
„N o r d st e r n." La Crosse, Freitag, den 23. Oktober 1903.

Zn feinem .herzen war ein- fremde
Saite angeklungen, silberse: und
kaum vernehmbar und dennoch nicht
zum Sch--.-eioen zu bringen, schmei
chelnd und lockend wie ferner Glocken
ton, der dem e-m . - Wanderer plötz-
lich das Märchen der- hosfnungssreu-
digen Jugend in daS Gemüth zurück-
zaubert.

Zum Teufel in wildem Zorn
gegen sich selbst fuhr er empor und riß
mit beiden Händen an den Rocklnö-
pfen, um sich Luft zu schassen hat-
ten ihn denn diese zärtlichen, süßen
Augen von neuem behepi, sollte das
wahnwitzige, todtbringende E.omödien-
spiel noch einmal beginnen? Höllischer
Zauber, der ihn umspann— war
feine Manneskraft machtlos dagegen
geworden?

Er riß daS geheime Fach seines
Schreibtisches auf, griff hinein und
zog dieHand leer zurück, .

. .ganz recht,
er hatte ja das Keine Bild und die we-
nigen Briese verbrannt, damals als er
von Berlin fortging, und hatte ge-
meint, auch sein Herz sei ein solches
todtes Häufchen Asche geworden.

Und nun?
Wieder stützte er den brennenden

Kopf in die aufgestemmte Arme und
blickte halb schmerzlich, halb grimmig
auf den weisen Spruch des großen
Pessimisten.

Wenn sich nur mit Weisheitsregeln
alles weise gestalten, klären und aus
der Welt schaffen ließe! Wenn mit
der Verachtung der Liebe auch deren
Dasein schwände!
Schlangenhaiipi im Heiligenschein.
Wurm im Kelch der Rose,
Gift im Honig, und im Wein
Tödtliche Narkose. .

.

sehr wahr, Herr Docior Hermann
Lingg. doch nun das Rezept dagegen,
heraus damit, wenn Sie es wissen!

Mit einem wüthenden Auflachen
ließ Botho Breitenbach seine schwere
Faust auf die Tischplatte niederfallen
. . . .um ein Weib, lächerlich, einfach
lächerlich und doch! Um ein Weib
jenes Weib, hätte er vor Jahren die
ganze Welt in die Schranken gefor-
dert.

Bei einem Rennen war er ihr durch
einen bekannten Osficier vorgestellt
worden. Wie seltsam ihn sofort ihr
erster Anblick ergriff, das Kindcrlä-
cheln auf den frauenhaften Zügen, der
sinnige, zärtlichtreuhrrzige Ausdruck
der großen blauen Augen, die züchtige
Zurückhaltung in ihrem ganzen We-
sen! Dan traf er sie öfter in Ge-
sellschaften, und neben ihr erblaßten
ihm die strahlendsten Schönheiten.
Ihr Ruf war tadellos, sic galt für
unbedeutend, nur er glaubte das tief-
ste, reinste, echt weibliche Gemüth in
ihr z entdecken, eine Perle unter den
tausenden vcrgnügungs- und gefall-
süchtigen Weibern. Der Gatte, ein
leganter Ofsicier und großer Sports-
mann, sonst vollkommen unbedeutend,
fand seltsamerweise Gefallen an dem
ernsten, nachdenklichen Juristen, der
dir ihm gleichgültig gewordene Frau
zu beschäftigen wußte, so daß er selbst
ungehindert seinen kleinen und großen
Passionen nachgehen konnte.

Bald war er täglicher Gast im Re-
chrnscheii Hause. Frau Hermine zeigte
sich plötzlich allen gesellschaftlichen
Vergnügungen abhold. Am traulichen
Kaminseuer ließ sie sich von Botho
vorlesen, oder plauderte mit ihm über
allerhand ernste und lustige Sachen,
just wie es kam. Und immermehr er-
kannte er. wie gleichgültig die beiden
Gatten nebeneinander vergingen, wie
Hermine nach einem höheren geistigen
Lebe strebte, dessen der hübsche Ritt
Meister schlechterdings nicht fähig war.
Eines Tages küßte dieser sie scherzend

sie wehrte ihm mit einem verlege-
nen. scheuen Lachen und einem ängst-
lich siedenden Blick aus Botho, der, da-
neben ß.-hend, fast aufgeschrieen balle
in unendlichem Web. Die so ganz na
türlicke ebclicke Zärtlichkeit zerriss mit
jäher Gewal: das Dunkel, in welchem
sich sein Herz wiegte: er liebte Hen si-
nk. er lieble das Weib eines anderen,
eines Mannes, der thu als Freund be-
handelte.

Von Entsetzen gepackt eilte er davon
und sckwor ück zu, das Rcchcnsche
HauS nie mehr zu betreten. Der Ritt-
meister sprach mehrere Male bei ihm
vor . .

. „meine Frau langweilt sich zu
Tode obnk Sie, so kommen Sie doch!

