
Modo.
W- gegenwärtig in Part? die

Meiner in der Well der Kleiderma-
cberlimsi in Atliem balt, ist kein ge-
ringeres Ereignis!, nl-s die bevorste-
lieiib Kröniiiigs'eier des engli'chen
Königspaares. Was an Eriindiings.
gäbe nur denkbar ist, wird aufgeboten,
Inn den Ansprüchen der dabei Be-
lbeili-zteii gerecht zu werdeu. Von den
Summe, die 'ür die bei dipier lssele-
gc-iilleit getragenen Toiletten ausgege-
ben werden, kann sich die in nntte!-
läßigen VeiNältniisen lebende Frau
schnwrlich einen Begritt machen. Ta
be! bestellt kein Zweifel, daß die nie

diese Kleider geiarderten, liorrenden
Summen, die in gar keinem Verbätt-

iiisz zu ihrem eigenklichen Werlb sie-
I>en. denselben eben diesen Wcrtl, er,r
i-erleihen. Eine Gelegenbeit wie diese,
ivird von den Variier Modekiiimlern
iiaiiirlich ansgemitzl. sowohl ib/n
Rnlim. wie ihr Bank Konto mn ein
Beträchtliches anzuschwellen, dag nnr
das epauisitesle Malerial dabei zur
Verweiidnng koillint, versieht sich al-
lerdings ven selbst.

In maßgebenden Kressen ivird da-
bo gesvrocken. daß viele nierer aine-

iikanischeii Schönen schon jetzt il,re

Vorbereitnngkil für das in Rededue-
lle-,idc Ereignis', tiessen und ilire Be-
stelliingen misgellen. Allerlei wunder-
bare Berichte dnrchschwirren die Rei-
ben der Vierllimdert. über die Toi-
letten. die dann später in der Saison
inNewport, Bay Harbor,
und anderen iasllionalllen Soinmer-
Resorts z sehen sein werden.

Inzwischen begnügen sich andere,
gewohnliche Sterbliche, die der boben
Ebre einer Kröniingsseier beiznwol,-
uen. nick,: theilbaüig n>e>-deii. damit,

das Beste de ibnen Erreichbaren an-
zuicha'seu. Das Abendkleid spielt noch
iininer eine Rolle, obgleich die Sai-
son im Schwinden iü.

Brokntstosse in Weiß nd Gold
findet man nnler den prächtigste
Abendtoil.'Üen, mit wnndervollen
Goldspitzen und Stickereien in Per-
len und Gold. ete. als Garnitur. Ma-
lerische Gewänder in mittelalterlichen
Dessins haben schmale Tnniks von
Brokat in Weiß und Gold, oder Weiß
und Silber, die vorn und l,inten glatt
bernied-'rtaUen. aber an den Seiten
offen sind und die uittcre Robe von
El'i'ion oder Tüll 'rei lassen. .Kellen
von Gold oder Silver. mit Stein
eben oder oline. Balten an de Sei-
ten Vorder und Hüilenbeil der !n
un im Platz, und die Letzwre ninra
de: i der Regel Stickerei in ichwereiii
Metall oder Edelsteinen.

Die Form des Hals-Ausschiiills ist
das nnierscheidende Merkmal für da
Abendkleid. F-übrerinnen der Mode
wollen etwas Anderes, als den fla-
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ckien runde Ansickinitt nnd den hol-
londsschenEnekt. die beiitzntage Blau-
sen und Kleider 'ür Tageslracht ck,a-

rakterisiren. In den französs'ck'en Mo
dessen tindek man den Ansicknirk in
Forin einer römische V lEworzugl.
und zwar ist derselbe verblün.mck
tief, so daß der Rücken bi zur ge-

kürzten Taillcnlinie nnhedeckt ist. We-
Niger in's Ertrenl gehend iü der
runde Ausschnitt, obgleich detsselbe in
manchen Fällen an Tieke auch nichts
zu wünschen übrig läßt.

Wäbrend Kleider türMargentracht.

einschließlich der ?ane Piece" und
?lailor Tiypcn verhältnißmäßig :n-
-fach sind, kann man an dem Nachniü-
tagk"Koslüm mebr und inelir eine rei-
che Ausstattung beobachlen. Tie Elle-
niisc-Tunik von Netz, die für Abe id-
toiletten bcslimmt war. bar ein Ge-
gcnslück gesunden in gewissen, drapir-
tcn Garnituren an Nachmittagsklei-
dern. besonders solchen, die aus wei-
cher Seide. Atlas etc. gemacht sind.
Ties? Ehemisc Tnnik ist in der Regel
von Netz oder an dercm durchsichtig

'einen Material, geflickt in schwerer
beide oder mit F-ranzen oder anders
puiiil l.

