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Gottlkhung st stt SchlusH
·« Und wid-read ee lanÆtu dahinschritt Dieser«

holte er ixn iste die l e ne Jede, die
ei— on die Versammlung zu richten de-
abstaztlgtr. ·« . »

»Ich hole ncir sicherlich einen
II any« tnurnteite er, toilhrend er

Idesvssals beltaöszltieit give; iichtstrcgsi- n u tret e er ett toten. s
fehlte noch mehr alo eine halbe Stunde
di( acht link.

Der Saalioar aber bereits sast ganz
gestillt. Der alte ficlitnstdoierziger

Jnnsterte seilistzusrieden lticlseind die
« Bersantntliinsk Dliis der kleinen Gol-
lerie. von der einige rothsbianigeibe
Fahnen niedern-eilten, ioaien einige
Dutzend Damen versunkenen, die ange-
legentiich dieputirten Auf dein Po·diuttt, ioo sieh gewöhnlich tinzgefciiiirite
ciln erinnen, Ghtnnastiteruttd sonstigesrtislen produzirtem stand nebeit der

lsiednertridlinq ltber welche eine blut-szrathe Fahne ragte, der· Frisenr Tanassey
ein grosser, schtecirkbnrtlgee Altona, derl» ioildeste Oooositioneniann von Dicht,l der in einer heißen« Dei-alte niit deni sSplritusdreuuer Gerad, dcni drin-it»
schtvlegetdater ded Weilst-tret« begrif-
fen irae. Zins Hintergrunde deo Saa-
les sielett d e tnartigeti Gesichter einer
Schaar Bauern nnd detlangioaiieiide
ivgsie Bart de« Popeiitsostin ans, soci-
clier die erste Nutttnter des Litattca de«

, erra Augustinntit iieideitsiiiitdeti nor
i ich hielt und mit giiictsciig stiaiiieicdeiisslugen aus das littFeniileton beritssciits
ltchte Gedicht Gogtto blickte. tiiebeit
dem Possen Gattin-ihn unt einen gan-
zen liobf iiberragetld——staitl seitiltittitci
beut-er, der Poue Tale, einc riesen-haste Gestalt, init eiaeiit Siacten ivie
ein Stier, tnct tniichtigeit Sclittltein
und einein feistett tbtesiclih dar cin
slrnostigersclsioarser Bart fast gans nut-
hillitr. Pol-e Tale gehörte gleichfalls
tut« Opposition titid toar eine sehr ge-

siikchtete Persönlichkeit, dettn et besasidie ganz besondere walte, tnit tssiifceiner lieitien tsiocde isandfrster «t-3iililer,
die ihm auf den Lszinl folgten, Astr-
satnnilntigeii zu sorengett Lcit einigt-r
Zeit toat ihnt aber in der i)i’egic!ttttr,o--s dartei ein gescihriitlter Wegstel- kannst;-
sen: der Saiitnlioirtis Beim, der siiihirer der sogenannten »entiiisteten Lilie·ger,«« einer Sasaar ocrtvegcttiy oatzt
Pxiselten besoldeter Leute, deren Alls-«sion daristt bestand, jedesmal, ttienn einl iedner in einer öffentlichen VetsainntiJung die Sliegieritng angriss, in Ein-

irllstutig tu gerathen, ihrcsn linnsiitisii
durch liirinende tiitise nnd niitiiittcrauch
durch Handgreisiielsleiteti tza behindert.
Der Filhrer der »entriisteti-ti )zii"iigcr«·
stand- einige Schritte tsoni Niobe-i Tale
entfernt. Tie beiden lpicgticr toarien
sich sinstere Liiicte tu. sitt-den diesen
ettoao nnianteteitpolitischen Eies-traten
befanden sich jedoch auch ernste i:iid an-
gesehene Personen litt Saal Isidor-tatest,
Beantte, Piithtcr und ("siiitt-bosieei- ans
den llttigcgcsttly letztere tznitieist net-satt-
lielie Jzictaiiiite deo Herrn Blau, die

solle die Tini-sieht aus einen großen,
dsfentlithenSlatidal iserbcigeioekt hatte.
Eine dtttnssse Sehiniile hcrrsclitr int
Saal, dicrcls den eo non pianderiidetn
liirtnenden iiiid lachcctdeii Stintttiea
scliitirrtr. Llesottderr iciilsast ging ed

« aus dcttt Poditttti zit, ino disr dicic Spi-iritudbrrtineh den der Iriseitr Taniifsein hdarnisrli gsbriittkt hatte, einigen
csltttobejitderit ntit driihitettdcr Stintine sseine sinsichtrii entwich-irr.

»Orliitt ist ein Stlinnit tsatt QirteXsbriillte er, »und itiirdiirscn cisniilit diiis »
den, das; sein gntrrtlianie in den Etanlt
geirrt-l iuird vott einein Tljiritsclirin drin
ed nur darntn in tljiiii ist, Elaitdiiie z·-

’ provoiitett nttd disr tin-«.- lir Liiiiiisrit ans
den Leib licht. Ttiirdiiririiextnicht dul-
den! ztin llebrikrii tisiro Orian selbst
erscheinen, der-«

Ja diese-tu Liugenbliei trink-d: sein«·Stitiinte durch tobcndc dsdrcliritsc rrs;ic«it,
die Orkan galten, der ein-u in den Etriil
trat. Orlan schien irdisch dir hierin-trit-
seiner Freunde— elsriiso rccitiis itsic tax«
leblioste Zischen seiner siegt-er :«i l:-

achtctt. Er liegriis:·c- in iietieiirstksitidixiissr
Weise nnd vergnugt litcijcstid Hiriiiioe
und Bekannte, nnd trat ans da! Po—-s diuttt, int» er tferriisittxxttstiit ixiit ironi-

,srhctii Vcicheln starrte, txsariiu ksertt ric-
- Borstcsiiuiiii nach tiiclst lis.·i-,its.::.-.
i Ulssitd iosoit a:isiitiiicit.« sagt-s Laut·
Olngitstim der auf einiuai iiuc ct·:s:e
illiieite annainii, »in-i trink-d.- jxist s«fi·ei sein, das fsetier durch eine liciue
Rede sit eroiitiein lind aleirki nach ittir
wird tiiadu fort-arm, iet- ini slclicsiiziup
mer noch seine Iliatizscii isrditrtl

»Sie ttierdett ca iitir liciiritciipi t.ii’.,t
libel nehmt-its« saptc Oilctu ists-stritt,»wenn ich, den eiiiiciiispsii rlliiiisii der

] Versammlung Feige leiste-nd, Jixt ifxr
« grantin fttircu nnd itorh rat· tiiaturitt-gi-

iWorte an die Bersaiiitiilttusg tichtcttotlte·«
»Das) ist gegen jede.rorlcitneittxirisclxe

Gensioiseiiiirit l« tief isten« Lingttstiin -
»Weil-wollte bricht pariaittkitictriitlkis

YGePsiogenheitritA sagte Oft-lau, »tind
nun, iticiit lieber dJctr Liugnstitn lezrti

» Sie lass«
Der alte slchtiiiidrirriiiscr ixsiir lilser

die bnrsrbilosc Bitt, tnit ist-i« iini Jriau i
deliandelte, etivao i-i-tt«.teti. cui-cis ers entaegiteie nichts, sondern licgitiäiiics sichhier, ueriiclitliclt «u lacht-til. Tarni bo-
stteg er eins; nnd tniirdcsoii Tit— Red-
nertribtiiir.

