
Roeutsenslmhless at« Druck-·.

c.r Zeiss( Jgiiiirdardbehauptet einen .
Weg piiltalieiy dixsloeiitgeni
Iralpls in der Bild« uns Zeiliiirgss

Drrckerei gri verwenden. Soweit er
niltz ileii site gut besurrden hat, roth«
lti Meers! der Stierroie die Drache·
III· ltdersilissig werden. Er leatdie
sit besonderer iiirdiirchliliilgre Tinte

irwesertlgte handi oder Maliltirreiililirilr
a « eine Lan· erriirfirrdlicherrPirpiers riird
lsst dann die Xsstrahleii daraus wirken.
Zu wenigen Seluirdeii leiht slch io eins—
Lage von caiilenden oeirr Uosieri eilend«
inilsiig diirchdriu-ieii, riird oiil densettu
das Bild des Drigieiiiie hervor-also, d»
drnn ditrelp ein drsoirdisres Verfahren;
slkirt wird. Jeder sssluder behauptet.
sogar,was völlig unglaublich erlitt-irrt.
deide Seiten eines Blei-les oder Bogens!
giigieich liedriickeir in loiirien.

Wenn er das tliiin sann, so rvirtl liiire
andereWeh-umlag, Ziiiririgeri irr geliiisach .
Ia kurzer Zeit herstellen gii löiiireii, als
fest, keiner weiteren lleanstiiiidiriig de·
gegrieih Vorläufig unterliegt das Ver-sali-
reii nord der lliilerliiehuiiii deoir.rsirö-
fllchenPatentamtes, und dls ei irisriisskiiii
licht ist, wird man sich geditiden iiillsseai
riud grveiselri dtlrleir.

jsdkj .
Die deiitlche Presse biiiigl lieitige An« lgrisse aus Admiral llaiih ivesieii seiner.~rriiverschiiinlen daudlririasiveile« drrrch

das Voriliardeinerrt iroiiKinn. Die
grisse lieschriiiileu sieh iiichi liisrgee irul «
aiirarilche Presse, lellist lriilbirkietlirls
Zeitungen geiseii ihrer NlißbilligiiirgAus·
drrrel riird rrerliriigrri Geiiiigtlpiiriiig Einen
weiteren Grund riir Beleliiuerde bildet der«

HSchiiiipfC irielideri Admiral slans der

sdrirtiriieii Miiriiie diirch deri Liesslii an
den siaiiiriiaiideiir des dviitlelscii Kirsriiriss s
»F.rlle«,iveich.-r iri der Alrialiii lieiirissisn .war, giiin Diriileilseir riird Ttliilsriiilriiieii
der detitscheii Interesse-in aiigetoiiir has!
den soll. Es lrerelcht das iileiiilrlvirhi
daßDeiiiliipliiird sitt) der !l)iißriel)liiiig«
diirch lliiterlirssriiig des Aiiierrderis einer.
stiirieieii Flalteiiiiucht iirich hlliria andres
irhi hat, was dir· sriiidliilse Siiiniiiiiiiiis
das Volke! iimä erhöht. Dir« Siliiild lag,
ivic es sey! llar iitird, aiideus slirrfssr
Vor einein Meiiiit lchoii galt der Ali-reine-
iiiiriister Vldisiirril Tiruiy deri Licselii iiur
Illlilalirl iiach Apia ern die skreriiee ~.ll.rirs
fllrlt Friedrich »liiiil)i-lrri«, ~ilki-riridenl-biirgT »Weißerrlirirsg« riird ~«Illörili«.

i Der Befehliorirde iiorriKiriser iiiiderrris iliest, iiielcher erlliirle, das; rein Llirgloii
Jlriierilariischeri Gereeixtiglciidgrfrlhi is;
viel Vertiaiieii gelcheiili iniideir löxriisz rrnr
»die Gegeuivart eiues deiiilclierrG.siazioii-
»ders irr Aiiia riiirsöiliia zii instit-irr.

i Der Herzog von Coiriiaiight lrit die

»durch derr Tod des Viirirerr Aliied
serledigle Throrisiilgeichiili irr Sachsen—-
iclolirirgs Gattin airireiiorriiriein Er iiattis
oiirch Oel-riet dle iiiirdste Anreiirilchiiii
iiiid aiich diiich lueiiislled Aliloiriirieii »
Seine Aiiiiiiiiiiie liiit eiiiiais llclrerseilidiirra i
ir.-riiriiicht, dir iriarr iiiiiiiilriii, daßer« auf«
ieiii Aiirecht gii Griiisieriseines Berliner-o,
Piiiig Artl)rir, oeriirliteii rrilirdie Als
drritschcr Pririz rririsr er i:iirr seinen las-ge

laeliesrlrii Alter-Hi, Oiriilielrlolpibisr de«
iiiitiichisii Aiiiiec zir iiseidiii, iriii.-.el-.eri-

— Dei-klirren non Tisepp irr, Hauptstadt
irair österreichiich Echlesi.-ir, l.riieii, daii dri-
kllliglich eit viirhiriideri ist, dnfi die drii
Kaiser Cdie von Derrlschl.riiis, Dksiire ei)
riird stahl-irrt) im Heil-it irr Eiieriiiristerz

leiiiet Stadt in Viele-it. 42 Muleii ooii
»Tllnrsidaii gelea--ri, riiiarriirrkrrirrsfsuwer·
»den.s Dir« »Es-riird« sagt, das;is dkixi

III« Atti geliiiiieii ist,deii .li.rl«.i-«!«..i.«ril:ig
iiii eiitdrckeii riird Hi xii isten. Jus-Hi.- ifilsiii Schriinriiiii und iisLriii srii Jasriiliks fes;
:Ileeairrsie-.-ri-«i. Eritis« l)-.iffi, im« E«i«l«kk.«i.xsure Oisiiiiirided llrilssed irr-Nai- iriach n zu
i"o«rrrieii.

Wes· Glitt-It Eritnrrli lrkileri will, sur-s;
iriit dein Blut ririfaiigcrk Lioridn zart-i-
-iiarilia lieieiiiai dir ltriailie dieses liebes-z
riird lieilt Crit-irrt) dadurch,das;sie da—- Blut
reinigt.

