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Wahl deS Musters ist dabei Hochs:
wichtig, denn Schnitt und Linie sind
ausschlaggebend. Eins der anspre-
chendilen Modelle in dieser Kombina-
tion ist das in unserer zweiten Illu-
stration veranschaulichte, das in ma-
riiieblaiiemChifsou-Saminet und Tas
sein Brokat derselben Schattirung aus-
gesubrt ist. Diese Stosse sind in so
geschickter und ingeniöser Weise zu su
gendlicheu Linien gemodelt, dass das
Modell überaus modisch elegant wirkt,

Tür Abend- oder CmpsangSzwecke
bestimmt, war es nothwendig, dies
durch irgend ein Detail zum Ausdruck
zu bringen, Idiesem F-nlle diente da-
zu Metall Retz in Form eines Pa-
neels, das über einen Fondu-Rock von
sleischfarbigem Atlas fiel. Seiden Netz
ist über die Taille gelegt und bildet
einen kleidsamen Aermel von Ellbo
geulänge. Anscheinend um die Far-
bemiote zu betonen, ist ein Schärpen-
Gürtel vo fleischfarbige, tzltlaLbaiid
in graziöser Manier um die Tailleu-
linie und über der Hüfte arrangirt.
Eine reizende Schlussnote wird dem
Kleid gegeben durch ein allerliebstes
Bouguet von Moosrosen, das in der
.Taillenlinie angebracht ist.

Aber nickt nur für das Abendko-
smni, auch für das Nachmittagskleid
kommt zweierlei Material zur Ver-
wendung. lim in dieser Saison ~up
te date" zu sein, muss man wenigstens
zwei separate Nacl-muttagskleider be-
sitzen, die unter dem Ltrassenmantel
getragen werden. Ter Grad modischer
Eleganz, der für diese Kleider erfor-
derlich ist, richtet sich ngch den Gele-
genheiten, stir die sie bestimmt sind.

Tie für Luiicheon oder die Nach-
mittels „Bridge Partie" bestimmt,
sind äusserst elegant, wenn in Sam-
met und Seide getertigt, entweder
Tasfeta, Meteor oder Soiree. Tie,
welche für Theater, Empfangs oder
Restaurankzwecke gedarbt sind, sind rei-

zend in Chiffon, Crepe oder all-ovcr
und Sammet. Vom Praktischen Stand-

Ans-ern Reiche der Mode
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Der Anblick eines duftigen Geman
t>es von spinnwebeartig zarte, 'Retz
der Chiffon, sibimmerndeu, Atla-.-
oder weichem Chiffon Sammet Gewe
de genügt ullein, innge Herzen höher
schlage zu lasse. Mit ihm verbin-
det sich die Vorstellung eines iei
Meer von Licht getauchren Saales,
prächtiger Tekoranoiien und glän-
Ked-.-r Parketbödni. Tie Phantasie
r'NE Lire Schioiiigen: das Ohr vcr
nimmt im Geiste die lockenden Klänge
süss einschmeichelnder Taiizweiscii, ein
BorviUp,luden toiiunender Lust iuck
Freude 'stet die Brns>. Welches
junge Mäln-Hen könnte dem stauber

viederftehen, der den eatzückeiidcu Ge
bilden, die (ich in gro ei, Modehäu
seru auegestc'llt finden, aiihastet? Cs
scheint, als oh Frau Wkode fick, nie ge
Iliig thun iönnle in der Reugestalnmg
dieser Kleider, Benierkeuswerlh au
den jüngsten Modellen ist eine ausge
sprochene Tendenz zur Venveiiduug
verschiedener Stoffe. Chiffon Sammet
und Seiden-Netz. Brokat und Sam
mar, Clükfon oder -Retz und Atlas
find bevorzugte Kombinationen. Tw
l'eideu küemeoe sind gleichfarbig oder
:n verschiedenen Farbe,uönen gehal-
ten Sammet und Seiden Ren
obne .stveisel eine der reichsten und
passendsten Stofsm'rbinduugeii fü>
.'lbendtracht. Abgesehen von der That

fache, dass diese Kombination in glei
eher Weife für die Tebütantu, und die
Matrone. zur Verwendung kommt,
stak dieselbe noch den Vortheil, dass
diese Stoffe i den reizendsten und
modernsten Farben der Saison zu ha
len sind. Im Falte es schwierig ist,
Sammet und Retz genau in der Farbe
übereinstimmend zu bekommen, so
kam, daSLebtere geüirbt werden. Eins
der elegantesten .Kleider aus Sammet
und 'Retz ist in unserer ersten Abist!
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Scarf vqnHermelin und Chiffon,

