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t'"t. ) f It.lt i!k.'. I

fitf ',','?,!',!"', tsiflüt
.n i t vi i (

,'.'! k, tfil, snen Clf ttltl lit s!i'"j
p'lf I' !, fC'lf "f' ? 1 I lt '.,

.t't r ii ! hitr ui i' v.i"f ti'Nft.

tn inl'M '"u'H.ltf. Vj ,l'n
k!'wl V'ff"'. tav.n Cii
sich j'Hi hfff, iSuttinr

.l.iiiff. ji", eiit'fcitf' ?i!!t ,,'it
m.nlfn, 1'2 tfin. Jlf't 1 ',?.', sinnt
C t.u'fr.vini tn.iittn, Hat '.!. Me tl

sie Vi;t Iritd tnif f,iil Ihm."
Cif tvri;t.'n dr ti tntl iffhuw ?''

in tf!f.!:fn sag!? Maty 3tnt
Hilf :i,t,ulMal!.

,7 k'! mit ?fichtlqkeil ein,'."
tiHcl ifhvfll". fttl'idfttf dkk j ,!', f
'l ',.',, II, ln-c- Ali! fiil ''.ifit Kuf.rrtl
kl'Nütk, .'i'if üMüdftn lilft tif T'tl
der k.',s Ciäiaü.Mln.

7'Z ivi Mn nist reit fein",

'tischt, s:.ch 'JüJarti J,,ne. Fr
tust H dort r.M:t gfk ron sftnard

i's,s". Ich ftlHf war n'ch n'f
mal? hü'.-tn- . ist sine VI ti P'U
da!!,s!l,i,ist,,II cttt ftivas Afhili.f.fs.

1i l'iüf !e. Mr. poiile, flfhen C'f
nicht mit st Parsoii hin."

l!e!ttl,issrn die t?r,l mir", ti-- f

.arnld iinifdulia und öffnete die

Jhiik. 'kiUr werden apitän Nui
fn!''en,klikn und treffen ihn v!s!
Ici t I mitnineaS."

Mary ane protkstlrte nochmal,
jedoch vergeblich. Harold schlug alle
ihre ss!!rände nikdfk, und friUH
deutete fif auf einen iif,pfad, M, ,"r
Vater sikwühiillch dkmihie, Ans d?f
sem siljritlen nun Harold und A!!r
enl,in,i.

lind fkht. Liebe", begann er In

einiqer i7,!!fkrniing van dem Hanse,
saae mir, warum und auf ivebhe

Weise du nach Pitsea kamst."

Achtzehnte, ttapilel.

Eine Anklage!
Alir versank einige Sekunden in

NJchdkiikk,,. Endlich sagte sie: ,JH
werde dkire letzte fitaftt zuerst beant
Worten. Bon Blastorne fuhr Ich In

einem Wagen nach Helfione und nahm
dann den 'Am nach Gravksend. Tort
lieh Ich mich über den Fluß setzen und
benutzte die Eisenbahn hierhrr. Ich
kann mit Leichtiakeit zum Abendfssen
zurück fein, so daß mein Vater meiae
Abivesenhfit nicht bemerkt.

Weiß er nicht, daß du hier bist?"
Nein, ich erzähle ihm so wenig

wie möglich, Hiarold. Trotzdem er
mein Batkk ist, verstehen wir unS
nicht.

Kein Wunder", murmelte ?)oule,
der' mit ben Händen aus dem vtiicken

neben ihr schlenderte. Und weshalb
kam t du her?"

Um Kapitän Nug zu sprechen. J'h
dachte, er wüßte vielleicht etwas auZ
Zxrau AitiölryS Vergangenheit, das
ihren gewaltsamen Tod erklärlich
macht."

Wohkk erhieltest du seine Adresse?
Ich fand In einer Schublad, des

Bibliothekschreibtische ein Packet
Briefe, adreisirt an Kapitän Orlando
Nug, Myrthenvilla In Pit ea."

Harold nickie. Und sofort eriii
nertcst du dich deö Namen! Orlando
in' dem uiivollen oeten ' rief?"

Ja und dachte mir auch, daß
der Titel Kapitän einem Seemann
angehören werde. Erstens wollte Ich

Rua f reinen, was er damals bei sei

nem Besuch zu sZraii AinSley gesagt
hatte, da sie ohnmächtig wurde, una
zweitens, ob er wüßte, wer der Mör
der sei."

Die erste Frage kann Ich dir lo
antworten", erwiderte Noule ernst,
denn kurz vor deiner Ankunft hat

er mir alleS über sich und Frau
Ainsley mitgetheilt."

