
Mischer Tng.

Baltimore s Hukunst in

WaMaalk.

(Erweiterung der Stadt-
grenzen heute fällig.

Ein Zugeständnis; an die Eounties

vorgeschlagen. Wird heute dem

Senat unterbreitet. Bill wird

unzweifelhaft angenommen.

Soll zwei Lesungen im Senat ha
be. Viele Wünsche, wenig

(yeld.

A n apot l s, 11. März. Tie
Erweiterung der Stadtgrenzen ist
wieder einen Schritt näher gerückt,
und wenn nicht alte Anzeichen trügen,
wird die Bill morgen Nachmittag
endgültig angenommen werden.

In einer Eonfcrenz der städtischen
Senatcrren mit mehreren Senatoren
aus den EouuticS ist mau zu dem

Entschluß gekommen, die größte
Einwände gegen die Vorlage aus
dem Wege zu räumen, indem den
Eounlu Eommissüren von Baltimore
Count und den County Eoimnijfä
reu pon Anne Arundel-Eonnt eine
gewisse Suniine für das z überlas
sende Eigenthum, wie Schulen,
Sprihenbänser, Slatioiishcinser und
fertige Lkraßen elc., zu zahle ist.

Wenn daS Amendement des Sena
kors Alken aus dem Wege geräumt
ist, sollen vier AincndenientS der Bill
zugefügt iverden, oder- in anderen
Worten eine fertige Bill mit den
Amendc ineiits darin für die vom
Nnterhanse angenommene größere
Baltimore Bill snbslituirt werden.

Insolge der Kürze der Zeit isl eS
die Absicht, die Bill sofort nach Ans
Hebung der Regeln zur dritten Ver
lesung zu bringe und nach dem Un

terhanse zurück z senden, welches
dem Amendement zustimmen nniß.

Das Amendement des Hni. Allen

wäre bereits heute Abend abgethan
worden, doch nahm der Senat einen
Antrag des Senators Legg mit k l
gegen I! Stimmen an, sich bis mor-
gen Mittag zu vertagen, nm den Fi-
nanz Eomile'n Zeit z geben, über
viele noch vorliegende Bills zu be-
rathen.

Tie Abstimmung über den Antrag

war, ivie folgt:

Für Vertagung die Senatoren:
Allen. Beimett, Brown, Erothers,
Tuvall, Eirason, Harrison, Johnson,
Kanfmaii, Legg. Mitchell, Stisfler
und Williams l I.

Gegen den Antrag stimmten di''
Senatoren: Präsident Eampbell. An
drews, Bartlett, Bomberger, Eppler.
Frick, Meycrolt, zttorris, hciillle, Par
sonS, Speicher, Sprosser nd War
field; zusainnic I!k.

Ter Senat hielt zwei Sitzungenz
in der Millagssitzung wurden die
vorliegenden Rontiiiegeschäst erledigt
und in der Abeiidsitznng von -l bis E
Uhr fanden niedrere Senatoren Ge
legenheit, ihre Meinung zu äußern
und ibrem Herze über die Vorlagen
für die Erweiterung der Stadtgren
zen Lust zu wache. Senator Geo.

L. Eppler von Elluibcrlaud, ein Re
publikauer. sprach eme volle Stunde
und hiett die Ausuierksauikeit des Se
nats aus sich gelenkt.

?Nach meiner Ansicht ist diese Bill
die wichtigste Vorlage der ganzen
Sitzung," sagte Hr. Eppler; er.er
wähnte, das; in der Primürivalil
Campagne i Allcganh Eoniitn die
Bcdeiiliiiig aus die Zukunft Balti
more's gelegt worden sei. Er trete
deswegen sür wirkliche Erweikeruug

der Stadtgreuzeu ein. In der De-
batte der Senatoren Alle und Du-
valk habe er icbt das Geringste ge-
fünde, was ihn veranlasse, zu Gun-
sten des Referendums einzutreten,
und er habe die Frage sehr sorgiä!
kig erwogen. Die Heiden Senatoren
pon der gc-gnerischc'n Sette hätte zu
gestanden, daß eine Erweiterung der
Stadtgrenzcn nothwendig sei. Alles
Andere sei von untergeordneter Be
deutung. Er verlas eine Brief des

