
»Nadu Etwa«

Gisksiesiinw .
-daklt« doch, Fräulein Juli-i, und«

dieser tiihnett That falgte denn atteh
unmittelbar die Strafe: während Siezun? rnii der Blume schtnlieltensp
sehr en Sie auf, ein Dorn hatte Diesgestochen. Ader der kleine Schmerz«tr bte lhsen Irahsintt in leiner weise. ’
Sie siihrien ntlth währen! Lieblingss lpliisssen itn Bart. lar schlin dort. «se eierlich still. Und Sie Itatsmttnith aus das eltsatne Raunen aufmerk-sam, das durch die Stille geheimnis-
dall llang. Nicht wahr, Fräulein
Julia, las habe ein gutes lsjediieittnis'e«·

Julia hielt sent hr Gesicht, das in
eine rasige isilnih getauelt war, surdiiihardeit gesenkt. Sie ithattte aueh
dei seitter Frage nicht aus...Er;ahlett Zie iveiter,« dat sie nath
einer kleinen Pause.

Er sthod einen Stuhl heran und lief
sit) nein-n ihr nieder, sa sieht, daß iltr
Kleid seine ttnie streifte. lind ihn»
tout. als stehle sitt) etwas van detn
Sonnenstrahl, der in's Wetnaeh hinein-
dran-I nnd ihr Haupt utit einein al-
dtqett Esein untilimnterth in Peinaersinste etttBterttiith.

..s’saden Sie, tvas tueiter gesthah,vergessene« fragte sie, als er nachintnter schtoieg
»O nein,« entgegnete er lebhaft,

»ich iehe, tcie Sie sieh attf die Ruhe«
itnttl ttnter der ntiitltitnen Eitlte nieder-
ließen nnd einen gritniiriten Liagen hec-
unrzngettsdicrtcts Brich-den Sie lau?-iant nnd ntit Liednelst entfalten-n. D e
akute, gute Braut! Was schrieb sie ttur
Alles? Lin) ja, sie erzählte part detn
neuen, ultereselttvnchett Daumen, das
sit— bezogen, dort einentEli-lett, das siesitt« ihre Studien sich nngessjttsfh von
hrettt Verehrer David nnd ttandern

liirttteneett Beifall, den sie, Gogu und«
Tat-nd meiner ersten großen, sffentsi
linken Rede spendeten. lind der Sthluß
enthielt-s«

Er steckte. Eine leichte Riithe til-er-
zog sein Gesichr. sent dlickts Juli«
empor.

pississeit Sie, Herr Etwa, Ivas der
Seins; eint-seist« fragte sie mit
rttltigern Ernst. »Einen faxershaftenAustrag an with, Sie davor tu rannten,in vueias dlnue Augen allzu tief zusei-knien. lind lth habe Sie getvarnt,«
tigte sie leise hinzu.Radus Mienen verdiisterien sich wie-

der. Der Zauber, der sie Beide eineWeile umfangen hatte, war get-rasten.

Jäseh hsre des Onlels Stinnne,«
I« is, sprang aufund httssste hinaus. »

fett-both leben la fein« -
»Ah bedauere, uen nistet Beftheldzu traun,- fagte adu eriift.

det di, »in e iih fehe, den
ta » i Tsgefiihr in derfelbenSeite, ate ein Spoxteataun das

yferdeeennen sit) aber· habe tlber die«
en Kampf, bei dem da« Voll entschei-

den wird, user Istirdlg fet, es zu ver«
tretett, tth oder Sie, ganz andere cla-
Ihrem«

Orten leerte fein tliilas auf einen
Zug· Dann entziindete er eine cilgari
rette nnd biirtte eine Welle in dis
blauen uioaiittoelleiz

»Ja dem, toas Dueben gefagtltaft,«
begann er lächelnd, ~liegt etwa« Wah-re· iitid Etwas la« rulttt oetletzearannte, iaeun tstihthote fo gut ge-
launt rollte. llerleoetide liegt
darin das Du bedatterfhmit mir nichtauflasen zu Klauen. Ilder fo einem die-
dotitttoulttz tate Du es bift. darf man
das nicht iidet nehmen. Etwas Wahres
enthillt VIII«Behauptung, daß tth den
Wohllaut-f taie ein Soortstnanit da·

Anderen-en betrachte. Du toirft iiioht
ffeu, du! von dem Ausgang» eineslweitres-no zuweilen da« uebenogltiir

fa ntassfen Sbortsmanneo abhängt.
Ja einer ahnticheu Lage befladeiihmich fehl. Mein bolttifcher lsiutlns
tottrde griindliar erichitttert werden.
toeua iih bei der Wahl durehflelir. lind
tu meiner gegemoiirtigekmifeu ge-
ftanden—-tni iihen ilage bedarf iih
meines rolitifiben lttinfluffed niehr aloffe, unt tttir allerhand Aatataittttea votn
Halfe zu fthaffen, die miat zuweilen,
fehr bedeuten. Du fiehft alfa, lieber;biadu, daff ich durchdringen innig. Im.
Uebrigen bin ich ouilt toegen meiner;
Wahl wenig beforgt. Oder glaubst Du;wirklich, das· ith trog tueiitrr tsclittrireii
Vergangenheit, trat-dein ich tut Löuhls
treffe begittert bitt, trotzdeut der ges«
fittnittte uirrualtitugratsvitritl sitt· mich
thiitig lft, einein Nctilittg gegenüber-I
den ltitrzeren ziehen konntet«

»Ich vertrnue auf den gefunden
Sinn deo VolleoK rief tiiadu erregt.