Ein Modell dieses Genre? zeigt un- '
ere ersie Illiiüration. Organdn dienl

Ks Material fiir das Ueber
kleid, da über einer unteren
liobe von eiii'stichem weißen Law Pe-
ubeitet iist. Die großen Medaillons
,on 'Balenciennes Spitze. inForm von j
sthräg ausgesetzten Vierecken, sind nicht j
kein Organdn Ueberileid. sonder
tem T-endii von ineiüem Law an'

iroii! Ei er verziert inil Leinciibcwls
uud winzigen ,'.i.'rknev'en.

In glc-cher Linie seht dieie Gar-
nitur iick, in der Blouse ort. Tie
Aerniel von Ellbogenlänge baden z->-
rückgoscl,lagen? ssN'anschelten von Lei-
nen. vaiiepoilirt mit diinllerem Lei-
neu. wäbrend der Kragen von geiuck

kein Leinen iist nd mit einer Schlei'.'
von weichem Leinen abschließt.

Sebr originell in der Machart iist
das in nmerer drüteii Abbildung ge-
wial" '.'Red-11. Da.' übe ineiii in der
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Ein? der nen e n l, übsch e n und villig e Wa!chkl e i d e r.

. naili? oiiw >!oiiib,iiaiion von ?Vib"
nnb ?Eton" E'fcsst an'. >väl,re.:o

! den Rock mit Scinii-zoiilunikEtwlt g?
j ninnil in. blls Matoii.,l diciil billige

- Pongee Soide. bis mil dmchbrol,e-

-! .'?r ?'orte. die nno eeno VionibimUion
noii Sviiz,' und Stickoroi anstiolN. gar-
nii t in. Ti'.'se diii-chbiocb.'i'.eii Vorion

z und 'obr zn mnpsehlon fiir Fx.mei:
iiiilmagei-oi- ssstirio. dio gorn dl? ollo-
ganlon Ai'sichiiiückiliig ii kosiipieligor
Vkagollo nachalnnon möchlon.

Der 'ckmialo. ntor? Tnoil der Tn-
nik. die über einen engen, schräg ge-
scniiiNenen sstock iailt. n'i in winziger,
lioiizontal laiiiende Sänmck'en ge-
ilerer. wäinend als Umrandung der
ilmii. Vlenden vom eigenen Material

Ein neuer E'tekr in Po n-
g e e.

dienen. Den Rock 'elbn z,r? in

rechlou Linien - ü-ri-?!, von d?>- du.-ch-
brock?>i"i> V.'ür und Blenden ein ei-
genen Mgloral.

Mit der .-.wichen Garnitur wird
an der Tei.le auch der ?Bib" und
Eten EtV öo,t. Blende von den
Pongee garuiren auch den rn. d?n
Hais An, -.!. :tt und die kurzen .'ler-
mel. !

Linn nock- n vaar Worte über Hü-
te. d ren gi. 't es irde niöglickw R,Z.
die in jeder möglichen Ar: getragen

werden. ?!e Pü'zn'acherinnen a-i l <

irrn -'ch iiü'iien F-üben-Eroeri-
menten ima danur daß die alttnod:-
scgen. ans verschiedenen Zeitperiedcn

mü'är. beul" Nack iü mir lichtne!
j Vrieitasche mit inelir als tansänd!

, Marl gestohlen worden." ?So z

geiept. sind aber d.niilicli durch den
ichleierartig dünne Slo'i sichtbar.
Bei alle.i Kleider von doppeltem w>a
ierial. dos beißt. >o ein lleberl'leid j
eon 'eiii.'in gnzearlige Gewebe über

Hin Fond von Atlas. Seide. Law!
etc., fällt ist das erstere völlig glatt

i und alle verbandone Gai-iiilnr der
j linieren Rebe aiitgeieht.

Ter Gürtel an unterem Modell ii:
ein l'öcksst künstlerisches Mach wert,

niigoterlig: von Valenciennes ,'gm-

'cheniao dkr iiiii seinem. Mdreoillür.
. ieu Leineüwden einer Zlickerei einae-
arb itet in. und ein nact, unten zuge-
'piizter Streiien dieier Stickerei tu!

j det den nnt-oren Tbeil des Gürtel -.

Kleine, viereckige Knöv'e von Spitze

und Leinen balten die Tunika im

Platz an beiden Seiten vorn wo die- i
selbe leickN gerant ist. Der runde
Hals iü ein weh rings um eingezogen,
und die cinüicben ailinodiich nurken-
cen Aoruiel sind aariürt imtZwi'cken-
'atz lind Seitzenkanle.

