
.Bon wem?"

.Das geht Sie nichts cn. Der

Wechsel lautet über tausend Mark

hier ist das Geld, also geben Sie mir

den Wechsel
- Ich hab' keinen ' Wechsel." sagte

Rother brummend und nun doch in

einiger Verlegenheit.
Aber Herr Rother Krumma.

cher hat Ihnen doch das Papier gege.

den. um es bei mir einzukassiren.

Also machen Sie keine Umstände und

geben Sie mir das Papier hier ist

das Geld." -

Rother schlug mit der Faust auf
den Tisch.
, .Wenn ich Ihnen aber sage, daß

ich das Papier nicht habe?" schrie er

in angenommener Wuth.
.Ja wo ist es denn?"

.Weiß ich's? Ich hab's verkauft
diskontirt nennt man's bei den

Banliers."
Aber das durften Sie doch nichts

stieß Ctanislaus erschreckt hervor, in,
dem eine fahle Blässe sein Gesicht

überzog. Dazu hatten Sie sein

Recht...."
Weshalb nicht? Tr Wechsel

mir. und da mirHerr Born den

dollcn Betraa dafür aab . . ."

Was?" schrie Stanislaus in
furchtbarem Erschrecken. .Sie haben
den Wechsel an Fritz Born auf Neu-l-

verkauft?"
.So ist es." bestätigte Rother und

trank ein Glas Branntwein aus.
Stanislaus schien zu wanken.

Todtenblässe bedeckte sein Gesicht, feine
Kniee zitterten und er mußte sich auf
die Lehne eines Stuhles, stützen, um

nicht umzusin?n.
.Sie scheinen nicht wohl zu sein,

bester Herr," sagte Rother. Da.
trinken Sie ein Glas Branntwein."

Wüthend stieß Stanislaus das
Elas zurück.

.Wissen Sie. daß Sie uns alle in
das Verderben gestürzt haben?"
schrie er.

.Nanu? Meso denn? Ich bin
mir keiner Schandthat bewußt. Und
übrigens schreien Sie nicht so die

Wirthsleute in der Küche nebenan
könnten es sonst hören."

.Sie sind ein Schurke!"
.Oho " Rother richtete sich dro

hend auf. Kommen Sie mir so?"
Er reckte seine rauhbchaarte, kral-lenarti- ge

Hand aus. um Stanislaus
zu erfassen. Doch dieser wich ihm

us und flüchtete sich zur Thür.
Rother wollte ihm nach, doch dann

stzte er sich wieder nieder und mur
melte: Lassen wir den Burschen lau
fen. Recht hatte er ja. ich sollte ihm
den Wechsel bringen. Dock das ist ja
einerlei ich habe das Geld, und das
ist die Hauptsache."

Damit gab er sich wieder dem Ge
nuß der Branntweinflasche hin.
Dann aber schienen ihm doch Beden
ken zu kommen, ob es nicht besser sei,

n machte sich frühzeitig aus dem
Staube, und plötzlich rief er nach dem
Wirth, zahlte eilig seine Zech und
verschwand dann taumelnd durch die

Hinterthür des Gasthauses und den
Garten, die Richtung nach dem Walde
einschlagend.

'

Der Wirth schaute ihm erstaunt
nach. Der bat es verflucht eilig."
sagte er zu ferner Frau, die aufath-
mend erwiderte: Gott sei Dank, daß
wir ihn los sind! Wer weiß, was er

auf dem Kerbholz hat."
.Auch Stanislaus hatte das Dorf

verlassen. Er rannte wie ein gehetztes

Wild die Landstraß entlang, ohne

zu wissen, wohin er eilte. Erschöpft

und athemlos mußte er endlich stehen

bleiben. Jetzt bemerkt er. daß er im
willkürlich den Weg nach Neuhof in
gschlagen hatte.

Sollte er das als einen Wink des

Schicksals auffassen? Sollte er nach
Neukios eben, um u versuchen, ob er
den ominösen Wechsel bei Fritz Born
einlösen tonnte ?