Orlan lächelte. .Bolt, Voll! Wie
man fiel) nur an fo leeren Worten be-
raufihen samt. Haft Du Dir eiuntal
diefes Ball niihcr ungescheut, lieber
dtaduil Wo« ift ed anders, als eine
duntofe Waffe, die fich den Teufel um
unfere politiiilfen Streitigkeiten lituts
mertk tlttd in diefer dumpfen Pfaffe

laubft Du Verftandutft fiir die hititeftcnQulturfragett zu finden? Man traut,
vie Du ja auth gethan tatst, diefe
Maffe aufheben, ihre iziegehrlittiteit
erwecken. Isthließlictz ift daoauch eins.
wenngleich ettoao gefährliche Art, :»s.i
liuhm und Attfehen zu gelangen. Atti-r
weißt Du, Radu—«

»Ja; toeift,« unterbrach ihn Radii
nachdrucksvoll, »daß dao Voll traut
und elend ift, ich weiß, taet alt friueut
leiblichen und feelifehen Verdctb dir
Sthuld trägt, und ith tocifraurlk trifft-dmir gelungen ift, in dieser« duiupsesi

Pfaffe, tble Sie das Voll nennen, datl
eenuende Betoußtfein feiucd sinnt-Jer-

bolleu Elends und den tirtbcindigen
Drang nach Erlbfurtg tu vierten. Teils
tsir rvolleu biefett Diduiit ablstcijietu

Fett» Otto-i, der Ziveck tncinrd Be:
nahe« ift nicht. mit Jhitcii in frucht-

lofe Erorterungett utiiheinzulassen. «

Er liberflog die Titel der Blätter,
die auf dein Tifche lagen, and ergriff
eines davon.

»Sie haben die heutigen Zeitungen
notlt nitht zu Gesicht betontrnetk Herr

"Orlart,«· fuhr er fort, »ich erfuehe Ei(findet, in diefetn Blatte den Berichtllder die geftrige Soiree bei Madame
Lucia Augustin zu lefetr und ich uiache
Sie iasdefondere auf diefe Srhliiitzehten aufmerksam«

Diadu teirhte das Blatt Sehn, der

les: in dett Stuhl zurilcklehnte uitd den
erlcht iiberflog· Dann ließ rr das

statt fallen und fehenlte voii Neuem
fein Glas voll.

»Da« find die Friirttte unfcrcr Wirst·Freiheit, fiir die ihr Detuagogen fo feht
ehtvitrtnt,« fagte er ruhig lächelnd. «

»Was Sie hier,« verfehle :)iadit,
ohne diefe Bestreitung zu brachten,
»als berftetite Attfuicluttg lcfctt, lfitbeith geftcrn im Klub in einer Weife bis--
fbreehen hören, als harrt-file ed firh uru
sitt liffetttlichrb Geheimnis. tlttd fofrage lth Sie denn, was Sie zu thun
gedenken, iittt Luciad Ruf vor· tout-
broutittireuden Gcrtiihteirzu vertraut-en,
an deren Thatfiichllchieit ich nicht glau-
dea tann.«·

~Eine feltfante firage,« sagte Ort-tu,
indem er die Stirn ruu;eite. »ich
atilihte aber zuniiihit Folgende-J mitten:
gotDich Lucia fetbft zutu Sitchtoaltet
i res guten Rufes beftclltP Oder lfafi »
Du irgend eitiett mir bis jegt italie-
tannteu offizlellen od.r offizivfistiTitel, der Dir dad Reeht verleiht, aue
eigenem Antriebe old Lueiao tiiintuisaußutretenWadtt fiihlte fith durth die iibctlrgrne
Ironie, die aus diefcr Frage hetdorUllang, tief anlegt. Er fuhr eint-or. l»Ist habe keinen attdrrcu Tini, ali- .
jenem« rief er hastig, »den jeder Plan«

don Ehre defiyt, toenn er eine Frau,
die er fihiiph die er— Doch ich laifc
tnich in teine weiteren Erllitrtirtgcri
ein. Wollen Sie meine Frage beant- (pro-traf«

Orlatts Bliele ruhten eine VJeitiN
mit einem forfittrnden Aurdruit aufliadud oerftiirteu ltilienetn

-Diefer Eifer, diefeo Feuer, « fagte
er, ..dad ift verdiiattig Lin! Ende tiebftDuäat Latini«
. nd tvenn dem fo will-ei« klang

