.-.in— 

j-» 4 if - L Hm chastnmng 
U(I·) C) Ist-H 

« 

- csu S sum ums 

: HEFT-. Un »Es-Z- -:ii » T« « Lis- dri 

scs s« thsis sk« s» ,-«mntim 

's I-;ssi MWMTHEWIRUJ W iuj es- Jul U se "s«i«1«escrsklb«tl 

uua Kabimt 
Dagerllick 
.A Ks ssiskn 

Akt-d Ksug Zr«s’ss:-Väs:3g 
PMB-NR f .. Omaha«, Nev 

Eurem-Ho G Wer-rinnt- 
Jm sum-e Co. 

kis itstenm einheiinuche Verfichei«u-i;.,e- 
Fetellknntt von Nebraska Sie ist die 

sc,«isch:ml(chste tuefillfchaft des Westens. 
Itsncht seit in Jahren Ihre prompte 
«·e zufriecensteuende Ausgleichung von 
»T- inne wird von keiner anderen Gesell 

sey ft kenestroffens Guthtben 8342,630 
U; iteiiertotzußslsw »So 

tirnchcrt .,egen Feuer, Glis, Ed 
s-««Z, U nuner und Windfturm u 

Ji is ils Msrchants Versicherungsge 
:-«,t,.«;ft oon skisicolty Neb. 

Gen KL. Modus-ner Prüf. 
L P Funkhoufer, Sei 

—«—«-———--— 

DieTan schuledesBiiren 
In allen Vii ern, von den Schulun- 
tnrgeschichten bis zu den elehrtester 
wissenschaftlichen Werken, ndet man 
bei Vesprechung des Bären die An- 
gabe, daß er auf »heiszen Platten« zum 
Tanzen abaerichtet werde. Kritiklos 
wird dies LUtärchen geglaubt und wei- 
ter erzählt. Wer aber die armen spa- 
nifchen, flowakischen oder rurniinischen 
Värenfiihrer und die Lebenshaltung 
kennt, wird init Verwunderung fragen. 
woher diese Leute wohl die großen 
Eisenplattcn bekommen mögen, die zur 
ledrichtunq ihrer Bären dienen sollen? 
In Wahrheit lehren sie ihre Bären das 
Tanzen auf eine viel einfachere Weilge und ohne alle Instrumente. Der Fii 
rer hebt den Strick, an dein der Nasen- 
rinq befestigt ist, und zwingt den Bären 
dadurch, ftch anf die Hinterpranlen zu 
stellen. Nun tritt der Mann dem 
Thiere kräftig aurf eine dieser Pranken, 
und der Bär zie)t die getretene Pfotc 
nach hinten. Darauf wiederholt der 
Btirenfiihrer das Treten an dem ande- 
ren anze und so fort, und der Bär 
lernt sehr schnell, seine gefährdeten 
Hinterprankcn aus deni Bereiche der 
isustrttte feines Peinigerd su iehen. 
Co lernt der Bär Schritt f" r åchritt 
nach riickwirti zu gezn und sich zu 
drehen, nnd wird da i Zufig noch 
unterstiist durch den Un rarm des 
Manne-, der: um du Zurllcksinken 
feines Tinteri auf die vier üße zu 
verhindern, ad und zu seinen llenbos 

nett-unter das Kinn des Thieres stüßt 
und o namentlich dem noc?l jungen 
und iäpptschen Anfänger das ufrecht- 
stehen erleichtert. 

? Strenqe Gesetze. Eine weile 
und für ihre Unterthanen väterlich be- 
sorgte Regierung hat der schweizerische 
Kantot1Schtoy., wie es scheint, zu jeder 

; Zeit Fehabt -ie belümmerie sich na- 
tnent ich tm Mittelaltet um die klein- 
sten Kleinigkeiten im Leben der ehrkai men Bürger So erließ sie im Jajrei 

:lk19 das Gebot, es dürfe nur um 

·Nidlen und Kafianien gespielt werden, 
s und uber Spielschulden solle weder Ge- 

sricht noch Recht gehalten werden. Die 
I Getvohnheitgsäufer wurden erst zu 
Schwyz in den Thurm geworfen; dann 
wurden sie, auch wenn sie im Lande 
heimathberechtigt waren, für ewige Zei- 
ten aus«-gewiesen Das Tanzen war 

iitn All emeinen strenge verboten; nur 
I bei Hoåzeiten wurde ein Tänzchen be- 

Iwilliat aber nur bis Abendss OUM 
und keine Minute länger. 
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— 
Elteeliche Fürsorge in der ThieI 

welt. 
Die warme Liebe der Aesfin zu ihren 

Ymgenist allbekannt. Jedermann at 
ele enheit, das Thun und Trei n 

der fsenmutter in den Thiergärten 
rößerer Städte zu verfol en. ärta 

icher, sürforglicher und au mert amee 
» 

kann man seinem Nachwuchse gegen-: 
über nicht sein, als es die Affenmutter , 

ist. Jnnig preßt sie das Kleine an sich, l 
schleppt es sorgsam mit sich herum, und I 
behält es unverwandt im Auge. Sie· 
unterziehi es einer gründlichen Säu-« 
berung, dann läßt sie es an sich herum- 
tollen, gestattet dem Uebermtithigen ! 