Ter zu dem Kleid getragene Hut
i'l g-U'; weis-.

Eine aimere Persien derselben
Idee 'am zum Ausdruck in einer
ü'i'ii-aiiigen Taille von Elnn'on. die
an der linken Seite in verlitaler Rieb
tmia eingekranü nd mn den Ans-
'cku-.ti genickt inar. .vässrend die an-
dero Ssste in weichen Fallen darüber
dr.u'irt und am Räude von einem
schmalen Streiten dunkler Stickerei
umgeben war.

I'.luerbalb des Gürtels mar die!
Tiiiül'-i eder da- lleberkloid von
Edition ziemlich kurz an der linken
Seim, dagegen naci, der rechten Sei-
ch in schräger Richtung zunehmend. !
aü !>-. an' den Fußiaiini.

Umrandet ii die Tiinü mit Sticke- i
rei. i'ber ivelcher ück' ein schmaler
rtrei'en Seiden Souta'- Stepperei
b,ii ziel.

Tie Unterrebe. in diesem Fall, l
war ven leichtem All is.

Tasz die'.' .'Rede süss nich! nur au' l
zaiize Koünnie be'cl,ränkt. sondern sich j
,!,.b au' ieparateßl uisen ei'irecki. be

; 'vr.K ein Modell ans saphirpianein
l All. -,-, gedeckt mit schwarzem Ehtt-

'rii. Pake und Aermel voit Atlas
imd umrandet mit Band in einer we-
nig dunkleren Schattiruiig von Blau.
Ter 'chwarze Ebiiion 'stillt über das
Ganze, was eine wunderb,-.buchen
Ell'ell erg-obt. Nicht zu übrisoaeii
iü eine zii!ieb."ende Liebliaberri, das
Mmcn ial mit abstechenden Farben zu
sie- '."--, und so Nor z. B. das in Re-
de siebende Modell in SM'b.irb.au mit
Seide in leuchtendem Irischgrün go-
steppt.

Unter dein Rc-i.erial. das für e.n-
räche Waschkleider allezeit zu dein ve-
iieblesleit und pratmchüen 'gezaalz
ivird iü ?croß-bar" b-stughan,. Ein
Kleid an iolcbeii! Material in nicht
ur reizend anzm'eben. iondern auch
bect u angenebin zu tragen. Ein Mo-
dell dieser Art iü das in innere:- -wei

ten Illustration gezeigte. ?a 'elbe iü
üir junge Mädchen soweal. wie tur
verheirathete Frauen Passend. Der
enge Rock ist overhalb des sehr ü-ei-
ten Fnßscmme garnirl mit e ?er

schmalen Blende vom eigenen Na
terial. Weiter oben an der Sesten-

Komische Brieftasche.
Herr FlaUmeyer kommt alhemlo - ans j
die Polizeiwache gestürzt: ?HerrEoni
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der grauen Vergangen!'.' , 'mininendZ !
Formen wieder aniü" , ,-vu

Musterzeichner sainm ml nd
suchen Inspiration ,mer mir
möglich. Viel der werd-."',
bleiben, wie Melone . g. Schii'-
iel. Permche und Tin g- deck, die
neuen lind überan.- .nn.ch. Der
große Hm iü modn de,- fle,
ne. dock, giebt es ein- -t- kleiner
Miisier. die überan . - Gib an
ge-ll'Nigl liaiiptiächli! u, .'.iersirol,.
das von wuiiderhüb . - llriunz in.

W a n d a.

linr die.ümsse.
Weißkohl in der Kasse

r o l l e. Von ei .ZGps guten
Weißkohl löst man d > . euer einzein
ans und brüht sie ab Durchwachsener
Speck wird in feine en geschni'-
ten und die vorher icick eingefettete
Kisscrallc damit an z,. Ans die
Speckscheiben legt m " cme Lage in
dicke Scheitln geschni : roher Kar-
toffeln, dann Kok, ncr, be'trent
d'-ese mit etwas Kum feingeschnit-
tener Zwiebel und Ps'ncc und wieder-
holt das Einlegen r Speckscheiben,
Kartoffeln nd.Koh! noch einige Male.
Die oberste Lage ?in , Specktche!
ben gebildet werden. 1 Pinl Bouillon
gievt man über d 'bericht und

schmort es langsam MSüindcn. Beim
Anrichten rührt man cur.is Maismehl
und saure Sahne an de Gericht.