Modus drohende Entgegnung.
, Ida-tu märe ed frhr traurig«

Nadu ftorrte Orlan iihtveigistid an.
dureh den feltfamen Ton betroffistt, it«
dem diefe Worte gefprochen waren.f »Ich will deutlicher redeu,«· fitht
Orte-u fort. »ich ioitl Die die Gtiiiidi
darlegen, warum ich Dis) bedauern, fri»tief betlagen .ratlßte, toenn Du iiiicio
Ivlrtllih liebteft. Steh Direinrnal dies—-

le« Weib on, mein lieber Nadul Zic
ft jung, frhltn, geiftooil, elegant, vors

nehm, urz geradezu bezaubern, aber«
ebenfo tote fie das Glänzende unt!Gttsernde untöich und an firh liebt, foift auih ihre eftlhldtuelt gtigernderJ
latteruder Tand. lind fie hat kleine, f
Mit« fcharfe Zähnchen, allerliebfts
audthierziiitnrt,sen. Solche Zähnchenhatten, beut' litt, jene rbmifeltettFrauen, toelihe in den streuen durch

eine Senlung des Doutuetitt den zuTode derroundeten Gladiatoren das
Zeichen gaben, firh den Dolch in die
ruft zu flogen, und die dann mit wol«
ltifttgrut lilritirert und lächelnd zufchqip
lett, tocttn dictctt lritftftrottettdett Jung»

link-en dad rathe Blut aud dem Herzenauo .«'

Qrlaa II! ittne,t List! Mans dem nnd fix« einen a-
Itent diadit If.

»Sie-im« steh! er liltheind sich »Ist
ttsss bon Quer Grausamkeit des-atten
esuii asett triftierianem sie-Ethik-· dlith ist e nerKlauen- ver-

it Form, .wie» e unserer von
nitat trlebendetsoit entspring-weis, get so Inniithg das

e kein Ihr-he- ftslathten sehenany, aber nti e new Manne, der sieliebt, zu spielen gleich einer Tkisgerkahetnir ihrem Ostsee, seine Eise uast zu
entfathen, um oh an feinen Schmerzen
Fu laben nnd ihn sasliehlith kalt«
lthelnd von ff? a gngiittelth wenn er

ihrer unersiittl chen aussucht niasts
tnehr tu bieten vermag, oder wenn eine
neue Erscheinung ihre Eitelkeit R»Neugier, ihreKampfltifi trägt. das r-
steht sie nteisterhast. nd orneseu ist
ein lebender Beweis hierflis Glaubst
Du etwa, dieser arme eitfel, ider

egenwiirtig Dirund Au usttn jaurnaskistifche Oandlangerdiensie leistet und
den ith aus Erbarmen inmeiner Kre-
dltanstalt plaxrt habe, glaubst Du,
dieser arme ense wtire nirht seht
noch Lueias Gotte, wenn er eine
Million gur Verfügung gehabt hättest«

»Sie verleumden Lucia, Den·
Orlans rief Nadu.

.O nein, lieber Nadu,« feste Orlan
eine iiiede mit ruhigent Gleithmuth
ort, ~o nein. Fa) berichte Dir nur ge-

treulich, wie m r, de! rh die Frauen
kenne, in Stundenkiihler Besonnenheit
daa Elsaraiterbild Lue as erscheint, die,
nebenbei beuterit, mich selbst ein tvstg
in der angedeuteten Weise behandelt.Ja! fiiitle ntich ntanchtnal darltber sehrungliialirlu Aber ich verztveifie nttht
uttd gebe notir immer nicht die Hofs-
nung attf, daß diesedschilne nnd hcrzlose
Weib tnir schließlich doch-«

»Herr Orlau,« rief Radu ntit einer
Stimme, aus der eine unbändige,
niedergrhaltene Wirth liebte.

Orlan ließ sich dadurch nicht beteten.
«. . . .ntir frhließiich doch in die

dirtne fallen wird,« fvraaser litssig
weiter. »Ein wenig aus Neigung, ein
wenig aus Berechnung, ein wenig aus
Noth und vielleicht auch deshalb, weil
sie ahnen mag, daß meine Hand nicht
tote die Coruereus zittern werde, wenntnith eines schlinen Morgens die. ruft
anmandelt, die tiiiilrtdung jenesRevol-
rsere, die dort auf meinem Schreibtistlj
liegt, an meine Schläfe su preisen.
Denk Dir, Rubin, welch’ Glorienftheitt
unt Uucias Von t, wenn durch die
Stadt die siundexiiegh Orlanhabe fich
ihretwegen eine ugel in den Kopf ge-
jagt, beut« Dir, mit tvelth" schauervol-
ler Bewunderung dann ihre alten und
jun en Verehrer in ihre fchönen Augenbliesen werden««

Orlan lachte auf, erhob sich, trat
zum Fenster und begann urit den Fin-gern auf die Scheibe gu tromtneiru

Nadu stand eine Weile sprachlos da.
Sr rang nach Worten.

»shre Erörterungen, Herr Orlau,«
fsreßte er endlich tttilhsam hervor, »sind
ent drend.«Srlon wandte sich rasch um. Todten-
blitfse iiberzog fein Gesicht.

-Sind etnpiirendst tuiedcrholtc Stadt«
diestnal mtt fester Skituuttz und wur-dig eines Mannes, dent fu«-it feinere
lihrenetnpfindttng abhandetr getouuneu
ist.«

Orlan stieß einen dumpfen Schreiaus. Mit einem Sah war er bein-

Sthreidtitftlh ergriff den iiievolver nnd
hob den tm. -

Radu stand unbeweglich da.
Einen Attgenblick starrte-r sich Beide

tnit flatnntcttden Augen an. llttd ritt-u»lich ging eine seltsame lltizititttiklzttttmit Orlnn vor. Die iliiuxlrltt feine-J
Gesithtes verloren ihre Zpattnttttfs Er
senkte die Waffe, athtttete schnitt· auf,
wich einen Schrttt zuriiti und f:.l ge«
brachen aus einen Stuhl nieder.