Nodu tuar itni hall- c:.«l·t llisr l:tclesti eingetroffen. zlilkrr so sclxr ihttaneh Herr Ltttigtistitt drangtcy den Saalzu betreten, so tuoiitc er dies itiilit
seither thun, bevor niclit der alte dicht:
undviersiget seinen lteinett Speerh be-
endet lallte.

llttd so laut es, das( Nobel, tiiiihreirdder alte Llihtundoietziger sein oratos
rtsclieo Talent lctichten til-11, in einein
att den Saal stoßenden langen nnd
sehtnaleit Ziuttncr auf nnd als silnitt,
das sonst aio Antieidcrcitiixsi du:Liististeiidiente, nnd non dein eine Tit-irr ans den
lorridor siilirtcn :Iltis dein Titel; stand
neben einetit liaibgeieeiicit isitao Ist-ist
eine tolle Fleiscllipsisr, die csr bestellt
hatte. Aber-er lotintelisittettViiseitge-
Messen, so erregt iuar er. Das« Licunts:t- «»
sein, das; er tttitteti int Strom isitirri
mächtig flnihctiden Lietoezitiitit stand, die
et ausgeiuiililh auch zu bishcrtschenglaubte: die stolze, seiti Selbsigesiiiti
schnteiiheltide Eritsaguiig das; ei« den
«Mctntt, der ihttt aie tiind schon duirh
seine iibersihiinitieade ttrafinatur inton-
nirt, den getoaitigett bit-girrt, der ans«
ihn stets von Lbeii litsrali iiiiiitcy den
eiuslustreichett Vertreiir einer titiidp
tigen Partei, die er virabs-ticttte, br-
siegcn, vernichten, vor dentteisaiitntcl -
ten Volke abschiachten werde; det- ei--’

kbende Gedanke, daß niorgea fein«
ein; dokttiiiiicigiztdxgjii til-un unt) l

sscds .4Q·-

das er in ltiriee Zelt itie slzeordneterin die ilaiiiniee einziehen , ltll’
diedfiiiite feine Seele tnit einem Ge-
fiihl ivonnigee gerade. Und toilhreaderlitt Zimmer iiin und hee sprudelte,for-ach er einzelne site· fel er Rede
autdorfiel» »«

~f tltlf e neunte-kalt« voin er
tof er Ostia Dann lg e e-

del-» ill. se Pfeil flehen .Eine maltise l sngoolir Stl e s g.
en felnpdin is« werdet tilgst«
Eine heiße Blutwellefciiofi n felnGes
licht. Orlan l)alte ed alfo den) gewagt,
n die Versammlung zll samtnen- lind

er besaß die Kühnheit, noch oar ihm
tell-il zu spukt-en.

« i»Ja) nlug hören, was er spricht! idiihte e· ihm ditrcl) den Kopf. Schon
wollte er in den Saal treten, als http-«lieh die Tinte, die alif den ilorridor hin- ,
ausging, allfgeliffen wurde. stillt-»ftlirzte herein, athetnloch lodtenbielcl). l»Fritulein Juiinf rief er erstaunt«
»was flihrt Sie hell« i

Sie flalld einige illugenbliele sprachlos
da, bio eo endlich non ihren Lindenglitt: »Ja) befchivoreSie, Name, biet«
beu Sie ilolh einen Momenthier, hiireliSie iuich an, Sie dtitfen in besser-««
falnlnluiig tileijl fttrea)eit.« i»Ja) darf nicht? War sell dad de«
bei-trat« fragte er kraft.

f Sie trat dicht an ihn heran and
schauie ihlil lief in die 9iilgen.

»Sie weilest meinen OltleifuGrtlnde
richtet« Herr Gieda,« sagte sie teile,
»ioisfcn Sie, das; Sie dadurchallcl) nnth
tief treffen«

»Ja) bin ein Gegner, ein Feind
Sitte-I Oulcls i« uluriueiteet· betroffen,
»Sie wiffru ed ja, ich. iatni nicht
anders-·«

»Sieilliissciialiderdlöiiitcn,« rief fie
bitter lilchelild, »aber nicht cinolliliils
ficht auf luich. O stellt. Ich lnelfi nur-

Ju gut, ioic wenig icl) Ihnen gelte!
stellt, aus) lliiictfilltt allf—wie soll ich
tlnr solicit-i« stillt, Sie werden ed
schon selbst findest, hier, lefen Sie di:-
fcn Brief, der erst lurt luoor in iiieille
tsitillde gerathen ist. Bevor Sie ihn
aber lesen, crillire ich Ihnen, das; luelii
Orltcl ilirhl die geringste Alniiliig dauertI ital, zu tuelciiisln starr: ich dicsexl Brief
belllilseX

iiiadtt starrte sie eine Weile an, ohneden Vlies tu nehmen.
»l«rfcil Eil! beli)!« lslath edit-le ein

Ilngfifchrei aus itzt· hervor. «
E( faßte dczl Lirlefbogrih entfalten·

lhll lind begann in lcfeti. (
Juli-a betrachtete ihn. Cl« halte launl

die ersten Zeilen überflogen, als: fich
feine Llilgcu zu ertoriiclll fihieilell, eitle
fahle Blasfc libertog feinNesichl, feineCilllidr litten-lett. iiltd auf cinlual nsnrilie
er, wie nolicilienl llelileitiliilaggetrof-
feil, einige Schritte zurlirih fclnt ittit
einein dlililtsfeii Selnei auf einen Stuhl
nieder nnd schlug die tfiiillde der's Nr·
sieht. Der Brief ivarlhllt entglitten.
Julia hol) ihn auf.

»liilldil i« rief fieuiileinerStiiitlile,
ana der siilitleidslitgft illid Liebe bedien.

Er hörte fic nicht.
~Nc««dll ! «' klang es urchnialo ittit ihrenlilutlelt liild sie legte dieisialld aiif feine

Schlilielx Cl« sollt-le e«- nicht.
»Da ging nloklicit pollclslid die Thllr

auf. Der alle Llchitllidnieisziger ftiiriilteherein. s
»k)ili':-tl,« rief er, »loiinilcit Sie

Wort, die Versaiilutillngioirdliligldtili
hin, iuaii rilfl Sie«

Siiadu sprang eiupoc tutd trat dann
ili dcsi Stall. szlrallfellder Beifall
wogte ihnt eilig-geil.

»So stillen Sie doch ein toeiiig iuit
dclii Strafe, illa Luni sin- die sttolitanie
Quillt-tin« fliislcrte lhitt der alte Dicht«
nudllieltigcr zu. Bibel« ikiiie liillene
zilcitcs in dein luariilorloeißcn Gesicht,
dao wie oerfteinetsl f.his.-u. El· lrnl aufdie Ti-ilsiiiie. Vor feinen Augen flim-
lucrie iilid flirrte ed. »

» So lsegilltlcti Sie do.«.l,«« llaug Augu-
sliiio Stinliue licbcu iltiu.

JTn fielen feine dzitilfe alif Orlali,
let cilil iiiiiierflell Linde d« siiodilliiid
l:iil iserfclsliililtcil 9ll«litcn, die Brltlteii
fiufiel gerann-il, tafiar.d. Eiladu starrteih.l eilixkl Ylilgelibiitk an, dinil fehlt:cr die Blick. ·Jjsllrilte .«’iel«rrii,« lirgaiilt er.

d: lruitde lodienftill litt Saal.
»Bist-irre Lust-rein« itsiedeisiiolle erund

eilte filsllerilclftekiiöilkc liufciftc ist-er sisiutxt-ficht, »ich tllnst Sie ittit Lirtzeilfuttg
bitten, das) ich-«« -

lsl isersiillilltlle itud holte lirf Dicht-til.
»sich iialse iuilit iii·cr;i-tl;-,t,« fuhr· ei«

. fort, die Worte uiliikflliiihellrer-pressend,
, »ich liebe lniclf ill leiste( Slillide liber-
izciigh das: irl)——g:tltiifcilt lnordcii bitt.
Igzxh habe gcgrii osselrii Lllail itlcitlo
oor;lllsi-ingeil. Die Attila-te, die ich
gegen ihii erheben wollte, ist--·«.·lliidlos. "

Liei dir-feil Wut-tell lallt es iuie ein
Tnllnicl iibcr ihn. El« ieullile nich! wei-
ter Wirtin-it. Ein idesv Yiiciieiil out· den
Lippen stand et« dll uud lllilltr auf dic
Tliiciifiiieiiltiasie rot« ils,i«.i, dic- ili isiisellfresildlsil «.’lufi«ui«,i« gerieth. lFill lot-erledi-