muthwilliges Zerren und Reisen, undI 
sorgt dafür, daß ihm ja die be ten Bis- s 

gn des vorgesetzten Mahles zufallens 
eständig späht sie nach allen Seiten, : 

ob ihrem Lieblinge keine Gefahr droht. I 

Derb wehrt sie andere Affen, die sichs 
an ihr Junges herandrängen, ab. Naht ; 
ein bekannter Raufbold aus der Affen- z 
bande, gegen den auch sie den Kilr eren i 

ziehen würde, dann nimmt sie ihr zun- ( 
ges an sich und eilt schreiend und schel- z 
tend von dannen. 

Jst das Junge dann größer gewor- 
den, so läßt sie es wohl von sich, um4 
mit gleichalterigen Knirpsen zu spie- 
len, doch mit ihren Blicken folgt sie ihm 
auf Schritt und Tritt. Und kaum 
hat das Affenkleine unversehens einen 
Kniff oder Biß ab ekriegt, o ist auch 
schon die Alte bei igm, rbt em frem- 
den Missethäter, wenn te ihn erwischt, 
einen Klaps und holt ihr Kind aus 
dem durcheinander tollenden Hausen 
heraus. 

I0..k «»O k- nie-P 

uns-l IUII Ucc UIIcllclIUllcc Ucll gan- 
zen Tag tosend und helfend um ihr 
Kleines bemüht ist, so tritt sie jeder- 
zeit ohne Furcht und Zögern zu sei- 
nem Schutze ein. Wenn Meert en 
plündernd einem Maisfelde ihren e- 

such abgestattet haben und, sich ganz 
auf die Wachsamteit der Führer der 
Bande verlassend, das Feld auf das 

« chauerlichste berauben und verwiisten, 
ann aber plötzlich gellende Warnungz- 

rufe älterer Affen nahende Gefahr ver- 
melden, dann stürzen die Männchen in 
toller Hast davon, die Weibchen aber 
haften im Nu auf ihre Kleinen zu und 
denken an nichts, als an deren Ret- 
tung. Viele Fälle sind bekannt ge- 
worden, in Welchen Affenmütter ihr 
Junges gegen wilde Raubthiere und 
grausame Menschen bis zum le ten 
Athemzuge zu schützen suchten. on 
der Todesiugel getroffen, hielten sie 
sterbend ihr Kleines noch immer um- 

fangen. 
Gute und treue Mütter sind auch 

die Raubthierweibchen. Man kann sich 
nichts Grimmigeres denken, als eine 
Löwin, eine Bärin, die ihre Jungen 
zu vertheidiaen haben und tolltühn, ins 
gewaltiger, durch ihre Kindesliebe noch 
·esteigerte Kraft auf den Feind los- 

"rzen. Eine besonders gute Mutter 
die Eisbärin, die in strengen Win- 

rn fiir die erwarteten Jungen noch 
r deren Geburt eine Wohnung her- 
llt,.indem sie sich in dem fest gefrore- 

nen Schnee eine Vertiefung gräbt, sich 
in dieselbe legt und nach Wegscharren 
nnes Theiles der Schneeumgebung 
einschneien läßt. Die ausgeathmete 

arme Luft zieht nach oben und läßt E- in dieser künstlichen Eisiammer einei 
Uftab- und Zuzugsröhre offen. 
Schöner noch, als die Opferwiilig- 

itit der tampfesstarten Raubthier- 
trteibchem erscheint der Opfermuth des 
schwachen Vogeltveibchens, dem die Na- 
tur wehrsame Kraft versagte. Die 
Vo elmutter, welche ängstlich und kla- genz den Marder, der ihr die Kleinen 
aus dem Neste raubt, umflattert und 
diesem dabei selbst zum Opfer fällt, 
die Ente, die mnthig auf die make- 

direnden Ratten losstiirzt, um sie von 
dem kleinen Entendolle abzuwehren, 
·ne Henne, die zum Schutze ihrer ge- 
htdeten Fischlein Inuiszig aus den. 

iaubvoael stößt, das sind Heldinnen,. 
eren Kindesliebe im umgekehrten Ver- l 

linisse zu ihren schwachen Kräftenl 
j 
in schönes Beispiel in dieser Rich 

tung bietet iie Anerlyenne Man lan 
sich las-m »in biibsekjcres Miit dek- ist« 

Lammeniebeix Un Essirzstr zxrb Rin- 
ern denken Liistig nmtmnnkeln di". 