»Das hattest Duniast sagenstillem«
tnurntelte er, »und nun geh, geh, geh,
laß ntieh allein.«

»Ich habe Ihnen tneinc Pieinttng
gesagt,« versetzte tiiadu finster, »ichstehe siir sie ein. Adicn.«·—

Orlan saß eine Zeit lang wiege-
liiinnt da. Die Lieleidigttttsp tic ihmRai-u inkitsleiitht geschleudert, brannte
in seiner Seele.

»Er tvird ttteine Zcttgcn erwarte-tu«
schrie es in ihm, ~ui:d tvettu ist dtcsts
Beleidiguttgruhig auf ntir sitzen lasse,
nein, nein-J

Er fuhr entuur und d-.:t·.s!tt:tc:·t in
sieberhttflrt Llttsrrntntts das· t»«-.«:t Iris.

»Ja« iann trittst, ich darf naht, et«
wäre gräßlich, «· tnutntrlteer. slilsstzlirts
blieb et· stehen, von cinettt irctatttcn
durchbliht Dann trat er tun! Ztitrcibs
tisch, iisfuete eine Ztisnbltrde irr) be—-
sann in der: Papier-Ort, die darin lag-Ort,
hastig fu tviihlen, hio er endlich tsinen
blauen Liricfbogeu fand, den er lang:sum entfalten. Er halte dtrsctt Litiei
vor vier Jahren erhalten. Tet- Jtithalt
war in seiner Erinnerung halb erloschen.seht aber, wie er auf die Hinten,fernen, wohlbekannten Zautftziige
starrte, umfing ihn eine scltfattte ritt-h--rung. ~9lrttto Planet« sagte et leise.
Er ließ fith ans den Stuhl nieder und
begann mit juckenden ttivdctt zu lesen:

»Ja) habe einmal gehtsrt, das( Er:
trtntende in dent lehren Ilugettblich
bevor ihr Bewußtsein erlischt, ihrganzes Leben ooriiberziehett scheu, lichtnnd klar. So ergeht ev auch tnir. Ichweiß, daß mith der Tod gtszcithnct hat.Ich erwarte ihn jeden Tag, scdcStunde. lind nun, iut xilttgrsititt desTod-s, tauchen in tneiner Seele altr
Erinneruugen auf, steigt jene Zeitempor, da ith an Dich, ntt Dritte Licht—-
glaubte. Weißt Du noch, Darin-rer,
wo und wann wir uns tun: ersten isjialc
sahen? Es war an einetn herclitipctt
Frithlingdtagh lurz narhdeut uteinVater als Verwalter auf Teinctst hintr-
installirt war. Du lamft von der »iagd,
trateft sriihlich lachend in unsere Wahn:
stube und friihlieh lachend bcgtxtsnest
Dn with. Und wir piattdcrttsts eine

ganze Stunde. lind mein Bart: faststill liicheflnd da und horchte. lind alt·trh ihm etntge Wothen später vonunfcrer Liebe, von meinen Ooffrtttttgeth
von Deinen Verfvrechungert erzählte,
da fah ith Thranen in seinen xilttgen
schimmern und ich höre heute its-h, wie
er gu rntr sagte: ,Wenn Deine Lliitttter
das erlebt hättet« Es tvar eine glück-
liche Zeit! lind so sehr baute ich auf
Deine Liebe, daß ich auslachte, alouttttt
Its! ciclcs Tsscs Dcitlc Vcrloltjffjameldete, so unfaßbar schien ro tnir.Aber utein Vater lachte nicht. lind alcer bald darauf die Augen für· itnntersitz-aß, da wußte ins, daß der stille,w hlende Schiner; ilber den Jammerseiner Tochter, die seist Stolz, sein ein-
ziges Glilet war, dein alten, lriintiirljett
iiiaune das Her; gebrochen. dztiatutttits) selbst nur Leben blieb? Ja so unru-
chen langen, lfrikloflosctt Ntiehten erfcisictttnir die Sei ftverttirijttsttg ais die ein-

itxfiittttnetn stand, aoer»Seht-se visit) neue Leben. exs
i «itt Mit, Miit-ji fiihlte hiett mirs)

titiaiitteaaltee wenig« is«

ll sie tttir neuer) Matt; ein. sinke·erliebe war es, « io«tt spcktk

ure » » seyn te Jene—R- einerni bildet; sit-its
nein Linde einen litlmen Name(net-sanften, andto sitz« sagnur date)
eine Lllge gewiss« eh. i wußte so
nicht, welchem arme-it? mich ver—-
syried ntit Leid und Seele Und todt)-
rend la) ander Seite des Elendcn der«
flimmerte und dahinsiecikte und aits den
Ia Fu meikäspifiinttfestsiittettzlztkitund