ß.
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C k oli -KoUlbi„ati0 n a n s ü r d a s modern e b e dkle: d.

düng wiedergegeben. I diesem Falte
isi das Netz vorherrschend, wänreud
der Sammet al:> Garnirimg dient,
uns. dem Ganzen eine interessante
Note von eetcker Wirkung verleiht.
Brumm gri.'ckiscb in fe'uerCimackhei:

. ist der Reck, der. obwohl voll, gerade
tu den Linien iit, während die Taille
einmch ans einer Schulrerdi-apieruiig
von Ne-, beiieiit, Ter Sammet ist so
A'linndl'kchis. dos; er eine Ficlm Tra
pirnug und einen breiten' in lofe F-nl
ten gelegte,, Gürrel bilde!, welch Letz
terer in einer breiten Schärpe aus
läu't. Tie einzige lontraslireude
Fwrbeiuwle an diesem köiugsbläuen
Kon ü bildete der mit Perlen be
übte Blmmmzweig an der Taille und
" - Bmi breiten Sckärpen Ende nuten,

A pe andere Kombination, Brokat
. . , Sammet, gilt in der Regel als
da-- Passende iür die Matrone oder
in Jntzrei, rornesclirittem- Frnn. In
dieser Saison jedoch werden hierin
Ammahmen gemacbt, mit de, Resul-
tat. tast auch sütz die Fugend reizende
Sci.n-fungeiz/wo>, Sammet und Bro-
tgCechmideu jigh. Tie ivlchläitigcD

in: Bilde wiedergegeben ist ein solcher
Scars in braunem Chiffon und Her-
ineli. Derselbe ist der Form ach in
Cape Effekt gearbeitet und der Kra-
gen so geformt, dost er vom Hals ab-
wärts fällt. In diesen, Falle wirkte
er „och besonders elegant und korrekt
dadurch, das; er zu einem schönen
Spitzeulmt und prächtigem Nachmit-
tagskleid getragen wurde,

Schnitt und Linien der Mäntel für
kleine Mädchen sind von derselben
Mannigfaltigkeit wie die Kleider. In,
Allgemeinen ist Kleinchens Mantel

'dem ihrer Mama sehr ähnlich. Dast,
den Moden für die Kleinen ebensoviel

'lnteresse und Sorgfalt entgegenge-

mehr an Boden, Cs ist dies taun, zu
verwundern, den es gibt kaum et-
was, das kleidsamer wäre und der Er-
scheinung der Trägerin mehr schmei-
chelte, als ein Schulter Sears, der in
graziöser Weise arrangirt ist. Sei der-
selbe von Seide, Pelz oder Schleier-
stoffen, er wird der HalSlinie immer
etwas Weiches geben. Cs gibt unter
de ausgestellten Scarss sehr kostspie-
lige, mit künstlerischem Geschmack zu-
sammengestellte Kombinationen, AG
Pelz zur Verwendung kommt, sind die
flachen Sorten die geeignetste. Be-
sonders ansprechend sind die Scarfs
van Hermetin, in Verbindung mit
Chiffon in abstechender Farbe. Hier
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Punk: ans jedoch ist Sammet und
Seide ohne Frage die beste Walch. Ein
Kleid von diesen, Tup in einem der
beizenden Farbentöne der Saison, zu
den, ein mit gleicksarbigem, eleganten
Futter versehener Mantel getragen
wird, ist siü jede Frau ein werthvol-
ler Besitz, Sie kann sicher sein, sich in
vörtheiltzaster Weise bemerkbar z
macken, und welche Fra würd die-
ser Thatsache gleich,zittig gegenüber-
> teilen.

