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llttdjjsktls se . Welt.Oliv-m var uiise wiss-an, me)
der sind halte die siehe versteht«

du rnatbttli allo eine erwachsene.YOU-per steure-kirren o«-
.Iliemattd. Ja) fah-nureinen alten

Mann, der unter einer Oanmgrisnpe
asii einem kleinen Burfchenfruhftileltr.
Dieser Alte hatte eineganznithtefagende
Miene und-«

hier brach Lange blitsllch itlh ab.
»Alle» und Anteil« fluPte er dann

tot; ·«- Ine haa- iq das en»Gans»
tdie der Andere, dem la; heute Abend
bat Lebenslicht ausblies.—-Hiun er-
innere ich arlh ers-« «

-Das hatte lth langfl befllrchtet,«
braufleHindernis, mit der geballten
Dand auf den Tifchfchlagend auf.
»das meine« Verbotes haftDu Dich
blöder Weifein den Lbtoenrachen ge«

wiss-f »
i« lbder Weise?Wie meinst Du

da «ist fenltkden Kopf oor dein festenharten Blute feinesefitrrhteteirGefähr-ten und fuhrinbefikeidenem Tone ort:
»Was verfrhlbjit es frhließliaknachs

dem lch den sie: außer Stand geletzt,
unt fttrderhinzu fanden?Jeh begreife
nur das Eine sticht, aufwrlche Aieifedieferalte Veurhler mit feinemfchtoersfalligeit Benehmen niirh bis Berlin ver-
olgen lonntk ohne daftich es beuserlte l

Doth hiire loelter l——iills ich meine Nath-
forschungen lni Walde beendet hatte,
beftiegen wir, dortenfeund ich, aber-
mal« den Wagen, mit toelchens roir ge-
tommen waren und fuhrenohne Auf«
enthalt hierher, rua wir ineiner Vor-
sladtstrafrezu Mittagoften.Gegen uoei
Uhr brachen mir von Neuem auf.nnd
im inneren Berlin angelangt, brauchieich die Vorftchhdem Drofchleulutfchey
der uns bis dahin gefahren, denLauf·pafs m geben, da fein Pferdohnehinbereits ermlidet war, nnd einenAnderen
su nehmen, der uns rafeherdou der
Stellebrachte. Bis Frass ilhr verblieb
ich im Salauiaadehmd feitder Ve-

egnun mit dem Ilten im Gehen;Falte is nichts Verdttchtiged bemerken
rinnen. Beinahe hatte ich da etwas der«
eilen. Als ich das Kafeverließ, ber-seelte sich ein am Ausgang lisender

Gastfofehrhinter feinerZeitung, daßich nur feinendutrand fehentonnte.«
»Da« roar derdttehtig.«
»Gewiß; doch lomrrten soviele ablau-derliche Gestaltenin diese Rufes.Zu·dem war ich von jedem Verdachte rueit

entfernt, und ich halte mich felbftaus-
gelacht, loeun mir der Ojedtinle gekom-
dten lob , femand Mitte mir aufallen
meiner( Zrr ahrten folgert ldunen. Jch
ging also ruhif uath hause uud streifteaufmeinem Z mater. Bevor ich indefisen das« haus verlieh, um hierher zukommen, bliate ich eine Weile sumFenfterhinaus, und da ureinte ich,
einen Schattenum das date! fehteichen
zufehen.Dies machte mich strittig. Ja)
wartete eine gute Viertelstunde. luutcr
den Vorhangen stehend, isattsdeiii ich das
Licht ausgelbfihh und eMituh stieg in)
unter zahlreiche» Liorfithtsziittrfzregctu
hinab, um auf du- Strafzehinaus«
sutrelen. Scharffptihte ith in der
Straßeumher· doch luar ntchts zu er-
wies» Meis- inqau iiiku sie; offenen»
derftecinLangsamen Schrittesfcyte ichmeisten Weg fort, mich alle Seluudept
umdrehend, um Ei! leben. ob in) uirht

rfofgt werde. a feheich mit eint-mkirrte einen breiten Schatterihinter mir.
Iros der iliorfichhdie das Individuum
beobachtete, hbrte ich das Trottoir unter
seinen fchtvererrSchrittenlnirfcheir.
Das sollst Du mtr bitt-m, sagte ich mir.
An der Elle der Hochstraßebefindetfirh
ein Pardon. den fritlferein Schufterinne hatte. der aber gegenwärtig unbe-
wohnt in. Tit« IN( dieses Vorbaus
fchliesit hr fchlci und ich hatte tuith
einige Tage vorher davon ist-ersann,
daßman dieselbe mit einem traftigrii
Deut( leicht offneniounr. seh cimisiirr
mich triitunter mit foleheiilleiueu Eintritt«
glitten. Gleichdaraus langte nwiu
iauu an. An der Eile der beiden