Sic sind uns beiden bereits unent-
behrlich geworden meine Frau
schmollt eine ganze Woche lang mit
mir, wenn ich Sie nicht mitbringe . .

.

Sie und immer sie!. Es schüttelte ihn
wir Ficvki, und dieler Zaitc Genuß-
mensch, der nicht eüt Atbom -ibrcS
Seins ru verstellen und zu würdigen
vermochte, durchvobrte sein Herz mit
d-m unabänderlichen nagen „meine
Frau ..." Er widerstand, und ent-
schuldigte sich mit Unpäßlichkeit, Ar-
beit und ähnlichen Noüit-el elfen. Er
widerstand sogar, als ßc Blvü schrieb,
freundschaftlich vorfpur so volle, liebe
VWrrr . .. . er durfte yc nacht mehr
sehen.

Abends freilich schlich er beiml'ck
flnndenlang um ihr Haus und späble
hinaus nach den Fenstern, l tcr denen
sie weilte, die seines Herzens hcbre
Göttin und eines anderen Weck war.
In schlaflosen Nächten zermarterte er
fein Her, in wildester Eikersuck! und
sch,niedere die wahnsinnigsten Plane,
sich d e Geliebte zu erringen.

Eines DageS tra' er üe im Dürr
garten, es war zu N'ät auszuweichen
...wie fest ihre Heine -Haitzd die sei

: c drückte, wie seltsam der Blick der

Die Arcitknlilichs.
Roman von Hans Rielss.'r.

4. Fortsetzung.

! blauen Kinderaugsn in seinem verstöv-
Uen. abgehärmten Antlitz forschte!

„Tie dürfen mich nichi mehr so lan-
ge verlassen, lieber Freuno," sprach sie
mü ihrem wehmüthigen Lächeln. „Ich

! habe ja niemand als Sie!"
LMs naym ihn wieder gefangen. Er

ging zu ihr wie zuvor. Bisweilen
sprachen sie .'-der Liebe und Ehe. und
nun hörte er aus ihrem eigenen Mun-
de, wie schwer sie die Dissonanz zwi-
schen sich und dem oberflächlichenMa-
nne, dem sie in jugendlicher Uebereilung
und Uncrjahreicheit die Hand gereicht,
empfand, wie seelisch unbefriedigt sie
sich fühlte, nich! mit klaren, dürren

! Worten, aber doch deutlich zwischen
denselben . . süßes berauschendes Gift
für sein Herz, das unter ihrem seltsa-
men. tiefen Blick selig und verzwei-
felnd erschauerte.

Und bann kam ein Abcnd — sie sa-
ßen allein in ihrem Boudoir, und er
fragte sie auf ihre Klagen, weshalb sieaus kein Glück mehr hoffe da sie-
len von ihren bebenden Lippen die
Worte: „Weil ich Li ch liebe!" Wie
wahnsinnig hatte er sie dann an sich
gerissen und einen brennenden Kuß
auf ihre Lippen gepreßt; sie entfloh in
das Nebengemach, er- kehrte wie im
Traum nach Hause zurück ...sie liebte
ihn, sie liebte ihn. der Himmel'hatte
sich ihm aufgethan uns ein Engel war
zu ihm herabgestiegen . . .

Am Morgen schrieb er ihr: ihre Ehe,
welche von jeher eine Lüge gewesen,
müsse gelöst werden, sie selbst sich na-
türlich sofort von ihrem Gemahl tren-
nen. Die Antwort erfolgte umgehend.
„Komme zu mir!"

Nu widerwillig gehorchte er; es
widerstrebte seinem geraden Sinn, das
Haus des Mannes, welchem er die
Gattin zu rauben gedachte, noch ein-
mal zu betreten . .

. Rechen freilich
wurde darüber gewiß nicht unglücklich,
im Gegentheil, vielleicht kam ihm die
Scheidung ganz willkommen.

Das letzte Mal! schwor er sich zu, '
als er dwTreppe emporstieg, und dies-
mal soll:e er sein Wort nicht brechen.

Welch eine widerliche wüste Scene!
Noch in dev Erinnerung daran ekelte
ihn: auf der einen Seite maßlose Lei-
denschaft, die unerbittliche,nichts scheu-
ende Entschlossenheit des bis auf den
Gipfel der Entschlossenheit getriebenen
Mannes, auf der anderen feigeSchw-
äche, Zögern und schließlich das Wort:
unmöglich! .. . Der Spott der Welt,
die ganzen äußeren Verhältnisse, die
Kämpfe mit Eltern und Geschwistern,
die entsetzliche Prozedur, der Zorn des
wenn auch ungeliebten Gatten tau-
send Gründe für- einen, wohlfeil wie
Brombeeren, nichtig gegenüber wahrer
Liebe, bestimmend für ein verstohlenes
kokettes Spiel! Er raste umsonst;
er flehte, drohte, beschwor verge-
bens!

„Die Welt und die Verhältnisse sind
mächtiger als wir; laß uns als Freun
de neben einander leben, zusammen
das Glück träumen, das wir nichi ge-
nießen dürfen! .