Aliz blickte überrascht auf. Anz"
sichlZ seiner gefährlichen Lage, da
doch die Polizei nach ihm fahndet,
glaubte ich, er wurde schweigen.

Das wollte er auch, doch Ich er

zwang sein Vertrauen.
Was erfuhrst du v'on Ihm?"

Harold berichtete seiner erstaunte
Gefährtin, was ihm Rüg erzählt
hatte. Allerdings behauptet er. ihr
nicht mit einer Enthüllung der Tanz
lehrerzeschichte gedroht zu haben, doch

ich glaube daS Gegentheil, weil sie

seine Rente erhöhen sollte", endljtt
goul!.

Der brutale SNensch!" rief Alir.
.Nein Wimder. wenn Zrau AinZley
trnS Lkwußlsein verlor. Ich freue
mich. das sie Ihm nickt den Willen
that."

Vielleicht dkme sie später sewn
Wunsch erfüllt."

,Nein. I dem abgebrochene
Schreiben stand deutlich, sie verachte
seine Drohungen. Wahrscheinlich hat
er sie aus Ilhiche ermordet."

0rffet"3 frtflO

Praktisch. Studiosus
Cxund: Du Hast jetzt eine SltUtu
wstkmung fmiethkt?" Ctuisul
Kfitti'H ..'iatürlich IreppaH siiit'l
sich doch Itichfer. als treppauf."

Fisik u e. Durikier: Ls
l'H'int nur, ikiaron. Iah Sie meine
ladttt liffa. UfUt uns ofsazt:'
M gbe ihr Z,Mrk mit.."-iat- ea:

'ldsnl Abr Ich liebe
nur don Wj.) Mrk auf
ami

Örs StQiilIrns.

F. Huü'tz.

.WM Inn, 1 1 I1. IM 1 i.t i s, j ff- t rn v i ii.' ir'tt
C.l,.!i;;i)fn ri.U w',.
tftl, rlrt ,1 Tilsit . '. ,f
tr'f r ?

n;ir Hr.! üf ftnch. !,? i All.

P,N litfit. ."'i ich .VI t

',,', S'.jlit schnürn, fpi "i !;

tch fr ftVtt ffir wi lm if;öH
ff N'ü brri'ff prftlmnMf'lt.
rtf., rast ff tHn fliitfr T.'nf?! ist,

trenn 1 iin t Cnyn lynche,

Hf wie fifwtr.sirti (ttt.i.,vn TmN.
f t niT'r 1$ Irrf'ji. ft nech ttfi
liefe f,ir tült) in ffli'pii Ct'un tut,
tsurld", iikinb't ff s,h on dnt jiin
C.fit i'f.inn. ,in nun fuftftnt?"

Tult's l'rlt n'i.fU", rt trirt t fr
H'ii'j fntvm M,l)

jurn Ci!fht r,ttif!f!;l nb deiNf t!t.,.
ist WüRrn j,fi ii.
Zwischen die V'i'uhrtifit i ftiitün'-- "

suchen. Dann Oflingi fZ uns wohl
aucki. oll Hefe 0 rirtiiiwr. wM de.

tif ti rnart uns seht umgil'!, zu srttcl

'Aher trenn l.h Ainsley Ijdralljfn
tnuft?"

Ich dtrspreche dir, hiß daK ric
ftffiMyn tritt). '?!ich hkimihest du."

t F" s!ch .und pffk)tf einen

flufl aus Ifue zitternden ÜitT'n.
Und nun, fielifttf, da wir einander

irteder hoben, sage mir, weher du
bisse Adresse erfuhrst."

Aber Alix konnte nicht sofort fprc-che-

Der Ausrnhr ihkkr Wefiihle bei

dem fleoaitfen, tft verhaßten l'fit zu
f nf rinnnt, -- f' su stark, dafj sie in

liftftlichtj deinen anSbrach. Harold
tfrfiich'f vkrgcbcnJ, fi( zu tftufjiafn.
AIS fs ifirn nicht flcinsi, rief fr niirj!
voll ndch Mary Jans, bis in 23nki
tunq TonyS fkschien. WcitX) Jans
siihrtf Alir hinaus, damit sie s!,h ra
fcf-e- r fiholf, und 2onn dlifb M betn

Nrftindk zurück. Er tlopsie ihm os
die Cckniliir tmd fraqie schfr.nnk:

WaS, hat Mfin Schähchfn ihre Each?
nicht gut xikinacht, baß s,e ben Altüt
fortschicllkZ"

Harold sah ihn erstaunt an. ,Wif
Mfins! bu iai fiIfnilich. JiiNstf?"