Straßenblieb er flehen, offenbargauz
bei-bunt, nnd ich hörte ihn zmifchrttden
Ztthnen fluchemEr bllttte stach renne,
uach linke, nach allen Seiten, schritt·
fogar itber den Fauna, um For( nachuurn« ldishttts Ali etjurlictte ne. war
ich bereit, ihn zu emvfasigerk Kaum
hatte er den Ins; aufdao Trottoir gr-
fcht, als ich aus unrein-ein lliciftkaefuraug

«ttud ihm mein Wiefieriu die Brnft
bohrte. Jn dicfemlilitgciiblitl fahich
auch fein Gefichtund je langer litt
darliber naehdeulh je feflerwirdyztleittelieberzetsgisrig das es derfelheianu

« it, den ich itflktrlefrdalteine« Knaben
i d lorgloe in dem Walde von B. früh·

irieu fah-Ja. er tft es. gar teia
Zweifel-«

- »Ja diefemFalle bat der Mann die
I Liehlnng entdeckt,die Dladerfpureir Wie«res Wo en« wahrgeffgurmen und Ida
ile bfefibfsi beider« rannten Brief-. site lage« an lieb genammen.«

«, laubftJuli«
sladeriih surlte df Fasten« indem er

Ybufftch fassend ffrtiu rt »Und dann
grte er arau , das Meister Lange

u ihm kam. um ihm c« innen: soihn· einer o« sum« amech-f »

Quart« «

«. sb- lttotte nicht. starkem, la) via
ohnehin fchonrolltheerd Penug aufund.«

Ooffentlieh wir lch das nieht rote·
verboten, rote «

Orts-isals-i. lioderithl Ja) habeWe set-u« Lust dass. Mel-must febftsMTQDJÆ-»· --
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« i " tiefe-upon. , Wiss» Rosen« 111-»ls-spmkt wish« sinnst-et I·
« des-i fi set-Friedrichs«kalte-IN iihea litt» den tie-
feren» tivsiiek wurde. its-lebe- im
sei-eine itiifit fletnetuyhdfifiitsksl Instit-iMIM M Pl' III« M ,
uiiterthait feine-ihr hatte» ans«r. ssssssae en« eins·, , er n

Wssiitsisiisssixsssitstxsnnuier ain n, e ni reflxiitlkeiieftogatie aufgxtäesetifen find.äiinr lanian te an dem -

nen Finger feinerLinken, die satt war

and wohl gepflegt nie eine keinen«
nd.

a , er o-Laniiösisidnogt ldiiretiier diefeikechlaåixeMgesefen war, ohneszsiilen itnd
Sehnelkraft, und nur unter der Ein«
wirinng hoehgradiger Erregung zu
einer energischen That fähig. Seine
Augen waren von deiuielhen wiifferigen
Blau, hatten denselben fchlaffeitAus«
drin! wie früher; nur feinblondes
Vaar hatte dank einer gewandt dor-
genrinmenen cpeeetion eine beinahe
däntfelbfauneschsarde ausrief-reimen.e no ein- nurrbart, der efi und

Einer; Fugen-giesst; war. Diies alleiiiuoersse enern i te einen reinden us·
druekund genügt« unt Jedermann irre

St. fuhren, der ihn bar dreier klugen
etaiitarhhafegeiannt hatte.
Egiie zieiiulich ilsaiilkiste iPaufsei trat ein.
~ es ind re etis eihnungen

die Du da befiehtigftW
· se( O'·;ind dieselben zufreffendk.Boiliainni3ii.f« Z .ind wir ii ereni ieie nähert«JWir erreichen iogar rnehr ais das,

wenn uns die Angelegenheit Wiiliiiiii
Gariobe gelingt. ilnd dies ioeire wahr-
haftig ein großes Giitck fitr uns. denn
die Eretgntffe von heitre Abend weid-
fggöiåtdktichtålpititkty und iih giesst-e,daß
e e « i . unt sn der winden
und uns eine iteue dont iureihtzuiegein
Dank-haftDu nichts gehbrtW