In der sitzende Figur sehen wir
ein Modell dieser Art. das den Beifall
jeder Frau, finden dürfte. Ausgeführt
in Sammet und Seide ist dasselbe
nach.Monen age-Liiiien gearbeitet, die
durch Stickerei besonders beton: wer-
den, An vcu'nelmler Einfachheit kam:
diese - K leid von keinem andern über-
lrojsen werden und in gleichem Masse
ist Kleidsamkeit ein besondere,- Vor-
zug desselben. Nach Geschmack und
Individualität der Trägerin können
die Farben gewählt werden. zA

Der Schnlter-Scari von Hermelin
in Verbindnug mit anderem Pelz oder
auöeieu, Msterial gewinnt mehr und

bracht wird, wie denen für die Er-
wachsenen muss jeden, klar werden, der
dieselben aufmerksam beobachtet. Tie
osferirten Mäntel sind so elegant und
chie, dass sich Einem ein Lächeln auf
die Lippen drängt, wenn man sich
solch kleines Wesen i einem solchen
Mantel als Miniatur-Frauchen vor-
stellt. Die Mäntel haben unten be-
trächtliche Weite und sind mit breitem
Reverskrageii, hübsclpi, Manschetten
und andern Details ausgestattet, wie
mau sie bei den Mänteln der Erwach-sene findet. Ein Cremplar von Fün-
fen ist ausgeführt in lobfarbiger Ge-
bardine, hübsch weit und verziert mit
zollbreiten Säume. Ein Atlaskra-
gen und Perlmiitterknöpfe trage.,: fer-

er zu derNiisschmückiuig dos Mantels
bei, Ter Stroh-iniishroo, Hut, mit
seinem winzigen Bouguet und Sain-
metband ist nicht weniger interessant,
wie der Mantel,

Ueberaus populär verspricht der
ganz ans Band angefertigte Hut zu
werden.

Reizende Sparthüte, ganz aus
Band gemacht, gehören zu den Hüten,
die sich am meisten bemerkbar machen.
Tie Hüte mit weicher Krone und ab-
fallendem Rand, von schmalem Gros
gratn Band sind unwiderstehlich in
Farbe sowohl, wie Linie, Reizende
Schattirungen von Altblan und Alt-
roth oder Gold und Blau verbinden
sich zu wunderhübschen Exemplaren,
Tie strengere Matrosenformen sind
ebenfalls aS Band zusammengesetzt,
in diesem Falle jedoch kommt das
Band in Gitter- oder Bandean-Efsekt
zur Verwendung, Häufig wird drei
tereS Band für diesen Typ benutzt.
Bei den eleganteren Hüten bildet

Hut ganz nnS Band ge-
fertigt.

Band nur die Garnitur, und zwar in
Form einer Schleife, eines Bandeaus
oder einer Rosette, Der hier in: Bilde
gezeigte Hut ist ausgeführt tu lohfar
bigem und blauem, halbzollbreiten
Grosgrai Band, Die innere Rand
bekleidimg besteht ans blauem No
Veltu-Stroh. Ein mit Borte besetztes
Bandeau und winzige Kreise von
Stroh ergaben die einzige Garnitur,
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Gesundheitspflege.
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„u NI vonderGichtverschoni
z u b l c i b e n ...

Von Dr. med. K urtNci m e r.

„Die Gicht", so ähnlich sagte der be
rühmte Berliner Chirurg Ernst v.
Bergmann, „ist eine Krankheit solcher
Leute, die Rothwein, Austern und Käse
gern haben und sich nicht entschließen
können, davon zu lassen."

Der Exzellenz ging es ebenso. Man
kann die Gicht wirklich als eine „vor-
nehme .Krankheit (morbus domino-
rum) bezeichnen, da sie ihre Opfer mit
Vorliebe unter Männern der Wissen
schaft und der hohen Politik, unter
Künstlern, Großindustriellen, Ban
iiers, Beamten sucht. Der englische
Arzt Sndeuham (1624 1 684), der
selbst 30 Jahre lang an Gicht litt, tro
stete sich damit, dass von ihr mehr Weise
als Narren, mehr Könige als Bettler
befallen werden,

„Aber was ist nun eigentlich die
Gicht?" so fragte ein Patient nach ;i
„er martcrvollen Nacht seinen Haus
arzt, Sehr aufrichtig antwortete der
Medikus: „Ja, lieber Freund, wenn
wir das wüssten!"