Kleinen die Alte, die ihnen mit zärt-. 
lichem Lockrnfe einen Wurm oder eine 
Larve zum Schmause vorlegi. Bei dein 

.leisesten Angstschrei der Mutter ist die 
anze Scham nach allen Seiten zer- ßoben Das geiibteste Auge vermöchte 

nicht eines der Kleinen zu entdecken, die 
usammengeduclt aus «dem Boden gocken und in der Färbung ihres Ge- 

fieders sich so täuschend der Umgebung 
anpassen. Ein benihigcndes Glucksen 
der Henne, und im Nu sind die kleinen 
Ausreißer wieder beisammen. Stört 
eine vertvilkertc Katze oder ein Fuchs 
dies liebliche ciililebem dann zeigt sich 
die rührend-e Opfermilltgteit derHennr. 
Die Alte wirft sich vor das Raubthier, 
flattert, als wäre sie slüaellahm, einige 
Schritte vor ii.serc bei- und lockt so 
den Feind i:n-s»r weiter von dem Ver- 
stecke der Klei2!i;2, um dann in raschem 
Striche nach ist-m ersten Platze die Klei- 
nen aufzusucs cn und rasch fortzufüh- 
ren. 

Mit dies-re !"—"s;s Mem-en Fürsorge der 
meisten Lilie-ri- «..-:r sitt ihre Jungen 
steht das i!««.«".«ss. iche Gebahren der 
Weibchen bei « 

r Ucn anderen Vogel- 
aeten in ges-«- i Ojonteaste Schlechte 
Mütter s::«. -. TUT. bie Weibchen der 
Strande, dir «i« acnze Brutpflege den 
Männchen ji« ;«"7:n· Diese sammeln 
die zerstreuten Eier, bebritten diesel- 
ben been istids si.ittern die Jungen. 

es in III-m bietet das elterliche 
Berhiiltniß in Der Titicrtveli eine Fülle 
interessantes Beobachtnnaen 
—- si-, 

— 

Wirtbfehaftltehe Franeufchntr. 
Die erge wirthschaftliche Frauen- 

fchule in eutfchland wurde im Jahre 
1897 auf Anrzgung von Jda von 

Korixletsch zu iederiO leiden, Hef- 
fen, egrtindet. m Fr«hjahre 1900 
wurde dieses Jnstitut trag Reifenstein 
im Eichöfelde, Provinz achsen, ver- 
legt, und binnen Kurzem wir-o eine 
weitere derartige Anftalt in Obernkir- 
chen in Hessen eröffnet werden. 

Die Frauenschule zu Reifenftein hat 
in dem Oftflügel des dortigen ehema- 
li en Citerziensertlosters, am Nord- 
a Pange es DüngebirgeL ihre Stätte 

e undeu. Jm Erdgefchoß, an dem 
10 Fuß langen Kreuz g, liegen die 

schönen Wohnzimmer, en herrliche 
’Stuckarbetten und werthvolle Oelbil- Ider zur besonderen Zier gereichen. 

Außer den Wohnzimmern liegen an 
dem erwähnten Kreuz ange zwei vor- 

trefflich eingerichtete iichen mit Ver- 
bindung zum Keller, owie der Lehr- 
saal für wissenschaftliche und Hand- 
arbeitstunden. Daneben ein La er- 
raurn für Waaren und Vorräthr. ier 
aneinander gren ende Raume bilden 
die Molkereiz in er tä lich 55 Calla- 
nen Milch, die der Kuh tall der jetzigen 

:königlichen Domäne Reifenstein liefert, 
fzu Butter, Käse und deren Nebenpro- 
jdukten verarbeitet werden. Die frühere 
IBticherei des Klosters muß nunmehr 
Wasch- und Plätträume abgeben. 

Hat man noch dag immer des 
Gärtners, das der Dientboten Und 

Lag stack-»dem Garten sich öffnende 
-------- Lä- m--t.----c-11 --k-s--- 

o erreicht man auf einer der breiten 
reppen das Obergeschoß, wo sich zu- 

nächst die Zimmer der Leitertn der 
Anstalt befinden. Daran rei n sich 
an einem langen Gange die immer 
der Lehrerinnen und Schülerinnen, so- 
wie einige Gastzimmer. Von den 
meisten dieser ehemali en Mönchgzels 
len hat man herrliche Flussicht aus die 
bewaldeten Berge in der Ferne und in 
den großen Garten, der das Haus 
umgrenzt. Ein Theil des Gartens, 
welcher der Schule gehört, ist seit Jahr- 
zehnten nicht bebaut gewesen und bie- 
tet der Lehrerin des Gartenbauö ein 
weites Feld der Thätigkett. 