J ihii-til iiranfte durch den Saal. «.«lb nnd
zu lintcrfcitllsdriiadll eili;ellse, den litt-tu
itlllsttdliciide drohende Eliuick »Er ital

, uns betrogen, er ist des-erholt, et« spielt
« ittit Orlnnllulcr eitler Deckt-««

illxd aiif ciulual ital« re il«,i2i, alo rb
die lijiciifkheillitaffc gegen die Triluliic
hrraiiftllllilttz da fiihile ei« jilhaliislrlile »

gepackt. «
,»i«algell Sie lilil«,« lief ihili Heri-

Iliiglzftiii Fu. Er stieg inil unsicher-il«Schritten tsoxl dir Ttlbiille hclabllnd
folgte Vlugltsliil ill disk: ail dru Saal
ftoflrildc Statutes»

»iini ttlolieo usilleii,« rief hier Heil
illllgitfiiii hilfst-l« fix-is, ~silld Sie ioaiiils ;
litiuill gcinardeiljs iiufetr sircllndc find «
ja inficirt-litt. So einl- Nittltlagel LVaa
ist Jhuell dcliu rlilkefcillellWiiilidu antwortete» tut-tu. El· faul aiifein«-u Stuhl lillsdel, profit« die lirenllelp j
dcu Sallnfcsii znliidæsll dil- tfslillde nlid i
blickte til dnitistser Lieiaubulig vol sich. J. Heil« kllugilftlli ilhrltl aufgeregt litt«
Zimmer« alif und el- uild ioaif non Zeit «.zu zielt eilten lnfolgicll Lilickallf niadtn
Eildiicii islieli er steilen. (~«.i.il·ir toll-d ed gatizatlgfl ulld ballge,«
fagle er besorgt, »in-tin Sie so ftulnin l
drctllfrl-,liileli. Stsreliteil Sie both! Sas «
gcli Sie lulr loelilgfieiilh wie darin]Pier-litt) til-er Sie gciouilllcit ist«« ·

tiiadii erwachte wie aue einelll bangen»
Traum. i

»l«icbcr Herr ·.’lllguslilt,·· sagte et bit- iteilt» »Sie illiliseil eilt illenig TiiaciisitittFull unt halten. lind driligellSie liichttu rauh, ;ihitl-lltnkiuell Zustand zu er-ilareil. Ja) lalilt sticht. Alter HerrnOrlctu nlusl ich sitt-erholt. Jclyliilic Sie,
schcll Sie liarh, ob rr noli) hier iit.«

Tilugusllti fchliltclte bedenklich den
Zions nnd ging hinaus. Nach einiger
Zeit erschien er wieder. I

..«.3:: Wir« ei.r«-.r«««s"«««s«-«s
«

« .fragt nnd daeerm « F« —-mn seine-drinne ». sps « it« T« ««

ishddo er St« n
finster-«« . «. .

lliadu sprang auf. . »

» »Dann verfihaf en Sie· l « .
sluguftim einen VIII-sit;
Jofort nach Siena«- Ofksdsx es» is;

»«- - « rz« . des« ».
»»

«« « 11. Anblick« ««
«« J

Der Herrenhos oon Modlla la feil
einigen Monaten intodtek
Heute aber war« er zu neuem Leben sei(spann. Die senlier waren erleuchtet, in «
dein in eirteri Wlntergarten umgewan-
dettcn lleinen Satan, wo Wein tritt«
wagt« online, existiert« statuten« Lethe«
und-der feine Hitlan hält lshairitsgslferi
lächelt. Diener ttsst k..cltiisseltr in den
Hllnden liefen die Treppe, die la die
liiitlfe fiihrte, auf undab. Jn der Klithe
selbst stand Lileiad französischer-Zions,
Tillottsienr Lasorgy vor dein intichtigen
Herd, doniierte gegen zwei lliiiitetiruiii
gen, dieihtn untertljan waren, und
iiiaihte zwlsaieiidirrch le nein Groll durch
allerhand isalilrhe täifktiistlllsisietirvvasarge ar ir itng .t. ru e or«
initta hatte jhni iiltiiiliihtsucia gesagt:~ill«lon«steur richtige, poltert Sie das
Dliithige ein, wir fahren aiif vierund-
åivctiizighSturkideii nach» Stadien. Jst:iuirctt eu e or. Idrr e e e. «. i i
nicht. Stellen Si? dad Meiiu ganz
tiarh Belieben gtjfaiiiiuem aber ev rirusz
erqiiisit sein. 9 ieiii Gast ist iiitinlicli
Poet rtiid diese Leute sind, wie Sie viel—-
lcicl,t iuilleit, aii Ilrirbrosict gerxiöliitt.«

llitd so ioar ed gelouiiiieih das; xlliotis
stellt« Lafarge in wenigen Strriidrti ein
Diiter itnproriisireri tnrtsztc urrd nach
dazu aus eiricrri so gottvergelfeiieii Flect
Erde iiile Bibl-tin, wo et; an Allein
fehlte: llllonsieurvaiargeliattesirhalle
Tlliiihc gegeben, trnr feinen tliuj zii renti-
fertigen. (slogri, der in einein tadeltoscn
Snlottantug erlihicne-n- war, hatte iirit
elneitr arrffalleiideri Llupetit gespeist,
inobei er Lucia fastalteiiidie llestcri der
llrrtcrltalttirrg tragen liest. Sie plaus
derte denn auchiitruiiterbioclirih gurttcist
uori ihrer· lliudlteit, ohiie das; lijegtt be»
sonder»- hllclit darauf galt, irtao ihr etwas
auffiel. Hier iirtd da ttitletlrrarls sie ihrentlirdcslirsr iiiit ciirrr Einige, die Grigu
trdgnuial itrit einigen tseftigeii Worten
nnd leise lachend beantworten. »Nun
ruar dar! Tiirer beendet. kuGliehnte
sich schweigend lti den Fatlsteuil ziirilckirnd eutnohirr detnfilbetiieitØlufsas eine
Hand voll Llllitridclru M·rrild zii ruhten
redach ihre gtiiltcirdea Augen mit einem
seltsamenLliredritck auf Gogtspder indie
aufstelgeirderr Perlen feines Ehanipagss
nerlelched starrte. "

»Ein iurrrideilirlier Pienlckg dieser(Slogti,« dachte Wein, ~cr scheint das
Vicdert verlernt zrt ital-ein'·

Sie tiitidete sich eirre Eigarrette an,
begann zu rauchctr und hlictle sinnend
in die dtiftigeri :)icruchiiielleit.

Sie schien giit gelaunt, holllontriien
ruliig zu seist, ader einzelne lieirrc Vlns
zeielicit tierriclhcrr doch ihre iiriierlirhcital-alt. Einige xllliiiirtrit tttacliteii sieBeide schivcigisrtd dagcscsseii haben, als
plötzlich acht helle Scirliige durth die
Stille hctllteir.

~:llctit llhr,« rief Lucia, »lel.!t Ivikd
lliadti feine große Rede beginnen. Wenn·
Ort trur auch einen Fniilcii iiort feiner
Bcredtsarirkeit hattest, mein lieber
Poet-"

Sie lachte lallt auf.
tslogu blickte eintrat. Sein Gesicht,

sonst lrattlhast bleich, war fieberhaftgetrithen
..

..d)iadu!" sagte. et« rrarhdcrttliclg alt
liilrte er dirscii Natura zrrni ersteit

»!l.llale. »Statut, E)ictdii!" siigte er leise
tritt attgstuullrr Stiiittirc hinzu.

»Ich bitte Dich, ldloguf fuhr tsucio
plötzlich arti, »surechrir wir nicljt tioir
9iadrr. IF) selbst will seinen Natur-it

dicht nicht· irerrrtcri, und Tit darfst co
Jaiirti itictit thun, tut-irrt Tit irrirh lieb

l hast. Was geht er innen? Wiriririllen
frolrlirii scrir tin-d tt::r an irtid dritten!