7? n. Barnuclfs hat ihr erzählt,
daß Sie und Alix Parsons enl.
schuldisifN Cif, wenn ich Sie beim
Vornamfn nenne, abfr ich gebrauche
Mary JaneZ eisiene Worte nun

benn, Mary Jane hörte, ihr wäret
bcrlobt und hättet euch müfinander
aezankt. Sie ctlaubte, Misz ParsonZ
sei elqenZ hierhergfkommen, um sich

mit Ihnen zu dersöhnen, und lockte

ihren Baler durch die angebliche Bot
schaft von frau Vendeavour auZ deut
Hause. Wie Sie selbst sahen, ginz
er fort, und in der Zwischenzeit ha
ben wohl (Bit und die junge Dame
sich auZfffsprochen. Da Sie mir hfl
fen, helfe ich auch Ihnen", schloh

Tony, fröhlich auflachend, seine Nede,

Noule wukie nicht, sollte er sich

freuen oder ärgern. Sicherlich hatte
er eine ungfstorte Unterreduna n?

Alix herbfiaesfynt, doch auch den Ka
pitän wollte er nicht auö den Augen
verlieren. Tony schien indessen so

Umdl tibfk Mary JaneS NrieqSlist,
oaß er sich schließlich damit zufrieden
aeven munie. Aber wo hat Min
Nuz mich und Alix gesehen?" fragte
er. ?z siel ihm ein, daß vorhin der

Napitan snne Tochter bet dieser Wen
bunfl deö öfspräckes iötj unterkroch?
hatte

Oh, als sie mtt ihrem Papa nach
Blastorne fuhr, um BarnacleS zu be

suchen. Der Alte hatte sie schon alZ
kleine! Kind, wo sie auf ihres VaterZ
Schiff spielte, gern, und der Kapitän
mußte ihm versprechen, sie einmal
mitzubringfn. DaZ that er vor ei

Niger Mit
Wann war dal M?'
Vor etwa, zwei Monaten

Harald siuhie. Kapitän Rn er

zählte mir, er sei bei Frau Ainüfy
in der ränge gewesen. War da.Z

damals?
Nein, fZ muß eine Woche später

gewesen sein an einem Sonnta.i ,
fette Tony nach kurzem Bf innen hm
zu, denn ich reiste hierher, um Mary
Jane, zu überraschen, und traf sie

nicht, weil sie in Vlastorne war. Ih
wurde so wüthend darüber, daß wir
uni ordentlich zankten.

Hm." Harold dachte sich seinen

Thfil, schwifz aber wohlweislich.
Weshalb folgt apitan !tu dem

Wunsche der Frau Nendeavour sa

ralchi erkundigte er sich,

.Toi thut ee immer, vr ist sehr
befreundet mit Ihr, und Mary Jine
glaubt, er werde sie heiraihen.
st Haukhaltertn und Wärterin !ek

einem Blödsinnigen oder Verrückte
der auf der arm SmallgainS, nicht
weit von hier, wohnt."

Habs Sie den Unglücklichen !e.

mals g'stlifn??)oule wuf!e selbkt

nicht recht zu saien. warum er diese

rage stellte. Vielleicht weil ihm ein

el, duk ?ul!rs ''',ukuns!!g Xten t

Mädchen bei Frau Vfideavour sei,

und lies, was mit dem Junge zu

ssmmenhing, feine Verpacht errfgle.
.Den J,,iten? Nein. Mat Iine

fbens.nfls nicht. Ihr Vater erlanU
ihr nicht, nach Smallzains zu glh'N.
und Jtsu Vendeadsue konurt nie
mals hifkr. Da Coursch.'i'üf
zwischen ttakiln Nuz und der Frau
stti,!f M h Cimatlaaint !". fall

chtfifdert H3ndi us'n ltif-.H- t

iin'.t i'iH
2 I 'e j'ik,

it'nt, a tVf.it'pN Ä Cf
s''ilk!"

,?,!ul. t t t ükM'ß. Z,h,r,,.
itf WfäM liiidft die zUdnt'd,
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,hme'ß' Ich 'n trea. bu! te aus dfii

jii t! bin! '. beim !$alt.

gen Vater sein eilten ttasfierfaM
cor und reiße die Ctiitfntchur aus

Da schdkhd der Gert ilddcn in

Zimmer un h.ild meine bette, gclicddk

Baßgciae in Heinben. Mich hadde t

noch nich qcjahnl Ich will wein
Gabel aus der Cchfldt reißen un zer

re un zerre, aber da a!de Dingt ging
nich rauS. Da schmeiß tch'it weg,

hiilibe aus den öctl zu un baa"n
bei Halse.

Ha 10. Mnusehiücn!"
Der umglammerd meine Baßgei

gk noch grainpshasder, und jed
sche tch erschd, daß es a HauLbcwoh.
ner is, der iber mir wohnd. Ctt

hefßb Zlorian Miller un IS lirischer
Dichder.