Er hob entschlossen den Kopf. Der
Mutb oder vielmebr die Frechheit der
Verzweiflung erfaßte ihn. und mit
entschlossenen Schritten manne er na?

iif hn Mea nacb Neubof. Er war
das Gehen nicht gewohnt und die

Jumsonne strahlte warm von : vem

wolkenlosen Bimmel. Dick Schweiß
tropfen perlten über sin Gesicht, daS
biinHe Rötbe überzog. '

So langte er fast völlig erschöpft

in Neuhof an. Mehrere mit duften
Um Heu beladene Wagen hielten vor
der Scheune und wurden untr Auf
jicht Borns abgeladen.

Das Gebell seines Hundes machte

Fritz darauf aufmerksam, daß ein

Fremder den Hof betreten hatte, und

mit Erstaunen erkannte er Sianis
laus, der mit höflichem Gruß auf ihn
zutrat.

.Verzeihen Sie. Herr Born, wenn

ich Sie einen Augenblick störe, ich

komme in einer geschäftlichen Angele

genheit . . ."
.Ich wüßte nicht." entgegnete Fn&

kalt, .welcher Art Geschäfte wir mit

inander hätten."
.0, nur eine Kleinigkeit Sie

sind im Besitz eines Mchsels des der

fiorbenen Barons..."
Ein flüchtiges, triumphirendes La

cheln huschte über Bornö Gesicht.

.Allerdings." sagte er. :;'

.Nun. ich komme, um ,hn inzu

losen..."
Sie? Wie kommen S,e dazu,

di Mchsel des Barons einzulösen?"

.Die Frau Baronin hat mich da

mit beauftragt." entgegnete StaniS
lau keck.

. (Fortsetzung folgt.) ,

"--v

Die Flrischnoth als Fricdcnöqewähr.

Drn Beherrschern von Packing
town irt foclV.i eine wcikrbaft groß
artige Huldigung geworden. Eine j

'aus London kommende ttorrcfpon
den; legt die Erhaltung des Welt.
friedcns in ihre Hände. Wie laut '

altbekannter Anekdote einst in Euro
'

pa kein Krieg geführt werden konn
te. wenn ..der Rothschild" (der alte
Maner Anselin) nicht das 'löthige
Geld dazu hergab, so jetzt keiner. !

wenn die Chicagoer Kaiser daS nö j

thige Fleisch nicht hergeben. Der
Spruch des alten Montekukuli. fciij

'

zum .Nriegführen vor allem drei
Dinge gebraucht werden, nämlich
erstens Geld, zweitens Geld und i

drittens noch einmal Geld, wäre
darnach zeitgemäß abzuändern: er
stens Fleisch, zweitens Fleisch und
drittens noch einmal Fleisch. Kein
Fleisch kein Krieg!

Völlig ausgeschlossen, so wird toer
sichert, ist jede Kriegsmöglichkcit

wenigstens auf ein. zwei Jahre
hinaus." Selbst wenn sie wollten,
könnten die Packers früher den
Krieg nicht ernähren ivegen der
herrschenden Knappheit an Fleisch,
der das Publikum die verwünschten
hohen Fleiichpreise verdankt."

Dahin gefchwundi sind die ge
wältigen Vorräthe von Büchsenfleisch
(Eanncd Beef) die sonst große
Speicher vom Keller zum Dach ge

füllt haben. Die verminderte Zu
fuhr an Schlachtvieh (angeblich
eine Folge der Finanzpanik des lctz

ten Jahres, die den Vichstand ver
ringert hat, weil die Züchter die zur
Erhaltung und Heranmästun ihrer
Herden erforderlichen Geldvorschüsse
von den Banken nicht bekommen
konnten) hat es dahin g?bracht.
daß das zum Schlachten anlangende
Vieh kaum noch hinreicht, der Nach
frage nach frischem Fleisch zu flerni
gm. Die Bevölkerung der Vereinig
ten Staaten hat während der ver
gangrnen guten Jahre infolge der
riesigen Einwanderung eine beispiel-