»Als hätte tnan die zweite Thlir ge-
dffnet.Der Schliiffelireiicht iiri

S«SY««"«·sZT« iviisiwxsszii i «iiira r, e er ri .eitzwei-
niaiiges Pochen an das Wandgetitfeh

undåiii tleiszåter lebhaft»Manntrat ein.
. uteii denn-Ja; hin gebrochen,

SrfchiagYi erfchHpftfLaiige åritt niir
einen a a . u niiinn irntner

Kiiliijteften Æaiiteiiiichfiir Tief) ein, und
r nie do oon re tsidegen mir zn.«

bGutniiithig trat Lange feiiienPiah
a .

·-Puhi ·War das eine Aufregung!
Die lieberiahrt war itiirniifeh, iiiid ich
habe einen fürchterlichenKopffchiiiers

rnitgäbracht—«?
- nd weiter « fragte Roderich.
Feinde! iiffneteeine riefige Brief·

tafrhe, die er aufden Knien hielt nnd
ern-gest;- uch. «e b nting init Garnier ifi in
Ordnung dar fichgegangen und hatetwa eitihundertfiebenundfiinfzigtaufend
Zier! eirxicehtragetnt Nur beibSniithfoiia es nnerig eiten gege ei. d
beziigiich einiger ».)iltieii, die irlir in.
fanden, Vedeiiieir hatte,fodcißes ganz
beioiiderer iiiiitflgiiffe bedurfte.nni
tnit ihni zit Ende zukommen, und ich
fiirihty das; ich ein mächflesMaieine
direlte Zuriiiiweifitng erfahrenwerde.

Wiss werden etwas Anderes eriinnen
inii en.«

»Und die Angelegenheit tnit Wiliiarn
Gurte-bei«

Jjiorgen Abend wird der i ng
Mann iii Berlin fein, nnd fofernliliichi
etwas ganz Befonderes dazwischenhinan, foift der Erfolg flehen«

»Ah i« riefiiioderich aus. »gauder,die-m dies gelingt, werde ieh ieh fiir
den Geivandteftenvon uns Dreien er-
llareii nnd-s«

»Von! Jh itrebe gar nicht naehei eräelriirtikigeit»äitiszgchniing, und eåne gliliäe
« ee. ie i ge nbt uiid sur nein -

ruiig gebriicht habe, foli uiifergegrif-
feitiges gute-sEinuerneiniieii in keinerlei
Tijeife heeiiitritchtigeik Zudem befiseich
weder die Eittfchlofieitlieihnoch die
Energie, nach aiieh den uothigeii Viutix
den die Verwiriiiehiinftder tneiften
iiilferer liiiteritehiiiiingen erfordert.
Ali’ dieie Cigtsefchiifteih mein lieber
Roderich. befifteftDu in hohem Grade,
und ich werde Deine iiltifforderiiiigen
fieisohne Zögern audfiiiirrihfogiikes
niir ineiiie geistigen und lorveriichen
Fahgiiizitsen etbciigeftntteiiiU P sch» a ren un ,«·erioi cre..od ,

den, tdieie iiuiidgebiing angenehmabes
ru r e.

«Aii·izer,deni.« fuhrFatider fort, »wer-
kkii link diefe Angelegenheit fchweriich
in Ende fuhren formen, ohiir daii
untere. Seite-rochendabei in Rinden«
ung ointuen.«·

»Wie day« fragte Lange. »Ja) ge—-fiel-e, daftnh den Moehan snius die er
Ooerationnach trnnier nieht recht be-
axssflkgsrbrekiä ddch skttfschenii so.- . r
acht Zagen bewarf( iehcia Zaudern
einem nsungen ariytite don Welt-ind-attt « a sen, aniens i aniKritik-be. Zeflfe und einziger Erbe eines
Hosen, reiche-i Nsergwexxisbäfitizersw in

on tfin amen r te ar-iedr.chgr M« Mann hat bereits eineungexure enge dan den Euineen fei-nes nteis durchgebracht nnd brennt
barBegierde, noch eine weitere Quan-
tititt dieiest iofibarenUrttkeis todt-

fiifchtagem Der ctitel aber hat ieit
etwa einein Monat die Schniirefeine«
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Mir! kaufte·Baro- sei!
I « ’ »in ielarr Kasse eltoa