Macearon ! - Geri ck, t. Die
Maccaroni bricht nn ziemlich klein,

. bevor man sie etwa c. > Minuten ab-
locht. Stücke von der.',, i .ruft schnei-

' det man zierlich zur.' nt nd brat sie
mir zwei tleingesa'iuili.ncn Zwiebeln
in Bratcnsett rasch über, damit die
Boren sich schließen das Fleisch

! beim Schmoren sas,iz bleibt. Man
füllt Fleisch und M,c..'roni abweck'

. Elnd in die vorher i g Butler einae
stricken? feuerfeste Kgießt das
Bratfett dazu, fügt Tomatenbrei bei.
sowie Salz nd PscUer. und schmort

! alles 1 Stunde. Vor den. Anrichten
rührt man nach z>. ci Eßlöffel gerie
denen Parmtsankä' durch das Ge
richt, das man in de, Ka'"erolle ser-
virt.

Fischro n l a d e ii. Man lzackt
gekochten oder gebr.nenen Fisch '-'in,
rine gelmckte, in Butter dnieligediin -

stete kleine Zwiebel .r Schalotte, et-
loa.- gehackte Peter' > . 'alz, Pfeffer,
etwas Mustatnk und ein Ei dani
und lischt alle- zu einer ebenen gu
ten Forni. Ans ll Ei-.- l Eiern, etwas
Wasser und Mehl ...eitel man einen
gewöhnlichen Eiertnc!-ii. bäckt davon
auf flacher Pfanne nicht zu starte
Eierkuchen anf einer -leite so, daß der
obere Tb.il nicht ehr ganz flüssig
ist, streicht die Fiscb'arce vorsick'!-, anf
die Innenseite, roll! die Kuchen über
der Form zusammen und bäckt sie
nochmals einige . Ptinnten lang in
Schmalzbutter oder Backtet! aus.

Ge backen A p f c l s p e i s e.
Schöne große Acpiel werden geschält,
in Würfel oder feine kleine Scheiben
gcschninen, mit Zucker und Zimmt be

' streut und eine Srnude lang beiseite
j gestellt. Indessen rührt man s Pfund
Butter zu Sahne, rührt s Pfund
Zucker, l! Eidotter, I Pint Milch. 1

Pfd. feingcriebe, e gesiebte Scmmck
' oder Zwieback, tue abgeriebene SchaK

einer großen Zitrone, etwas Salz, s
! Pfd. gereinigte Kcrinttzen. den steifge
! schlagen? Schnee der sechs Eiweiß

und die gezuckerten Aepsel dazu, inllt
die Masse in eine mit Butter ciii.-ze

strichen? Anflaufsorm. schiebt die e m
den Backofen und läßt die Speise bei
mäßiger Hitze eine Stunde lang ,u

schöner Farbe backen. Man servir! sse
in der Form oder mit Weinsance.
Ungarisches G o n l a s ch. Eine

feingeschnittene Zwiebel läßt man in
einem Stück Schmalz heiß we.den,
bringt LH Pfund mürbes, aber nicht
fettes, und in Stücke geschnitlencs
Rind oder Sck!ve?neflcisch, sowie ei
neu Kasfeelössel voll Paprika nd das
nöthige Salz hinzu und dünstet es
es langsam im eigenen Saft, vis der
selbe vollständig eingekocht ist. Nock,
dem man nun noch eine Obertasse voll
geriebenes Sckiwarzörot und eine Tasse
kochendes Wasser hinzugethan, läßt
man das Ganze kurz verkochen. Sollte
sich alsdann zu wenig Saft eraeoei',so kann immer noch etwas Flciich-

' brühe oder Bouillon hinzugegossen
! werocy.

Grii n rnsii p p e mit Fleisch
- brühe. H Psund Grünten, werde,, g >t

j verle'en, dann in lauem Wasser a >ge

schwemmt und das Wasser weggegos
z sen. Dann letzt man das Grünlern

j mit etwas zerlassener Butter ans ge-
' linde- Feuer, lässt es beiguten, lim-

' rühren (Erinnern brennt leübt an)
' und eociitucllcm Zugießen von lochen-

dem Wasser vis L Stunden m,

l san: kochen, rührt die Flüssiczkctt Kp.ch
ein Sieb, gießt so viel lein i,

oder Knochenbrühe dazu, wie i an
Sulc.-i braucht, kocht sie damit z wcki,

schn .ki ab, ziebt sie mit I 2 Eigelb
ab und gießt sie ü' er in Bulur gelb
geköz.cce Semmelwürscl.

Drnck ' e b l ,Vorirb ! i ng.

I In nnsoie, Bericht über > .r-
-sain'i'lnng i ?Liberalen s"
bat uns her ?,- Echlor-lpi! K . g
mitgchvirir. E- lwißt o.a: .?..ni:
Schluß w.ist lg nde V.-.
de vergelauaso ? Rosol'Uion cm-
mig ange.w,!,. . es muß nan Aich
heißen: ?oorg. wlogene Rooolncion."