Optik-«)Pillcll solt-irrt iiiildiy alrer ririelr
iicrd sichel iiiiidie’Li-lier«r:i:d deiilii’.r»ii-ir. Ei·

Etw- sipzk Idee.
peiaereelre ou C» -

«,Onlel Soldianrisl Die seid
eireteeal eine Liebesertitrvirg wohnt«

»Wos-ittt-Msdel btsi Dtlkdettt
rein iibergescltaasetetlsp

Der Obersts· D. Lttttdold Usrdis
sprangvon seiieeieibeaeiereeeie Leherlessieleaebor und starrte veediitsst u s
lacttende llntlis ieiner Nichte so«
graue.Der fee-r OberstIo- eiei ein-
Msteisetttey a tee Jtinggeiei e seiner

eieriing naat hatte setz-liebtEli die
seien nur alo elerr.lrt erethtiteudigeoUebel in die etl Ftsedlkcl Wniatt viel von den oueti, trog

zarte seine Seit-weiter, die veeivitttvete
rau istrosessor Stelbelund seinegsntlicit verevaisle Nichte Eva, das ein-

zige Kleid seiner sriilt verstorbenen
tsielelingesittrvester und ielues besten
Freundes de· Nittrreeisters Jrmeez in
seinen) Hause eine Deiirtathngteseretdetr.lind nun niuthete lltru sei theure
Nieäte zu, ihr eine Llebeserllitruns stt
ltls til« «

Eva seiner bllrlte ihren Orrlel
lastend an.

»Seireist bitte,llebiter Onkel, aber
tkh inu- sabsgblue eirue Llebeserlltteiietgl)tirere, itte, ittereiste sie netr dass,
siitnreloeelte die tuuge teure.

Jierrllckteo Frauenzimmer-l« vol-
terte der Obersttolltheeed los; »diehitet denn doih tllleo aus-trittst, Dei·
neu alten Oiitelzittre Narren halten;
lett verteilte rate ergleietten ein- site
allemal, halt Du inictt vermied-all«

~litber, liebste« Onletrhenxbegann
Eva bittend.

Der alte free aber teltnitt ihr rnlt
einem energi rlten »du irt)lage dort) der
Deidel dreinl« ihre irltltrren Markte
ab, sing ntlt riesigen Schrittennun)
der hiire, siitnietterte diese ltltchit rati-
iungstioil zu und llberllesi seine Nichte

Einsamkeit. Fräulein Eva bllclte
se alten Herrn cinllrh verdreht naatzsolehe Behandlung evar sie non

ihrem Bturnnrbär vorr Onlel absolut
wætviihulr Siåisvar lo tu sageni rzug und i nie sitt) Monate«
erlauben, rvelchee anderen Stervtiaten
wohl lauen gestattet rvorden rväre.

»Der alte Brurtrnrbiirx rrrurnreltc
sie halbiarrt; »rrn denn reicht, aber er
hätte es dort) rvirllicit thun Hauen-tuernueiiehiirnt eigentiirlt vor) dieseni Vie-
dalteur, trrir so zu inmitten. Dabei
naltni itränleiii Eva einen Bries aus
der Tasche und vertieite sich irr ieinerir
Quinte. «

~isritirleiri Eva larrrrrren Sie denn
rricltt, drei Salat ttrit der grtinerr Saure
nrarttrrr, ro ilt die höchste Zeit uird ich
ital-eSie sciton geiuritl roie eine Sterl-
nadel,« unterbrach ihre Triliinrerel
eilte festeStimme rrnd Miste, die holde
Fee der litt-he, stand ttrit einer ener-
giiriten Vervcgrrrrg und bligenden
Dingen, sotvie gerltlheten Wangen vor
ihr. s«

»Die Olrrerrrehdie iilenroladenicrrrke l«
iritrie Fräulein Eva arrs. »Die ital: ici)

»ja total vergrsiensp rrnd tuie der Wind
»slog sie tnr Tltiir ltirrnrrrt
t »Na irl sag's ja, ruerrrr icl nich tritt,
tdst nrrrre ilistrrrn vergnszenrr Lilie-T«
irrrrrrnelte Geisteund folgte in die

. silirltr.
I Da stand dritte Eva rrrrd riilrrte
randarlttsrsoll »de sriine Same« ruieIlslttste iie nannte, zrliarrrirren. Eva ver·

stand ro briilaut, diese Sntrce zu rncrrlterr
nnd sie ltatlg darin auch gute lieisurrg,
da drr dstkrr Oberstleirreu Salat odcr
lzlterr Braten oltrre 9irtttoladerrfarrrc»alt, deshalb gab iicit Eva auch irrrrrrcr
gaut beiarrdrrs lUitrtte darrrit. tderttes
aber siitirrren ihre. Gedarrlen trterrig irei
..de Online«tu sein, denn ihre Lippe-n
rrrurrrrctten ionderbare Worte und islusre
hatte »der artire Wirtin« schon listcrs
sritars angesehen, ihr inne· die Geschichte
sonrrerrltrrh Friiuleinliva rrrur rettungs-
ivs verliebt.

; »Grrr"te!" unterbrach iicir crua plötz-
iirlr iit ilrrrr riihrsarrreri Arbeit, »l)aben
Sie rvreltl ciircnSctahWz Geiste Irhrrrrrnzelte vergnügt.

- »Na urrd ob, Fräulein Eva, jch lage
Junker, det ist einer, ruie es leiireu
Zruciterr gibts« · «

! Ebers Augen lcurlttetetr aus.
»Hm-en Sie sitt) ieitr kiev, Grrite?«
~Zurtr Auisreiserh Fräulein, rr.r,

rucrrti Sie detr seiten, drr rviirde Ihrr-sit
auch gefallen, cr ist riet tu icl;ecr..r

rrnd erratrirlirher Llierrirlt «

Jjrrrrltlcri Sie rrrrr dort) eintritt, rric
Sictrct)verlobtitailerr, rriicit erster-citat
dir-J ikltr,« trat Eure die trirctterrirr.r pllclt Jotl irre, Friirileirh det lar::r
icit Ihnen gar tricitt sagen,es rvar zu
iclteen riird eirr tllurerer versteht? dort)
tritt-il«i »Nun, cr ieiirst Ihnen dort) gesagt
trieben,das) cr Sie liebt-sonst liiuuen
Sie es dort) rriclzt rentiert, bitte erzählen
Sie eitir doch, ivas cr Jhirert gejagt hat,
Grillen«

l ~6.«r.«sagt—-geiagt hat cr eigentlich
rriscirl, trrri den Idol-i ltnt cr rrriclt gr-
kriegt uud abgeliistt ltnt er rrrirlt linhtrtt,
rrrid dut rrrar Alles« versicherte Geiste
nrri strahlenden Augen.