M tue eine« grobes stan-
ttohtenbergtoertes versehn, die

w!- Æ lelrsskjladdie er
Ist-«, sog» Ho·s- »«-

« » bilden Werthpaptere zu
eniltdigen sind. suche einen Kaufe-siir
Mitten. Sie.Wiilliaäzmggddiesäxäs »zu einem zem o u e
taufen-dasCeldjutirde ein Berliner!
Bantier dorftreaewsuudaus stund-«
We des erhaänäsiracelwdes würde« i. tät«ron der e re »·gewisses» trustees-muten sinke!
ohne user! darleihen. Ilusrerdem
latsto its mleh anheiftliigssn Berlin
alle notwendiger! lirtundlgungeu ein-
zuziehen und deren Resultat Sie Wil-
lam zu ilbermittelrc Chrzwei» Tage

vergingen, tolirde er missen, ob Der!
von Sehwarzensteinnoch in! Besise der
Padiere und geneigt sei, das Darlehen
zu bewilll ·

Jlks ißtiioen England« verließ.taufteith vor llllem eine dieser saaroseu
Aktien des Monden« Kohlenbergwer-
tes, filetoetehe teh zehntausend Mart ln
hatten! Gelde bezahlte. Mit dieser sttie

Mbrmeilte i hierher und oerschlosz
dolle sechs Tage in den! kleinen

anstoßendenGemach, welches Euch wohl«
bekannt ist, und mit Vilse meiner dor-
zttgljehen und mit den neuesten hilft·
niitteln versehenen Instrumente und
Maschinen, die ith hie: vereinigt habe,
sabrizirte ich eine sehr gelungene Platte,
von welcher ich neunundsiinszig Ilutigemeiner toslbaren lilttien veransiotetr.
Gleis) nach nteinet Inlunst hatte iehnatltrlich an SieWilliam telegradhirt
das; die Angelegenheit in! besten Zuge
sei, n!!d ich einen dallftairdigerr Erfolg
erhossr. dritte-»das heißtgestern, dennes ist beinahe sroel Uhr Morgens-ihres
ich mit ihm nnd er sagte n!ir. daßer,
meinen! stathe Folge leistend, an den
Berliner Banlier gesehriedeu und ange-
sragt habe, ob die Firma den Verlauf
der sechzig Kohlenaktieu vorzunehmen
geneigt make. Die Firma kennt die

ituation der Familie Garlovr. mit
toeleher sie bereits bedeutende Grsckiöllss
angelegenheiletr abgesehlosfen hat und
misetraist is! teiner Weise Sir William
Außerdemdentt sie gar nichts zu wagen,
da sie durch das beste lilnlagevapiey
welches in Europa existirt, gedeelt ist.
Sie roerderr daher zahlen-«'

~Bravo l« sagte Lange.
~Tus ist vorzüglich mondvrirt,«

siigle Roderich hinzu.
»Judessen hat das Bonlhaits zur Be-

dingung gestellt,'· fuhr Fauder fort;
~dasz die Panier· an! Vorabend der»Bezahlung aufihre Echtheit geprüft;
werden sollen.« ;

»Alle Teufel!sie sind ja gefalseht .
die Dinger l« !

Pardon, mein lieber Lange, nxir
ueuurrndsilnszlg Stint sind gesillschh
und ich behaupte, das; der beste nnd
zuverlasslgste Sachverständige diese«
ueunundsiinszig Stitel von! sechzigsterr
nichtztt imterscheiden vermag. Uebri-
gens lbnut JhrCuchselbstilberzeiujenJ

Friuder stand aus, !!!!d die Tun!-
eined llei!!e!! anstoßendenGemachesdssuend, trat er in dasselbe ein, un!
gleich daraus mit einem eisernen Kiists s
chen zuriittzukehretk Dieses Kiislchen
war mit Punkten, aufdenen grosse
blaue Figuren zu sehen waren, bis a!-
de!! Rand gestillt.