Richters Pearce zu Gunsten der Vor
tage. Senator Eppler erwähnte, das;
die Bewohner von Euiiiberland, der
zweitgrößten Stadt Marnland's,

ebenfalls die Grenzen ihrer Stadl er
weitern mußten und erzählte dann,

wie das geschehen ist; er verwies ant
die Zustände in Süd Enmherland
vor den Einschluß in die Stadtgren
zen. Tic Bewohner jener Theile
hätten gegen den Anschluß an die
Stadt aus vielen Gründen vor vier:
Jahren proteslirt. AnS jenem Ver
brechertheilc sei innerhalb der kurzen I
Spanne Zeit einer der wünschensivcr-

then Stadttheite geworden. Senator
Eppler verlas das Gutachten des
Staats Appellatioiisgericbts liber das
Recht der Gesetzgebung, die Vorlage

ohne Referendum anzunehmen. E>:
ging dann ans die Stenerfrage über
und verlas den Bericht des Richters
Har last an die Gesetzgebung, welcbe
von den Gegnern der Vorlage nicht
widerlegt seien.

Redner verglich dann die Steuer-
rate in den beiden Eounties vor und

nach Erweiterung der Stadtgreuzeu.
Er ging dann ans das Allen Sub

slttnt über und behauptete, das; des

selbe lt.tt Qnadratineileii in Balti
niorc-Eoimtp einschließe. Tie Ans
dehnnng der Stadtgrenzen werde
von Federmann im Staate zugege-
ben, und das vorliegende Substitut
sei keine Vorlage zur Annahme, und
beschrieb dann die ursprüngliche Bill.

Senator Tuvall hatte angedeutet,

daß die Stadt Baltimore wäbrend
des großen Brandes Geld von den
Eounties erhalte habe.

Präsident Campbell erklärte, daß
die Gesetzgebung zwar lsWlßt>i ver-
willigt babe, die Stadt Baltimore
babe aber keinen Cent von irgend

Femand angenommen.
Ter nächste Redner war Senator

Speichiw von Garrett Eoniilp, der sei
ne politischen Staiidpimtt erklärte.
Er habe zwar für Franciisliinmrecht
gestimmt, aber dieses Mal wolle er
keinen Febler machen.

Herr Speicher, der Wortführer der
Republikaner, hielt es für ein Ver-
gnügen sür die Republikaner, ihre
Plattsorm-Versprechiiiigen zu halten.

K nrzer P r o z e ß.
Als im Unterhaust' Sprecper Wov

den entschied, daß die Bnrdelte'sche
Bill, welche das Frauenstimmrecht
bei Mimizipalivahlen einführen soll
te. nicht unter den Beschluß des Han
sts komme, nach welchem Frauen
siimmrecht todtgemacht sei, stellte
Herr Benson den Antrag, die ganze

Geschichte aus den Tisch zu legen.

Ter Antrag wurde mit großer Mehr-
heit ohne Namensonfrns angenoni

inen.

Gegen Fm p s ng.

Eine Bill, welche Frederick-Eoiinin
von dem Gesetze sür Fnipfzwang ans
schließt, wurde im Unterbaust von
Herrn Riee eingereicht. Eine ähnliche

Bill für Wajhington-Eonntn ist be-
reits angenonimen worden.