«, Eva hielt irr ihrem iiiiiltrerr ir)rre
trird blickte Eins« errrcrrericktt an.

..«B.’ar das Lilien, Grrt"re—-acl) das
l.:rrrr icl) su dort; nicitt ttertuerrdcrr,«
platzte sie lterniiek

, Gtrstcblirlte ihr Freie-tritt ltciirrlicit
vorr der« Seite an. slia die ruar aber
lorrriicir heute; eritrrtedrr tranl oder
verliebt-due tvollte Er: doch eiirrrral
der gnadigen Frau Professorsieden-
die lalt und ltiertc sa innere, rvrrs irrer iie
ltrruru vorging.

Kvtesscltrittclnd arbeitete Girstetrei-
tcr urrd lotrstclttrttelrrd btickrc srsr Erz·

euch, ais diese ihre« »griirrc Sonne«
rrrdirrlt fertig hatte utrd die tiiirttc ver
liest. ~»)ia, tuenrr da niit) rnat instit,
denn rvill ist) nicht Jrrire heeßen«—be-
rncrtte sie dabei phitoiopltiicip

Wnltrend Eva ihre Sauee riihrle und
siclt nrrgclegentliclr niit Gasteunter-
hielt, rnar der Oberst irrt-as Zirnirrerseiner Schwesterttestiirtrrt und« glreg
daselbst niit energischen Schrittenaus
und ab. Alt und zu ttrit driihtrerrder

«Stirrirrre ieinerir Herzen Lust nracltcrrd.
H Die Frau Professor, eiire ieitr ele-

gonteDante, lag niit eineiri Bart) aus
»den) Soplta ausgestreckt urrd strtttnte
iit-er ihre Nerven. Eine Slngeevohnl)eit.
die ihr der Oberstieit Jahren ver-

suchte, abzugeivtihnem indem er rltr
sliar betvies, das; sie Nerven ivie
««Givckenstrtinge hätte, tvetrn sie ko uns«
hielte, drei ichinetternde iianarierrs
vtigel irritner unt sich zuhalten: irri-lich scltiittelle sie tu dieiern Beweise
den siopi und dachte, »Mein arrrrer

ißkäeder hat keine Ahnung, tvas Nerven
in .«

« Sie ttuckte bei jedenrTritt des Ober—-
sleri zusammen u« rnacltte dazu ein
ltirnierelbitterrder Gesicht, aber ev half
iltåfilllles nichts, der alte Herr rrrirsttei, CIIIIILMIML tiiilkWQiållils

. , erstaunt« seiti« Essi- eeth zu toll, iiads ·-

- fssäslst Mutter« - «:
T« IVI

Verlust« sitaeejsstsstti .e sea- Iroeserta ti »He »It: bedeuten »» s, s
an »Gott-there tiefen« «· n,« srutioa enttje « » " "
II! Held- Qtsgvtt ils-its·- Tit-straft,
allerdings, ob Ostei Es( gensder

satt« bringst?- sthtorigeitd Ittckte sie»MDYYiFmI o as« it E. one» tt ; e er—-
vie-a tau- ueo out-es mFiiFsep
dettsatrttiettdaehttaiaeis »? rDa« Interesse« tu« Hause« da·
Oietsettverlies- ,iet Oetvitseist-illa.Der OberstStates,toell er s Meere,toezitdottaertpttte Frau Iris ritt,
tret! di: intt Thron-niesen lernt-ste-nttåtmt , well sie einer Idee treat-
II I« ««

..
«ne« m« atte- peettitmar ans«spurlos, die Frau Hrasefsarinaberlsolgte dem Oberstenatts sein Zimmer «

tind theilte thut init scktlititszendeH
Stimme ntir, das Gastethe sattderttctre iDinge van Eva gesagt hitttetitid das«
it· tin- otiate as« tit- tkqktttreue. i~lirattli lchrie der Oberst»in tvass
soll ihr denn fehlen, sie stunk-tout!tvie einBorsdorfeesie leisten, i ver»
Yittstllg singt und kitbelt tnir ritt(age .

»Sieist-sie ist,« brachte grautMarte endlich mit Thiiinen tret-or,~von einer fixenIdee besessen-oh(unsere Eva— das armeKind.-
Der Oberststarrte seine Schtaesler

an, als ob er träumte, er verstand sie
nicht recht-was, tvos hatte sie dort; ge-
sagt, die Eva, sein Prarltttniidel rollte
trank, sie hatte eine sixe Idee?

-Vlttbfinisl«sithr er seine Schine-
ster an—,,Du bist selbst verdreht«Wieder Poid,« bettterlte die grauProfessorsalbuttgsvallx »wenn ein
Miidihen asfsnund laut ihre Sehnsucht
ttath eitter Yiebesertlitrung ausspricht,
dann ist sie entschieden siir tirzeliche
Aufsichtreif; irh halte es fiir ttteine
Pflicht, Dir dies zu sagen.Ich habe
auch bereite nach dettt Doltor Heide·
brand gefchickh Du weist, er ist eitt
narziiglither Nervenarzh ttnd illtt ge«
beten, heute Naihtttittag zu uns tu
latntttctn Natürlich bitte ich Dich, bei
dieser littterredung zugegen zu sein«—
Wir wollen die Sache ohtte jedes Auf·
sehen einrichten, ich hoffe, Du bist!dantit einvc-stattden.« »

«« »Meinettvegett ntag der Pflaftersz
lastett inmitten, weshalb, tveih ich frei- «