lose Zuncilime erfabren. In gleichen:
Maße hat der heimische Fleischbedars
sich vergrößert. Die Vielizucht lint
mit diesem wachsenden ,Bedarf nichi
blos; nicht Schritt gelialten. sondern
ist auf dem alten Standpunkt geblie-Ihm- ,

wenn sie nicht schon einen Rück'

gang crsakiren 'hat. dmn das verfig
bare Weideland nimmt ab und dic

Futterpreise elmieil zu.
Da das sriiche fleuch viel hoyer

als das eingemachte bezahlt wird, so

wird natürlich nur eingebüchst. nm.4

nicht srisch verkauft werde kann
Das ist zur Zeit so wenig. Dem eo

selbst dem heimischen Bedarse nicht
genügt. So weit ist eö gekommen
daß während der jüngsten Zeit 'Mill-

ionen Pfmidc amerikanischen Büch
sensleisches nach England aufgekau?:
und zurück nach den Vereinigten
Staaten gebracht worden linö. so-
viel Höker ist hier der Marktpreis
als drüben, daß troh der liohen
Frachtspesen die Wiedereinfuhr ein
schön Stück Geld abgeworfen hat.
Es würde melir zurückgeschickt wor
den sein, wenn mehr zu haben gewe-

sen Wäre.
Eben dies so knapp gewordene

amerikanische Vüchsenfleisch ist. vie

die besagte Korrespondenz bervor-hebt- ,

das Fleisch, olme das sich kein

Krieg inebr iübren läszt. Kein ctv
deres Fleischnabrungsinittel kinn in
genügender Mcnge zur Verpflegung
großer .sxi'ir erlangt werde, wenn
es überlianpt erlangt werden kann.
Kein anderes ist so bequem und kein

anderes kommt ilirn an Haltbarkeit
gleich. So greis-- , ist im die KapP
licit dieses uelbe!nliclien Nriegs
Materials", das? laut der Londone.
Meldung die Packer ilircn dortigen

Vertretern die Weisung gegeben ha-

ben, auf neuerliche Lieferungsaus'
schreibungei, des englischen Kriegs
amtrs keine ?l igebote einzureichen.

Wer sich dadurch getröstet fühlt,
mag hiernach die derrschende Fleisch
noth als eine Friedcnsverfichcrnng
betrachten, nnd die verwünschten
hohen Fleischpreise als den Preie
der Verfickicruna. Sintemal es je

doch für die Vereinigt Staaten
sowieso keine Kriegsgefahr gi?bt. so-

fern sie nicht selber geradezu ?ag
darauf machen, auch die nbrigen

Mächte allerwegen das Gegentheil

von Krieaslust bezeugen, wird man

vermuthlich trotz aller Friedensliebe

fortfabren mit der Verwünschung

der Theuerung.

Iesferson Mcdical Eolleg?

in Philadelplna. Pa.. wurde letztens
vor einer Klasse Studenten der Medi-

zin die Leiche des Farbige James B.

Parker, des Neaers. secirt, welcher
versuchte, den Präsidenten McKinley

zu schützen, als dieser in Buffalo
meuchlerisch erschossen wurde. Parker
war kürzlich in irrsinnigem Zustande
von der Polizei auf der Straße auf.
gegriffen und dem Philadelphia
Hospital" übergeben worden. Da er

hier weder Freunde noch Verwandte
hatte, so wurde seine Leiche dem

State Anatomical Board" und von

diesem dem genannten College zum

Seziren übergeben.

Modifizirt.

'..Gruß' Gott, mein Lieber! Gratu-
liere! Auch in den Hafen der Ehe ein

gelaufen?" Bitt' schön, nur ein

gcgongenl- -

Semelnnnizlges.
Hammeltalg als Heilmitt?!