I >m? sah üo denn aus?" ?Säe >va
! nliUelgroß, blond, trug ein hlau?
! Kostüm und I''pe!l? ein wenig."

Zwisten den Hctiossclt.

Skizze von Adolf Stark.

Von Westen her kam der Slnrm ge-
fahren; vor seinem warmen Albern
lonnte der weiße Schnecmcintel. in den

sich die Ratnr gehüllt hatte, nich! stand
halten. Ueberall zerriß er in Fetzen,
daß die graue, nackte Erde trostlos zum
trüben Himmel emporbliclie. Ueber
dem Flusse erhoben >sick, gespenstische,
wallende Nebel. Das Eis, welches eine
Brücke von Ufer zu Ufer gescblaacn
hatte, wurde trübe und schmutzig, klein?
Bächlei,, rieselten über die Obertläae,

die Runzeln und Furchen bekam, wie
das Gesicht einer Greisin. Und dann
eines TageS - es war der drille se.t
dem Umschlag des Wetlcrs und das

Toben des Sturmes war schlimmer,
als je zuvor schallte es über die
Eisfläche, wie ein dnmpür fernerDon
nerlchlo.g. Die Schlacht zwischen dem

Frost riefen und dem Sturmwind halte
begonnen und eine Bresche war geschla
gen in die eisige Feste. Da gab es lein

Halten. Weiter ging der Kampf; bald
stn Knistern und Prasseln, wie fernes
Kleingewehrfeuer, bald wieder der
dumpfe Schall, der an das Abfcnern
eines Ricsengcschützes erinnerte. DaS
dauerte so den ganzen Tag und de
ganze Rächt. Und als die Morgen
sonne, ein strahlenloser, blntroiberßall.
sich aus dem Nebel hervorhob, da hatte
der Sturmwind gesiegt, die Feste des

Eisriesen war gebrochen und in wildem

Jude! rissen die befreiten Wellen im
mcr neue Stücke der Euslruste los. un
!er der sie so lange gefesselt gelegen und
trieben sie in schäumendem Wirbel
stromaewcii'ls.

In der Hütte des Fährmannes
schlief noch Alles. Bei solchem Wetter
hatle Meister Simon und sein Hünen

haft gebauter Sohn, welcher in der
ganzen Gegend nicht anders dieß als
der wilde Karl, ihre Ruhe gefunden
und konnten ausschlafen. Heute kam
Niemand, sich über de Strom setzcn
zu losten, und wäre Jemand getom ,
mcn, Meister Simon lstittc die Ueber
fahrt verwEgern müsse. Denn Zivi-
scheu den ireibenoeii Schollen binvurch.
dem tobenden Sturm entgegen, ein

Boen anf das andere Ufer hiniiberzn
bringen, das war mehr, als selbst der
wilde Karl wagen durfte. 'Aber wer
sollte auch so ioll sei, bei solcheinWe!
ier ii, erfahren a wollen.

Und doch gab es einen Menschen, der
die- Wagniß unternehmen wollle. Im
Morgengrauen pochte es an Meister
Simons Thür und in die Träume der
Schläfer hinein scholl eine beschiende
Stimme, ?Fährmann, hol' über!"

D"r Alte stieß seinen Solu a.
?Hörst Du. Karl, da ist Jemand, der
über den Sirom will."

?Laß ihn klopfen nd rufen, den
Narren, und schlafe weiter."

Karl warf sich mit unwilligem
Brummen ans die andere Seite und
wühlte den Kopf in die Kissen. Aver
der Fremde ließ nicht nach. Immer
wieder trommelten seine Fäuste an der
niedrigen Thür, immer wieder dran-

gen seine Rufe durch die geschlossenen
Fenster in das Innere der Stube.

?Da soll der Teufel schlafen!" Karl
sprang vom Lager ans und schlüpfte in
die Kleider. ?Dem Keil will ich's sa-
ge!"

, Als er aber die Thür geösfnel bai'e
und dem Fremde gegenüberstand, der

in seinem kostbaren Pelz, dein blanken
Hut? und den t 'dellosen Handscbubeii
ganz anders anssab. als die Bauern
und die Pächter, welche sonst die e iizi
gen Gäste von Simons Fähre waren,

da blieb dem wilden Gesellen der

Fluch im Halle stecken. Er trat sogar
einen Schrill zurück und ließ den an-
dern in'S Haus.