.
." immer und im-

mer dasselbe. Abweisung und Verlo-
ckung zugleich, bis er die sich an ihn
Klammernde mitGewalt von sich stieß.

Noch einmal schrieb er! Die Ant
Wort war die gleiche: sie liebe ihn, doch
sich von ihrem Gatten zu trennen, ver-
möge sic nicht; sie habe Botsto geliebt,
seit sie ihn zum ersten Male gesehen
und werde nun sein Bild bis zu ihrem
Tode im Herzen tragen, ihn nie von
sich lassen, nur sein Weib könne sienicht werden.

FrivoleFalschheit, erbärmliche, feige
Schwäche sondergleichen glaubte sie
denn, auch eines eck'en Mannes Liebe
sei ihm nur Spielerei, Zeitvertreib
gleich ihr'

Einen Augenblick dachte er daran,
Rechen zu fordern. Unsinn! Nicht
dieser, er selbst war der Bcrrätbev. der
Ehrlose! Ihm allein gebührte die
Kugel, ihm und ihr, die um den
Preis ihrer Frauenehre ini! ihm ge-
spiel! batie.

Bevor er diesen unsinnigen Ent-
schluß auSzusuvren vermochte, traf ein
Brief aus Langenfelde ein, der die
schwere Erkrankung des Vaters mel-
dete. DaS Gut war heruntcrgcwirth-
sckastet, Eugen nicht so geartet, ec jetzt
oder später zu übernehmen. Im Be-
griff aS dem Leven zu geben, säst er
sich vor schwere Pflichten gestellt. Nicht
freudig, doch gefaßt übernahm er sie.
und in rastloser Arbeit hatte er sie er-
füllt, ein Dasein tragend, das er ver-
achtete. Die Wunde war wohl ver-
narbt, doch seinHcrz nicht genesen, sein
Lieben zu Ende....

„Zu End .. . auS!" wiederholte
Botho Breitenbach laut den letzten Ge-
staute in der bunten Reibe seiner Er-
innerungen, und mit düsterem, ent-
schlossenem Lächeln blickte er auf daS
Blatt über dem Schreibtisch:
Vorüber geh' die Schmerzen wie die

Wonnen:
Geh' an der Welt vorüber -s >st

nichts!

Al? der Major außer Gesschtswcüe
deS Schlosses war. statte er mit Veden
tcnd veränderter, ungleich sorgenvolle
rer Miene dem Braunen die Sporen
gegeben und den Weg nack dem etwa
euik staidk Stunde entfernten Neudeck
eingeschlagen. Weitdin am User des
großen Stromes dehnten sich die rie
senstaften Holzlager, die Schneidemüst-
len. die Schmieden, Wersten und son-
stigen Zubehöre der gewaltigen Etab-
lissements da? Bergmann binnen !>ir
tem ans dem Nicki? gksckoll'ei: batte.
Hobe Schlote dlicien dunkcll'arbiae
big, D'äulcii in die sonnige Morgen

lust. Pie: m schrillte... Maichrr
keuchten, sc,: ereHammer klangen, und
dazwischen knirschten die Sägen der
Gatter durch die ächzenden Riesen-
stämnw Es kribbelte wie in einem
Ame'ierchau'en . „und jeder diese
ungezählten Hunderte scharrt dem klu-
gen Geschäftsmann frisches Gold zu
dem aufgehäuften Mammon," dachte
der Major, als er an dem hohen
Drahtzaun entlang ritt; „Teufel auch

was können sa ein paar tausend
Mart bedeuten!"

Das Wohngebäude lag am Ende
des Grundstückes, durch einen großen,
mit vieler Kunst angelegten Gariew
von den Arbeitsstätten getrennt, ein
anspruchsvoller Rokokobau, von wel-
chem der Baron behauptete, es gäbe
darin kein einziges Zimmer mit vier
geraden Wänden. Seiner Gemahlin
batte indessen der Plan des berühmten
Berliner Ärchitecten gefallen, und nun
stand bas .Haus da wie aus einem
L.einoautastcn zusammengefügt, ver-
K n vrkclt, bunt und protzig

Der Baron sei in seinem Arbeits-
kabinet, meldete der sehr geschmackvoll
gekleidete Diener.

Major Breilenbach zog den gewalti-
gen grauen Schpurrbart noch ein we-
nig länger aus, als könne er dadurch
das nervöse Zucken seiner Mundwin-
kel verbergen.

Desto heiterer sah er aus, als er eine
halbe Stunde später an der Seite des
Hausherrn in das Frühstückszimmer
trat... sin gentilec Kerl, dieser Berg-
mann, na, die Sache mit den Kindern
muß sich machen und dann ist alles
gut, alles! Selbst in seinen Gedanken
legte er einen besonderenNachdruck auf
düses „Alles."