Na. aber Miller, waS gleddern
Se denn um die $tid In scheensden

Neglischee bei '
mir zum Fenster

rein?"

,Laß mich, o Erdetiwurm. der Nache

Werk vollenden.
Da! Ungetüm, das mich zum Wahn

sinn treibt,
Laß mich' vernichten!"

deglamierd da Dichderschenie mit

2,dei,dorschdlmme.
WaS wolln'n Se? Meine Baß.

geige vernichdcn? Nu aber nauö!"

Ich reiße dem Verl mel Lieblings
Iilschdrumend auö'n Handen un

schiibb'il zur Thiers aus.
Ha. der Nache Werk! Und ich

vollend' es doch! sagd er noch bein

ftmiSHiCrt.cn.
Nu härnse, das Ist meerschden

deels Hauriedensbruch! Und wenn

Ge noch a'mal komm', schick ich meine

Vauline aus de Bollezeil Verschdan-den- ?

Bude Nachd!"
Wiedend schmeiße Ich de Thiere au

un gehe wieder In die Wohnschdube,
Ei herrchese nee, Harn Se; da schdol.
bere Ich doch In der Dunkelheed Iber

meine Baßgeige un drede den deiern

Jnschdrumende ä großes Loch In

Aanch.

Glob'n Se mir. Ich hädde bald ge

wttnd vor Nihrung. Aber wie Ich mir
mein zerdrimmerden Liebling bei

Lichde beguckde, sahk ich ooch den

..
W
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Goiischdruktionesehler. ' schdeckde

nämlich a oloer lltegenscharm ormne.

Wie der mag blos da nein gcgonim
sind?

Die 1'7 Jahre alte Edna
Vletcals von Oakland, iial, die

Innerhalb eines halben Safires
mit drei Vatcrlandsverteidkgern der

heiratet hat, Ist wieder zu haben.
Kunlnh hat Oberlichter Morgan
ihre mit J.ick Overitreet und Louis

tiikowZki eingegmiaenen iZhen an
nulltest, weil sie, als sie diese beiden

iunaen Leuie heiratete, bereits mit
l?o. Wft verheiratet war. Nun hat
der Richter auch dief Ehe cmnul
ierk, weil die Mclcais als Minder
.,;,. St Urinsthn'iil if fr M'.'ilU

JU1VI( HllllVtll, t,llV HltV.,
Tliau Elizabeth Metcalf. hatte ha.
ben muffen, was aber nicht der all
gewesen Ist. Sie sagte, den einzigen
ihrer drei G,itten, d?n sie noch liebe,
el LmkowNi, wfshilb sie den wieder

heiraten
.

möchte.
.- Bkllchtasiübl. .Aber

tZre, Arthur, Du führst. . seit Du
verheiratet bist, ein kolsssal vcr

chn!ender,sch?S Lebens Ich keime

Dich garni'ht michr gi'zl'n f riJÖrrl
TaZ a'ht nicht anders, lieber

Ciifcl Ich bin IM Ut Vrldk
meiner ssrou schuld!.!'

Cln öiflfn. mmet (nah
einem schrirsc JLIorleecht , mit ßl
ner Schwiegermutter): .lltn wahret
Leüi MB das Utlb kwen Dart
hüt, weni'.'stcnt fjot man ein paar
tn''y Minuten, wen sie rasiert

fcVri (MdMi'n,

il!j!i C, ich t.'Üi li.imiich rvn e

Ä .U tvM.',fi i,t s,'.,j !!'! ' t)
i mi; ;, uj U' l ,;' !,. f ich Inil
voch tVii ituiiui VtttSrne Ut'jt'l tik'filj'
UwtMtll .UWV,,i U Iwitl-tl'Vv-

i M

l!Uii Ich It.lf Iväitil,!) pijchl'.HU'i,
ivas ti nur wt'v! u,if .1,1,1 iiMttf,
ich (.' : t'.ii.itiich ,' ii Uliii'itt tif

v! UMl hi'ijX Utt tvi Inlii c

.nWichttidüt knne L'ZlZ'igfZ
ich !r nu d.'s i. iit ii ui
j!it;,f;

CiV(e w'il .ttili.if. wa h

drittl b,il l!.!t'!fm Ket'söi'
I '!. tri Tnerlkk 'i,,I Uu'

lt L'.iiil. iü i'iiij i!fiH t,!!3 if'U'n
tust die D,i!j,ik m teteti die hkr !oö
!,.-- ! zc!,!t Matt un i;tr,l,o' Ihn
I lki'sce occh!" iccndf je im Bo'.'gf.
fUiV.e li;t( gilben iUi'fil.