A rbeite r s ch n tz.
Von Herrn Müllen ivnrden im llii

terhanse drei 'Bills eingereicht, in
welchen dir Vorschriften der Staat:
Unfall Commission geändert iverden.
Fn einer der Bills wird vorgeschrie

be, das; wenn ein Angestellter durch
defekte Maschinerie verletzt wird. die

Firma eine Gebühr von !fc>o<> bis
tsiüttoO in die Staatskasse zahle
müsse. Fn einer anderen Bill sollen
alle Angestellten und Arbeiter in
Munizipal Departements unter die
Bestimmungen des Unsallgesetzes
kommen. F der drillen 'Bill wird
angeordnet, daß Zahlungen für Un
terstütznng schon am l. Tage und

nicht erst nach zwei Wochen beginnen

solle.
'legen Geleise in Heu

rietta - Straß e.
Von Herrn Leagne isl im Unter

Hanse eine Bill iinterhreilet worden,

das Lege von Eisenbolmgeleise in
der Henrietta, zwischen Howard
und Light-Straße, zu verbieten.

Regist r i r Beai t e.
Von Herr Hanghev ist im Unter

Hanse eine Bill eingereicht worden,

das Salär für die Registrirbeantte
in Baltimore von P7> ans !fl> pro

Tag zu erhöhen.
B arto n wird Stad t.

Hr. Eampbell von Allegann-Eoim-
in iinlerbreilele im Unterbaust eine

WEH. das Slädtchen Barto zu incor-
poriren.

! Ai>ktio n a l o r e i n An n e
A r niid e I . E o.

Hr. Melvin hat im Unterliaiist ei-
!ne Bill eingereickit, ivonach die Li-
zenzgebühr für Auktionatoren in A

ne Arnndel-Eonnln d'-'-ö, für Ak
! tionatoren ans andere Eounties
i sein soll.
Ma ? cki esl e r br a ch t ('l eld. i

Fn einer 'Bill des Senators War- i
iield ivird verstigt, daß Manchesier
das Recht erhalten soll. alle Spiel-,

> zinimer etc., zu lieentüren.
E i F eiert ag.

Das Unterhaus nahm die Bill an. ,
! den Geburtstag Lincoln'-: zu einem >
iioallicht'ii Feiertage zu machen.

A lle Schuld e u.
! Teimtor 'V>il>kiell legte im Senate,
i eine Bill vor. de,- Stadt La Plata '
i zu erlaube, eine Summe von §lBOO
zu borgen, um eine billige alle,
Schuld zu bezalilen.
Tie Not b auf d e n F a r m e .

Aus Ersuche des Senators Tu-!
voll uabui der Senat einen Beschluß
an, ein Eomite von vier Senatoren
und siiiif Mitgliedern des Unterhau-
ses z autaristren, mit de Kriegs
und Flotleii-Tepartemeiits über die
Frage der laiidivirtbschastlichen Ar

beiter zu constriren.
Tic Landstraß e u - Fra g e.
Vor dem Eomite für Landstraßen -

erschien heute der Vorsitzer der

s Staats Landstraßen-Eommission. der
- '.'liitoinobil-Eommisiär. der Gouver-
neur und der Rechtsbeistand des An
lomobil Elnb-: von Marvtand. Die
Situation der durch den kalten Win-
ter ichliniin beschädigten Landstraßen
wurde wieder besprochen und man
tain nach längerer Diskussion zu dor

! Ansicht, daß dor Staat sür den Neu
bau von Landstraßen eine Anleihe

s von wenigste-: Pöoo.itoo aufnehmen
müsst und sür den Unterhalt der
Straßen die Automobile höher be

steuert iverden stillen. Die Licenzge

bnbren für Automobile sollen von .">0
Eents pro Pstrdekrcstt ans o."> Eents

vro Pierdokrait erhöbt iverden, und

sür Lastautos sind folgende Raten
angesetzt iverden:

Eine Tonne Lastautos, von §8 ans
§2O-, zwei Tonne Lastautos, von
§1 t ans §10: drei Tonne Lastautos,

von §2O aus §7ä; vier Tonne Lan-
aiito:. von §2O ans §l2 >: süns Kenne
Lastautos, von §:',2 ans §2>>i>: sechs
Tonno Lastautos, von §OB aus §7>o:

siebe Tonne Lastautos, von §>l ans
§lOOO.

Das Eomite ist noch z keiner den
niliven Entscheidung gekommen,

wird aber in den nächsten Tagen

eine dementsprechende Bill dem Se
nate unterbreiten.