Es war 'nur für zwei Personen ge-
deckt, ein ausgezeichnetes Gabelfrüh-
stück übrigens, das jedem Hoftraiteur
Ehre gemacht hüte. Tie Damen wa-
ren bei der Toilette, um nach Berlin
zu ,ahren, doch trat Lucy noch just
ein, als 'hr Vater soeben das letzte
Glas füllte. Mit einem bedeutsamen
Lächeln blickten die beiden Herren ein-
ander an, indem der Major „auf das
Wohl der Damen" trank.

Nicht so pikant schelmisch al- sonst
lächelte ihm das schöne MädchenDank;
sic schien ein wenig mißgestimmt heut,
ein leichter Schatten lag auf der wei-
ßen Stirn.

„Grüßen Sie meinen Botho, falls
Sie ihm unterwegs begegnen," sagte
der Major gutgelaunt. „Der Herr
wird mir untreu."

„Untreue liegt wohl nicht in Herrn
Bothos Eharatter, vielleicht sogar zu-
viel vom Gegentheil!" erwiderte sie
herb.

„Na, da könnte mal seine Frau jede
Eifersucht sparen, wenn er nicht schon
zu den hoffnungslosen Hagestolzen
zählte. Geht er nicht jetzt, wo ich's
ohne sein Wissen und Wollen zu einer
des Ansehens werthen Hausdame ge-
bracht, nach dem Vorwerk hinunter!
Würde mir natürlich jede Kourmache-
rei verbitten—aber vor 'nein hübschen
jungenGesicht geradezu Fersengeld ge-
ben, ge mir denn doch über die Hut-
schnur. Darauf läuft's doch schließ-'
lich hinaus, hat >a sonst nicht das biß-
chen Weg gescheut. Kein Breilenbach-
sches Blut in dieser Art!"

„Herr Botho geht nach dem Vor-
werk was heißt das?" fragte Lucy
interessirt, und der gefällige Major er-
klärte darauf ausführlich seines Soh-
nes Uebersiedelungsplan.

Lucy lochte hell auf und klatschte in
die Hände.

„Um mit Frau von Rechen nicht zusammen zu leben meinen Sie
schlägt er seinen Wigwam im Vorwerk
aus? O das ist köstlich! Aber wel-
chen Grund hat er denn?"

„Fragen Sie den Weiberfeind doch
selbst danach. Kleine!"

„Ich werde mich schönstens hüten,"
lachte sie und tänzelte hinaus. Vom
Flur schallte ihr fröhliches Singen.

Der Maior crbob ück.

„Es bleibt dabei, Baron —nach dem
Manöver!"

„Ein Mann ein Wort; ein Wort
ein Mann!"

Sie schüttelten sich die .Hände. Dann
ritt der Major, nunmehr die Braliner
Ebaussee entlang, bis er in seinen bc ,
rühmten Eichenwald abbiegen konnte, j
Einem Jägerburschen, den er traf,
übergab er sein'Pferd mit der Wei-
sung. cs nach dem Schlosse zu lührcn.
Zu Fuß ging er zwischen den gewalti
gen Stämmen dabin, deren knorrige
Äesie mit dem dichten Blattwerk, ein
ander berührend und kreuzend, ein nur
von vereinzelten Strablen durchbro
ebenes Sonnenzelt bildeten. Und zivm
scheu den Zweigen, den tiefen Rissen
der Rinde, in der müden warmenLust,
aus dem moos-bedeckten Boden zwi!
scherte, zirpte, summte, schlüpfte, flog,
kroch ein zahlloses Heer kleiner Lebe
Wesen, eine riesenbafie Armee winzi-
ger Thierchen vom gramtätischen
Specht, demZimmermann, an bis he:
ab zur Ameise.

Wie immer weitete der Anblick dem
Major das Herz. Sein schöner, lieber
Wald, das Kind seiner Sorge und -

sein Gram, der Fleck, der aus seinem
Gewissen lag! Wie sehr er sich auch
Im Laufe langer Jahre daran gewölmt
batte, das letztere zu vergessen, beut
drängte es sich ibm mit aller Gewalt
auf: dicke Stämme, die er so wertst
hielt, tnaren nicht sein, waren eines
Anderen Eigcntstum.

Es wurde ibm plötzlich drückend
schwül, io daß er den Rock aufr::.

Gestohlen? nick:! dock! Da stan-
den noch die Baumric'kn nnve:'ebit
und kein einziaer tc!il:e: mochte doch
cl V! x. ,
machen! Und damals,' als er das
Erbe antrat, Hane er nach bester Ue-
berzeugung gebandelt. Aas wäre
sonst aus dem berrltchen Walde ge-
worden? .

. . Niedergeschlagen, ver-
wüstet. zu Geld gemach' das mit un
bedachten Händen mr uwmnige Welt
verbencrungspläne in alle Wmde ver-
streut wurde! Nicht den Wertst rines
Stammes wogen Reit b.-lds Pstanta
stereien auf. Sunde wär gewesen,
ihm damals das toj.'.iche Stückchen

Erde auszuliefern.
Doch später, l och heut? klopfte fra-

gend das erwackue Gewissen.
Er hatte ja teincn Nutzen aus dem

Walde gezogen, oenselben völlig unbe-
rührt gelassen, wa jederzeit bereit,
ihn zurückzugeben, suchte er es zu be-
schwichtigen. D h lauter und immer
lauter klopfte es weiter: So thue es
doch; ein ehrlicher Mann behält nicht,was nicht sein eigen ist! Wie kann
jener von seinen Rechte wissen, da du
cs ihm verheimlichst? Und wie ofthast du nicht m deinen verborgenen
Geldverlegenheit i: dicjen Wald ver-
pfändet! Tu bst fremdes Eigen-
thum als Unter, and das war ehr-
los!