Unter den billigen und wohlthäti
gen Hausmitteln ist der Hammeltalq
eines der wirksamsten. Er wird nur
äußerlich angei-.'n- und rnivni sie,
auf weiche Leinwand gestrichen, so

wolil beilend als erweichend. Bei al
len oberflächlichi,'. durch Druck odel
kalte Luft entsiaie',',' Venvimdun-ge- n

der Haut wendet man Hammel'
talg mit bestem Erfolg an. Ailfgö'
sprnngeiic ,?ände reib: man allabend.
lich darn't ei, ja sell'i't erfrorene Glie
der sind durch sortgescvte. gleichmäs-g-

Einreibungen von Haimnelfe-r- t

gründlich gebeilt werden. Ebenso
wohlthätig ist dasselbe für wiiiide Fii
ße. Man streicht es ;,n diesem Zweck
auf weiche, reine Leinwand und über-
deckt damit die leidenden Tbeile. Nicht
ketten wird durch Anwendung von
.Hammeltalg ein bö'es Hühnerauge be-

seitigt. Mim streicht ii'ii Messerrücken-dic- k

ans Leinwand, legt das Pflaster
auf das ,?i,linera!iae nnd erneuert es
am Morgen und Aben. bis das Hüb-neraug-

nach und nach bis auf den

Grund erweicht ist nnd cidblättert.
?'icht jeder v.;:nneftala. wird sich a's
Heilmittel erweisen, den es in nichi
unwesentlich, wober der Talg genom
men nnd wie er gewonnen wurde G
te, heilkräftigen Te.lg liefert das
Fett, welches die Nieren umbiült, in-de-

man dasselbe langsam bei mir
mäßiger Hitze schmelzen läsU. Er soll
weiß, fest und geruchlos sein. Gelb!'-cher- ,

ranzig riechender Talg eignet iif.
nicht zu ei nein Heilmittel. Die Fett-
säure, welche sich durch Ein'lnn d'-Zei- t

und des AlterS in derartigem
Talg gebildet bat, wirkt reifend an'
die Wunden und erregt Schmerlen
statt sie zu lindern. Der als .",ifmif-te- l

vielgeriihnite .Hirnliiafa' ist in den

meisten Fällen mir Hammeltalg, un
das schadet nichts, denn er besitzt die
gleiche Heilkraft wie

Kühe nii das ?agrnlassen
zu grwöhnrn.

Viele Külie liaden die schlechte (??
wolmheit, ilire Kälber nicht sangen zu
lassen und sie mit den Beinen vom
Euter manchmal selzr unsanft ivegzu-stosze-

Ein soiches Thier macht dem
Stallpersonal viel Mühe und Arbeit,
denn es müssen immer mehrere Perso-ne- n

Kuh und Kalb halten. Hierbei
kommt es oft vor, dah die Kub. sobald
sie unruhig wird, von dem Personal
geschlagen wird. Hiergegen empfiehlt
ein Farmer das solqende Per.
fahren: Man nimmt einen Strick,
macht an einem Ende eine Schlinge
und wickelt diese um die Schnauze des
Thieres. Dann zieht man den Strick
an und dreht sonnt den Kopf der Kim
auf die Seite, jedoch nur so weit, daß
es ihr keine Schmerzen bereitet. Dar
auf bindet man den Strick am obersten
Schwanzende fest. Das Kalb wird
nun von einer Seite zum Saugen zu
gelassen, nach welcher der Kopf der
Kuh gcdreb! ist. Dadurch wird ein
mal bewirkt, däsz die Kuh ihr Kali,
kennen lernt, zweitens aber auch wird
sie der unbequemen Stellung halber
sich nicht rübren. Binnen drei ode?
vier Tagen steht die Kuh ruhig und
lößt sich das Saiigen und Stoszen de?
Kalbes gut gefallen.