Das passierte vor einen: Jahrhun-
dert. Trotz der glänzenden Fortschritte
der Physiologie und Chemie können
wir auch heute noch nickt die Natur
dieses Leidens, das so alt ist wie dic
zivilisirte Menschheit, genau erklären,

Jedenfalls ist die Harnsäure, bezw.
xine gesteigerte Hacnsänrebilduug und

eine Ueberladnng des Blutes mit
Harnsäuren Salzen (Uraten) der
Hauplstörenfried. Wir sind aber noch
nicht in der Lage, den genaueren Me-
chanismus zu überschauen und muffen
auf intime Fragen (z, B. „Wie und
wo entsteht die Harnsäure? Warum
wählt sie vor allem die Gelenke zur
Siedelung? Wie kommt der Gichtan
fall zustande?") noch heute das Ge-
ständnis ablegen, wie der griechische
Arzt Arctaeus vor 2000 Jahren: „Die
Götter allein wissen, was eigentlich die
Gicht ist."

Wie in der freien Natur, so erhall
der Sauerstoff auch in unserem Kör-
per das Leben, den Stoffwechsel, au
dem sich die Flamme de - Lebens fort
und fort von neuem entzündet.

Jede Bewegung nun, auch die An -

bindung von Elementen erzeugt
Wärme. Unsere Körperwärme stamm:
hauptsächlich aus der Verbindung des
Sauerstoffes mit de Kohlehydraten
(den stärke und zuckerhaltigen Nähr-
stoffen) und den Fetten, Das Endpro-
dukt sind Wasser und Kohlensäure,

Auch die Eiweißstc-ff lFleisch, Eier,
Käse, Hülsenfrüchte usw,) werden in
den Geweben verbrannt, hinterlassen
aber einen Rest, den .Harnstoff, der
durch die Niere,, ausgeschieve,, wird.

So geht es in unserem Körper zu,
wenn das Blut, der Quell und Träger
der Nahrung richtig zusammengesetzt
und gemischt ist. Weicht hingegen die
Blutbeschafsenheits -wu der Normal
Mischung ab, ist das verwässerte Blut
ärmer an geformten (Blutkörperchen),
flüssige (Serum) und festen (minera-
lischen) Bestandtheile, so folgt daraus

auch eine geringere Leistungsfähigkeit.
Die rothen Blutkörperchen nämlich

reißen in den Lnngenzrllen den eilige-
athmete Sauerstoff der Luft an sich.
Sind jedoch diese Scheibchen in ihrer
Beschaffenheit und chemischen Zusam-
mensetzung verändert, -also minderwer-
thig, so leidet auch ilw Vermögen,
Sauerstoff in sich aufzunehmen. Es
komm: mithin eine geringere Menge
von diesem Lebenselixicr mit dem Blcki
in Berührung, die zu den brennbaren
Substanzen nicht im gehörigen Ver-
hältnis steht. Darum verlaufen nun
die Verbrennmigsproz-fse in einem ge-
wissen Bnmmcltempv und wachen
selbst auf halbem Wege halt.

Die eiweißhaltigen Nährstoffe wer-
den jetzt nicht inehr zum Harnstoff,
wie es normalerweise sein soll, umge-
bildet, sondern bleiben auf einer Zwi-
schenstufe stehen: die gichtische, die
Harnsäure bildet sich in größerer
Meng. Würde nun die gichtische
Säure ebenso leicht wie ihre weitere
Umsetzung, der Harnstoff, durch dir
Nieren ausgeschieden werden, so wäre
dieser von der Norm abweichende Vor-
gang im Stoffwechsel weiter kein Un-
glück. Das ist aber nicht der Fall.

Die gichtische Säure nämlich iü
schwer löslich. In einem Liter kalten
Wassers kommen nur 0.06 G., in ei-
nem Liter warmen Wasser schon 0.6 G.
zur Lösung. Etwas leichter als die
freie Säure gel-en ihre Salze (d. h. die
Verbindungen mit den alkalischen
Blutbestcuidtheilen) ans; doch fallen sie
beim Abkühlen leicht aus und bilden
rothbraune Niederschläge.