Stöhnend lelicke er sich an einen
Baum.... er mochte beschönigen,
drehen und den m wie er wollte: dir
Thatsache blieb verrückt, und es gab
kein Mittel, sie > der Welt zu schaf-
fen. Selbst we-ui er Reinhold seine
Schuld gestand mit all den Nebenum-
ständen, die ihn egen seinen Willen
gewaltsam dazu mwrängt .. . würde
der ihm Fremd .wordene nicht begie-
rig die Gelegen! t ergreifen, den ver-
haßten, beneide!' Bruder zu demü-
thigen, vielleicht sogar vor aller Welt
zu brandmarken.' Die erste Begeg-
nung hatte ihm gezeigt, daß in Rein-
hold jedes brüderliche Gefühl erloschen
war, nicht anders als in ihm selbst.
Lieber sterben als seine Schuld einge-
stellet!!

Ein Eichelhm cr ließ mehrmals sei-
nen mißtönenden Ruf hören.

Der Major r ,new sich auf und rüt-
telte seine kräftige Gestalt. Die Macht
der Gewohnheit begann wieder zu wir-
ken. War's denn wirklich so arg? Da
stand ja der W ld, und Minnics Erbe
sollte er einst werden, dem armenMä-
dchen nützlicher als dem liederlichen
Vater ...niemand konnte es befremd-
lich finden, wenn er in seinem Testa-
ment die vermögenslose Nichte bedach-
te, und alles war somit glatt geregelt.

Zwischen den vereinzelten Hasel-
und Wachholderbüschen tauchte eine
männliche Gestalt auf, deren Nahen
der Häher, der bunt gefiederte Wächter
des Waldes, soeben angezeigt hatte, so
nabe bereits, das ein Ausweichen kaum
noch möglich war. Ein solches lag je-
denfalls auch gar nicht in Doktorßein-
hold Breitend s Absicht. Er schob
den abgetragenen Strohhut noch wei-
ter aus der erlichten Stirn und lehnte
sich ebenfalls an eine Eiche. Ein hohn-
volles Lächeln umspielte seine mageren
Lippen; in den Augen funkelte und
glitzerte es unstät...

Durch die unerwartete Begegnung
wieder außer Faüung gebracht, hatte!
der Major den rechten Moment zum >
Entschlüpfen versäumt. Als er nun
mit einem kurze Kopfnicken weiterzu-
schreiten sich anschickte, hielt ihn jener,
durch einen lauten Anruf zurück.

„He, Karl, guten Morgen! Wünsche
Wohl geruht zu haben! Muß doch ein
recht angenehmes Gefühl sein, sich
durch das Anschauen seines Eigen-!
thums zu einem guten Mittagsmahle
zu stärken. Andere haben's nicht so
gut, mein lieber Karl."

„Dann liegt die Schuld wohl meist
an ihnen selbst," entgegenete der Ma-
jor, sich zur Ruhe zwingend.

„Wie es bei mir auch der Fall ist ..so meinst Du doch?"
„Laß das, Reinhold; weshalb über

Dinge streiten, in welchen wir doch nie
zu einer Uebereinsiimmuna aclanaen
werben? Hast mich avgewiejen, als
ich Dir helfen wollte"

„Almosen, einem Bettler hingewor-
fen," schaltete der Doktor ein.

„Bin selber kein Krösus," knurrte
der Major, der, so unbehaglich ihm zu
Muth war, doch nicht ohne Weitere-
fort zu gehen sich getraute.

„Glaub's wohl, trohdemTu damals
bei der Erbschaftsregulirung so vor-
trefflich Dein Schäfchen ins Trockene
zu bringen verstandest!"

Dem Major schwoll die Ader auf
der Stirn.

„Reinhold, hüte Deine Zunge!"
„Hast Du die Absicht, mir eine In-

jurienklage anzuhängen? Meinetwe-
gen! Damals pah, was war mir
damals Geld! Nichts, Spreu, das er-
bärmlichste Mittel zum Zweck! Er-
schien mir ja auch ganz plausibel, daß
der Bater dm ungeralhmen Sohn, der
so ganz und gar nichi in die ehrbaren,
im bav-'lsien ÄlltagSgeleise gerade da-
hin gebenden Fußtapfen der anderen
Breilenbach treten mochte, mit einer
Lappalie abspeiste. Ich gab mich zu-
frieden mit Deinem Ehrenwort, daß
alles ehrlich zugegangen damals
glaubte ich noch an Ebrmworte!
Dann freilich saug mir einVögleii' zu.