«lich nicht-die ganze Sacheist einfach! stahl, Du bildest Dir intttier ein, die!
ganze Welt tvitre nerveniranl, und«
wenn die Eva lranl ist, dann bin ichs«! eben attclz—tttarbt, tvaoIhr wollt, last s
mir rtur meine Ruhefl I-.Getvift, lieber Bald, ich gehe schon, :
tnarhe nur Dein Wiittagichltiiilten—utn
stins iihr toitttnt der Doktor, bitte, ver-
gisz das tticlztr schlafegut, mein lieber
Bruder«

Der Oberst, endlich allein gelassen,
, wars sich stöhnend aufdas Sancta, an;
:Schlaftvar natlirlirh nicht zu denken.
i Seine Eva, seine wilde Hunttnel trank;I—nervenltanl—es tvar eittiarh zttttttI vrrriiiit werden-Dieses Kind, tttit sei«
tttettt herrliiheth frischenHumor-Weist
iner durch ttttd durch gefunden Natur;Haut; nein, es ntar tticht ritt-glitt»-
, freilichdie dumme Bitte heute ViarJ
isten-than braucht ialch’eitt junges
, stiicteu van zwanzig Jahren dentt til-ers:s hatiut an eine Liebesertlarutig zu den- «
I lett.-—Er meinte, Eva tvieder vor sich
Fliehen zu sehen tttit ihrem lachendeit«Srt3cti:tengesicht, und die Worte zu«
hören: »Oui« Bald, lanttit Tit tnir;strttiiht eitttnal ··eitte Atebeserllscirungl.tttarhen'.«« getan; dad tvar verwest-·

»eiufitcltvcrritelt.——S-tiiltnendtvarf cri
( sich vvtt einer Seite zur unbeirrt-bit)

er tszitllictt doch ttoch eittfchlief U
ltttt fiinf lihr erftltiendenn der Dr. sttted. Heidebrand attfder Bildfllichek

Fräulein Eva tvar uorlt lautlos ver-»«»schtvttttden. Die Frau «i.«tvieffor.
setnpiing dett Arst tttit ittrer stißesten

Miene, drr Oberst litrz ttttd steif, er! hatte drtt Am atn Esieliiten zur Thüre»hitiausgetvorfein :
«Verehrtrr Herr Toltvr,« begann

die Frau Tiraieisoriti ittir sanftester
Sturme, »Mein Bruder uttd ich haben;l Sie bitten lassen« I» Jich nicht, ntir Tut« brutttittte der?

) Oberst daztvifihett. sI »Bitte, Bald, ttntrrlnirij mich nicht,
i
i. iskt ltiu ia ncttlcnfcittvach, das; tnirh jedes

« Wart attodettt limited! bringt; jun-dort, .lhjtrrr Doktor-Sie bitten lassen,einen
traurige« Fall in unserer Familie in
dirlrete Vehattdlung zu ttehnten.« »

»die-raisi- ttttiidige Frau, ich fleheIhm-u jederzeit tttit beut gtbfzteit Ver«
guiixtett tttr tlietiiigttttgl versicherte
der Doktor tttitseiner fartorettStitnnte,
»darfich bitten, ntir genau zusagen,

l unt tvao eo iiih hattdelt?" »
»littt tttcttte «)iirhle.«. »llui Fraulritt Eva sinnt-P' ««E »Fort-cui, itttt tttetne liiiitte Tom«ivcrfictterte die Frau Professormit»I Thrattett in denAugen. i»Ja unt Hitnntels willen, gniidige ;sitt-alt,tnae toll Fraulritt Eva denn

fehlen-ichhabe var ttngrfilhr einer
Stunde noät das Vergnügen gehabt,

ldie junge Dante frischund strahlend,
cttte tvahre Augetttveide fiir uns LslertteIt» dies» isikicytitanigeis, tmttekischen
Zeit, vor mir hergehrtt zu lehen,« rief

«drr Arzt erstaunt.i »und dort) iti sit-i«- Niktsii traut,s« verehrte(Herr Daltar—irlz fiirchtesogar
sehr trank-fieleidet an eitterfixen
Idee-l« «

- »Dort irh fragen, an tvas fiir eitterk
Igeehrte Frau Prafeiiar.«
( ~«litt——iie——irl; toeift nicht, tvie ich es
sagensoll,« flatterte die Frau Profes-
ioriti, »iie tnnchke eine Liebesrrlltirung
getncuht belattttnctt·«

i Der istrzt lachte. »Aclt.gnttdiges3rau-
dar! ist gctvift tvieder ein tiitermiithiger
Streich vott Fräulein Eva, taie konttnt
fiedetut nur darattf?«

»Klein Scheu, Herr Daltar,« be-
tnertte Frau Otatie sehr ernst. »Er-a
ist hettte Lijiorgen zu tttetneitt Bruder
geionuiten ttut drtt Worten ,Onlel
Bald, kannstDu ittir nicht einmal eine
Viebetrrilaruttg tttctelsen,' sie ist darauf
zu ttnserer ltodtin Llttgtiste gegangen
und ital fie ganz ausftihrlicltgefragt,
tvie fiezu iltrein Stil« lielotttitten ist.
Ich bitte Sie, svenn ein tvvltierzagenes
Mädchen iirit ztt solchen Bitten hin-
tcifienlaut, da« n zeigt sie itt ttteinen
Augen, das; sie sratts st tind unter
iirztlirite Lbitttt gehst«

Jitletdingo sonderbar, beim Bim-
ntel sehr tatst-errors« vetiiilterte Dat-
tar Heidebrattd nachdenklich. ~.Vaben
die tjerrtitiaiten schon seither irgend
eine abttorttte Idee bei Fräulein Eva
kuriert-P« Te! Herr Daltor hielt es
siir gerathen, sich tttt beide Geschwister
zu wenden. die Frau Professorredete
Jud· eitrstcittsckttts thw tret-in eins« It?

Oberstsas ani Fenster and troninieltes
trantviliasi Generalntorscdauf dein
Fensterbrett.-——Die Frau Professor gcilt
ihm sofortAntwort. » . I

»Es-a»wer immer in nieinett singen
nicht ganz nortttal,« bemerkte sie
ztigetnd

,
.

..9lorinai wie Qui« grolite der
Oberst.