Jlachdem die Pariere getrocknet
tvaren,« erzählte Fauder weiter; «zer-
tnitterte ich sie ein wenig und laehte
die Ränder sehartig, damit sie ihr neusks
Ansehen verloren. Diessind sie. Wen!
Jhr nun die salschert Aktien von lser
eehten nach aller sorgsaltigsier Pritsu n
unterscheiden konnt, so oerzichte ich an?meinen Atttheil an der Invention-««

Geriau !!!!d iuteressirttsrilste Mode! ich
die Arbeit Fauders Niemals tuoch
hatte es ein Falscher in seiner Kunst zu
einer solchen Vollendung gebraeljtl Tie
Textslellem die Zeichiiittsgesr nnd Ver«
ziernugeir toitreii rnit tinethiirter Sicher-
heil, Gerntttigleit nnd verblilsfeiider
Aehnlichleit ausgeführt.

»Fauder, mein Freunds« erklärte
Roderich, »Du bistder lostbarste Dienstb-
den die Erde je getragen-J

»Ach! Las; mieh uieine kleiner! Ta-
lente erst bei entfdrechenderGele euheitverweilten, nnd Du sollst sesen—!Bot! unseren! Criglander vorgezeigh
werden diese Panier-e blos der Fern!
loegeii verlsizirt werden: gegen de!r
anthentisehm Erben einer Milliarde
hegt !!!a!! tein PllßteanelkAttszerdeiir
tuird Garlove in! guten Glauben han-deln; und ob sie guten Glaubens si!!d-
oder trittst, das sieht man den Leuten
sehen aufden! Gesichtean. Wir sind
also aufgar teine bit-leise gefährdet«

»Was: Allein, was Du uns gesagt:
und gezeigt hast, ldniieti !vir nicht mehr—-
daran zweifelst, !!!!d es bleiben nur-
noeb die lleine!! Siebensachender Allge-
legenheit It! besdrechenK

»Die snd doch hinlänglich einst-d,
sollte lth meinen. Als Beauftragter des:
Barons Schroarzenfteinnehme ich die
Bat-irre an mich nnd begeve mich an
den in! Vorhlnein mit den! England»
vereinbarten Rendezvousorh Jeh warso vernünftig, ihn r; London mit derganzen sltrsdebnung meiner Geschiisten dem hause Sotithsonbekannt n
matten, so das! er nicht erstaunt seinwird, Punkte, die elnen so bedeutenden
Werth revritfentireminnieinen Bandenzu sehen. Wir begeben !!!!s zur Boot.roa die Srheinegedrilst und die lieber-
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J;- undsuoortomnterdtoiewww« liisdieJhtirvenßeuent
geh! leis wird. Lange wird als

d
r— neben mir feinund binnen

re gcettudekJ ·its? Sngilifitnsdersäugesesselt und in
ene e get« .

Hälse ele das, Lnngei crtoird
o e «

»Ah! es mußalso Wink« -

»Ja, dies wird lein unntithigerMord
sein laubftDu denn, ein Mensch,
der un« Drei Oesichtgegen Gesichtge-
sellen, diirfea m Leben bleibeni—Welche
S therheit Iclrde uns denn die Zuiursst
bieten? Ult selchetn Bewußtseintota-
ten nsir an der lueinhrung unserer
umfaiiendenPlane arbeiteni—Det
s-5;3.-««-.-;«s.s«:«-—-« M »»- n, e e nn--
tleine zaudre sorglos ein. »Ein lustiger

Her-m mehr oder weniger-mai der-
ch o ed et«Jitlxußeardem hat er bisher sehr gut
an's) ielsr rasch gelebt, so daßer jung

steif-Ins ohneuein lieibt zu haben,
. a an u a en--«
»Das lind laiisier Fnnilpe Worte, die

zu nichts führen.Werdet Ihr denn
dgelsetborichie Szntinsetitxillitiit niefnigga to I uns eibiaxc nistnsknwos eilnes bednuerndenDame, eine« mitleidi en Vlickegwür-

dig wäre-wieoftsoll List) Las) das næw« d l ? Wi · d ege,usii euksliilexusiachensxrtflirlusiibeen und er-
barmungblos eine bluii e Bresthe in
die blöde, mit Gold tlberfüttigte Menge
schlagenz in eine Menge, die un« sittNächte! erklärt Rat iwidsflisj Ittililzäilixteszktr n wir u ere I v '

ob dieselbe aus eine dåuionischeodei
von de: Vorsehung bestinemte M. litt«
giebt uns nicht an! seist!oioen und Tiger der men i n
sellschosh ahmen wir die herrliche, der-
iiehtliihe liuhe unsere: Vorbilder nackh
find mir werden auch deren Bindi be-