« Aber« dazu grsiriigt nicht, weint Dir vor
Dirh stlerft llitd dcii Citairriiagrier au-
lactilt Eei ilicht so befattzteirl Tit
ririis:t irr iitciiie Tllrigcri bliesen, mich
ttiirsrt Du arrlacheiy tiiogul llitd hastDir trinkt etrikt alle lirsacltz fröhlich qu
sein? Hain: icli nicht denTrairiit Dcitrcr
poetischrit Weilzeftutrdeii erfrrtltk Aber-
Dit darfst itiiht stirriiiir sein, Osozru l«

Sie helle, itttitirertd all« dies» aus
ihre-in Llirrirde hcriiorsiirudeltrz sirh zuihsrri liiirribrrgcbeiigh den tilleitlisrretiiirif dctr Tisch gesttist uiid daoasiarrutaus die Hand geneigt. Ihr« Gesicht irtarso itahe deiii sein-sit, das; ihr xlltherii ihit
ttrirwclittu

Er« schauertc pliitzlich zitsainnicrn
..«L«.·ir rucllen ttirtketr,« statirinelte er.
Sie stirswrt aii. Die liclclte llarigert
~llrid itrr:r will ich Tit« arrch Dein

Lied uorsiirgciy « rief sie, sprangehrbar,
trat iii das anstcißeiide Nxirtarli rirrdl sei-te sich aii drii Illig-Cl. jllireiiirissrsit

l Fiiigrr glitten itlier die Tastern liriogrr
liest sich auf einen Silieittrt til ihren
Ritscrit iiicdeix llitd iriiilircird die Tit-r«-
seirteo liebe-J ihn iirtigarrkeltcik blickte
er iiiirterwandr aus die gotdigcsn schwirrt·
die sich auf ilireiit toeisxcrr Nacken lriiris

J selten.
»«»tticia!« sagte er lese. llrid its-le er

diesen Hiatrtett iiirrriirrliry da war ei;
ihm, all« ob eine helf-c lkiirith diirrhiriirc Seele slaitrrtite, das driittrife Ne-
liitgeir, in ioclitierit er bit« rrrrrr stille-J
vhire jedwede sreudixte Errcgriag hinge-
ttarririteiy its-ich eirt-Crit glriclseligcrr like-
trihl uird der aufblihrrrdeit Er«lerrirtrrift,
das: eirt unfiigliched lblliict iiber ihti ge-
inmitten.

»?ctd ist ja rrrria,« llaitg esin ihm,
»das frhöiie hcrrliihc Weib. das: iiiTri-
ttetr Trariiiieii lebte wie eitiGcitterlsitd-
’-'Ui’io- irr der Du seit Jahre-reinrer:ltiiltcst rrsie tu einein Stern in set-act-Tieic der« .LliiiiirreleraTrnte-i. llitd trat!
Tit lariiii teitralo zrr hMen iuaglefh es
itt rrire lieicsltgerrdc irllirhleih sie
licht Titllsiir ist DeiiHTeitr—« :

Er« lichcxtc dar« sich hin, lchiite das«
FWIW «« litt« Still-aß, schief; diezllrigeti «
llitd ivkl di( Iris-e,rociihe Melodie seinen«
kirded in sichern.

»Ist das Atteo aber aiieh Wirklich«krick« fragte er lich ulittzliclu »Wo ist .
das elende Still-Mir, darin eirt ver:
dirs-erster, trantkr Poet gehe-alte« i

Er tifiirete die tlugerrl Seine Lilirtesflogen tritt einein ittirirrt Tltriedrirck iiber
die grildig lcrichtendrti tiiciiiiildc aii deir l
Lxiiiiideik iiber die schiiietlcsndeii Tit-ans,
iibcr die rucirtten Teutticiie itiid iilier den
lichtftrallcridctt rustre itrit scitteit irr

allen tsiegeiibogeiifarbeir scliillerudenGUsls-vl"i-«I1lcsi, hin sie aii den biint
glitseriidrri Isrrlrtrsrlittilrrtt liastett blic-
lt-«ii, die aii dciir Tliiirciilititetgdurrljden
iirarr irrt« Zchlcisgrirrcrili iiclirrigtc, nic-
derliiiigcii niid einen liiutidersatiiettVor-
haitg bildcteit. Erfuhr ernster. TiefeStille liertschtelrn Geniach Lucia sang
tritt-»Situ- Ssts Qiksrusktlsxxiitsse

I des Staates, satt sie lelseuie ad da.
»Warum welnst Dur« sra er.

issergri en.« eilt-gigstreke « « weis se list nich!warum. der wohin) iee des. Ja·wohl, das war es. einLied lstdaran
schuld Gogltl Du sagst darin, BDtt
alt- Erst« uttd klug und arg;ANY. Das PII re

» qgxiulie attcki tei
« ,:» stlau an keitMLiSitte « glaube-san nichts, alftrichtessen itlsniskt eine ges-te Phiiosophlnp

Orden« siilgze le titit einer ipidensiizakilithettGe hing; »lchlltikltlthlpl -

sophirety dasst ittttttllhirauriz iiltd
.wir wallen sasetihliehseliii Sehen lijie
l uns zunr Fenster, die Nacht ist so trun-

Iderfelziin Dir dlst ja ein Poet, Go .Si scholl Dir den ililond ati und lex-eI tiilth asieder an Niiireheridgatllted r-
ziihle rntr ein Blumen, gib« ·

»Sie sprang eritpor uiid irockneie tnit
dellr Batiifttlteif die Dingen. Dann riefs sie: »Zestkonlm ’ntal her, stelle Dich
lieben litich toir wollen uns messen.lSo, weißt Du, Nadit ist unt einen hal-
beri ilapf griißer als iilsittnd Tit haft
seiile csirilsseE

Sie unistiflattg ihti itiid drllelte einen
heißen iluss aus seine Lippen.

»und illla lauten, setzen wir uns dort
iir die Fenfterltisrlsr. Wir wollen noch
ein riseirig wandern-· "

Sie liefi sich aus eine Sottselise til«-drr. Gogu ilasd vor ihr uttd schrtcke
hiiiciuo in die schimmernde Dienst-Dei«Wliioird war aus einer siitkerem phila-lrirfrrsrlr ausgethiiilliten lollennlaffeiicrlsorgebroclseth blickte groß urrd stilll hcrlrieder und wol- eiitett siliiergiiherrts
den Flor urrr die Wipsel der Biiutiiedesl Skhiostgortenih die ’hin irrrd her flogen
nistel- delir Weisen des Windes, der bald
iu kurzen scharfen Stoßen pfiff« dann
toll-der· rriit iiingelrr Lithelir duitipf stills-
nend um deil Herren os fuhr. Tas gab
eine ruunderliehe Mir il,der sie Beide
eine Weile liorthtern Da unterbrach
Gogu die Stille. «

»Dir-Urania to saltttat,« sagte et
diarlsdenillclp «

»Was heißt das?« fragte Lucia de-
srerudeh

»Das heißt: Ein Sterbeuder grilßi
ITicii. Das ist der Titel eines lsledichsice, in delli ichden To) eines schonen

Weibes befangen«
»Er-tin) aiehi vorn Tod,« rief sie,

»ich lllog es nich( hören, ttrir graut
dauern«

Hilrichlnir graute,« fuhr erfort, »als
ich alt ihrer Bahre stand uttd das luelßeAntlitz solt und die laaclieblcichen Hände
und die blilulilif illrinllnernden Ader,
die ihre Augen urnschloffea Sie war
todt. zittre unt ihre Lippen frhrvebte ein
süßer) Lächeln, so daß es aussah, als ob
sie träumte. Ta enlitet ich ihr den
Eil-riß: ltlrrrsitrrlsus ti- sallrtith llnd
liißle ihre ktleiche Stirne.-

JlDu erziilrifr tnir den Inhalt Deirtes
oiedichres, nicht wahr, Gogu?« sagte
sie iingfrliclp

Er bearhlete ihre Frage nicht.
Ell-f einmal, delrk· Dir, regte sie die

rlieifien Hintre, dffnete sie die Augen,
richtete sie sich auf und schwang siih
clupor zrtrll HiuttueL Ihr goldiges
Haar· fiuthelc wie ein Strahielrnlalttel
an ihren biartkcn Srhtlitertl nieder und
ihr rucißes lileld funkelte, nie lucire ed
rnit Diarualttert durrhtvirlr lind sie
elltfihtuebie zruifclfetr ten Sternen«