~sii toie fern, gnitdige statt. darf
iih bitten, titir Alles genau mitzu-
theilenisp

»Schonals kleines stirbt« begann
die strau Professor.

»Seht«sie viel« unterbrach sie der
Oberst. I

»Nein, das tvohl nicht, lieber Bald,
aber ais ein iiind von vier Jahren
hatte sie sich heimlich tnit dein Ober«
stattsam, dessen besoitderer Liebling
sie war, in das Lazareth eiiigeschliciiea
und sich heiinliih unterden Operatione-
tisth verstetttL

»Sotoar die Sachenicht, Marie-
iii die bathoiogische Stube toar cs.« I-«)itin niit so sihliminrn ais der
Oberssnbsarztdort niit den setzten
noch Verschiedenes lider den Leisten-
befuitdsprach, tbnte atts einmal iuin
Entsetzen der Herren unter dein Tisch
eiite helle tlinderstitnnte hervor. Du,
OnkelDotter, iasz tnirh auch einmal
setteti.' Der Obetstabsarztnahitt die
sileitir tirgcriich aufden Arm nnd

Isagte: »So, dct sieh, Tit titit-iud-
eitt anderes slind hätte geschrien-Evalabrr frug ganz lustig, aus den todten
Körper deutend, ,und was ist das,

»und was ist das?'—-itutt ich bitte Sie,
iVerr Doktor, ist das ein norntales
Kiiid?«

Jedenfallseigenartig, gnadige
skrau,« versicherte der Arzt beiustigt.

I »Mit fiitif Jahren hat Eva ihren
zwei Jahre jüngeren, sent verstorbenenI Bruder tnit in den Pserdestalt gcitotiti
ttteti, detit Pferdden Fast in die Höhe
gehoben und ganz rnergisch verlangt,
»Hm, Du givst gleich detii Pferdeiii

Ziindchen’—zittn Gliick rrttete der
serdcknecht das ainte Kind; ist das

wohl ein normales tiirtd?«
Ja, es war schon klein eine Kröte

das Eoerl«-—toarfzuni ersten Mal derlcberst lachend daztvischein attui der
Doktor lachte. -

.«)iattlrticti. Tit hast das siind immer
verzogen, war es vielleicht nitriiiai,

»daßdcis siebensiihrige Wiiidcheti ein
I lebendiges Fette! aufschneidenwollte
I und schon einen tiefenSchnittgetitoctit
«hatte, unt zu sehen, titie ein Srhtveitti
»chen innerlich aussieht, blos weit ein
I Doitor ihr gesagt stellte, ein titit-nich

sieht gerade ttile eiii Sttiweiti aus?
Zum Gliick schrie das arine Thier so,
das; uon allen Seiten die Liiiensthen her-
lieiliefenund es retteten. Eva aber
toar ernvbrt, das; man es ihr fortnahin

I ttnd nersitherte itiitner wieder jedem:
HJcki hiitte es sa gleich wieder zuge-
lniihts Der Oberstlachte heil auf;
»der Doitor versuchte eiii erustes Ge-

; sitht zu itia»a;eti,doch zuctte es ltainvfs
I hafttititsettten Mund.

J ..Dtt.lachst, Bald-nun, ich iann
, Dir noch mehr Bett-eile liefern, das;
«Eva ittinier adnorut war; iiiar es viel-
. letiht kindlich, daßdas achtiitlfrige

Blut-then, weil sie eine tingerecitte
IStrafr. eine regeirechte Ohrfeige, er-
"hieit, sich in beide Pulsadern niit

einer Sticischeerehlneinstach, und ab-
zsalut sterben wollte-nun, ith denke
I noch heute tnit Vergnügen an die Prit-
;gei, die sie damals, obgleich sie wie

eine Leiche aussah, beiotiiitteit hat.lNennen Sie dies vielleicht ein gesun-
«»des Kind, Herr Doktors-«
i ..Eitteii leiait iteriehbciren Ehr-

begrifL itttäPge Frau: weiter nichts«
« »:llttii un dann, dasi Eva tiie Glitt-

iolade eilen, ja ttiiht einiual riechen
trachte, ich bitte Sie, jedes nortttale

aliud iszt Ehoioiade leidenschaftlich
gern«fuhrdie iszrosesiotln fort.

»Das hat sie entschieden von tnir,«
betitertte der Oberst vergnligt, »ich
habe dar Zcitg ttteinLebtag weder essen
noch ritt-lett, nachriechen sonnen.

) »Ja- tiitch nie,« versicherte der Tot·
» tot ebenfalls.
« Jlietiials wollte Eva titit Puvvett
"scicten, ich bitte Sie, ein tiiicidctiem
»was tiictit titit sliuvven spielt, ist doch
I eiufitchquer-hat««
I »Aber, gniibige Frau«
" »Bitte, Herr Dotter-ich habe ttoch

rnchr Beweise. Eva machte schon als
Kind niemals Gesellschaften-alsittait
ihr etnttiai zu ihrein Geburtstag rei-
zeitde itcitie Bitidtheii eiugeladeiy tief;
iie die lleitten, stiftenDinger einfach
bci Ehoicttade ntid tiuchen sinen undllies auftittd davon. Auf itieine Vor«
sictlung erwidertesie trocken: ,Es warso furchtbarlangweilig, da bitt ich lie-
ber itt den Wald gelaufen, was sollteIch detiu bei den dutttttteti, gevitgtcn

«T’itigi«tii, die hatten sa tshulolodc tiitd
Fluchen, da hatteti sie dort,geiitigJ Hatt-
delt so eiii eciitcs tttttd?«

»Ich gebe zu, grindige Frau-«·
.l«at«i"eii Eie titieh iturerst ausbreiten,

Herr Doktor, und iih bin festtil-erzeugt,
Sie geben titir :liekhi,'« unterbrach die
Frau Professor den Arzt lebhaft uitd
erziililie weiter. »Als itiich Eva als
ztuitifjithriges tlliiidriieit zumersten Mai
besuchte, eriliirtr sie mir, als wir niit
der Pferdebahnsahren wollten. Mein,
Dante, titit einetti Pferdefahreich
nictit, so fahrenbei uns ntir die Miit-h-
-ingen' uiid war tiicht dazu zu bringen,
cinzusteigcn.«