' es münc noch ein Nachtrag zum Testa-
ment vorhanden sein, der nicht zum
Borschein gekommen war; mein Erbe
betrug ja kaum ein Viertel des Pflicht-
tbeils. Ich ließ das Böglein pfeifen
und kümmerte mich nicht darum, selbst
dann nicht, als ick mit den Meinen zu
hungern begann, während Du im Ue-
bersluß schwelgtest."

„Du weißt nicht, was Du sprichst!"
murmelte der Major. Er war sehr
.'.ag aewoto:ii und >a.>weeaus seinen Rcitstock.Der andere lachte scharf auf.

' ..Ich weiß es, und Tu weißt es je-
den-aUs trotz Deiner Biedcrmanns-
n'uene und der bunten Bändchen im
Ku.'Vwch. O mein vereinter Herr
Bi ganz zum Narren bin ich doch
noch n.chi geworben, 's war nur ein
zu ei l'.Eke.! Schausviel. um lumpi-
gen c-chges willen den Bruder vor

! : a, zerren, unwürdig des Apo-
' c !'cr neuen Weltordnung. Ob

v bau .lner oder Futel - es kommt
bo.t ' 'Schlich aus eins beraus.

~D'' beißt: auf den gemeinen
R'-n ~ st, welchem Du Dich schon jetzt

' befindest Danke für Deine
ende Großmulb, wär' mir aber

likbcr. Du hättest Deine Heimath wo
cu dkr ? ?esuckt."

(Fortsetzung folgt.)
- m p f t n o t i er. vlrt (zu dem

:
- uutcrsuckitenPalienien! .Hm.

! ' ün- gefallen mir gar nicht!"
7- : i.-.-.'tmischl: „Geb! Nacha such'
I : all an' schöner n Patienten!"

Vergeßlich. Der Haus-herr: Warum sind Tie denn für mor-
gen vor Gericht geladen? Ter Por-
tier: Weil 'ck dem Portier von neben-
an ein paar Rosen an den Kopf gewor-
fen habe. Der Hausherr: Wem wollen
Sie das weiß machen? Rosen schlagen
doch kein Loch in einen Kops. Ter
Portier: Ja, ick vergaß die Rosen vor-
bei- ->,,A dem Blumentopf herauszuneh-
men!

Die rNode.
Amuthigen Formen verleiht die

Mode gern möglichst lange Dauer. So
! dürften auch in dieser Saison die kleid-
samen Bolero- und Blusenjäckchen, die
durch mannigfache Veränderungen im-
mer den Reiz der Neuheit sich bewah-
ren, in den Straßenkostümen wieder
vorherrschen. Man schmückt sie noch
vielfach mit Schulterkragen, die auch
getheilt den Vorder- und Riickenthejlen
aufgesetzt sind und wie große Epaulet-
tes den Oberarm bedecken. Oft sind
auch direkt auf dem Aermel epaulette-
artige Ueberfalltbeile angebracht. Ei-
nen reizvollen Schmuck bilden Revers-
kragen, sowie nach Art der Herrenwe-
sten am Halse h"ch hinaufreichende
Westen und Aermelaufschläge aus an-
dersfarbigem, meist grünem oder ro-
them Tuck, die häufig noch Stickerei-
oder Passementerieverzierungen auf-
weisen.

Für nicht mehr ganz jugendliche Ge-
stalten bilden die Schoßblusen eine
vortheilhofie Neuerung. Hinten ist der
Schoß den Rückentheilen angeschnitten,
vorn jedoch den blußmartigen Vorder-
theilen angesetzt.

Aeußerst schick sind Jacken aus Pelz,
wie Seal, Breitscb'-mnz, Astrachan und

M tn
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1.
Praktisches Kleid mit Volantrock,

Säumchenschmuck und Stepperei.
der kastanienbraunen Pelzart „Foh-
len"; für das meist recht kostbare Ma-
terial suchen jedoch eigenartige, hüb-
sche Plüschneuheiten Ersatz zu bieten.
So verwendet man „i„mu Io I-o-"
für Breitschwanz, „Maulwurf - Seal-
plüsch" für den jetzt so beliebten Maul-
wurfpelz. Für Astrachan gibt es eine
reizende Imitation, die, wie auch die
pelzartige Velour-Zibeline, vielfach für
Kleidergarnituren benutzt wird.
Pelzjäckchen erhalten meist breite Ile-
berfallkragen, die sich oft reversartig
bis zum unteren Rand ziehen, und
Aermelaufschläge aus einer andersfar-
benen Pelzart, wodurch stets eine feine
Wirkung erzielt wird. Dunkelglänzen-
der Seal mit dem gelblichen, gefleckten
Moapclz (eine besondere Neuheit! oder
Zobel, das lichte Braun der Fohlen mit
weißem, stark gelocktem Breitschwanz-
Aslrachan verarbeitet, erzeugen Effekte,
die selbst dem verwöhntesten Geschmack
genügen dürften. Auch die breiten, mit
langen Stolaenden versehenen Pelzkra-
gen schmücken oft abstechende Pelzver-zierungen.