..ologu, «· unterbrach fie ihlr mit wach«
fetlder Angst, »in-re phantafirfl Eise«

»Das ist Poesie, Lucia« sagte et«
mit tlriider Slirrilirh »das ist ein
«iiocteirtrarlilr,in rinertliioildfcheinlratlft
wie die heutige geboren, und den ich irr
Verse gebannt. rilber iit der Williiclileit

I rvar sie uiclir todt. O nein! sie lebte, si sie lachte, sie irißrc uiit solltest, fclttueiis iendcir «.«itirrrr——uiid ihre liiific halten
. einen «.i.ilai«lrrircio, fik lvarcrr llnr ldiaid
i falls Ich ab:r hatte keinlsiiild, sondern
l llrlr Worte, tritt· liingeilde Hielt-te, nur

den lioldclt Zauber der Sprache, tlur

. Thrones, alle denen ichvieder fornirel
Er licrfrrirnnrlly eitle diiflerc Gluld

i brannte in seinen 9lrrgen.

f »(nbgll,« bat sie ihn, »iuach" mir
nicht bange, sei nicht so verharrt-sit, Du

lredeft ia niirres selig, sehi Dich zu mir
luuii lliffe uircit.«

) »Deine lziiffe waren tritt Gold feil,«
ifliiflerre er, iide lachelnd irrtd die Blicke
«ilr’a Leere geheilet, »fatuohl. ich wußte
»Herr, ich lno ca fciiwarz aiif weiß in der
;-»Zeiliilig, und das brannte wie Feuer
sitt lueilrer tiefsten Seele, das foltertelluicii Tag und til-tritt, das rsersrlielrchtc
;deu Schlaf uorl uleilrell 2tiitlltserll, dir-J l
Fuiaclile uiirlftrank, elend, tuahnfintrig—ilind ich liebte sie doch« brathestttit
l gluhender Veidenfchafl aus il-.lll»hcrrlor,

»« »und ruob urrr das feile Weib den wei-»szs;en Schleier der Diehtrrrtg,ifarrchic eitle
ruugfrtiuiitlie Seele in den liiufiirifcrrWeilt lind ließ aus ihren blauen, interess-
rieien slugen den Strahl der iittfiitliid
leuchtet« Ylus eitler Bacrhautin gefraii
rrte ich ein eltgelreines dir-eilt, uor dein
ich anbetend auf den iilricrr lag rvie not
dein Liilde der heiligen Mutter Gottes. ,
iiud so vergaß ith, daß ihre siiisse unt
Noid feil waren. Jst ed ein !Uiiirrhea, i
was ich erZrihleP Oder eiuc wahrhafte i
isieirhichtly erlebt lind erlitten? Ich «list-is; ei« trittst, aber wenn Dultlein Buch ;
Zur Halld hast, so biiittere darin. Du ;
filldeft uieiieiillt eine Antwort darauf. s
iilid nun luill irh Dich küssen. tlillui
ruill ich lachen uttd sröi;lichfein, ivie
Du bcfichifr—«

E( lachte leise, faßte ihr Harldgeleut
und irlrsfpanrrte ed llrii so heftlgeui
Teiles, dass; sie mir einem Schrei auf-sprang.

..llln tiiuttcs ruillerl, 6iogu, was istTitel« rief sie fchreclcildbieielk
»Nicht-J, nichts, ilh halte tlur eine

Listen, sie ift dersiattert, seht aber
wollen ruir trinken, trinken nnd jauihs IZelt-««

Er tauinelie, von l"«ireia gefolgt, iri’s
Voudoir hinein, ergriff iltit flterrrdrri
Hand die Chalnpagnerflafehtz fiiiltc den
til-ich, traut ihn halblcer und lief; ihn
stillen, fo daß er aiif denißodeulirrerldzersprang.

spdlliritlrrllsi le: r;ultts.rtt,« sagte et·
iriit ioniofer Stimme.

»Er redet irre, der Wein ist ihin zu
Kopf gesriegen,« dachte sie.

Mai! vermes- Makelmi old«but-s)

Tabakkauen nnd Blumen.

Wxnn man sitt; des Veklossqcsis nnch Ta-
lsnt lescht nndfile iimnck esttkvöhiien sollt, ge«
fand, stark, snagssefifckx voll neuen Lebens
nnd Lebenskraft suec-den sndchltz stehn-e man
N()-'k0-l!«4(), das Mundes-atmet, Ivelcheå
ichmächliche Menlchect steil macht. Aiete ge-
winnen zehn Pfund in yemitnqcsh Ueber
Llltzocv geheilt. Man luufe NO-I’o-11.-L0»
iuelner Apotheke. Dkilussgqnennllrt me»
oder Ihm. Beichreibuptg und Probefkeijper Post. Ihm abseits-e: Sterling lismedplEs» cstssv Abt! Iktw Ist-c«

»·

«« »

l» or wart« n» s anderseits« iu ist«·-
..ttaaini, Gagiif faglmie iiiii beben-

dee Stimme, »wir tvo oiietn iventgdindie frliihe Luft gehen, das wird le
isst thun« z, JfHC inikie ttch site» vonredet ne.

le uesefe stritt den· a ·

I n f vix Ti ais-z« ins iiiite ,

» nd » O( einmal gingJ» kef . l« efWiaacixtdliingpinltsoilflnei- . n.«au ne eeinoix i
nde lratnftfteri fich zufaiiinien iklllfskfiehl wurde lreideiveify die glilhens

« den singen erweiterten fich, als wolltenge aus ihren Höhlen-hervorquellen.-
lneiinfllgliche Dliigft befiel vie-la. llnd

iiiie fie in feine fiinlelnden Dingen
ftarrte, dlihte es ihr ilihlings durch den
Sinn: das txt nicht Trunkenheit« da«
«iit etivas an etc-i, etwas Gr sit-fes,Ida-s ift das iintfeinilieh brtiiende FeuerIRS-i ·ii«««««"ii«c«i«"i viSiist iwiiiitiiiisii·«- ri e zur oen e »Gliedern behend» Da ftitß «er plttyiich
einen dumpfen Schrei ans uiädtfnrangauf fie ·ii. Sie, taunie te r will-is.
Tiber er lfatte fie erfaßt, fieflihlte felrie
Nagel an ihrer sinnst. »Seit-s MariaP

lallte fle. Die» Yttiglt verdapuelie ihre-Kräfte. Tit: rll,i;ilia)«iiids. EiilfiiirW ins»nach file da e niit er no· en ufeinZs lierpers an den Tisch, derruf-it»den Weinflafiiiezii iiiid Gliiferih die dar-
auf ftandeii, alternd uiid llirrend um(
kippte- Ec elbft faul zu Boden, fuhraber dlzfchiiell empor« ranfiig Lin-sandere eniaih, in nie scs i nein
gefliiclxtey und warf fich itiit unbiindiger
Muth inadeitti Llugegizlick aiifßfilehiittsfle die line der iir erfa ·t· n e

die auf den ilorridor filhrte. ixin get«-
tender Schrei entquoll ihrer Gruft.Sie tfsizililie feliile Fagcftlniit »in-reinem;-nen iiff aii i frei« te) e. xaiintourees finster iser ihr und— fle brach init
einem ritcheliiden Laut ziifairänic·n. kEi· fiand eine geraume Dei e eu
eliend da, rifz dann· die Thiir aiif,
fiiirnite dnrclsi das Gesinde, das aiif den;tlorridor zu ainmengeftrtiini war iiii
bei feinem Lliidlict schreiend ausein-anderftob, die Treppe» hiiiab utid til-erden of durch das afiene Thor auf die
Land trafze. Ja dicfeiii Augenblict raf-
felte ein Wann! heran, in delni S)»ifti»dii,atif dei- lahit iiarii Siear icgri ten,fah. Rad« hatte durch die Stille der
Nacht tsiicicis Lcllenden Schrei nnd die