Verwendung von gekochtem Nahm.
Wenn Hausfrauen wüßten, w!--

nutzlich der Rabm von gekochter Milch
ist, so würden sie gewisz sparsamer da
mit umgehen. Nachdem man die
Milch am Morgen in einem Bun'.
lauer oder. Steintopf gekocht hat,
läszt man sie stehen bis zum andern
Morgen, nimmt den Nahm schön ab
und bewahrt ihn in einem Steintopf
auf. Wenn man so 3- - -- 14 Tage fort
fährt, bat man von einem Liter Milch
schon ein nettes Portionchcn beisam
men. Jetzt gibt man den Rahm in
eine Schüssel und schlägt ihn mit dem
Schneebesen zu Schlagsahne oder But
ter. Auch anderweitlez läszt sich der
Rahm vielfach verwenden, z. B. beim
Fleisch,' Geinüse u. f. w. Anfzerdem
kann man einen vortrefflichen Käse be
reiten; man gibt einen halben Liter
Rahm mit Pfeffer und Salz in ein
Töpfchen .bedeckt es gut mit Staniol
und stellt es 4 Wochen an einen
warmen Ort. dann hat man einen gu
ten und billigen Frühstückskäse.

Ranhe Hände,
wie man sie leicht bei der Hausarbeit
bekommt, stören sebr beim Verarbeitet
feiner Seide, wie sie zur ,.Nadelmale
rei" verwendet wird: cin Waschen der
Hände mit Sägemehl oder feinem
Sand beseitigt diesen , Uebelstand so

fort. Will man dauernd davon be
freit sein, musz man täglich, nach dem
Waschen der Hände, ebe sie abgetrock
nct werden, einige Tropfen Eycerin
darauf verreiben. Dits schützt auch
gegen Frost im Winter.

ttnlasch.
Man schneide Rindslenden in grofze

Würfel, schneide aus 4 Kilo Fleisch
Kilo Speck und V K'lv Zwiebel klein-würfeli-

röi'te es zusammen gelb, ge
be das Fleisch dazu und röste es aus
lebhaftem Feuer so lange, bis der
Saft auf einen kleinen Rest eingekocht
ist. gebe Salz, weifzen Pfeffer und e
waS Paprika dazu und mische alles
gut.

V.N':r- -

Ale Emw iucröcii osl önrch

aicöcrarsicileii gMWlilsjl.

Ungesunde Nieren macheu unreines Blut.

ffniher icit man angknommm, ad nur Urin
und Blaiciicrkrankungcn vo den Nienu bcn'or

qcom, vik moocrur ü'i,icn
ickajt hat icdoch kiarden.
da fait all .'kranklieiicn
ilirni Ursprung von bieten
ivlchkigsicn Cicwiwu hadcn,
jodald dieselben anytt
Oidiiniiq (inb.

iic jiuve filtriwn und
iiiigk baa Blut das ist

ih ilvbfit.
Dhab mg cS jlnicit

leicht beqieiilich (ein. ban,
iolrnlb :"iliie "Si icren v,ck

ober außer Cibrnin, (inb, der ganze örper in
Nilleibenichtt geigen wird lind jedes Organ
jeiiie Dieniie penngt.

Sind Sie traiik oder füllten ie iinniolit,
beginne sogleich mit der beük!len?Iieren-'V!cbiz- i

Dr. ilrner' Eumplwurztl, den (abalb die

Nieren wieber in gemudem Zunanbe verktzt sinb,
helien sie allen andere Organen mit. (5iuc Probe
wird Sie davon überzeugen.

Ist nun trank, macht man keinen Irrthum,
wenn man eni die iieien behandelt. Der milde
,d ns!erqcwvl,licke pssckt der Dr. ilmcr's
Tumpswurzcl-Medizin- , daS berülniiie Nieren-eilmillc- l.

verwirklicht sich schnell. Sie ist obenan
weqcn den vndcrbirk Heilungen in den er
kaiint Ichwicrigslen Fällen, und wird in allen
Avotdeken wegen ihrer fyfrz.
zorzugl,chkeit in 60 Cent SSl&ta
mib eincn Dollar laichen BjA
am lici'nc tn'cwgcvme. "s!ruiinin eine st.r. ..T:....r:

"wie e. Biichel. Ep IiÄN'n.das Ilinen erklart,
wie man anbinden kann, ob man an den Nieren
oder an der äüaje leidet, porrosrci zugeschickt
bekommen.