Ich rühme also tva Uiddfiboitn
isiiö itiiil (iiii.il tHOl'tficti. Tat d!
ttuf.it waitiich zum XmvMtIct'frt,
wie watn finite Icrit Bicidrnnt die

Echduchf nder gegollktd würg.

Tu, V,,!,iif. s.'e mal, wie sie

Zaus Diifch"
ÜOcctf Vviiif, schk ikle liebst niot'

gen ncittt, be 'jliichtain flfiindi sich

beschwern!"
Utt ich hadbk warkiich ooch gf

Itng.
vichtüd loofde ich mit noch Ns

den, WoU'Jcntjim im öllt UJiffgliche,

n;cer on verninsdign Ion lriegde
ich ans mein Brummbaß nich rius.
T,niii hab mir mal a MstM er

tlard. daß dis Ding ann vionsch
drukzionölchlkk hadde u icivflhaubd
nich klingen gönnte. da hüdde
fe j meine Vauline Ichrene onge
schmierd!

Aber draus rum gcschbielö hbe Ich

jeden Dag mckglichsd oicl, der Gra
mill gesicl mer zuledzd. Wissen Ee,
wal.rcö Echcnie laßt) sich äab'n. ich

undcrdrickcn.

' mag so in Adril gcweien sin. da

lagt Ich amal Niichds in scheensden

Schlummer un dreemde, wie sich' sor
änn guden Dcioschen gehcerd, von
Millcdäre.

Mid een Male zubbd mich meine

Biiuline an mein Deckbedde.

Du. Baul. herrsch nischd?"
7t'ce." sage ich, ich schla.

se!"
Na. 'ö iö gud. Niich änner

kleen Weile schbricht se wieder:

Du. Vaul, ich Heere was!"
Da mach' doch de Oogen zu un

d)ia ooeyr oge iaj o rea;i arger
lich.

Aenne Bause! ,
Du Baul, bei uns muh Ecner in

der Schdube sin.
Nu. würd' tch abber wilde un cihre

aus n Vedde.
Goddschdrambach noch ämal, wer
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Unsere kleine 5te kommd neimlich
ganz genliediich an n VctMlloche von
meiner ajigeige raugciroÄcn.
soll denn nur hier ruheschde'erenden
Lärm veriben? Vci ums bricht doch
teener ein!

Ich fchoecke also mein Kopp rechd
behudsam durch de Thiere und gucke

in die Wonschoube Da war kee

Mensch drinne, nur der Mond schien
helle zum ssenser rein.

Aber bleedzlich Heere ich ooch da
veroachd'ge Gereisch. Härn Ce, der
Schreck luhr mir doch tn alle Glieder.
Hindern ttleooeischranle tam'Z vor
Ich ziodere un babbere von Angso, da
bcwegd sich nno een Male meine Vab
geige, die da m der ucke lehn, un
sliegö mit sarchderlichem Ledeese zu
Boden.

Hilke. Meerder. Neiberl' schreio
iüuulmc Im Vedde.

''ich will erade de Dhicre .ualab
bcn un verriegeln, da sehe ich dcö
RädselS Leesung. Unsere tlkkne idaoze
kommd r.amlich gnz ge.'N'.fd!ih
ous'n Schttlloche von meiner Büßg'i"
ge rauSge! rochen. War bat Dhierchen
nich da nein gekledoert un h.idbe M
dierluh nich wieder roußgekonns!!
Mir fiel el iTchdkk von Hern, wie
ch d.iZ saht, un ich legde mich becu

higd wieder In Khn.
Kaum bin ich ober wieder s ä bis

cken eii'gevusselt, da weckt wich Vau
ttn f.1T,i1'tfU rt,. 'Aitlni

,I,V Vllll' ,1, lu ij
Du, Vaul, in der t Ii

wieber Cener!" ,

.I nu c!!'n.' sag' lh .iedjd würd'
ch Mi Lllidjenviech aber nuuSschäff

ken!"

Ich schdeige aus'n VY' un wisl

"
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?clt Jalirlausfiidfi, alt ne als
sie ü'luiiiciitüiiioiii.

Seit J.ihrtaulcnden ivird die Nose
als Königin der Flora betrachtet. Sie
ist aus dieser Stellung nieinulö durch
eine Aktidetung deö iLcschmackcö oder
durch die Mode verdrängt worocn
und ist heute genau so einzig In die
ser Hinsicht dastehend. wie im Alter
turne.