Tilngftrufe der· Ue! erfchaft vernommen.
Ich! fah ei« eiiie tiicfialt online-ringen.
.Gogtil« rief er erfchreitt iiiid lief; den
Wagen halten. Aber die Gestaltftsziinriieunaufhiiltfani toeitcr.—,.sili 111111l Mlchdaih getiiufclit halieii,« daclitetlkadn und
eilte, von einer riithfcltiaitciijliigft;
durchschauert, iiiit liefliigeltcii .-chiit-»ten dein Zihlaife zu. Da iiianitc ihni «
an der Freitrenpewdcr tiliitlsiserlioaltekyein kleiner, diitert ann, at fein as en -

lae I." III« geht hier dort« rief :tiadii.
Tot· Eutoderiralter dcireitzigtc fiel«»Was weis; iih,«· ftauiiuelte er, »ich

fafi in der Ftiirhc iiiid sprach fiuit dein!Fluch. Da vernahmen iuir nii ciniiia feinen furchtbaren Schrei. Wir iannteii
hinauf. Da fcltofi plddlich DE« NstllliL«eftiii, der init der gnadificn Frau fdinirt hatte, an uns vorbei, ohne Hut, l
mit wilden Augen, ioie toll. lind als
wir uns in’e Ziniiiier hiiixingeiuagt,
fanden wir die grindige Fian aiit deinLippen, ohne ein itebenefisiilieii voii fiih

» zu gehen, ialt und ftarr und dastsclefiitit
f verirrt-i. lltid an ihietiidalsialfen inirl: Vliitfpiircn De( cohii des ist-nen hat lfie erdroffeltb Er annfz plus-lich wohn— «innig geivar eet fein« ;

»lliiiiiöiflicti,« fctirie Rad» entfeytauf ;’
iind flog die Treppe einzige— l.Einige Niiiiiitcti fuiiter rollte aiii der zi«aiidftraf:e, die iilscrtltioisila isach Eiear
führte, der Tåiigtis iisieder dahin, infwelchem :liadii, den scxixssf tirf iiir Nrnft .
geneigt, first. Ei· irr-i« iisic lictiiudt nnd z
Jung iicrfielseirs iiacti silarheit »in wir»s
frei Haft hiifititcii aitcihaiid Bilder aus !
!liitigftiierratrichte:i Zeiten nnd die iiiitgs
fien Ereignis« an ihni i«oi«i"ibi-r. Dasidiiftrre Eiiilcsfi in ,iciftn, dcr iide Saal
finit den iicitiiittertcii tslcinaideii an der

. Decke, feine irrnic »Mutter iiiit den kuiiii
Wiicroelleiistiigeii nnd dein Echnierenss« Fug uni den Tliisiiiid nnd dtrzinifcifcn« linuicr ioicdcr Lunas iserzcrrics dir-stritt,
die nsild in die iiicicizt liiiieiiifiiirnieiide
Gestalt (Slogiis, die tobende Lliicnfclfeiii
iiiaffe iiii Ylllasiiisäaale iind die feli-
faiii leuriiteiidcif xslugeii Sitaris. lliid »
ihni schiert, als iisiire still-s iiur ein!tiefer, i)af;lieliei" Tritt-irr, aus dein er.
bald eridactseti iniiffef Da fclgitig reitst-fiel; Fein niiiftcr Varni an kin L r. Er Ja i
das iiiiide .Ylniipt. l

»Es geh! heute fehr inild iit LUidvila f
;ii,« sagte dcr ltiitfilier iiiid lief; die

Peitsche liiallin Inxllioiiila herrschteiii der That ciii feltfiiciies Treiben.
Vor der Schönh, die an! Eingang des
Dorfes lag, brannten einige Theerfiifs
fer, denen duiilelrotlie Rauchiiiollcii
cntguatnitciy weiche der Wind itbcr die
ltitpfe dcc dicixt gediiiitgteitfohleiideii
Banerinneiigc hintkiely die dcii freien
Plan nor dein Lssirthstliiiufc fiillte, aus
dcni Zigennerniitfil hei«isortöiite. filiifdei Schiiietie der Scliaiite ftaad dciJPopeOoftiiy der liirz dorhcr aus Llefti ein-
getroffen war, ein lsllas Insel» in der
lpslfe ifolieiicn t«iiileii. ·’ «

"l· r
isthliifz folgt)

Läufe-PUCK«
Obgleich die Prrsse fsch bisher darüber

fchiveizrend verhalten: hat, schreib( der
~Eal. Demokrat« acn M. April, läßt es
sich sticht liiisgrr geht-ins halten, das; diej
Stadt London feit einiqetrMotratksi dnrchi
eine entirtsliche Liitifeillllisge heirngelrtcht

Irr-ird- Nscht nnr Prioathiiufery londern
sanch Theater, ösfsssttliche Gebäude nnd
’Fsihrrverle sind mit denr Unqcpiefer liber-
"lanfen, nnd die Situation ist .fo ernst,
daß ins Parlanrcat lchon eine Bill einge-
bracht worden ishwelrhe dieLolallsehördecszur-nun, allen Verfassers, rorlche mit Län-
fen behaftet find, die freie Benusutrq ihrer
Bad-finden und Desinfektionssslnpariste
zu gestatten. Die Regierung hat sich Mr
die Maßregel erklärt nnd dieselbe wird in
sehr kurzer Zeit Gelehcslrast erlangen.

OF« this» is I:- des Also-II«

EinTontifl fand ln eines( sochixuhi das
folgende Oedlsh Ins et ein» Nselzetllcss
skitfchklltmlltsellt :

In«Du·l« ln den Ihm?
111-Ia le lelt stund?
Wo«sslt di« Ilpes Akten,
In( has· ils in ss dass. «

D« Bett-them bei!llndlg
Seh lc an meine· Inn,
Uns mein· les» fochtet
Ei· qleicht da Bist-Missis-
Dng Finstern-aktiven abe-
Die lieb· Tonl-M,
Die fsch tin ecfgekKälte,
III« jedemtslktfchek sollst·
Tal schkecklsokn ln drn Rollen,
Wo die Lsalne licht,
Tod ist die schwiegen-lallte,
Die itd in· Haus gekauft.

Das Fmtllsokn bis! lch selber,
Da·- weils ich nurzn gut,
Seitdem auf meiner Ruf«
Ein Ilperglllhcnruht.
Wann« denn in dle Alpen«.-

Wozu so well ldisinnsk
Was tau- hic Alpen bieten,
Das hats it) jast- Haus.

Witz und Humor.
· Martin! liebt die Elbe bei Drllless« gelte! Oe ioarnst slci tu Aufs,
le snnss aukn Lande, ancn Land« s·kleene, le lentledlic un« Idee-e, nn’
gleab hinter Reise« psui Spinne! —-

liezt Denken.
Die gnte Freundin- Grase : »Es

hast Dis) also verlobt l«
Neues: ~Ja.«
Ernte: »Nun, dann ifl auchsllr uns

DvssnungN
» Sein Ideal. Der lleine cis-il:

)»Du, nie( slnd elsentlich Inercisten f«
Dei· lleine Karl: »Das sind Leute,

«die Illlesbaden vollen, was-Andern ge·
,hört, nnd fiel) nie wachen«i Der kleine srnilt »Du, dann oerd’

» ch nnch InarchLstX
f Dln den llnrechten gekannt-en. -

lDberllnbsnijt M. besichtigt in Begleitung
; mehrerer junger Ilsistenxssergte da(Ali«

;litärssaznretlp Jin Saale, wo die Brust«
!kranken liegen, betnerlt er :

« »Es ist mir olt aufnehmen, nieine
Herren, das; gerade sllluliley die Blas-

» inslrnnsente hielt-n, ganz besonders stir
Vrnstlranlbeiten still-alten. Jch sraqe
deshalb sast jeden derartigen flranlemdre
snie dargestellt wird : »Sind Sie Ml-
filer T«

»Nicht rundes« Isendel er sich an einen
Patienten, »Sie sind Musiker ? Jh
mbljte daraus teilten-«