Den Kostümrock wählen elegante
Damen möglichst unauffällig; man
vermeidet an ihm jede scharf contrasti-
rende Farbenzusammenstellung. Der
fußfreie, siebentheilige, hinten in zwei
gegeneinander gekehrte Falten geordne-
te Rock bietet von neuem die modernste
Form für praktische Straßenkostüme,
die vielfach aus doppelseitigem Stoff
oder auch aus Velvet hergestellt wer-
den. Elegantere Röcke, die man gern
aus feine.m, schwarzem Tuch wählt,
zeigen mannigfache Abwechselung. Das
Grundmodell besteht meist ebenfalls in
der stebentheiligen, jedoch oben falten-

-G-

Kleid mit sikbentbeiliae:". nark ge
schweEtem Rock und Schoßbluse.

loien Form. D:-lk M t unten zu rei-
chen. scn.'enrtmar:men F-llren aus oder
izt out S-rventw.wo'.an's Plissees u.

s. w. au-aestaitet. Ausdrucksvoll sind
auch horizontale Garnituren aus
Tresse, Seidenzacken und dergl. Die
Serpentinevolants werden jetzt fast

E

3.
Herbstkleid mit Jalienrock.

stets aus mehreren Theilen gearbeitet,
die in kaum sichtlicher Weise zusam-
mengesetzt sind. Apart erscheinen Nöcke,
die ganz aus aneinander gefügten Vo-
lants bestehen, deren Ansätze durch
Bordüren gedeckt werden.

Das Blusenhemd aus Seide, Fla-
nell, Tuch oder einem grobfädigen
Wollenstoff dient immer noch zur Ver-
vollständigung des Straßenkostüms.
Man wählt dafür lebhafte Farben mit
effektvollen Streifenmustern, die oft
schwach marlirte Karos durchbrechen.
Neu ist es, den einfachen Flanellblusen
Umlegekragen und Manschetten von
paffender Seide aufzusetzen und die
vordere Falte mit größeren Perlmut-'
terknöpfen zu verzieren.

Aus dunkelblauem Tuch ist das in
unserem ersten Bilde dargestellte hüb-
sche Kleid gearbeitet, dessen schlickte
Form durch die Garnitur aus wasser-
blauem. gesticktem Tuch und durch rei-
chen Säumajenschmuck ein elegantes
Aussehen erhält. Der die Hüften glatt
umspannende, obere R"cktheil ist strah-
lenförmig in Säumchen genäht und
wird hinten geschlossen. Ihn begrenzt
ein mit Steppstichreihen aus wasser-
blauer Seide geschmückter Serpentine-
volant. Der Rock wird nach Ausfüh-
rung der Säumchen und Stepperei
glatt mit Futter unterlegt. Eine breite,
mit Hellen Steppstichen und Knöpfen

4.
Herbstkleid aus blauem Satintuch mit

Bolero aus gleichem Stoff.
verzier.e Tollfalte deckt den Schluß
der Blusentaille, die ringsum in

genäht über einen hohen,
vorn spitzen Gürtel bauscht. Die vo-
lantartig ausfallenden, am Rande
hell durchsteppten Aermel haben gleich-
falls Säumchenschmuck und schließen
mit engen Manschetten ab.

Das mit gelblich getönter, irischer
Spitze ausgestattete zweite Kleid aus
landsarbenem Ehevivtt wirkt in seiner
silvollen Einfachheit äußerst vornehm.Der fest auf Futter gearbeitete Rock ist

am unteren Rande mjt einer breiten
Steppstichgruppe in gleicher Farbe ver-
sehen und wird an der linken Seite ge-
schlossen. Nur durch eine mit Schnü-
ren verbundene Knopfgruppe ist die
ringsum bauschende Bluscntaille oben
über einem Spitzeneinsatz nebst Steh-
kragen zusammengehalten. Tie ist mit
einer sich tief auf die Aermel legenden
Baffe gearbeitet, die durch Hilfe kleiner
Abnäher am Ansatz des Aermels sich
glatt der Figur anschmiegt und die
moderne, lange 'Achsellinie stark vervor-
hebt.

Elegant in der Form ist das mit
schwarzer Stepperei verzierte dritte
Kleid aus grauem, karirtemHomespun.
Es wird durch einen auf schwarzemEbiffon ruhenden Latz nebst Stehkra-
gen aus gelb-weißer Guipüre und ei-
nem breiten, schwarzen Tassetgürtel
vervollständigt. Paste und Manschet-
ten schmücken große, altsilberne
Knöpfe.

Das im vierten Bilde vorgeführte
Herbstklcid aus blauem Satintuck
kann aus beliebigem Wollstoff nackge
arbeitet werden. Der Rock ist mit zwei
übereinander fallenden Scrpentinvo-
lants besetzt, die in der Mitte geiheil'

sind. Der Bolero ist hem anliegenden,
vorn geschloö-ncn Daillenfutrer auige-
arbeiwt. Fr is! im Rücken über einem
Saumchenlatz und vorn über einem
latzförmig zu Säumchen abgesteppten
Ginlatz ausgeschnitten und längs de?
Randes mir einer abgesteppten Blende
besetzt. Die Voider:heile sind außer-
dem durch Formblenden, die von
Noppe!,wischtnsayen begrenzt sind,
verziert.