?Ich mnß dringend über den Fluß, j
um zur Bahnstation zu loinmen. Es ist i
die höchste Zeit, will ich den Zug noch!

. erreichen."
Mister Simon zuckle die Achseln/

i ?Unmöglich, Herr. Schont nur hinaus
oiif denTtroni, das kocht und siede! wie
in einem Hexenkessel. Und die Eis
ickollen. die anf dem Fluss tre be!
Die tleinste von ihnen zerquetscht mein
Boot zu Brei. Dazu noch der Sturm

. drüben von Weste her, gerade ins
, Gesicht und der Nebel! Unmögl-ch.Herr,

uninö, iick!"
?Glaubt Ihr, wir risliren für ein

, pocir l 'vige Pfennige unser Leben-"
warf Karl höhnisch ein.

?Ich schätze. Mann, es wird nicht
I viel mehr werth sein," lautete die
i lchlazwrtige Antwort. ?Ucbrigens, wer
! sprich! von ein paar Psinnigen? Fahrt
! mich über und ick gebe Euch fünfzig
Marl."

In den Augen Karls glomm ein
gier'. Leuchten auf. Fünfzig 'Mark,

- da-, war mehr, als er je beisani-
! men gehabt hatte. Auch ans cen Allen
! iiblc die Nennung de.- Summe einen

i! criwürdioen Einfluß. Abcr sein ich-
den war ihm doch Ueber. Er beharrte
daran:, ?Unmöglich!"

?Vorwärts, vorwärts, ich habe Uin'
Zcn. S.-gen wir hundert Mark. Ich
oen-e, das ist leine schlechte Bezahlung
für nie halbe Stunde Arbeii, selln
wcn- ein bischen Gefahr dabei ist. Ich

! z. vi, im Borau-.."

i Er riß den Pelz auf. griff in die
! Tasene des Rockes und zog eine Brief-

lasch' heraus, aus welcher ein Bün-
del Banknoten hervorlngie. Ein dickes
Bündel, aus dem er einen blauen
Schein herauszog und ans den Tisch
warf.

?Hier sind hundert Mark. Und nun
fix!

He i ill g ezabli. - Dieiistmäd-
! -Heu, ?Tie gnadige Frau laßt Ihnen
Ziagen, sie iei nicht zu Henssc." Be-

Dtt Augen des wilden Karl waren
groß geworven. groß und weit, daß sie
zwei dunklen Höhlen glichen. Od? ein

Wort zu sagen, griff er nach der ge
fütt-iien Jacke und dein Südwester.

?Du willst doch nicht fahren, Karl?
Das ist Wahnsinn!"

?Stecke das Geld ein, Alter, und
rede nicht viel! Keimst mich ja uns
weißt, daß es nichts nützt. UebrigenS.
der Herr hat recht! Wer herauskommen
will "aus diesem Hundeleben, der muß
alles wagen tonne, alles, der darf
leine Angst kennen und sich nicht ein
mal vor dem Tode scheuen."

Vtei sie r Simon stand am User und
blickte hinaus in den Strom, dtssen
angeschwollene Finthen mächtige Eis-
scholle mit sich forttrieben. Dazwischen
hier und da ein Breit, ein Baum
stamm, wohl auch ein Strohdach. Be
weise dafür, daß das Steigen des
Wassers schon Opfer an Menschengnt
gefordert lzatte.

Mit einem gewissen Stolz verfolgte
der Alte die Arbeit seines Sohnes.
Wie geschickt er war. wie start und wie
muihig. Immer wußte er eine Lücke
zwischen dem Treibeis aufzusiiitii,
immer verstand er es. dem Anprall
rechtzeitig auszuweichen. Einmal
schien e-.- allerdings zu spät. Der Alte
hatte laut aufgeschrieen. Aber Kacl
hatte die lange Stange mit dem eiste
neu Haken fest gegen den Eisblock ge
stemmt und mit übermenschlicher Kraft
das Boot mehrere Schritte weil hin
ausgetrieben aus der verhäiigiiißvollen
Näbe. Der Fremde, dem es wohl
längst leid sein mochte, ans seinem
Willen bcbarrt zu haben, saß zusam-
mengekauert im Kahne. Ganz klein
sah cr - n und das Gesicht hatte er
zwischen die Hände gedrückt, um nichts
von dem Toden der 'Natur zu sehen.

Simon blieb am Ufer stehen, so
lange er baS Boot nd seine Insassen
sehen koiiiile. Das war freilich nicht
lange. Kaum ein Drittel des Weges
war zuriiageleg!. als der dicke, gran-
weiße Rabe! alles verschlang.