Im Körper werden die gichtische
Säure und ihre Salze durch das
(37.6 Gr. C) warme Blut und die
Gewebsflüssigkeit in Lösung erhalten.
Tritt aber durch einen pkötzlichenWär-
meverlust, durch starken Schweiß eine
bedeutende Abkühlung bezw. Vermin-
derung des Körperwaffers ein, oder ist
die Grenz der Säucevermehrnng er-
reicht, bei deren Ucbcrschreitei, dSsßlut
den „Gichkstoff" nicht mehr binden
kann, so wird er an einem gewissen
Gelenk in größerer Menge abgelagert,
wo er längere Zeit verweilt. Lokale
Einflüsse, wie Kcilieieiz, Druck, Ver-
letzung, sprechen bei der Wahl des Ge-
lenkes mit.

Nützliches Wissen.
Seife durch Kochen herzu-

stellen.
No. 1: 6 Pfund Fett; rin Kanne

Babbit's Pottasche, aufgelöst in Wal-
ser; 4 Quart Wasser; alles zusammen
3 bis 4 Stunden kochen lassen, bis :S
dickleimig wird. Abstellen, dann für
6c Borax hiiieinrühren. Wenn die
Masse erkaltet ist, stürzt man den Ke>-
sel um und schneidet die Seife in lange
Barren. No. 2: 6 Pfund Fett, 1
Kanne Babbit's Lye, Letztere mit 2
Quarts Wasser zum Kochen bringen,
das Fett durchseihen und hinzugebe,-,
gut auskochen taffen. Vom Feuer neh-
men, über Nacht im Kesse! stehen las-
sen. Am nächsten Tage N bis 2
Quarts Wasser dazu giessen, tüchtig
kochen lassen, viel rühren, bis di:
Masse sämig wie dicker Honig vom
Löffel fließt. Ist sie brackig, so muss
mehr Wasser dazu. Eine alte Back-
Pfanne mit einem Tuch oder Packpa-
pier auslegen, hineingießen, zerschnei-
den, che sie völlig hart wird. Sollte
sich noch Wasser absondern, so hat sie
nicht genug gekocht und muß nochm!
in den Kessel und aus das Feuer.
Wenn man zu wenig Wasser an die
gekochte Masse thut, dam: gerinnt st:
leicht.

Verregnete Damenhüt
sind stets - ausserhalb der Schachtel

mit dem Kopf nach unten zu trock
neu. Auf diese Weise kann sich d:r
verregnete Ausputz wieder dehne und
die alte Form annehmen.
Wie ist Eis znzerkleinern?

Es ist sehr wohlthätig, bei Krank-
heiten Eis auf geräuschlo'se Art z zer-
kleinern. Dies geschieht mit einer gro-
ssen stählernen Nadel, die man da und
dort in das grosse Eisstück sticht. So
spaltet das Eis leicht in kleinere
Stücke,

Fransen zu glätten,
Fransen an Kaffeedecken und Ser-

vietten glätten am besten, wenn man
dne Stoff gleichmäßig zusammenfaßt,
jede Seit einzeln, und die Fransen
ziemlich scharf über ein: Stuhllehne
schlägt. Kämmt man sie aus, so rei-
ßen zu leicht die Fäden ab, und die
Franse weist Lücken auf.
Reinigung von Fil z h ü tc n.

Plan vermische zwei Theile Wasser
mit einem Theil Saluuakgeist, be-
feuchte mit dieser Mischung einen rei-
nen leinenen Lappen oder eine kleine
Bürste und reibe oder bürste damit dir
Filzhüte, besonders aber di< dnrchfctte-
ten Stellen. Ist dies genügend gesche-
hen, so muss man sie erst mit frisch be-
feuchteten reine,: und dann och ertru
mit einem trockenen Tuch sorgfältig
nach dem Strich glatt streichen, sie in
die richtige Facon bringen und trock-
nen lasse. Sehr zu empfehlen ist,
zum Schutze gegen den Schweiß in-
wendig unter das Leder dopveltet
Löschpapier zu legere
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