iiii U, c is«- s eigen«Munhdlßxssittth durch das reitenwandeln, an der-Seite einer Amt, dte
nitht ahnte, links) loclci)« stttnxtlntlsaresBrrbrenten an mir ihr lksiläick erlauttwar. Warum la) Dir all’ dies set-r in
Erinnerung rufe? Nicht um Dein
Mitleid sttr ntlth zu lauten. Ja) ist-darf
dessen nicht. Ja) werde in den lilrrnen
meines theuren Radu ruhig tntd ver-
fdhnt mit meinem Schittfal sterben.
Wohl aber soll dieses SchreibenDich
daran wohnen, daß, ruettn Rade, dcu
icl) mit sto rer Mutterfreude zu einein
herrlichen Mann herantrat-tritt! satt,
iemals eine Stiiuebtsniitltigett sollte, s«-
relche ihm die Hand, wache iiber fein
Wohl, mache an dem Sohne gut, was
Du an der Mutter verbrochen! Ja)
weiß, diese Mahnung wird nicht frucl)t-
los bleiben. Du hast sa in den legten
sechs Jahren, seitdem mein geringes
oiiterliches Erbe verbraucht war, aus
eigenem Antriebe daflir gesorgt, daß
wir—iiiadu und ich-in behaglichen
Verhältnissen leben. Ach, es war tuir
unstiglich print-all, Deine Unter«
ftlisung anzunehmen, wäre its) alleingewesen, ich hiitte ed nun nnd nlntriixr
gethan, und wenn ich darob zu csktnsxre
gegangen wäre. Aber es hattdcltc sitt) ja
um iiiadus Wohl, um feine Etzithttxkzum seine Zutuntftl N ir bangt· dont-r,
daß er elendigl rh dertoutnty tuctxtt is)
meinen Stolz nici)t unterdriickte und
Deine Hilfe guriicttviefc Radu aber
laubt noth heute, es sei mein eigenessserntbgen gewesen, das mitl) in den

Stand gelebt, seine Studien frei nnd
forgenlos zu beenden. Laffe ihtn seine

liiclliche linrviffenheih Dentetcrlgrabe nlt!)t das reingieufthe Bild,
das cr von seiner Eiiiutter in dcr Seele
trägt. Zerstdre nicht seinen heiligen
Wahn! Ja) besthwtire Dich darum! Es
ist die lehre Bitte einer Sterbenden—-«

Otlan licß den Brief nieder-gleiten.
Seine Augen waren feucht, er fuhr mit
der Hand darüber. Dann lehnte cr sich
in dett Stuhl zuriick und dliclte sinnend
vor sicl). Er dachte an seine Unter-
redung mit Nadu. Er sah Jiadu vor
sich, so wie dieser in dein Augenblicke
dastand, da die tddtlithe Waffe gegen
ihn gcrithtet war: furchtlos, liihn und
ruit bliyenden Augen!

kcss ist doch ein Prächtiger sauget«
sagte er, »und Sie diirfen mit: ihnnicht tu Grunde richten, Wiadattte Lucia
Augustin«

Ein Lacheln floäz um seinen Mund.
Er neigte sich, ho den Brief auf und
steckte hn in die L’ricftafci)e. Dann
trat er zum Tisch und leerte das Cilas
Wein. Ei« hatte seine friihiithe Laune
wieder gewonnen.-

Einige Minuten fpiiter stand Orlan
in Lucias Boudoir.

»Ich habe Sie erwartet, Her(Orlan,« rief sie ihm entgegen, »O adu
lvar bei Ihnen, nicht tuahr?'»Batvohl, Tiiiadamef entgegnete er,
indem er sitt) niederließ. »Wir haben
eine fcl)r unliebsatne und erregte linker-
haltuttg gehabt, deren Folge eigentlich
cin Duell fein tniißtc.«»Sie etsrhrrtictt mich, Herr·Lrlan,«
rief sie erlitt-Grad.

»Beruhigctt Sie sich, Pittdamr. Die
Sache wird zu ieiuettt tragifchen
Schlusse totrttneth denn ith habt» galt;
besondere lhtriindth Jiadn tu sehr-nett,
lrotzdent er tnith fthtoet beleidigt hat.
Und wissen Sie, Viadamh was der
eigentliche Grund dieser Beleidigung
war's«

»Ich kann cs tnir dritte-«« entgeg-
ttete sie, »k!ittdtt ist cifctfttchtitn er
glaubt in Ihnen euren begiinsttgten
Siiibalen zu seht-tu«

»Sie irren, Madame, Radu hat mir
im Gegenthcil erklärt, das) cr an die
Geriichte nicht glaubt, luelthe mir cin
Gliick andichtem das ich leider nicht
befiyeß

»Dann begrelfe ich niti)t, Herr«
Orlan, wie-«

»Ja) werde Jhitett Alle-I begreiflich
machen, Academie. Aus der leidenschaft-lichen Wärme, mit der Radu von mir
verlangte, daß ich diesen Geriichten
entgegentrete, schloß itl), daß tr Sie
liebe, Madame, ith sagte es ihm. Er
gab cs tu und auf dieses offene Ge-
stiindniß hin richtete in) an ihn eine
vaterliche ziiiahnuntg die tut; gefaßt solautete: Schlage Dir dicfcs fthöne
Weib aus dem Sinn, k)iadu, denn dieseViebc toird Dich ungliicllirh tauche-n«

Lucia fuhr empor. »Ist das Ihr
Ernste« rief sie.