An der Schwelle wandte er sich och
einmal um und lauschte. War das
nickn ein Schrei, der hinter der weißen
Wand hervor zu ihm drang. Er
horchte angestrengt, ader nichts war
mehr zu hören als die wilden Stim-
men der entfesselte Elemente.

Draußen kämpfte das Boot in Wo-
gen und Sturm gegen die tückischen
Schollen. Langsam, ganz langsam
ging es vorwärts. Karl halte die
Lippen zusammengebissen und in sei-
nen Augen lohte ein wildes Feuer.
Ringsum schweifte sein Blick. Zur
Seite die schäumende Gischt nd da-
hinter, wie eine ndnrchdringliche
Mauer, die Nebelwand. Und er war
ganz allein da vorn mit dem Manne
im Kahn, mit dem Manne, der ein
Vermögen in der Brusttasche trug.
Wenn er jetzt die schwere Stange am
hob und anf den Schädel des Änderen
ii>ederschiiiireril ließ, kein Mensch
würde es sehen. Und keiner würde an
Mord denken, wenn man die Leiche
fände. Eine Eisscholle kann den
Schädel ebenso zertrümmern. Und
Riemaiid würde sich Gedanken darü-
ber machen, daß man dicUcberreste des
wilden Karl nicht geborgen. Das
kam oft geling vor. Der Strom ver-
schlang die Leichen oder eine nnzngäng-
liche Ufcrstelle hielt sie fest zwischen
Dornen und Gestrüpp. Inzwischen
würde er leben wie ein Fürst, iveit fort
von hier im fernen Lande.

Die schwere Stange schwebte in der
Luit, über dem Haupte des Opfers.
Aber ehe sie niedersansen konnte, kam
eine riesige Eisscholle heran. Der
Strom war schneller als der Mensch.
Ein Krachen berstenden Holzes, ein
Schrei, dann ging es weiter, im Wir-
bel stromabwärts und die Nebelmassen
wogten grauweiß über dem Wasser.

Frechheit.
Herr lzu einem Bnckerjungsn)

?Verdammter Mm gel. Du hast mich
ja ganz weiß gemacht!"

Bäckci'innge: ?Entschuld'ien So
jieligsl, det ick nich Schornsteinfeges
jeivorden bin!"

De r f! ndi g e Hotel t e r.
- ?Wie tonnen Sie mir drei Mark

für elektrische Beleuchtung berechnen?
Ich habe doch nur eine elende Kerze
gehabt."

?Ja, das stimmt! Wir haben
keui elektrisches Licht! Aber wissen
Sie, wir inöchten's gerne anschaffen!"

Das Gegentheil.
Onkel, ?Wo hast Tu denn Diksttt

lllir. Eiiiii?"
Res? i Student), ?Tie habe ich

vergossen."
Onkel, ?Oder hast Tu sie lwrtrun>

keii?"

Aus eiliem Testamen t.
?schließlich bitte :ch noch oll? mei-

ne lieben alten Freunde, sicb nicht an
meinem Leicheubegängmß zu betbeili-
gen. denn es war mir von jeher pein-

lich. eine Annnerkürmkeit zu erfahren,
!.!>- die ich mich nichr revanchiren
konme."

Immer derselbe.
Professor, ?Gott sei Dank, daß Sie

mir gleich hier vor der Thür beatg-
neu!"

BKanmer: ?Hxiben Sie mir etwas
miizutlieUen?"

?Rein; aber als t.i> Sie grüßen
w011,,, vcmertic ich o:ß ich mem-a
Hut oc-'gesscn habe/

siicher, ?lind ich laue der gnädigen
Frau iagen, ich iei gar nicht hier ge
malen!"

Schnitzel.
England hat sein Haus der Lords,

Rußland bat 'eine Großfürsten und
pstr haben nnseren Vundessenat. So

ist dafür gesorgt. das) es den Lottern
nicht zu wohl geht.

Ob jene Frau in Oklahoma. die 13
Jungen vc uin lahren ihr
eigen i,c?i,t. mau. aal wohl auch
auf den Zedenten komuit, das; eS
Ilngläckc za' tten gibt?

Tie Mou-oe Doktrin ist das
..P'laiizcheit rühr.mich nicht an" der
Bereinigten Staat-n. Wenn e? nach
uferen geloen Blattern ginge, würde
che zur Achillesferse werden.

In den lebten sechs labre gab
der Kongreß eveicko viele Milliarden
Dollars an,-. Wenn die Regierung
>dic>eni Aii'.vande ent'präche. könnte
uns die gange Welt beneiden.

Die Zeitungen, welche ück über die
Berlmer Vergnügungssteuer bekla-
gen. sollten nicht vergessen, das! die
?Ticket Sccilpers" hierzulande einen

recht angeinessenenErsatz dafür bieten.