Ipen .«

Itoderich hatte· silh lvllhrend dieser
Worte erhoben und schritt mit großen
Schrittenin dem Gemachaus and nie-
der. Der luichtige Kovs mit den· ims-
gen, dichten Dank, welches einer Wahn(

ispiziiåksiAmiXdA""""ä"s.-i«ixi.iäsro «« u n unide ,
ktlspitl feines breiten, gewaltigen dal-
ses——all" dies verlieh diesem Manne
eine» gewisse Aehnlichkeit mit den Köni-
genmder Thiere, welchen er gleichen
wo e.

»O "t Hi tende hreiåmsch
in disfslersexiiedrigtelsi ichektzsslichen Be«

steil-Hilft ignng als gemeinerbAslirgeiäyrtlsgzer· Z! roenaen. e
List Exil-Lille liijiiiettilgeines glänzender;«« ! T dlch nbenniir undekkkigesreiunäi dlirlxjrlbliutigfiNureine
Stufe haben mir noch zu erileiternz
wehe denen, die sich uns hierbei wider-

Pkkkiikuiik sppikiik«pkikkki·"kik III?n .

-

treten, io miirde tch keinen Augenblickesse« «sssss»psss.n,szk,z.pek.ssxkrge«lc klil iikll · -

ges» Les»sisbäpktchejbsxdrisjchzxzzxistnn a er au n -

und nnch roelchent ich mich sehne, daß
es mir im Inneren brennt und wühlt,
tderbich Fürsten und Königen eben-

Eiaukiikiskqch im; mir-im: inne,
und-ein bitteres Liicheln spielte» um
seine Lippen« sicher ich eerege mich da

Kunz mhxttotliigs u nähn-sen isiviåetn Urteils?see bo on e ra e , , s

dem mein find« UIIiM JMMiitII
ein genieinsacneg Ganze«bilden? Neh-
men wik vie sunfmalliundekttauiend
Murl des NeffenGurte-be an uns, und
in wenigen Winden, wenn wir iikvii
nnd müchtig getobt-den, ldnuen Ivit
Oltsioartsctnsftaus die Mllliarde des
Onkel-i Garlove oder eines seiecestikichkki

be .«ahrss habe Dir bereit« gesat- its-il!
lieber Roderich, das; ich nicht-JEAN«
coiinichr. als meine Talente aus eine!
würdigen Basis eistreictelii zu link-en-
Der Weg isi uns vkirgezeichlikh schkkik
Fu» voran, fnndffu wsirst uns stets auf

o .«TnilenldFiäielintchklmssitxnklåeufelL' titf
Lange aus. »Nun) ich brenne vor Be·
giecde, die mir zngedachte Rolle In der

YoßenßTrugäjdiifet zu spielen. deren
utor oderi .«

Hsqkjpseserg folgt)

Utah til-h.
»Was fitlckenSi: denn da EIN-Its,

Im( fnipeltokfDmsch msche Ueber-
fllqe is· unser· sgehåleltin Seht-a-

-chonekF H«
Flor Ost-seht.

Richter: »Siewetten also viele!gewußt haben, das; Sie sich eine: Im -

baten Handlung schuldig nnd-senk-
Anqeklagten «Nein. lch begiebt
das Strafqkfephitch nömlich in Liefe-
ttsnqem und danials hatte ich etst da!
zweite Des( E«

«.»«« «« H; .« «;

- is» .--.-»- Ring» .«.- lesV-«) Z»-
« EIN-«« «'tL’«"Y;«iie·.re;k-2--j-»:ENGEL-z V«

·«

.X» »so- »He-s;EVEN-«usw. «« z— z-ssi-zszg..s,.-zp«
IF« - -- Es: » L· Fljffsswszwss s. «·
·. «« Ivx les-NRgern. tu. «