»Ja Befehl, Ver( Oberste-Wirst«
»Siesehen, incine Dicke-»das; ich inichauch in diesen· Fall· nicht getäuscht habe,

- und meltbeb Instrument spielen Stil«
»Die qroie Baute, Herr Oberst-ibi-

arzt.« »

« sechs arti-heissen)astfteckeltd Ein Fullvon wahrseheiulieher Isisteckstng durch einen
srehotrantest erregt in der arpllltheis Welt
ilew part« grösste« Aussehen. Dr. cdwards. Aurnette halte eine Frau, toelthe eine
nsunde Stellean der Zunge hatten-n vorigen
Herbst ntll Odllenstein behandelt, den er inlt

dens Tsistger hielt« Einige Zell solltet sthnitt
sirsi der Itrst helsn staslren in die linle Dass«
nndstresty tun das Blute-I zu stillen, einPulver niil den-seiden Finger aus dleslhnitts
stellr. Lehtere seh-voll bald dnrnus an nnd
Irrt-s entwiaelte sich. Jsn vorigen Mär;wurde Dr. sur-rette ooerirtz ein Theil dei
Baitenluochens wurde esslsekut und dle Uaklesasl bis sum Ilnge weggeschnltlsth ZuerstIdesscrte sich drr Zustand dee trunken, dald
alter begann der strebt sith uon Reste-n zuzeigen nnd unsre-dein soll auch die Lunge vondemselben! ergrlssen seist. Die Frau, duroi
deren Behandlung Dr. sur-rette siy daa
sreddleiden zugezogen haben soll, loill oon
deinLeiden hesallesr wol-den sein, nachdent sie
ein Surachrolsr in einen! Gesthilste ilsterd be·
nutpt halte, dessen Lleslher asn Zungentrede
litt undder seitdem gestorben ist. Zu allen
drei Fallen war die slrt des tleebsee dieselbe,
das sogenannte grosse Zellen-Hawaii. Dies·
stlsatlaihesr. welche lleheriragstsig des Kreise«

- sozusagen nla imssoeiselhnst erstheinen lassen««sind selbstverständlich von höchstem Interesse,
da bisher die all Isttorrtiteit in der seh-rud-
lnng oon Kkedaleiden geltenden lerste in
dieser Frage durchtua nneinig gewesen sind

Untier: Llkcl-dYeltzsDkll-tketci.
Die Dfsicin dkk ~Såb»- TalifocniaDei-liebt· sein-Im« sc! sitt» Acktbenzislkbeis

ten irgend aselqek A» m alle« Theilendikiek Brauch( auf kssj Joqüqlichfte ans»
Heilung. Durch di· Anfchnsstsnq dekspouestesc und Inodeknsten Schkificn sü-
sphicfes Depart-sinnt find wir in den»Staat« gehst, alle syst-XIV, von des·xkleinften Vtsitealakte bis zu »ein qkößveq
Fsnfchlaaexktteh auf das Gcsh nackoollftt

;herzustellen.
Eonftintlionts und VekeistssfillcherCheckbltcheiz Recbnunqss und Brief-Foc-mulakh Bciellöpiy Eritis-eilest,Gelchiifichund Viillenlaktesy überhaupt II·in die.fes Todeialchaqende Arbeiten, vor-denLauf as km uns sMpfu types-tim-

cüdssallfokttia IDeutsche Zeitung.

sssns s« sitt« uns F: Nishi-Js«- sisam .

Ists-U ist m« Post-ists« s( us« muss, cssspj
s« noch-I cis-s satt-sc, Ave« ca. Im«

MARSTO IWSY
stkr Fünf« nnd c Straße.

san dient» den N. Apis! last-·. !
let M etwas sssqnkssksqs inl

sugeselksh aber nie snvor erinnern«
Ilr undskness f(- ssnirlpcsidris Vorrath
sen verschlidenrss Muster» rsficrirt »in
when. sta- nwllnse Thron-is ln den
nineftcn Farben nnd Menschen. Nr« I
lolkrfelle Inn» in braun, blan nnd!
ftp-vors. Brnnne Schnltirnnqrih J
qrllaq rblhllchc nnd Weiser sinds-ils. F
schenke : gering Material m jinrtios«
Mr eln hllblsljrlh wollen-d Aas-seh«
lleld M· 71C«.«.0'). Viele der Minister
flndet nrsn la den neuesten nnd hüb- «
Messe« auf Vrsrllsntg qcinnchleii Dns (sum-Mist.

Un· senden Proben nnf Tlcrlangcpk
Illoer schreibt, ums Ihr saollt unt-l
lllnrlasl es ans, wenn Jor- elniag oonj
dlslen Wslmwt wollt. eh· lie vers!
sauft Ins. Gut« Sachen, M· diese. ;
Und bald Architektur-it. ISee. W. Martin-n. »

lW. H. P. Ich-lief, -
Deutsch« Abt-citat.

NKSMPIIIJIRSIILY BLOCL
Ist! Ists« sinkt,

sticht! Isub I, Mk( litt-no«

Dr. CEo. H. scnauTT
Deutscher Arzt.

Zimmer 1.3 unt« Its. Vackefto Gebäude.

N. Wxlccke 5 85 H St.
Dr. B. stone,

Arzt, Wut-putzt und Geburts-
helfen:

spqtallft sükskauentknakhettesn
Ast« slhseckste St« Sktllpn Atem.

Telephon: ist-ask Inst. iDFSIIOOLIBS 846 litkflc ;
Deutscher genannt, t

sahn-sinnst. Ost« vtekte und!
I) strafte- ,-

Int sttsbllkte und mit alle-a Esauiort aus-f
gestattet« Visite.

DR. A. Jldl«"l’s,
singen« Spcztatify
I. s. Ccke Sehn« u. l) stutzt,

Bett tot( Gebäude.

Itscslkiakbettea geheilt, dte Ist aus«-u m· syst-t-
-tst gewiss· Its-s· us» act-scs»- lugs «» txt-m»sitzt« III· kalt« m sei-Herein. Gatten» Etat-I- g»s·stlnlk:t·t-als-kt. kaut-sinnigen« fast» ver.

Ist-Mithin: o—- tttsx Itaktiastttagm lcis-ski- kstt llst stimmt.

PIIILIP K()s’l’l«llt·.,

Qssxtttftlter tstitsierliftsztthront-sen «! last-I ,

C« s. u. C) Au. (
Wohnung: m? Frei» In» nahe Alberti-alt«

betet.

iM. Wmtson t Un. a
Letchestbettqttek and

ttistbatfasuirkn
Zufriedenheit in ilkdxr Ltezickntixg

gar-its u .

II« säh-seit« s» Plan,
ssoifchetk B. u. «. Straße.

kklepfsa txt» Mal-I.

stN UIEGU sllllt WURKS
421 los-n Annae, pas. Wut cuZltctStr.lSAN DlEuo. can«

G. GA. E D I( E,
Etqeathttinetn

fsabktctctsss Gutes· such« im·- Ntaecabszs ck,t
tttttst » tin-» cttnsstsxakkätstltzxkss»Hast-i(NEU- «1.:.-te. ask-L «:...... «......:·» «»·««.:.-»«. J« l

lssslssekfea set- ansestets St. ;
sln Ist-akute aal nett-ans

mtäjääessktsss ssslekstkd tu slca Fabrik-i!
E. l. WOLFF,

set Insect-Thaddeus,

822 Fünfte Straße· zip.
S und F.

Die feinsten französischen-Jenglischen tun-statt. Tuch-J
tragt-en stets auf Lager. !

Allzügc ZEISS» III? 2TT.-"«».’.".".I«""I«T.’!T
Its-sitund gutes Halse» Haken-tin. I

Matten· It« filhkesh die Alle befriedigen,l
lad das Verständnis des gute» Lin-passen«
sind anpectkessnliche Eigealchyfcesi its-irre(
suschneideti l!