Beide Herren lachten laut aus. Die
Ptofessorinaber sitt-ach ruhig weiter.
~Daittals toar-sie eiii Kind, werden
Sie sogen.Sie ist ader nich gerade so
—liaffeekriiiizchennenttt sie Quartett-Geselischaftensiangtveiiige Absiittes
rungenzsedes suiige Aiitdctien tanzt
gern-sie hat einen Voll tiiitgetnacht
tm) hat iitsr naitiher«erttiirt,,iih gehe
nie tviedet dahin; es tfsniirtu ituaitges
nehm, tvettu iuitlt jeder Herr uin die
Taiiie fassenianti'; trat sagenSie
dazu?und neulich hat sit« titir eiillirt,
jedes iiiiiidclien titiiszte so viel lernen,

doh sie vonieiueat Aienirhen abhängig
zu sein brauchte nnd sich tin liothsatl

M« »so-». issikrfkvisepcssqcteilssstss »?

isre ehe; « nie-f Die-sind? ««
»»

freut-etits« its-state falls« til-s«
Eine-Kai- eeessstsiiiläsk«x . » «sitz-s « » spssssssssgsssl Drang» fecltntiillktld ihn-»Es
weis, Ia« e sagenwollen,Dotter »das eldeii iftäas letztes«-iielttracickls Matt— Its» . ist«;»mettieat« und iaalneeQritders Ia-
»"««:«-«s«,.. wir.«« «« r « ukntuisjdn»ttie«laen. oh! all-sit feel J.
riefder Obetftdatiolthen.s Sieriet lia- ariec unt: ask-u, ins.
dern fuhriin Sab ruhig fort, -bitten,
tneine Nichte auf unaufftttllge Weise
zu beobachten; wtr tltnnten ja ganz
gut meine, leider sehr angegriffenen
Nerven als Vormund siir sitt-visit-
lichen Besuch nehnren.« )

»Der Doktor rnollte etwas erwidern,
aber-»die Frau Professorreichte ihin
mit ihren) stißestenLiicheln die Hand
und bat niit thrltnenvoller Stimme:

»Ja) tan·n inich aus Sie verlassen,
lieber OerrDoltor——undith weiß, Sie«
werden uns helfen« sSo weit waren die Herrfchaftenrnlt
ihrer Beratllnng gekorrimeii, da flog
plöullch die Thüreauf unduiit strahlen- «
den Augen nnd frischen, rothett Wangen«
stilrmte Fräulein Eva in das Zlnimer.; ~Hrirratil« rief sie jubelnd, ~bkieb
aber verblüfftnnd befchtiintflehen, als
sie den Doktor, der sofortaufgefpruns
gen war and auf fiezu laut, beinerktr. ,»Nun, was g bt es denn )u jubeln,
Frtruleiri Eva, darfla) nicht auch ein!
Theilchen davon abbeloiirinen?« frug
der Doktor liebenswürdig, nachdem er,
sie freundlichbegrüßt hatte. «» Fs ~ll.lteinetrnegen,« rief Eva lustig,
·die Herren Doktoren find fadothsosivieso eine Art Belihtviiterfnnd zu
ihrem Onkel gewandt, fuhrfiefihelij
rriifchlachend fort, ~OntelBald, la)
i)ab Dis) heute Morgen gebeten, niir«
eine Liebesertlrlrung tu ruaclfcn.«lDies
drei Herrschaftenivoxfensich eiiren bei«
dentfarilenBlick zu, den Eva aber gar
nithtbcrtierlleh »Du haftniirh aber;
ganf fürchterlichangeschrien und da»und da bin ich tvo anders hingegangen, ;
noch dazu zu einem Deiner besten«
Freunde, siehst Du, und der l)ot sie(
inir gleich gemalt-l, er korniiit nacl)hcr
selbst her, und nun hab’ith sie doch««» bekonlnieii,«· fie machte ihrem Onkel(
eine tteine Griinassennd lieflachend
davon. »s Sorachlosblititeu die Ziiriickgebliest

ibenen il)r nach-Die Frau Professor!
.fand zuerst ihre Sprache wieder. «

F »Da haben Sie es felbftgehört«
«Her: Dotter, fettenSie nitn ein, daß
ich utecht hatte iind rvir Sie dringend

«llediltfetl.« «s Der Arzt ivollte gerade etwas lagen, z. da klopfte es an die Thtire und aufdas T
triiilige Herein des Herrn Obersten
trat nlit den) frohllchftenGesicht, eine

Htinvierrolle in der Hand, der alte
tikreirnd des Obersten, Maja! von Wen« I
geil, in das sinnt-er. «r »tirlclisz Gott i« riefer fröhlich, »nrir
scheint,hier ist ein gar-fes ltorrjitiisiti?
orrstiiniuelh starr let) aircl) nicht? Csiemiß
tiandett es sitt) niir Ihre Nerven, meine
guadigfte Frau, und da follder Dok-
tor heilen, fa ja, die bösen Nerven—-
fiefind die eigentlichen Herrscher unfe-ycr schnell; inach nicl)t solch« grim-
migen Elefant.alter Freund, loir haben

alte Neid-il. Du aucl).«-Der lustige,
alle Herr sprudelte alle diese Worte
hervor, dann lsliclte er suchend unt list. »
»Ja, tvo steil! denn das Eoerl, grad«
wegen der bin ja) gekommen«

i »Ein) rrejsr es schon halb-Du haft
ihr eine biebeeerlliirung gcinacht,« l
irnterbrattf ihn der Oberstzornig. ll »Halt ich, hab ich herrlich gern,«versicherte der Maforlachend, ~’sist «
ein Teufel-trailer, pur-ihm. gniidige
Frau, das Ererlf -s plriie Du dabei lacllcn lannit, Erim,
ist mir ein Ralhfch haft Du es auch
iibeilegt, Eva ist dreißig Jahrfiinger
als Du nnd ich furchte, ich filtrirte-«s »Einhei- RreundX unterbrach die
Frau Professordie fbiittifchenWorte
ihres Bruders iilit ihrer sanftefien
Stimme und legte dabei besihrrsiclfsi
tigeiid ihre llcriid aufdes Blum-s Arm, s»ich »in-is: es Ihnen sogen,so schwer;
es mir stillt, irrifere arme Eva leidet»
un einer flreir Idee; sie rvalltc heute»
absolut eine Licveecrtlciriing hören-T
rrieincri Bruder hat fie t)eirte Liliorgen
schon darum gebeten« . .