»: »du-is«
drei-»l-

ctsk VIII; «« »«- F«

fskzk «« i.
-:.J«« »F, v ««»r« L ««qL-r,i '

«« «-k . 7Hist» I«- « «
. .m. ·« s

strick-noli its-» ·- s« «

»Es-·»- " .:-» «·"-t«

tun tu. ««

M »in-»ei- hmeeuc,, »:

r z -Messe.ZHJZYJYIEpldinw VI« Ist« Hei-Z. , ,srnd nicht nurdie nddes
Quid - dern B Alterns-DEfcikcs Ists--

Bann-rede· lae . NO· ,armen. onssradsortydte eine kei-
dartie miteinander nasse-been, sur die
desonzha siebente-M getroffen
wurden. Vetteln-ne tad nKampfe,
der ftchüber eine halbe Stundeans·
dehnte, wurde dieEine ~lanrMsahig«und tiberließihrer erfalgres liidas
lindas Feld unddeusrsntkganr. starr
slollte meinen, der Irr-betete« hatte
ti gethan· sschdieindiesentKanedfeMagd· zunehmen. Dasselbe gilt von

folgendem Fall· Vor einigen Jahren,
als das GeioichthebeseMode war, schlug
ein Mann in Braokloin der Hahn im
Korbe itnter den Damen feiner Ve-
kanntfrhastwar, vor, er wolle feine
Hand Derienigen geben, die die sehn-erste
Kugel aufhebenkonnte. Der Kampf
wurde bon einene Stallmitdeheugewon-
nen, die nett einer Pondjlber ihren
Kaufeeinige 120 P und hob. Sie
fehluaJedoch den Preis ans, als der Be·
filere nes Wittfrau-s, der zuftillig dabei
war. ihr ein Cugagensesst anbot, znsn
großen Kummer des jungen Mannes.

Ueber die Einwirkung des
Blifsthlages aufden menfthliihen
Körper haben zwei bor lkur m in Ber-
lin vom Blis getroffene Pers-derer- fVoter
und Sohn), naeh der »Deutschen Ber-
lehrezeitungc interessante Wahrneh-
mungen gewann.Der Vater hielt einen
titegeusrhirnr ilber sieh und feinenSohn.
Pliislirh znckte ein Blisftrahlhernieder,
und die Beiden hatten die Empfindung,
als ob sie famintdem Schirnein die
hohe gehoben würden· Darauffchroanb
ihnen das Bewußtsein.Der Knabe, der
unter seinen Vater gefallen-war, blieb
nur einige Augenblixie ohne Besinnung
und fühltedann, das; fortdauernd
Zuaungen durch den lkiirder des Vaters
gingen, konnte sich aber nieht bewegen
und rnusete warten, bis ihn ein Mann
hervorzog. Es war ihm, als ob ibm die
Beine eingeschlafen seien, er fühltedarin
ein Prickeln und konnte nicht flehen.
Dieselben Empfindungen hatte später
feinVater, konnte aber außerdemnirht
sprechen nnd hatte Sihrnerzenim stink-
grat. such am folgenden Tage konnte
er noch nicht gut gehen, die Sprache
war dagegen zurückgekehrt. Der Blic-
strahl hatte von dein Stock des aufge-
fnanntenSehirniesunter dem Geftell
ein Stiick herausgerisfem ohne das
Zeug zu befchadigem

Das grbsite Musikinstru-
nient oder richtiger der grösste« Musik-
addarah der je angefertigt nnirden ist,
wird zuni ersten Male 1900 in Paris
aufder Alssftellrtrrg zu sehen fein.Der
Erfinderund Erbauer, ein Jlaliener
Namens Olntonio Zibordi, hat dem
Werke 15 Jahre seines Lebens geopfert.
Er hat feinemMeisterstück den impo-
nirenderi Namen ~Autocleltrouolvbhon«
beigelegt. J» diesen! befindensieh 8000
Tonnverlzengh die (’-5,0U(.) Froncs ge—-
loftetisoliert. Bei der Herstellung; dieses
Rieseninftrurnentsfindalle dankbaren
meehanischerr nnd elektrifrhenHilfsmittel
benust worden. Der ~Mrrfillaften«er-
fordertzuiei besonders gebaute Eisen-
bahnwagein um seinem Bestimmungs-
orte zugeführt zu werden. Nach Schluß
der Pariser Arrsftellsitig soll er der
Kdntgin Makgherita non Jtalien ge-
schenkt werden.