»Mein vollster Ernst, Madame, und
nun gestatten Sie mir, daß its) Ihnennur einen einzigen, tetht prasatjrhen
Grund anfiil)re, der mir eine lcgitime
Verbindung gtvischen Ihnen und tiiadu
—und zu einer solchen miißte es dochkommen, tot-tm Rad« Sie ernstlichliebt-»als eine lirnnaglichkeit erschei-
tuen läßt. Nach meiner tnuthtttaßlichen
Schonung durften Sit- fur Ihrennhauss
halt hunderttausend France fiihrlichbenothigetu tiiadu verdient kaum den
zehnten Theil diefcr Summe, iftIhnen diese ziffcrntaßige Thatfacheeinleuchteud, NtadatneW

»Sie vergcfsen,« rief Lucia erregt,
»daß ich noch ern großes Gut beflhe.«»Sie zwingen strich, Ihnen eine

nnartgenehute tliiittheilung zu Mathem«Hgte Orlua »Movila ist so sehr mit
Schulden belastet, daß ich beim bestenWillen Ihrem Wunsche, Ihnen eine
Hhpothetenattleihe zu verschaffen, nichtentfprechen konnte« Z»Warum haben Sie mir das nici)t«
frllher gesagt, Her: Otlan?« i»Wer! irh mich des Vergnügen« nichtberauben wollte, Ahnen kleine Gefal-

ligteiteo zu ertrseifEn. Winde-takes
» Und Sie« sind dass-selbst tutnisii·« ;Wie. I« ·, « .«? schaate sie eins-WeilevexwunskzttKisten, da Sie is tolssenfi sagikkfais-tut, »so-sitt zuweist-T sksss

isfesheit.iint« nies- ais das er«
tue-e; are-it txt-ta- tti, et« der

»» trttgtirlse Betoeitelner tief-a Rette,
die it le« vergißt, tvemt es ich darum»
handelt, einein theaten Weibe das Das-»ein gu versäumen«

Lucia fehlen all« das nicht gu linken,
sie starrte wie geittesabtoesend vor slrh.

»Das-en Sie Nadu meine LagegeHfchildertlspdrug sie alt-Was.
»Nein, iadattte.« l»Was haben Sie ihor denn also itber »

mit) gesagt't««

Jiichts anders, Madame, als dahl
»ich selbst in der stiken .Voffnunsøntich-slo ege, Sie eines ages die eine
nennen zu bliesen-«

Lucia sprang empor. I
xDas toagten Sie ihm zu sagen»

steige! außer sich.
. runt matt, Madame,« entgeg-

nete Orlan lächelnd. »ich habe dass,
dent’ ich, einige Grunde, die mich zuI dieser Hoffnung lterechtigew Und dannibltte ich Sie Folgendes zu erwägen:

tbtadu ist aitht aus ·enenl Folg, aus
sdetn wir Anderen gesxchnist ad. Es
-stectt—oor der Hand wenigstens-noch

I ein großes Still! Jdealismus in ihm,
- er ntiirhie die Welt, die Niensrhett nach

seinem Kopfe utnformem Solch: ein
Idealist paßt nicht fiir Sie, Mo inne,
die Sie so klug, so kühl, so praktisch
sind. Und rann, Sie wollen ja das
Leben genießen! Sie haben es mir ja
ott genug wiederholt. lind nun, denken
Sie sitt) einmal att die Seite eines

tslduoltttrtt wie Rat-u, dessen Jahres«
einkommen launt hinreitht, utn die

Kosten Ihrer« Vallroben filr eine ein-
« lge Saisott zu bestreiten, denken Siesitt) nnt Ihren hohen Ølnsorilchen an
das Leben in ein spießbiirgerltches
Heini l)inein. Jst ein- folches Heim
das Ideal, das Ihm» vorschwebte, als

» Sie Eorncscn dett «. Erd gabenP
L Lucia war aus l« Janapee nieder-
’gesunlen. Sie schien Orlans Frage
nicht zu hören.s »Sie konnten freilich glattben,«
fuhr« "er nach einer Weile fort, »daß la)
ro Juni« spreche. littd Sie hatten umro ntehr Grund zu dieser Annahme; da

Sie ja wissen, daß is) in miißigen
Stunden gertt davon träume, wie herr-
lith es Innre, wenn wir Beide, die wirsa gciftes- nnd tetnvcrantentsvcrwandte
Naturen sind, eine Weile Hand in
Hand bunt) das Leben wandelten, hatt)
erhaben til-er die Vorurthelle der ge-
meinen Maify und nur von detn einen
Wunsche beseelt, das Gllicl einiger
slliclttigen Asaasen mit gierigen Lippen
zu schlürfen. Aber, indem ich Nadtt

tdador warnte,sich in den Wirbel Fähreszistiirmisciten Lebens zu stürzen, ha e ist»»-—ich schwere es Ihnen-Nicht an niiths
; gedacht, sondern nur sein und auch Ehr IzTriohl ittiAttge gehabt. Jclrselbstst as«
dame,« fuhr er lachelnd fort, »lann,;
wenn es darauf anlotnntt, leichten»Herzens) oan diesem Leben Abschied neh-
men. Denn, so gttthcnd auch tuit-eilen

sjctst noch der Drang nach Gluct in tuitHabt, so weiß ici) doch, daß Alles, .
Madame, Lug nnd Trug, und das; diesiiiebe die größte, allerdings auch die«
begliickerrdfte Liige unseres Daseins ist.