Frost. 11. Karte-takes« i«
Ist! Diese« bckaaatem Kleider-Künstler
J« U« dte Ostens-se de« sent«

fsssfsbtttttsss Its) trennt—-
ttss umso·

OASTOKI.S--
VIII« m «.-D'-

Znsiebeln gegen Schnnpfennnd Inland.
E« icheini wenig besann! zu lein, das; die
gewöhnliche liochpsvtelsel Jich als eines dee
besten Mitte( gegen die besonders ins ist-ish-
ialsk nnd Des-list io hllnsig lsekrlchendesk
Schnnplen nnd Dnflen besoillpri hat. Die
Zwist-ein werde» qeulerlheilh Iniulsssidlsi
sllcker oder noch desset nlil Itngehooitok Bier·wwlikze Heisa-noli nnd von dein Saite alle zwei
Stande» ein kleiner· Theclössel voll genom-
nonnnem Diesen einiges-schier! Gall lallte
Inn! ln qui viele-neu Mel-la lm mal« vor«l sum« san-u.

--«»vsswntmmsnussisspsnspsstssisns««ums-·» . » Av «»

» k »F»»! i F« s?- :
s! . ! TI· «)m) bunt-s sDWHF Dkss- «: g

zs; E—-

xAYecctsble pkepstalioalorAss ·
slasilming ttiekoocl ernste-kla-linglht Zion-ichs MADE-IS d« —-VON·—·

l);-I9T)«j1.sJ-"! ums QFZS;
PtomotcsDigÅstion.cle(-·kkul-

,

Junius-Witwe w- Mtscml sxoh Boüockst nat« Dom
os- Anc Orte.

»»-»,»«,,M»,- UMSCHLAC
Jbtsssfs Es! · ! ,

Jslssksszsps ·

IEDEK. «
Ins— » iAkko- I FLASCHE VO»N ;
f·OF. .

A tkcct Remscly kok cousliI link. Sout- StotayclhDisrrhcC.
l Worni3.ccl-ivtslscoos.kevektsd-
,- ness and Los§ OF susp-

Icc III; sifnqlare ok jkkkjj

ossw i« t-nmh m»Hm-as»-
14 Ew matt. »« »Ja-Ti- ILJMM Jus-»«- »Juki.

—«--» «; ·-»-»T·-»-»- F»«( - skkskisimss vkqhsxvssusskuuhsuskm
,

« . .
,

- III«Ist- Vstkodss eilst Wink-nebst,-stl »s-
JJ DOSLZJHJJE I XI«- MIPFIWIMEHMMLKhoch«

«-»-—-—-- ——H--«—---
» ss J« DE» H» - .

« - ; Eis— M.cxAcT com! ofwww-11. « I· -

---
c

.«»« «. . . -»- «» ask-« »m- ksvs us«- « «m« « · .P. «·
«« « ",«-"-·«·-I«»-«----«k--"».- «-»- »«» ,- « ----«-»H«-«-:;-:7,-·!«-,-»··!»

U» h» I «'««"«JI,..,.7«·:«--Y»« «. «» »Es» -«».- ---·---J-,-·JJ"««J-«,««-«- «.T ». -(««-«
«» N » ~»«»-« du«-tu» -- ,««,

««»· M ’ - --T--«s ««
«» J« L « THE«

»· ·»; Am» m« H. F«- Lspq f Un« «« ,»»«» «» « ««- --- -«, ’- Hm»- »

« U '-«."-«Lv«"J«-««-«f JTLLTFFL » Hi; Hi« jz»js»«j»s»««»«j·;«"J;"Z;«,««-,"«3Z than-L
hat. . J! - UFX-ÅFI»·»»«'»J«,««-«« ««

«» «»A.«L·Æ«;« -«-«.

»Es· --«.«-.·.- » z» Last« Its-F« »» ,»«»»
«

«« ««««««« «« ""·«JJZ.,«-"·-«-"I-"-«LT-«-TÅ«««« «««

«»

"

-—-so-j

Osi time« Ost· dsisss sit-Odiu-
sie-i.

»so-as« iasie Zins» sit-i keins: Fksbsiilsm O.Ists-end I«ssss di· uns-it· kais- tsssec cis-i e,is sind· ein· can-tm« s Ins-««
»Da. dass« i J« sagt; gestehen· 90 Im» es» tuIsabcinifll Itssitt-etc Hei-Ei ! I u» Ostia Its-di
· eaa «

»Es bat« Reis-des. Iss da« Ist-te· III· sei-Jiiassilwea a« seist· tiikhiv satt is ««

tat-met·has-i sit eines! Iris-les, I« ·i-e- Tun-ObstII»»Ist-m bade-Iwissen.
Gan· bit-sie eines· last-still( sei-most« drein,

aus-vorm· aiiek an«eine» liödiiedea Ins-umk- Its-I-
tmmi sage»: »Ich us· ins« tat· »Gutes-Ia«baut, Dr. Si IX. Wien· U! se qkstdl 111 I«
seist »Dir Hist-NO Gassen Music-l blossen-IX«s· permis:Also-is«- aad Gewinst-sen, ksissiji s(I klar, ititnsliu Iss Essen« so) dmdi sitt«use-m«ans. Ja. s«- bai Im» san san· Islcses instit-i, Ist
sie Essig-lass Un· Ists tiqopstfiitk its-Ne- Ist.Its-O leis-» Its-s des( gis-liess. Oh« I· sag-Hi 0
a ask-ca. lak II· ei«- lisxeykksuklides Dia- . mB· II·tkiichkoise llsstsyi fis last) lisqi 1 Ist-s.sc, im» das-O, if! sit· Isidecasspssu It·IInd·-

ko sit; lud-I.

Miißige leinler leben am lilstgftethi
Das drancht tnan einein Dentikdeu niast erft
In sagen, das nseiß er aus! lledersetsgttng
Dass aber die Leim, die ganz nnd gar nichta
Iris-lett, noch früher· als die Lumpen sterben,
dass hateine nnliingft stattgelpadteset-sannst-
lang der Britiilz hviedlkat Association. eines
Vereins eitglifktper Lisette, an den Tag« ge«
dracht Es! niar Itiiinlichein Rai-site mit der
Olnigabe brtrant worden, nnt den Etnflnfr
deo Gennffes geiftigerdtetriitileanf dieDnaer
ded Lebens) tu stnteriirchea Zn diefentssoeet
ianrden M« Fällen zieadachtntrgetr eingestellt
nnd dass Itlefnltat ergab Folgendes: lDiejenigen, toelche gar leine geistigen Ge-
triinlegetroffen erreichten ein Tnrchlklstritttis
alter no» öl Jahren nnd i Monat; knitiige
Trinler ionrden sitt Jahre ti Mostate alt, ge-
iegecitliche Trinlcr ht- Zalpre 2 Monate, Ge-
niocnrheitotriciler 57 Jahre Lilien-te, Säufer!III! Jahre xMonatTasi liöchfteDurklsfchiiittss i;alter wurde also non mäßigen Trinlern ek-

’reicht. dao triedkigfte von Anton, die gar
leine geistigen lstetritrte getroffen.

Damit ift nnn tiatilrtich nicht gesagt, das«
icder mäßige Irinlek m) Jahre alt wird.
Viele sterben jiiiigeynietesterben älter. Im«
hin ift eä aber tniffessfchaltlich feftgefteltydas
rniifsiger Genus; geiftlgerGetritsrle nicht einen
frühen Tod sne Folge hat, fandern dass ins
Gegentheil Diejenigen frtiljerfterlteshdle dem
Senat; von Bier, Wein and Branntwein
ganz-ist) entsagen.

Ein nencå silliitel gegen Schnarchen lieft
sich folgendermaßen : Wenn Zeit-an« attfitttgt
zn fchrtarchrtn genllgt ein einfache! Verlidrett
des ttehllovfeo non auf-en, um lofort die
~lirdlichen« Töne nerftunnttett zn nta(,en.
Eine Erltiirrisig ftir diefe Tliatfache hat ntan
bis jetzt nooj niast finden könnten, itder das!
Mitte! liemiihrt fiel) nnd ift aufs illefte zu
einst-fehlen.

ai- scsknsks w! muss.
Insel«w« u« . . III«