TicS ist umso bezeichnender, als
auch die Blumenlie'zhaber der lÄöttin
Mode huldigen. Man braucht, um
daran zu erinnern, nur die Schwär
merci, die die Chrysanthemen ier
'OiMfr fiftnfrf (Mi jii rSn'Ahnttn nM
Hjni Vkivnnwii g bltUUllUlli vwn
bii unglaublichen Torheiten, zu denen
einst die Leidkiischast für die heute gar
nicht so sehr geschätzte Du.'pe, deson
ders In Hollano, verführte. Bon allen
diesen Wandlungen ist die Nose unbe
rührt geblieben.

Die Schwärmerei für die Nose hat
schon zu einer 'Atlt ihren Höhepunkt
erreicht, ka von einer Nosenzucht Im

modernen Sinn noch wenig die Nede
war. Heute füllt schon ein Verzeichnis
der am häufigsten zum Verkauf ge
brachten Noscnsorten viele Seiten,
während die alten Römer nur vier
kannten. Und doch welche Nolle hat
die Nose bei den Römern gespielt!
Man braucht nur von einem röml
schen ftest zu sprechen und sofort tau
chen vor unseren Augen Rosen auf
ungeheure Mengen von Rosen
Rosen, mit denen alles bekränzt ist

die Menschen wie die Statuen
Nosengirlandeii, die sich um Säulen
schlingen Rosengewinde über den

Türen, an den Wänden, an der Decke

Rosen vor den Hauöeingängen,
Rosen auf den Fußböven, auf den

Tischen, auf oen Lagerstätten. . . .
überall Rosen, Rosen, Rosen!

Rosenblätter warf man In den
Wein, Rosenblätter fielen während
der Mahlzeit auf die aste herab.
Der Kaiser Heliogabalus ließ einmal
auf seine Disckenossen eine solche

Masse von Rosen herabschütten, daß
einige von ihnen in dtesem Blumen
meere erstickt sein sollen. Die Kissen,
auf denen man ruhte, wiren mit Ro
sfnblättern gesüllt, oder man ersetzte
sie überhaupt durch ganze Berge von

Rosen, In die man sich einwühlte.
In Vajae, wo die vornehmen Rö
mer die größte Ueppigkeit entsal
teten, wurde sogar daS Meer wäh
rend der Luftfahrten mit Rosen be
streut.

All' daZ genügte den Römern aber
nicht. Sie verbrauchten auch unge
hftire Mengen von Rosenwasser, Ro
senöl und Rosenpomaden. Räch dem
Bade bestreute man die ' Haut mit
Pulver cmZ getrockneten Rosenblät !e
tmi, dii! spater mit kaltem Wasser
obae waschen wurde. Auch eine Art
Nscn!o:i,pott war sehr beliebt. Au
diesem Quitt wurden besonders gern
Quitten vera'fnoet, die erst gekocht
und dann mit Rosenblättern verrührt,
wurden.

In dem Kochbuch des ApicinZ sin zif
den sich Rezepte für eine Art Roftn n

Pudding, wodei nnck Pfeffer zur Vec

Wendung kam. Rosenwein wurde aus
altem ein, Haiiiz und Rosenblät
tern bereitet. Am Hof deS schon

ciin (icnnnnteit Heliogabalus wurde
sliich I:i folchfm Rasenweig gebadet
ganze Bassin?, für eine größere An
zahl von Mensan zum Schwimmen
ti!,',, richtet, ,i urd'N mit Rysenwein

stillt, leidlich besprenge man auch
die Asche - der vfk')rann!en Leichen.
t'it man sie in die Urnen füllte, mit
?!sk!,weiü. Der Vabnn der Rosen
und der Hanc,kl mit Rosen Mchaf
tizie denn euch nicht um Leute und

("1 vt,1 '

Vi, ,'s; t i' ,:. if.flr.sl
pkt-iz!,- . f;Mf In wmm

f 'ff hi ft l'ifutlU f VI

I . , ' i k,- -ff "

,?:mr r ttmu f j t?
ff.lf-iw- X kN?'""f 1 fntl p.'ch Ytt

' intVf.fuM h Vnklf?fnl. .0i!,iu!n
du Uvn'

Tu M sine PffvljtiiPi
if"H, r.:i () vn ! ?,f
niffifh ?,'d tütn f(fnst )vttx
sah. Ih W lbn ut .!,utMa
flüf auf wein Zimmer, um w'z
n!5t zu t'stt!?!kn, C t'likft tnitdf

i i) in dlfsfm oilank'fN unkend. d"ch

' ?t fisten Tttf,, suhÜk Ich

d',ß ich mich sikikkt t,U!f."
.7i.'.nu!N lttszwrhnttfl du deine

L'.Ifki"
.sikau ?!ink!fy ik'ü,, ?,n,ril!.ff

flocht, dafi ft !?!ffN (MittfN niiti
ron rer Ticrpijsumiucht ic.it. '4'.ip
fjrif'lfte, sie werde Ihn enlla!sfn, und
er müsse rbne Prsrii in die Armuth
ziiru. (i saatf, wen Irau Ninz
Ik!Z Nk stfkl'kN WcTAt, Ivitide Ciilbftt
für idn soraen. (r hnt-- ihm sine

lfbenSIänglichf Pension zinfsichert
im all fk daZ frmogsn fihiküe
Ca wäre s.bade, das, die Fra noch
Nicht todt ski. Z) skbkt als. c

told" furchtsam hob sie die AifN
zu ihm auf das; P,ipa wrhl
wobl kh. eZ ist zu srecklich!