»Mein ich ja xllllccx gniidige Frau, I
hat mir das Cverl ja selbst errahtt, der ;
Bald hat sie nbcr fiirthterlithangesi
schnallt-l, uud dann hat fie·die alte;
Gasteansharclzcri wollen; das war,aber and) trittst-I, die Vicbeeeiklarilng
ntußle sie aber linbrii, der-halb ist Eva
dann tu niir· getcrnmein Nu, iiiid ich
hab fie ihr mit Freude» gciiiacht.« «;

i Tit Bleibt« stritt) irrt) unteruehnieild;
den ivctsscir Srhnirrrbartund seine k
Llrigeri bltqten in jirgcndlicheni Feuer!
auf, »denn, iveisriirls auch ist«-rein alter l
tivabe bin, so habe in« in ineiucr Jus »«
geitd als fiifn)ci, steiler Lirutenaritl
doch galt( gnc tonueu Vicbeaertliiriiri-.
gen, iivrli dazu uutiidristelfliclsemachen, Iich hoffe, Ein) iii damit s.-iiredett.« T

»Du solltest Dich seitab-lett,Eritis,-
ich habe Dich irnnsrr fiir ueineu
ssreund gehalten l« riefder Oberster-««»O;

«.
. . l»von ist trank, lich-r tlltafor,« sitt-tete die Frau Professor.

»Mir scheint reinlich, grindige Frau
halten Rerhl,« ttarig des Doltixrs forioieStimme da;ri·isrt:err· i

Der Major btrclte non Einem zum «
stndereir—irtnrrlirt) titulirte er die
Drei-verrückt oder betrunken, als
aber nun der Oberstiiiit Thranen i.n
derl Augen an ihn herantrat und leise
fagtet »Ach, Eritis, hattest Du es niir
nie gethan, vielleicht ioird sie nun
nun) eerriicktL Da rist dem alten
Herrn die Geduld. s»Ja des Teil-ils Namen, Poldp
rund foll dasLlllrs heißen, irt) verstehefein Wert von der ganzer) Geschiklne,« ,
rref er erregt. )

»Sei ruhig, alter Freund, Eva hat
niir eine fixeIdee-ab» sie kann ge-z
heilt tuerden,nicht rval)r, lieber Herr
ToltorW inurinelle der Oberst. l~fsireIdee-selbst fireJdee.«

»Er-a. Everl l« schrie der Mater· tritt«
drtihnender Stiniuie, so das) die girrt-sdige Frau sitt) beide Ohrenzuhielt. «»
· Tatar-i Eva frohlichzur Thilr her-

ein: -

»Das) Dir inir die lilebeserllttrung
nisgebraath OntelOriac-««fcug sieiltkrahlentz und als der Liltaforihr die
. otle siberrrichtc fiel fieihm jubelnd
uirr den Hals: »TaufendDurst, Onkel
Trich-und, nicht wahr, ivenn ich iviei
der eine gebrauche, rnathftDu mir iviei
der eilte, denn zu Onkel Palo gehe ichnie wieder nimm« i

VIII-«- « s .rate EIN· thun tcttd des
wiss-Ists« Liszt-Stil« eilt«acad-Minder »Den« eine-einst»
been! rin- « reinsten« »» r
tdeiisrtiiidlide .teeine-is leis«Isidor OR, J: " den«-Ober
la den s» . a tiefste-send are«
dein Sturme. Idee-Obernadee nahm
beste. rief ddtesspsntnksgtätelbtiII AMICI, ANDRE· G I s—-

« - Irr« » wes. sicut»- « «

Ihr« M liifvsdigttt
Away· lie- yr zaazrieMiete-Keller. es ist«-la- d«trat» as: matt-Fu, ist-me
irr» heute wenig fifty-«. lrrtnd des-«
halb gern bereltxs cVIMÆIIkhtroHkdent sie noch die Ilfsttseelti er litten
teil, irr! trttfeteniB arrotifäuirelrmenurintlchten wir Sie bitten, le Liebest-
erllttrung ettva aiisflihtlltlrerrri des
frlrrelben.Sie it, f· ga feiges, niit !
riefiger ffisgkelt darlider hinweg, wild««rend das udlrtutn mit· Borligs ;g"e-·t
rode diese Slttiatlots detallliet ,lieltt.
Wenn Sie, verehrt-i· in, auchfeldftnoch keinerlei E g darin
hoben artigen, so dittepk i( freund-!tikirri, data einiger-e» , merkt-innen
recht durrhzulefenlind und doitn di«
igiiriiftigeitil Soanabetitk » eine orderrtliilre
jråleeetelr ilrung g ich ziisÆfztp

F. Einer geflllligen Ilattoort entgegen-
« ehead ,« «I wttivokziigrrertksocrrukiriaugszs .Die Reduktion ooa , rohe SlrrrrdenL «

Starr blickten fichder Oberst, fein(
,Sckmefter und der Dotter an, keiner
fandein ort. Plttslich fing »der Tot-»

,toe laut an zu lauten, und tvie von,
ieiriemsllf befreitstimmten die Ande-
ren nrr e n.