Lange Zeit gehende Uhren.
Jn jedem» eitalter haben fichUhr-
nraeher bemüht, Uhren herzustellen, die
einen reeht lange dauernden Gang hat-
ten. Gegen Mitte des 17. Jahrhun-
derts verfertigte ein derslfeherUhrsnacher
eine Perideluhr—fiewird noch heute
imNiirnberger Museum aufbewahrt—-
die Inittelst Antrieb durch eine endlose

Kette nach einusaligein Olnfzieheu28
Tage lang in Gang blieb-Jus Palast
von Daintoir Sourt findet sieh ins
SchlafzirnneerWilhelnrs des Dritten
eine Uhr, die nach einmalige-n Auf«
ziehen ein ganzesJahr hindurch in
Thiitigleit blieb. Neuerdings bat sieh
ein Amerilaner eine niagnetifche llhr
puteutiretr lassen, von der er gar be-
hauptet, das;sie 100 Jahre lang geben
werde, ohne daßman sie nuzurtihren
brauchte.

Glstiniinnikkskcs Urtheil.
Si:viimiu s: »Wie flZttDeine site

noch tangi«—Che»ntann: »Sieist
eben ein tutnmieetlel l« «

z »Von Ins) Tote! nach Klan-
i dtte werden zwe England» eineRad«

i äctlktätolotntyevkttishtneltr. Die Sdttseckle istetws, een an un it t dl Gegenst-est, djen keines Forschen Frei;
betreten. Die Au site, die fichdie bei-F
den Fabier gestellt haben, ifi eine der;

denkbar fchtvtetiafletnEinen duechausR ntchtjleittest Titel! ihrer Reif·werden
iie die Rede! stthten oder tragen will-«
Sen; in! Alasöeeöbtevekdefttt die gchtoieäiox« et en rken pttn em en,i lotlett di—- illhnen Dieifendenentfchlasfett

-fein.die Dukedquekang zu wagen und
, keinesfallsstinkt-kehren.
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wiss-gwas-ssiscsimqsk Iistisyg satt aus-sit· dritte. I

«
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m. ihm. MFaun« sie«
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II«sont-i sitt, Indes, sie« n. l. so. ans;
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JIIIs· 11.. II»DlP-ksb sc« VII. II· U. sit. n. .

Wildbret,
States-Brot, I

Strom-Brod,
Cottnge-Bkod.

Giraut-Brod-
Raunen-Brod.

Statut-Brod.
Gan: Weise« Brod·

sank· II« Sei-tm Name sitt-als,
fest· stack-O und 111 spukt.

soutissru cslit ssltlsm Co.

M. clkklllis BAKcRI
II?Just-m Ave-san.

lioilchta Oh« W. und 24. Straße.
Laufs-s Ohms-Ists- und

111-formt«
stsb sum« Institution.
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des« Obst.
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GSORGB KARL, Eises-thöner-
Das berühmte San Diego Bier an Zeiss. IJn drk »HIIIIIO« findet Ihr sie lese

stavaståxoctmitttässeine zn IRS. das Glas eine i Getränke,feine Cigarren nndditv Laub.

Wer an du« im Cccitrursi der Stadt gctegersen VIII) PALII" vorbei-
sont-at, versäume nicht, diese-Ei wohlbekannte Lolal zn befinden. E! wird
dort stets! qemtitblicheFreunde» treffen. It· Radbosk ift Hartender. ,

Ecke s. s s set» san diese· Oel.
PhiL Wedel, -- « - - -- Besitzer.

Rorzttglichc dcittichc Wirtlnctstift mit Billard-kiicheii, und jeden Morgen Her! besien
heißen frei-Lunas. Kaltrr Ln rb de k e ca» . ssbschek Garten. atnitienszimmerf Tag. berühmte III! Ttixexlongterqitetgfxrliscip Ins-tiefe eine,

beste Sinnen-re, ine Eigarrrik In Verbindungrrtit den(
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