Mein arme! Mädchen". Zonle er

griff mit ffftkm Druck ihre Hände
und sprach mit unfnd'iwrr Zärtlich
kfit: Wie mußt du gelitten haben
Wärest du nur offen gfqen mich ge
Wesen, alZ wir unZ daZ lebtema
sahfn.'

.Ich konnte fS nickt. Wohl dach!

Ich mir, du würdest Papa aufsuchen
und da Gilbert nicht wünschte, dass er
etwa von seiner Verlobung mit mir
erführe, ahnte mir eine schlitone

Szie."
Thatsächlich hat dich AinSley ein

aeschüchtert und zu sfiner willenlosen

Puppe gfmacht , rollte vioule araer
lich. Ich werde einmal ein paar
Worte mit diesem sauberen Herrn
reden.

i Harold, denke an meinem Bater
Qllbfrt wird"

5!ilbert wird nicht.'
Alix stockte der Atbem. Harold

flüsterte sie und umklammerte seinen
Arm. Liebster, insiger, hältst du

Papa für unschuldig?"
Am Morde ja! Aber nicht für

unschuldig an dem Plan, dich zu ei

ner Heirath mit Ainsley, unter dem

Drucke seiner vermeintlichen Schuld,
zu zwingen.

Dieser Gefahr wird er sich nicht

aueseben, wenn er unschuldig ist!"

Gewißum anderen Gefahren zu

entgehen , widersprach ihr viouie
Sieh einmal. Ali?. Ich liebe dich

aui tiefstem Herzen, aber deinen Ba
ter kann Ich leider nicht einmal achten.
Er hat soweit Ich ti beurtheilen

'kann ein sehr zwe,ftlyastez Leben

geführt. Auch Gilberl, Ainölcy Ist

ein dunkler Ehrenmann, und die bei

den haben manche? Geheimnis; mit
einander. Vielleicht hat Gilbert dem
Doktor afdroht. ihn irgendwie bion

zustellen, wenn er nicht In die Heirath
williat.'

Doch auÄ welchem Grunde will

Wildert mich zur Frau?"
Kind, deiner Lieblichkeit und de!

NfS Gelde! wegen. Er liebt dich auf
seine Art, und mit dir erhalt er alles

zurück, wol er mit dem Tode seiner

Frau verlor. Oy, er hat Äeranlas.
sung genug, dich zu heiraten, Alix,
Und dein Vater weiß nur zu gut, dah
du niemals, es sei denn durch den

Zwang der äußersten Vcothwendigkeit,
daiu gebracht werden konntest, mir
dein Wort zu brechen. Darum wahr.
scheinlich schlug er vor, Ainsley solle
Ihn des Mordes bezichtigen, denn

lieber, als deinen Vater hangen se

hen. würdest du dich opfern. Und

rechtfertigen wird er sich schon können,
wenn Tuckle aus seiner Anklage Ka

pital schlagen will."
Wenn Tuckle sich aber"
Ich glaube Tuckle kein Wort,

mein Herz. Der Junge Ist von Grund
ous verdorben und spielt mit Ain!ley
unter einer Decke.

.Nein, min, er haßt ihn!"

Ich sage dir, die zwei arbeiten zu
sammen, und die Szene damals
wurde nur aufaefuhrt, damit der

Bursche ols Spion zurückklieb.
Wahrscheinlich gab dein Vater Tuckle
oder AinSley das goldene Zlreuzchen,
damit du die große Gefahr erkennen

und In die Ehe mit Gilbert elnwiül

gen solltest. Alles kam fo, wie sie er

warteten, du brachst mit mir und bist

jejt mit Ainölky verlobt,"
Wenn mein Vater unschuldig ist,

Heirathe Ich nur dich, Harold. Aber
Ich kann nicht glauben, das; er s ge

t'N mich zu handeln Imstande ist
f ,5i'l seiner Gewifsenlosieit Ist

ellf All?. Ich lfda.ire. fc'jfj
Ich so über Ihn z spreche gfzwune?,'
d,in, doch wir Niiissen offen mtl'inan
der reden, wenn wir uns au dl'len

!Urrn!ffen losen wollen. Tfin ffle

ter steht unter Ainley? uchtfl. und
sowohl Gilbeet, a! 7w1Ui Anklaie
ist k.elsnsjko. Der Doktor ist des

Dritte Im smpsOtt. So kmt.jlii

tfl- -
-
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düngen der so beliebten Blume oui
wärmeren Klimaten bezogen. Inöbe

sondere aus Alczandricn und Carta
gena.