I »Das war also Fräulein Evadsixe
Zwei« riefder Dotter lachend. »« ««s Xdeshalb also die Sehnsuchtmirs««sräercklkebesexllarurrgl« plagte deqalte

er erart . ·I -Na, hab lch riielrl Recht «
Evamrkriilrt ein TeiifelitrarssÅH

er . aror. .
; Nur die Prcfefsoririblickte starr uctd
lturrirri ver frar hin-stimmt irrirrinrltessre halblaut. »Sie schreibt, sie ist
arroriital.—O»i«rre»r-.e Nerven« zs »Ach read, ksitre Nerven, niorri ist
denn der Dotter do, nrrir kann er Dichheitern« sagte der Oberstruhig.s »Bitte ro, peri Doktor, lornnren
Sie oft noch rnir sehe-«« hat dieDann,

»den sxriärgerr Arzt, ..iih halte Zwar-keine
; irr» ee.« , ·
i» »Na· irrer iiieißxj leichte der Odeeft,"
und beide Prtreri stiintirtrn tritt ein. ,

. To ftsrtteEva derr rtoofgut« Thiire
herein. »Ihr larht,« tiefste, »da kann
iktr ro herein— loirmicm ich darlrte Tit

ziotirert höre, Onkel Pola, so ioie heute
illllorgenl
l »Hier-i, Eos-i, so is: rein mit-urkr-
hre,sie diirhicii irrte, Tsrt hiitteft eirie

. l .

s » ~«sixe stieg« Eva blickte verwundert
jgorr tät-rein zum Llrrderem »ja iueehald

eint.-
- »Lehren Deiner Bitte irrri eine Lie-
deeerlliirrtiigf lachte der Oberst.
«» »Mir deelruliw irnd trva fiirir arich
an, hell rri liitlrrin »Desl;alb irt ivolrl
auch der Veri- Doltar da,« tind irrdertr
sie dein Arzt einen fthelrnisitenFtiiix
riiarlrte, riet sie iiderirtiitlrigx »Sie
haben rnrth heilen weiten, iitr tatile
rrrr gut-ge Behandlung, Herr« Dotter—-
aber die Nerven filr Sie hat meine
Tante und nicht i.-h.«

..L·v·ci.« Die Frau Vrofeffortirlclrriegqs Lvkttrt tklrldetntlich heraus, währender To or u roth wurde.r Eva oder hing sich ihrem Orrlel feft
xarr dert dlrrrr und lachte siegeegeiorrs do(

sieh tritt.
« So verlief der Tag vori Evas fix«
Idee. litt-er ein· Ilion-irrte! hatte er dort)
noch-Ein Jahr« urrgeruhr tratst diesen!
Tag der Aufregung rar dar· par-o dee
DerrtnOircrft rirurde die ganze Nerven·
herlcntialr des Herrn Dr. taro. Heide«
brand non vielen gcsthjiitigerr Hkrkrkserr
rnit »Mit-neu nnd wuirlutrden ge-
rrtrnriickd »Gott es dont, die Veritrtelrr
des allgclredtert Perris Elrefo nnd sei
Hrier rot-gen» Frau dotr ihrer Hunger«ssprerse ru rotem. Die junge Frau hatte
Inur der aite Port-er Liiiihelet gesehen,
irr-der loitrde tririrt runde, redet-s,dei-eo iroieri wollte, rriirrrcr tuieder zu ri-
r-.rlrlcii. die »rrrrrrr»e Frau sah: aus toie
Hirt» Fioruvrtcr Irre-Franks: rast) ruace so

Miit-r) rrtrd tret-tut ruic ern Stlrrprildleirn
»Im-r einmal rri dcr·ilrrc kirrte, blarte
Llrrrreri gcguitt hat, der roicd gaetr gewiß

Hgerrrrrd und wenn er rieth so tritt-sinnig
Hist,Ihr« lerriri irrer o» glauben, die

lkklslllk Ims Sotirrcrtstklreirtlrfd Hatte,-
Jrtildß er stets) be·rrerfeeit.sgrrkjxkde,s lszrrd er irr ein roalrrer raplret ge.there-r, Lrira wrirde ern Sanirerrsrlrcrrr
.fnr ihren Mann und dosganre Haus—-ztjtttrrroreelcrr schreibt sie rlder nicht

: irrt-irr, troydentsiedoch«nrirxqus·E»r-rzzrr.
»rrrngwein, rote eine Lredeseirlarrtsrrrsicut· inne, sie ragt aber ouar rote eirrrt

: Gurte:~det erzalrlt man nicht, det ver«
J steht dorir sonst oleirrer·«

· Jltiie dao so geloirirrren ift—ohgonr
zeirifatip Nachdem der Herr Doktor Etwa
Cl« Tau· ihrer »sixet·r sdeej richtigterirren gelernt lratrenntetesfiriexr rhrr
der Tante Professor-inalt» »oui«»

lNeioeir« ganr irierlivitrdirg so das; der
sgitte Oberstselbst irrnerltrtr davon ilber--
zeugt war, seine erhruefter inrirzrenvolrl
dotlr trank sein iind er hatte ihr herrit-
liiir bitteres llrrrecht gethan. Grisle
that· frhlauer, ite- sagte zu thrern Fräu-klern jähe: »Der: Doltogdad ist auchso einer-den Sack fchltlgt nran urtd
den drei ineirrt nran.«——Wori«ider Eva
hochsteiitiirfiet war. Kur; und gut,

stttdrciverrrhorden sah: stellte ed sitt;
derart-I, dar; der Frau Tairte ihre Hier«
oert nur Mittel zum Zrneet gewesen
roaren und dein oltol oiei trtelrr on

»Er-ad Herr, als an Frau Marles Ner-
rreir lag. lind ei« ruhte nicht eher, Iris
ser dieses Her; ganr und gar erobert
hatte-Die Frau» Professor war;grim-

»leltg- W» holte sie doch einen lierlltrnpr ten Nervetiarrt als Neffen, der Oberst
und GuLe aber trroren froh.das;ritt«zirr der eetadt blieb, Jonftwo« doih
zu drtrnlrrtr, wlefGufte energisch de-

jrnerltr. Der Mater vors Wangen aber
» hielt auf der· Hoitrzeit eine sprudelirde
Rede ilber Liebeserlliiruitgetttlttdsske

Hsdeem Er lrdlofrinir den Worten,z,.»jede Liede ist on iindfllr sich schon
eine ,lixe sdeeg nran ttedt Jrrriatrdrir

lltft festgar-on überzeugt, wieder
ge e zir wer en.«

pEiir Genuß,der vort allen Seiten
elrfen heftigen Protest hervorrief.Eva «
und ihr illlaiin aber« bksteo sit-h lächelnd
an iirrd der Zeit» legte teile: »Pu-ven hattest u fileitiittr ineiftniihkaber dasllr ein Herr und dafrlrdatrl
lch dein Tlrnateh rirelir Sonnenschein«k Log» Asdent,sle lrqtorrxh heute

s;
··
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