Die ..Wonien'S Medieal Association"
emvsiehlt die Amchafsnng de-- Ha-
reinrockcs ans hngienüchen Grimden,

da er keinen Staub ausvnrbelt.
Richt? IÜ denn in den letzten Wochen
noch von etwas anderem die Rede ge-

wesen ?

In der Wasbingtoner Gesellschaft
errett die Verlobung einerEinund-
sechzigjährigen mit einem Dreißig-
jährige großes Aussehen. Es be-
darf wobl nicht der besonderen Ver-
sicherung. daß sie steinreich ist. und er
nichts bat.

?Für ein Mädchen :ü es das größte
Glück, wenn es in liner.ka erzogen
wird." sagt Ella Wbeeler Wilcoz.
Vielleicht. Dock soll es auch anders-
wo glückliche Mädchen und Frauen
geben. War Ella überhaupt schon
anderswo?

Tie Bosloner ausgerechnet: die
Boponer Handelskammer 'endet
eine Abordnung nach Deutschland,
in den dortigen kaufmännischen Ge-

sck ä!tsbetri"b kennen zu lernen. Eine
größere Ai'erkennunz könnte dem
deutschen Handels flau de sckMcrlich
zntheil werden.

Ehe Vnssalo Vill weitere Schritt
thut, um die Würde eines Senators
Dr Arizona zu erlangen, sollte er sich
doch lieber erst mit dem Redakteur
des ?Arizona tt-cker" ins Einverneh-
men setzen, der bekanntlich ein sehr
streitbarer Herr und Besitzer eines
privaten Begräbinßplatzes ist.

Angesichts der Bemühungen unse-
rer Eiiglanbverehrer. einen Vertrag
mit Großbritannien zustande zu brin
gen. der schließlich zu einem Schutz-
und?i iitzl'üiidniß führen mag. kann
nicht oft und laut genug an Washing-
tons eindringliche Warnung vor
?entangling Alliances" erinnert wer-

j den. ,

Ans einem eigens von ihnen ge-
heuerten Danipier werden 5(1 ameri-
kanische Millionäre nach England rei-

. s-ui. um dam KrönnngSsest bviznwoh-
uen. Sie sind liochwillkonimen. Die
John Biillö iverden den verehrten
Vettern mit Vergnügen so viele Dol-
lars abnehmen, wie sie kriegen kön-
nen.

Der Maiineschrsststetter Graf Re-
vei'tiow kündigt an, daß Japan sich
ant einen Nebersall ans imfere Jnsu-

l Inbeätzui-gen im Süssen Ozean vor-
bereite. Herr Kapilänlentnant a. D.,

! ivir habe unseren eigenen Hobson.
and dieser hat 'ür besagten lleberfalli
bereits seine Handelsinarke eintragen!
lassen.
.

John Hags Hamniond. einer der
Vertreter der Vereinigten Staaten
bei den Kröniingsseierlichkeiten in
London. hezalilt Hltt.UEtt Miethe für
ein Haus, das er nur sieben Tage be-
wohnt. Tamil wird gewissermaßen
der Dollar zum Symbol des Anse-
hens und der Würde der Vereinigten!
Staaten gemacht.

In 'einer Rede wies der britische
Staatssekretär am die hingebende

! Opfer,vissigkcü während des ameri-
kanischen Bürgerkrieges hin, um zu
bemessen, daß die Völker nicht immer
von materiellem Interesse geleitet
werden. Leider vergaß er es. die sehr
eindeutige Haltung zu erwähnen
welche England damals einnahm. .

Ein meriklmischer Konsul will er-
fahren haben, daß sich in Merikoi
l.sti).',Gl ehemalige japanische Solda-l
ten befinden. die nur auf einen Krieg
zwischen Japan, und Amerika warten.
Wenn denen die Zeit zu lang wird,
mögen sie sich mit dem braven Hobson
trösten, der auch noch immer ver-
gebens ans den großen Kladderadatsch
wartet.

Nachdem ein Korrespondent es
glück',cb hercnisgerechnet hat, daß der
Dcutche Kaiser die Ansammlung'
iin'erer Truppen an der mexickani-
scheu Grenze und die Zusammenzie-
imng unserer Kriegsschiffe im Golf
eernrsachte. ist c-Z nur noch nöthig, die

Kriegskosten" zusammen zu stellen
und deren Bezahlung von Teutsch-
land zu verlangen.

Bosha 'to BcÜätigun

?I'l meine Braut nicht eine wahre
Lichtgestalt?" ?Ja, so lang loch
ein Licht!"
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