Die Polizeistunde.

!M clogcichcit der Zeppclin.
saiiimllitigcn. vcransialtcts man auch
in einem kleinen Städtchen der
Pfalz einen Z,Uiiterhaltungöabed",
dessen jinanzieller Ertra,; dem Zcp
pcliilsondS zugute kommen sollte.

Der Abend verlief sehr schön. Die
Tochter dcZ Bürgermeisters saß am
Klavier, der Oberlehrer verlas cl
nen selbstgedichtetcn Prolag, der Ge

fangverein Die Heiteren" gab
Mäinierchöre zum besten, und so

weiter.
Aber erst recht schön wurde cZ,

als der gemütliche Teil anhub. Die

Jugend vergnügte sich bei einem
Tänzchen, die ciltcren Herren im
Nebenzimmer an einem Spielchen.

Um halb ein Uhr gingen die

grauen und die Jugend achhanse.
!Lon den Trinkfesten saßen um halb
vier Uhr noch fünf oder fechö i,n
abgeschlossenen Nebenzimmer. Da
der Amtsanwalt dabei war, hatte
der Wirt nichts zu besürchtcn und
machte heute eine Ausnahme.

Endlich hob die Staatsgewalt die

Tafel auf.
Ach, Herr Amtsanwalt," bat der

Apotheker mit schwerer Zunge, noch

.... Noch e IialbeS Slündche....,
Der hahaha...
der Leppelin hat'ö hat's
wwirllich verdient!"

Ein verschwundener Prinz.
Wie die NeuterMgcntur erfährt,

ist aus Palästina folgende Nachricht

eingegangen: Im Juli des letzten

Jahres begab sich der Sohn des Ez

Sultans, Murad, nach Jerusalem,
wo er von dem türkischen General

!.yf IYI.f4, itt V, in. vr. CÄnin
)iiuyu im ini hihhv g

1juiiim Prinzen geziemenden Ehren
empfangen wurde. Taraus begab er

sich an die Front von Äerseba. Seit
dem hat man nichts mehr von ihm

gehört. Ocsterreichische Offiziere er

klären, eine türkische Kugel habe Ihn

gelötet. Ein Bericht mit der Nach

richt von seinem Tode ist nie berös
sentlicht worden.

Wildhüter Allen Pow
ell von Bayfield, Wis., winde be

nachrichtigt, dnfz in den VibonMar
schen nahe Grand Bicw ein Biber
lebend gefangen wurde. Der Beamte
begab sich on Ort und Stellz und
fa:,d im Besitz eines dortigen ar
merZ zmet tute und einen lcbendeil
!iber. Die drei Tiere hatten äugen

scheinlich, uin sich Nahrung zu sn
chen, Ihren Damm verlassen und bei
der Ruakkhr das Loch zu thretn Bau
derart zngesroren vorgefunden, das;

das is niciik ducchdrechea rann
ten. Zwei der Biber wurden unweit
deZ AniieingangS gefunden, und daZ
dritte Tier steckte tot mitten im Loch.
CS war dort bet der Arbnt deS
TurchbrrcheiiS deß

, UiseZ erfroren.
7iallrsitll,'r erklären, dc,sz dieser
",'ML in der Cuiertorfccaiaen& citr

düstdjt. lic 3)ibft pflegen ge
öhiilich zur Liözpik im Einige nicht

ihre Baue zu bcriaü.
Ahn und Onlel., .... ,Mf.'.,.. L 1.. 's

i;nni ym irt i;ni;citl ilgmpze oe
Abreise seiner Cchmii'?'-r!iiu!t.'- r

diikchgeseht. Stlssz tritt fe In leg
Ahnenaalerie not daZ Vi.'d siü'.z

lt'ihnrrn: siehst Du. Ritter lt.in,
jht hibe ich ciiich einen Trsch n fc

k't."
Nicht, für iß, ccrr:

.5c'it ijt ei flroH pciulütt
Slonyrt irt der Tonhalle: wollen wir
mal dort h!üZl'h''n?"'

L,bmann.' .Ae) musikslischz
Hültilü&tl

n die Tchdube. HekkcheZ!, wird!" n iawn mM-Mjw- &um'