In beiden Häusern liegen viele
Bills für die Herstellung euer Land
ilraßen vor, die auf das Nachtrags
Budget des Gouverneurs warten.
Diir ch di e Hech e l gezv g e n.

Bor dem Finanz Eomite des Se
nalts ersckiienen heute verschiedene
Eben von Staats Dopartoineni: und
mußten angeben, was die einzelnen
lliitei'heaniten z llnin haben und
was nie Salair sie erhalten. Das
Eomite will ermitteln, welche Stel-
lungen ausgegeben iverden können,
m Geld für den Staat zu sparen.
Die Anregung, sür Diesen Schritt
war vom Senators Erothers von Ee

cil Eonntn gegeben worden. Der
Senator ertnndigte sich benle sebr
scharf nach den Pslichken verschiede
?er Beamten und ertnndigte sich,
was deren Gehalt sei. Mehrere der
Angestellten machten ein saueres Ge
sicht, doch gaben sie die erwiststchte
Aiistiiiist.

DieH a m e - R nie- B i l l.
Als im Senate die Homo Rle Bill

sür die Eoiinties Ziir Debatte tani.
wurde dieselbe aus Antrag des Sena-
tor: Metzerott nach einem Eomite zu
rückverivieien. in zu ermitteln, ivel

che Eennties dieselbe noch nicht oi
geführt haben; es ist die Absicht, die
Borschrislen auf den ganzen Staat
anzuwenden. General Anwalt Rit

chie wurde nm ein Gutachten darü

ber ersticht.
Todt g e in a ch t.

Die Bill des Hin. For. die ?Kra
ding Stanip"-Eoipagnie' liölier zu
besteuern, wurde in> Unlerbanse
prompt abgetban. Diese Bill tomnit
alle zivei Fahre nach Annapolis und
liat stets einen ?üblen Beigeschmack."

S e n-a I o r A llen ' s F d e e.
Ini Senate reichte Senalor Allen

eine Bill ein. wonach die Waster-Ge
jellscbasten im Eonnln bci ichnerrr
Strafe aiigelinlten iverden. im Win
ter ibre Wasierröbre osien zu hallcii,

sodaß die Leute Waster betonimen

könne.
Die Gesetzgebung

Beide Hülster vcrla iteii sich Abends
>,H7 llbr bis morgen gNitiaa und
werdcn den ganzen Freitag in Si
tziing bleiben ni inst den vorliegen
den Arbeiten auszuräumen: da die
Gesetzgebung bereits am Montag

über I l Tage zu Ende gebt.

Freche Ränder.

Eleve! a n d, >l. 2>>'ärz. Ei
')lrbeiter iviirde lienle Margen erschej
send zivei andere schwer vrrwnn
dek. als nenn bewaffnete Länder

sochs Männer in einem Balm Eon
strnltioiis Lagor überfielen, den Tod
teil und Perwnndeleii §2l> abnah
me nd in einem Automobil ent
kanien.

Vermisch? Depcsckie.

Das Unterhan-:- der Legislatur
ne Delaware !ia> gestern das Pro
hibilions 'Amoiidenionl zur Bundes
Persassnng mi 27 gegen o Stimmon
ratisizirl: die 'Maßnahme gellt jetzt
a de Senat. ,

Frau Schnmann xsteint vertun

dete gestern aiii Schluß ihrer Eonzert
Tour in Dl. Louis, das', sie naeli
Frankreich gellen werde, m dort in
de Nebnngslagorn der 'Bundes'Ar-
niee z singen,

Hugo R. Pener, ein denlscher
Ehenitter. der inelirere M'onate lang

an Bord eines denlschen U Bootes
nd vorher al-:- Lieutenant in der
denlschen Armee gedieiii hahen soll.
ist geilern in Fon Dgletliorve, cka..
als seindlicher Ausländer inlernirt
worden, Er lain >!>>! nach '.'lnierita
lind verbei ratliele sich hier mit einer
Amerikanerin. Bei Ausbruch de:

Kriczzes hesand sich da-:- Ehehaar in
Deutschland. Er lviirde an-:- der Ar
inee entlassen, achdem er bewiesen
hatte, das; er nm da-:- erste Bürger-
hahier nachgesucht hatte und kehrte
da nach den Per. Staaten zurück.!