Lollev ü Korreskll
MI Main Straße,

ta Crosse, wis.
Agenten von zehn der stärksten n

coulantesten Feuer-, Blitz- und Sturm-
Versicher ungs G e s ellsch asten.
Anerkannt als gerecht bei Schadenseststellung
möglichst unverzügliche Auszaklung.

Agentur für die sichersten und
schnellsten S chissslinien. Preise
die niedrigsten, absolut keine Nachzahlungen.
Direkteste und angenehmste Reise garantirt.

IN' Bedienung auf Wunsch in deutsche,
Sprache.

Mm Iss kr
sNachsolger von Holle L BorresonJ

Organisirt unter dem Gesetzevon Wisconsin
LinbezahlteS Kapital Loil OiOtiFund Reservesond:

Mgtmeinc Bankgeschäfte.
An- und Verlaus von in- und ausländischen

wechseln.
Prompte Besorgung von LoUektisnen.
Geldsendungen nach Luropa bei An-

wendung der bei uns seit Jahren erprobten
Geld Anweisungsscheinen, ohneAbzug im Hause Le Empfängers ausbezahlt

Wer einen Betrag zusammenlegen will
oder überhaupt absolute Sicherheithohen Zinsen vorzieht, der bediene sich unserer

Sparkasse,
in der wir Einlagen von einem Dollar auswärts annehmen und halbjährliche Zinsen
dafür vergüten.

ÜM" Dkmschsprechendkn wird unser Buch
Halter in ihrer Muttersprache jcdr gewünscht,
Auskunft ertheilen.

G. li. Rav, Präsident.
!l. Platt, Vice Präsident.

0. NI. vollev, Cassirer.
0. Nl.lsdllev jr., Hilsscassirer.

Direktoren:
. Platz, Geo. H. Na. I. M. Holle, H.

Salzer, H. Goddard, L. Coren und
W. S. Cargill.

1 IO
DDördi. 4- Straße.

Die

§LV!Zs
N". !v. rvitbee, Präsident;

L. N. vorresen, Kassirer
1 IO

Nördl. 4. Ätraße
Bericht der FilmnztM

der

Vatavian Vank
von

ta Crosse, Mis.
Zu Schluß des Geschäfts am

24. Sept. 1903.
Guthaben.

Darlehen und Ttsconti -1,8!2.078,93
Nebcrzogene Conti 501.68
Bonds und 'Aktien 500.9 > 0.00BankgebLude u. and. Grund-

eigenthuni 08.477.V0Fällig von anderen Banken
und Baar an Hand 4vt.167.7VFällig vomLtaalSschaptticisler 223.00

Summa -2,582.308.80

Verbindlichkeiten.
Kapital - 200.000.00
Unvcrtheilte Profite 40,800.57
Depositen 2,338.842.29
Zn Eirculatton 223.00

Summa -2.582.305.86
S. <k. Bentleu. Präsident, und E. M.

Wing, Cafiirer, haben pfiichtgeniäß be-
schworen, daß Obiges ein genauer Bericht
de Standes der Batavia Bank am Mor-gen des 7. Jul, 1902 war. Unterzeichnetund beschworen vor mir am 24. Sept. 1903.

G. H. Clark.
Oeficntlichcl Notar.

Ha Crosse, Wi.
Ventley. PräsidentvjOOtuwlW C. M. Sving. Cassirer

- twüM k
312 pssrl Stzrssss.

Eingezahltes Kapital K30,0<
Zllgmkinrs Dank - Geschäst.

In-und ausländische Wechsel. —3 ProzentZinsen aus Depositen bezahlt. Besonder
Ausmerkiamkeit wirdCollektionenzugewand
Adam Aroner, Präsident.v. V. Palmer, Bice-Präsident.

Tosept Voscßert, Kassirer.
S. Georg Schveier,

HilsskassirerDirektoren:
A. Kroncr, D. H. Palmer. Carl Kurlenacker
W. Torrance, John A. Elltol, Geo. ZeislerJos. Boscherr, August Miller, F. R. Ptckisch

.Utleink ikrlvarntge, oft wirlerdoU,
N.id d!e Sininvlage de Wohlstände.-

Teutsch-Amerikanische Bank hat ein
Sparkassen-Devartement, woselbst sie Depo-
siten von -1.00 oder mehr entgegennimmt
und in Verbindung damit jährlich zweimaInteressen ausbezahlt am 1. Januar und
am 1. Juli.

Mt fillUM L kl.
r'cicbcndestattcr und

Cindalsainirer.
liri südl. t. Ztrafte.

Altes Telephon IX2.
Neues Telephon 43.

Pa, EklchäN iü Cag mid Nacht
.,.„m
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