Die Arbeit in der Frauenschule geht 
nach einem festen Stundenplan vor 
sich. Früh um sechs Z; läutet die 
Glocke und treibt die » aiden« aus 
dem Bett. Da heißt eg nun, Wohn- 
und Eßzimmer zu reinigen, die Früh- 
stücksgetränke zu bereiten, und den 
Tisch zu decken. Um sieben Uhr ist 
Morgenandacht, im Anschluß daran 
Frühstück, und um halb nach acht Uhr 
beginnt die gemeinsame Lernthöti leit. 

Die 25 Schülerinnen sind in rup- 
pen getheilt: eine wandert in den Gar- 
ten, eine in die Molierei, eine andere 
ur Wäsche. Der Geflügelhos unter- fteht abwechselnd zwei ,,Maiden,« die 

mit der Beaufsichtigung des Brutappa- 
tates, mit der Pflege der jungen Thiere 
und Jnstandhaltung des trefflich ein- 
gerichteten Hühnerhauses reichlich zu 
thun haben. Eine vierte Gruppe bleibt 
in der Küche. Hier werden die Vor- 
räthe aus dem Lager in Empfang e- 
nommen, und die Lehrerin bespricht 
erst ausführlich die u tochenden Ge- 
richte, ehe an die usfiihrung des 
Mittagsmahles gegangen wird. 

Um 9.30 Uhr ist zweites Frühstück, 
um 12·30 gemeinsames Mittagessen 
Die ,,Blumenmaib« sorgt für den 
Schmuck des Tisches und der Zimmer, 
andere junge Mädchen besorgen das 
Decken, Aufwarten und Abräumem 

Bis 2.80 Uhr ist Ruhezeit, dann 

geht es für anderthalb Stunden in 
en Lehrsaal zur Nähstunde. 

Um vier Uhr wird Kassce getrun- 
ken« dann folgen bis gegen sieben Uhr 
wi enschaftliche Studien: Nahrungs- 
mittellehre, Botanit, Physik, Chemie, 
Chorgesang und Turnen. Um 7.-«30 
Uhr ist die Zeit des Abendesseng, :de 
darnach wird es still in den wriken 
Räumen. Man Vflth hi Zeiten schla- 
fen Zu neben ermiixxksk nim den Inw- 

xsulsslbb 
Jul- Ukb WUCSGUDUSUFID vbsbljksI, 

rungen des Tages. 
Ein Abend der Eis-sure is? eine-n ge- 

felligen Beisain«suenfein gkksrxrixnnetx 
dann halten die ,,!’-«-Zciden« abwechselnd 
Vorträge. 

Arn Sonnabend Nachmittag wird 
von je einer Maid berichtet, was die 
setzte Woche Wichtiges gebracht hat in 
der Politik, im öffentlichen Leben und 
in Kunst und Wissenschaft. Bei gu- 
tem Wetter werden größere Spazier- 
gänqe in die Berge gemacht. 

Ende Septem er findet ein Bor- 
examen, zu Ostern eine Abschlußer 

gng und ein Lehrerinnenexamen statt. 
as Lehrerinnenexarnen gibt die Be- 

rechtigung für eine Stellung an mitth- 
fchaftlichen Schulen. 

Die Schülerinnen, welche in Reisen- 
stein Unterwei ung suchen, kommen 
aus den verschiedensten Verhältnissen 
und werden von den verschiedensten 
Beweggründen getrieben. Da findet 
man die Tochter des Großgrundbei 
sitzers, die auf ihres Vaters Gut selbst 
mit Hand anlegen und Tüchtiges lei- 
sten will. Da Ist die nicht mehr ganz 
junge Stadtdame, welche die letzten 
Lebensjahre ihrer Eltern durch ibre 
Fürsorge Verfchönt hat, nnd nun allein 
im Leben steht. Ihr bietet die Frauen- 
schule Gelegenheit, Kenntnisse zu er- 

werben, um der Allgemeinheit zu 
lügen. Wieder eine andere ist die 
älteste Tochter eines iinderreichen Be- 
amten, und ihrer harrt die Aufgabe, 
den jüngeren Gefchwistern die vielleicht 
früh heimgegangene Eljltutter zn ersetzen. 
Sie alle finden in der Frauenfchnle die 
beste Gelegenheit; sich tüchtig und ge- 
schickt zu machen nnd ihre Kräfte in 
systematischer Arbeit-zu üben und aus- 

»zubtlden. 
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