« lind dann, ich bin sa ein saziffbrtlasiger
kManm Was liegt daran, wenn ich;
heute in das Nichts versinkt« Aber

iiiudu hat noch etn ganses Leben vor sitt;«
Hund es wiire schade, Rialto-ne, toenn er
es so frühzeitig orrnfttschteJ «s Seine Rede, in der Fridolitiit uuds
zticfcr Ernst seltsam gcmengt waren,-
jnad der wundersam weiche lilang sci-
jtterStitnntttz all’ dies blieb attf Lucia
nicht ohne Wirkung. Er erhob sich.I »Was gedenkt-n Sie nun zu thun,
Madame» fragte cr.

i Sie snhr zusammen.l »Ja; weis; »ich» gtitt es or» ihm:
Mienen, ~oder nein, ich weiß sehr wohl,

» was ich ti)un rauft. Ja) schreibe heutematt) an Radtn ich ntust ihn schen, ikhJuni: ihn sprechen. sitt) will ihm tncine
Lage offenbaren, ich will thut gestehen,
das; ich ilttt liebe, atthctc——ttnd—«s Orlan lachte leise uot sich hin.s »Gut-unt lachen sie's« srtttle sie auf.
, »Ich lache nber ntirh selbft,« sagte
set, ~icl) lakhe darüber, das; ith tuit
gßlindheit geschlagen war. Da verkehrt
sitb nun seit drei Monatctt tuit »sts.ttcst,Iln den leyten Wochen war ich fast JtttJiiglicher Gast. Jch sah, toie Sie« unt.
sfchwiirmh untworben waren und tote
glitcklich Sie sitt) inmitten der Hals«

digungen befanden, die Alt nnd Jung’

iFhnen darbrachtr. lind toithrend Sie
) rohtich dahinlebten, liihl darats be-
sdachh geliebt, attgebetet uttd bewundert
zu werden, bargen Sie itt ihrem Her-I

» zen eine ernste, verzehrende Liebe, non
zder feig? ich, der irh mich rühme, ein
sticfer enner des Froucnhertzetio zusein, nichts ahnte. Alle Achtung nor
der Große eines so heiligen Gcsithlst
Nun, so folgen Sie denn dettt geheim.
ntßoollen Zuge Jhres Herzens, Ma-
dame, aber sorgen Sie leichzcitig
dafür, das; Nadu ia keinen Lylick hinterdie Aoulissen Jhres Daseins thut, er
könnte sonst plohlittt ans setnetn
Traume erwachen! Aus Wicdetsehew sMadam«

! it. Kapitel. s
Es war gegen siluf iihr Nachmittags.

Nadn saß in setnetn Arbeitrtabittctt
vor dettt Sthreibtisrh uttd brtttete iihcr
einen LeitartiieL Aber jedesmal, nach-dem« seine »Jeder eine Weile iiber dasPapier dahtngeflogea, hielt er inne nnddlickte verloren in's Leere. Die Erleb-
nisse des heutigen Tages hallttn inseiner Seele nach. Er sah bald LnesaoAntlitz und dte rosigen Lippen, auf dir
er seinen Liilttttd in einettt hrtßctt littsfegedreht, bald tnaren es Jntiao feel-»n-
volle seuattschttttttterttdc :)lugettstcrttc,
dtc thu scltsaut vcrtuuttdctt attblicitsdt
uttd dattn tuit-der tauchte Eiland N:
ftalt vor ihm auf und et« List-te tet
rottistlpeti sklttttxi sciucr Eli-state. litt: :

et sah ihn, wir« et« todtcttbtciah is iWollt· crgtitf und ttiic et« dann ulutltt
wte lustatilt t:it·d.t«,"a«:t.

»"LL’—it«d Ltlatt tshttiigthisttkszs forKARL« tiszitc u» leiscl7ot«si::). »Ist»
gut, uscttn cr ro thut, so sit-it«- «)

tttctttctt Literary«
ist· ttat ;".."tt st!«"ks.t· uisd ichs-txt«- hin«

atts an) »die .:·t·.-.·.5.x, ixt des; scrhlirinzlathendc Uixllsttithtstt dtthtu c«.:«d.ltcn. C)

kitttzellc fi««.,·.-.«. djc Zti«.::. disk-i« weni- l
In Tagen noch, dst war« calitht itt ihm.a blickte ri- hoisnungtslscitksig i« di«-Weit hinein, tsotu Lietttusrtsciti gen-g--sem daß er seine ganzt- nagt-brachen(-

rast einer grattrtt Sache ntidttttstr.Und heute war co ihut in det- Sirt-leso wilst und so weh.
»Es llt eitte FcighritN llang es ittihm, »in) bat) mir vatsrttiettt sit-the

vie Linie. von der eiitilai in« is»
sit-tut siiiäizedlseise je prodsen »und,ieicht nvertvlxren taitctzs »«

« Und ers-esse seine-hellt« csässkzslikutschen dse »nnde, als; liiniite ce thut
szxkgkgz gingen, seyen. Gedanlen an

W? Hindernis· die r- a e e a , ·

entsank-unt»- tuti is. im— Es!
tatest trat herein. Eis ttvkkiklkilklkk
and dawi- aitkz als ll mein Abend-»Lin. pq zart-erste aie gxsrltctui