!
'

Ter König der Kutscher.
Im Jahre 1810 war der Herzog

von Beaufort einer der Löwen der
vornehmen Londoner Gesell schoft.
dessen Ertravaganzen stttwährend
das Tagesgespräch bildeten. Uner
meßlich reich, war es sein Ehrgei;,

die schönsten Pferde nn> Wagen sein
eigen zu nennen, und nutzt pm-ieden
mit dein Ruhm, der beste Aosstlentei'
unter den Londoner Dandies z sein.
wollte er auch den wirklichen -Kn!

schern Eonkurrenz inactze. Fii'olge

dessen kan, er ans einen höchst origi
nelle Einsall, den ei Elironist icner
Tage in nachstehender Weist sthil
derl: Eines Morgen:- hielt vor einem

Wirthshaus in Picadilln in London

eine prachtvolle Stage-Eoacb. Sie
war himmelblau angemalt und ans
den Thüren prangten die Wappen
England'-: mit deren Devisen Sien

- et mo droit (Gott und wein Recht)
und Honni soit giii mal n pense ver

> wünscht sei, wer davon nbel dentll.

Der Herzog war nämlich ein Ver-
wandler des königlichen Hauses. Die

Kutsche sollte fortan regelmäßig von
London nach Brighton saliren: ans
einem vorne angebrachten Schild war
der Name ihres Führei :. Herzog von
Beaufort, in leuchtenden goldenen
Biichßahen zu lesen. Punkt 12 Ulu
'Mittags bestieg der vornehme Km
scher Dilettant seinen Sitz: ein ge
piiderter Lakai in reich galanirter
Livree reichte ihm Peitsche nd Zii
gest ein anderer Lakai tassirle von
den Rettenden das F ilii-zeld ein nnd

überreichte es seinen der den
Betrag zählte und einsteckst. Dann

raschelte die Kutsche wie rasend da-

von. Am nächsten Morgen kehrte ist
nach London zurück, nm Tags daraus

j wieder ach Brighton zu fahren, und

so immer abwechselnd. Es stickte dem
Herzog nie an Passagieren. Alle. die
jemals mit ihm gefahren, rnlnnien
und lobten seine außerordentliche

Kiilschergeschicklichlest Die Nachricht,

das; ein Herzog und Peer von Eng

land Lohnk'iitscher geworden, verblei
tele sich rasch in Lvndon und es ver
sammelte sich fortan jcden Tag oi

s.Hanfe neugieriger Ziiichaner vor dem
Statioiiswirthshaiis in Picadilln,
in Seine Herrlichkeii abfahre oder
ankommen zu sehen. Es wurde bald

Mode. sich von dem Herzog von
Boaniort fahren zu lasst, und de''
Z,drang von Passagieren war zuletzi
so groß, das; man schon wochenlang

j vorder sich einen Platz bestellen muß
te. Namentlich die Londoner Krämer
und Spießbürger.-- die Wr Allem,

was poriiehm üncstäüHg beißt, einen
ungeheuren Respekt haben, waren
ivie toll aus die Ebro vc-rstistn. von
einem Herzog nnd Peer nach Brigb

! loii gefahren zu iverden.
Es wird übt bereichtet, wie lange

i der Herzog als Lohnlnticher inngirto
! und ob er Geivc'rboüenc'i' bezahlte

§ Uebrigens erlitt seine ariilotralische
! Würde durch di.- plebejische Beschäl
tigiing. die er ans Liebhaberei lrietz,

durchaus leine Einbuße.