Wenn Sie an ?r. Kitmcr & so., Vingliamton.
N. ?)., schreiben. crw,il,ucn Sie diese Leitung.
Bcgei,en Sie keinen Jrnlium, merken Sie sich den
Namen Sumpswinzcl. Dr. ttilmer's Sumpswurels
Mebiiu. jvivic die Ndresse Zingl,amlo,i, R. I.,
welche an jeder Flasche angebracht ist.

humoristisches.
Zeitgemäßes Fest.

Besucher: Wie, alles so feierlich,
mein gnädigesFräulein, und Sie selbst
in großer Toilette, ist vielleicht heu
te Ihr Gebrtstag?" Dame: .Da
nicht, aber ich feiere heute meine Ent
lcbuna."

.
Unklar.

Herr (zu einem Studenten): .Wik
steht es denn mit Ihrem kranken On
sei?" Student: .Hoffnungslos'."
Herr: .Für Sie oder den Krankend

Die kleine Aristokratkn.

Kleine Komtesse (zum ersienma
le eine große Schafherde erblickend):
Papa, die Schafe haben auch wohl ße

rade ihren Familientag?"

Ad notam!

Protz: Und dann machen Sie mk
bitte die rechte Westentasche recht tief
und solid da kommt nämlich
mein Geld hinein 1"

...

j Hieb.

.Als ich neulich meiner hmgebeteten
ein Standchen brachte, hatte ich einen
sehr günstigen Zeitpunkt erwischt."

.In ihrem Hause war wohl dieWas
serleitung gerade kaput?"

- .
Ihre Rechnung.

Köchin (zum Stubenmädchen einer
anderen Herrschaft): .Wie man hört,
soll'S aber bei Euch recht knapp zuge

vnt?" Stubenmädchen: Nicht vag

,
ich wüßte . ... sie haben ja auch recht
schöne Einkommen! ... Er hat et

jtoaS Pension . . . sie verdient mit
Schriftstellern 2300 Kronen mo

' natlich. und 6060 Kronen kriegen

Sie von mir monatlich für Zerbräche
MSI"

Nomen et omen.

Gutsherr (auf dem Lande): .Darf
ich Ihnen auch ein Gläschen von mei

nem selbstbereiteten Meth anbieten?"
Städter: Meth? Meth? Was ist denn
das für Zeug? Ist das auch Nicht ge

sidheitsfchädlich?" Gutsherr:
.Im Gegentheil! Wenn Sie viel
davon trinken, können Sie sogar sehr

alt dabei werden." Städter:
,AH, verstehe! Daher der Name Meth
usaleml" ...

Kinderlogik.

Mutter: .Aber Fritzchen, wie kannst
Du nur so lärmen. Du weißt ja, Heu

te ist der Großpapa gestorben!"
Fritz: Nun so hört er'S doch nicht?

Zu weich. '

A.: .Mensch, wie siehst Du wieder
auö mit diesen Bartstoppeln! Laß Dir
doch wenigstens die paar Haare von
der Unterlippe wegrasiren." 83.:
B.: .Du weißt, ich kann keiner Flie
ae" eiwaB u Leide thun

Ein Zecherscherz.

.Onkel, wer ist zum Beispiel von
geistiger Minderwerthigkeit?" Alter
Zecher: Na, ein alkoholarme! Ge
tränk."

.
AuS dem juristischen Examen.

Professor: Wissen Sie denHaupt
gründ für Ehescheidungen?" Kau
didat: ,O ja Eheschließungen."

Also'doch. ,

Braut: .Aber nicht wahr. Nebn
Adolar, wenn wir erst mal verheirathet
sind, dann hast Du keinen Kater mehr?
(Ihn streichelnd): DaS paßt sich dann
doch nicht mehr!" Bräutigam: ,O
ia. ein Kater und ein SckmeickelKäti
chen paßt ganz gut zusammen."

E&2222TE
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