Für die Küche

! Kürbis Luppe. Von 2 Pinnd
Kürbis schall man die Rinde ab und

! nimmt die gerne davon, schneidet sie
! in Heine Stücke, gibt diese mit G

i Pint Wasser in einen hops. nm IG
! Stunden lanaiam durchzukochen.
Darauf wird der Brei einen

! Durchschlag gerübrt und wieder zu
! Feuer gesetzt, mit 1' - Pfund kochen
! der Milch, einem eigroßen Stück Bitt

l ter, l Tbeelösiel Zucker, Salz und
! Pfeifer nach (Geschmack. Wenn dies
! gut durchgekocht hat, wird es antge
! geben mit ?Erontons". Würfel von
! geröstetem Brod. Plan vergebe nicht,

öiter-: umzurühren während des Eo-
chens. Diese D.nanlität genügl für ä

bis 0 Pei jenen.
, !ron-,-beeren Mus. - l Dnart

.Eronsbeeren. Tassen Zucker >td l

Pint Wasser. Die gronsbeeren >ver
! den geivaschen >tnd mit dem Woher
i in einen! bedeckte Eochtopfc ans das

Feuer gcscchl. Man läßt sie gelinde
! kochen, bis jede 'Beere oi'en geplatzt
! ist: dann nimmt inan den Deckel des

Topfes ab. giebr den Zucker hinzu
i'i'id läßt das 'tanze L> Minuten un-
bedeckt kochen. Die gronsbeeren

dürfen von der Zeit an, wo üe ans
das Feuer geievt iverden, man ange

! rührt iverden. Sehr gut mit Puter
und Wildbnt.

garkossel Snpl'e von Schinken
brübe. Man sclineide in zwei Eß
lös'el Scliichkenfett, welches sich auf
der Brübe bildete, zwei Zwiebeln.

! röste sie darin braun, gebe sechs bis

acht geschälte und mit einem 'Bund
"Suppengrün in Stücke geichnittene

garleneln hinzu und auch die Schin-
kenbrühe (wenn zu salzig, halb Was
ser: wenn alles weich iß. rühre
mau c durch ein Sieb und laue es
dann mit einer Tasse oder zwei ga

zen Tomaten und etwas Psesfer
nochmals durchkochen,

i galbsbraten und rotlie Niiben. -

Man nimmt sür fünf Personen 2- .<

, Pinnd galbsbraten und bestreut ihn
ringsum, sowic* oben und unten mit
Salz und Pfeifer, daun in den bei
ßen (beüel hinein. Zß beobachten ist.

! daß das Fleisch mit einem reinen

Ter Teutsche Eorrcspoudent, Baltimore, MV., Frettng, vcn 15. März k'ckk.B
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(Tie deutsche Nehersehnng.)

Gin Appetl' nn den H'ntriotismns.
SchiNuniits-Tepitrtkinkitt,

Piiblizitäts-Biireit der Libert-Aille>hr-Sr,zaistiv.
Bnrea des Sekretärs, Washington, I<>. März 1!>I8.

An Elttbs, Gesellschaften, Srgonisativne, Kiräp, etc., in de Per. Staaten von Rard-Amerika:
Werthe Herren:

Damit dieser Krieg sür die Ehre und Rechte Amelika's und für die Freiheit der Welt zu einem siegreichen
Ende geführt werde kann, ist Fl,re Regierung gezwungen, sich nach mehr Geld umzusehen, und deshalb ist be
ii.nnt gemacht worden, das; eine dritte Liberin Anleihe ausgeschrieben werden wird.

Tie Campagne ,nr diese Anleihe wird am !. Apiil 1!>I8. den, ersten Fahrcstage unseres Eintritts in den

Krieg, ihre Ansang nehmen.
Amerikaner ausländischer Geburt oder Herkunft habe individuell sowohl, als auch durch ihre Organi

saliviic'n. Logen, Kirchen, elc., die ersten beiden Libertn Anleihen in einer Weise unterstützt, die mich sehe ge

freut hat.
! Fch bi übel zeugt, das; sie auch die dritte Libertn Anleihe unterstützen iverden. ungeachtet des Glaubens

hclenntnssses, des Alters, des Geviirtsplatzes oder der Abstammung.
Damit diese Anleihe den erwünschten Erfolg hat. ist gründlich organisirtes und durch und durch sntte-

maliiches Arbeileu ersorderüch. Darum ist die Mitbülse aller organisirten Gesellschaften in der bevorstehenden
Eiben Anleihe Campagne von dee größten Wichtigkeit. Fch hoffe sehr, daß der Regierung diese Mithülse in

iinhegrenzter Weise zittlwil werde wird.
: (GezeEbnet) W. G. McAdoo,

Schatzamts Sekretär.

Kriegs lilrihe-Srgnnisiitüni,
Bnrrnn des Pntzlizitäts Direktors.

Washington, 16. März 1!)18.

An Eliibs, Gcscllfchniti-n, Srgnnisationen, Kirche, etc., i de Ver. Staaten von Nord-Amerika:
! Werthe Herren:
r 'Be.zngnelmic'iid ans die obige boin SchatzamtsSekretär W. G. McAdoo erlassene Aiifsordernng von
8 len Flirer Regieruiig und es für selbstverständlich haltend, daß Sie der Anssordenuig nachkommen nm
r von Nt'iiciii Fhren Pcttriotisnms, Fhie Lonalilät und Ilnen Svarsinn zu zeigen, ersuche ich Flire Srgaiiisation
r oder.Kirche achtiingsvoll. sofort Schritte zu unteriiehnien für eine gründliche organisirte Theilnahme an der

! Eanipagne für die dritte Libertn Anleihe.
f Ein Svezial Comite, das vielleicht schon ernannt sein mag. oder ohne Zeitverlust ernannt iverden seilte,

sollte sich sofort versammeln zwecks Ausarbeitung vvn Plane sür durch und durch snslematisches Wirken,

k Achtnngsvvll,
t Frank R. Wilson,
- Pnbliziiäts Tireklor.

Alle notinz'c'iidigcn Fustiiiltionen und alles erforderliche Material sür das Wirken solcher Emutte' unter

r dc Blilglitderi! ihrer t'st'sell'chaite oder Ktt'cbeiigemeiiidcii im Fiikeresse der dritten Liberi. Alilewe lmn: 'I vom
k Publizität-: Direktor bezcM'n iverden.

Tuch ganz trocken abgerieben werden
muß. Wenn braun, legt man eine
Zwiebel dazu und macht es- so mit
Hammelbraten. Salat oder rothe
Rüben hassen gut zu diesem Braten.
Tie rothen Rüben loche man so: man
lause für 10 Eents Rüben, nel,nie

drei Zwiebeln nd koche es zusam
men mii einem Stückchen Speck und
etwas fein geschnittener Petersilie,
und wenn gar gelocht, rühre man ei-
nen Eßlösiel voll Mebl daran, ein
bißchen Milch und einen Löffel
Zucker.

Tmelette Ein verläßliches, und
einfache: Rezept einer TmeleiE' für
sieben Personen in folgendes: Sie-
ben Dotier werden mit sieben Löf
iesti lEislöisel i Zucker flaumig abge
rieben, dann der Schnee von sieben
Eiweiß und sieben Eßlöffel Mehl
leicht lnm'inge! übet und sehr rauh in
heißer Röhre backen lassen, eventuell
in zwei .gai'ierolien, da sw sehr hoch
ausgebt, Gelingt sicher und ist sebr
flaumig.

a den in uns schlummernden
latenten, Künstler.

§ Genuß des Augenblic.: bin m z.'ocn.
I In der lvahre Lebeuslunii - ,-ie sich
aber unsere uns iinieivolmeuae Kunst-
lerschast osselibare. Hier niüssen wir
lernen, ausübende Künstler werden.
Dazu dars man kein Lebeiisküiistler
im landlänsigen Sinne des- Wortes
sei, sondern man muß in sich bin-
ablaiisckz-cn, um sich durchschauen kön-
nen. Man ins; das Echte und Wahre
vom Tand und Schein innen und
ans;en unterscheiden lernen, vor
allem ins; man sich selbst zu innerer -

Harmonie bringen.

Hkiratl, zur Unterhaltung.

Tie .Kaiser! Eugenie von Frank
reich hielt sich nach Eröffnung des

Snezkanals im Fahre IBt!it, der sic
beigelvohnk, iloch längere Zeit am
äglihtischen Hofe auf, >vo inan wett
eiferte, die Tage ihrer Anwesenheit
so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. Eines Tages wünschte sie. ein-
mal einer arabischen Hochzeit der ho-
hen Stände beizuwohnen, und sofort
wurde ihr Wunsch erfüllt. Ter Ehe
dive Ismail Pascha befahl einfach sei-
nem gerade diensthabenden Adjutan-
ten, sich ungesäumt -n vermähle,

und bestimmte ihm eine seiner Töch-
ter zur Frau. Selbstverständlich trug

er sür eine angemessene Mitgift und
eine großartige Ausführung des
Hochzcitofesteö, das noch ant gleichen
Abend stattfand. Sorge, und die

schöne Eugenie, die der Feier von An-
fang bis Ende beigewohnt, erklärte,

sich noch nie jo vortrefflich unterhal-
ten zu haben als bei dieser Hochzeit.

">"iänUU*

Wie verbreitet diese latente Kiiiist-
lerschaft ijt. die sich i feinsinnigem
Heujene äußert, drängt sich uns oft
lvabrhait überzeugend auf. Ta ist

B. eine kleine, von den 'Verkehrs-
adern abgeschlossene Stadt, die im
alltäglichen Leben abgrundtief in

Philislerthnm. Kleinstädteren oder

Erwerbshast versunken ist. Tie We-
lligen. die um jeden Preis das

?Kiinstiiistitlit" des ständigen Thea-
ters miterslühen wollen, werden dar-
aus bald durch dessen gähnende, frö-
stelnde Leere verscheucht. Ta kündet
eine erflklassige Trnhhe ibr Anstreten
an und hlöhlich --- o Wunder!
flammt es ans, das Kniisteinpiiiidcn,

man reifst sich nm die Plätze! Und
zwar nicht nur die theuren, auch die

bitligslen find im Umsehen vergriffen.
Ei .''. eichen, das-, das Emvfinden sür
das Echte und Schöne viel breitere
Schichte dnrchdringt. als man ge-

meinhin annimmt.

Aber unbewußt, gan; unbewußt,
ist das meist, und die wenigsten
auch die (Gebildeten nicht ahnen,
daß hier eine (habe in ihnen schsinn-
mert, die gevflegt und nach Möglich-
keit groß gezogen werden müßte, um
unser Leben unendlich viel reicher zu
mache.

?Lebens! ünstler," das Wort ist ns
ganz geläufig, und doch verbinden
wir damit meist estien ganz ober

slächlichen Begriff. Ein Lebenskünst-
ler ist uns der Mensch, der sich sein
Lebe gut und beauem einzurichten
weiß. der leichtsinnig über die Le-
benstiejeii himvegeilt,- uni sich dem

.i'

('-ttoos iidrr Lldenskiinst

.Kiiistilcrich.'st sti, ivie ivir. geivölm-
Zßh annelmien. ui' ivenigen anser-
wählien Steistckickic-n boicbieden. Diese
?s>!''lne ist richtig. wenn uia n-
tcr Xliiniilerii mir die ansiibeiiden
Übersieht. 'Wäre die Künsilerschaar
aber in W-lnbeit in on.z begrenzt. so
sähe es m ein geoüziietcs Piiblikliin
für d>e 2'sterle dieser Scboi'cnden sein'
trüb aus; denn das, ivamit wir ein
Knwerk genieße, isl nichts ver-
standcsgemäß Er>vorbenes; derKnnsl-
gennß ivendet sich m, andere ns in-

?erwohnende Fähigkeiten, jage wir
/
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