W Uns: klingen« rhienen nochnasse,
· niiite rasen Höhle» ist,

WITH use: dar) iatY traut« s«·U lsehn-er aufnehmend. «« l»Aeinssiveg-·,«» entgegnete Diebs-
,,ia) bla ialt meinen) slctitcl set-ils.
Bitte, nehmen Sie Alten«« ;

Comeeeit ließ sltdseysdao llaaapes
aleder. - « «« « -

»Sie wohnen ziuarmtrelne Treppe
hoa),« begann er, »aber tun) mit· ritt!
Treppe zu steigen, strengt und) »surrl·ll-
lliar an. Es geht zu Ende ieiit unt«
lieber Gier-a, selbst da« illidkillilssllklhilst nichte—tiiei)r. Dort) irhiiin tuiltt
geloaitaewimt liber meia Vrjtktdm Si!
amentitem oiitaalsls ir dae einige Be«

skqtsigusig getobt-NR« un) Jhiten
eine sehr toitlstgesszililtlgeiliing zu
machen. Haben leeln Jeitclstiitidsthen Zeit, ura mich angulsenks

»»Sie machen niirh sehr ttettatckildsagte Nadu, indem er sitt) glkixsisiilssniederließ und Corneecu gespannt ia a
Geslrht blickte.

Cornescu zog seine Tabatddose her-
vor, drehte sitt; eine Ein-inmitt-
brannte sie an un blies eine Zeitlang
Was versteh, die langsam sei-steifen.

» enleit Sie sieh, lieber Gieoa,«·
begann er endlich, »gestern Abend trar
la) bei Lucia.-

Radu zuckte zusammen.
«Erstl)recken Sie niti)t,« suhr Cor-

iieseu fort, »irl) trat· kein geladen-r
Gast, la) tvar auch nicht oben itii»Saal,
sondern saß unten in einem Ziiitnierdes Erdgeschoiiea iiii Zimmer· tueinesgewesenen Sciuuiegeruatery siirdctsen
Blatt la) den Prograniaiartilel til-rieb.Aber es war ttiir dort) sehr seist-Eil! ZU
Pluthr. Titel) sagte mir: da sie-est Du
hier und chreibsy lrans, elend, gebra-
chen an Leib und Seele, und blickst, die
vor Kurseiu i:::!) Deine Frau ins, ·«iii,t
oben, aiuiisirt sieh, singt, tax-J, be·
geistert Alt und Jung, nnd trxini JFues roagett solltest, in den Stil, tn
dem so viele srehlirhe Nlensiheii List-seit:
tnen sind, einzutreten, so tuntdr iiixii
Dis) derbliisft anstatt-en und xsikia
iaitrde der Dirnerschast scsoit t:-.:» Ge-
selsl erthcileiu Dich un die ins-i Fu
eben. Diese traurigen lsicdkinteii
urnmten niir data) de» Stadt, 1:- lsccttd
a) schrlelx Und alatil) errettet) drei ist:-
ten Sau niedergeschrieben« in: it) in
den Hosrautn bitte-zip, und lilicis ? utbfi
sast eine Viertelstunde stehen, is: :i-..·:ans den glniizvolicn Eis-at a-...«-!u-
-ilnd sd)lies,licl) sit« ich, was) la) i..«-ai-
tete. Lucia trat in eine Fettstetnii.l)e,
den Orlan gesolgh und der rein.- in
sie hinein, so eindringlich, usit f«- li-
denschastlich detocgtcit Gesten! lind
uiir war, alt) harte itl)jrd::-L-.ieit. iliro
Eit- triitieit si.l) luunt denken, tin-irae
Bxin its) umwand. Oel) war eisersiiilis
ein, lieber Siena-«

Er lachte bitter aus.
»Ja) beareise naht, warum Sieaiir

iil’ dirs niittll,eilcti!«sagte Rats.
»Es iuiid Ihnen bald lkar tu:iden,«

suhr Garn-Fett satt, Ja) stand also tii:d
fragte with: Warst Tit ivirtlisxk sxvei
Jahre i,i-.L·.«.·.r1) d.r («’;tte dick-r be-

iuckeiideu sit-txt? Ldci tcar cs nat« ein
Turnus, ixu It gcirauun li.i«·t’.«
sitt-« tjitt rriieliider Hustett Zwang
ihn, inne txt l-(·.!«cti.

Radu stieg« nkit einem niiasbEtleid
.ttid Widertuilleit gtuikittteti lsspiithl
den tadtltitnicn xksiatxii ca.

. Dieser vrrtotnntcne t«·i.-:tußmeusrl),«
starhte er, »in-it sdisci s, hrc nein«
»Halte, sie lebte ruhig, leitet« its-I zu·sriedcn an senkt« Tritt· uid cift iii
dein «)lui»ieul-!til, ins. i: s: z« us; :·,. i Hut·
xlleige gilts, rnitsiiitsd ji«: t..; -..—:. es: ir-
diaciidc tu dct ein-lin- :t - "».«:«.rti. .i«iit
lititdirsctit:l.·si'anu. lind diesen ist-il)
liebst Hut« Ein t-.«-.:ii:i»:-«.« Thlklii
flog uiii seinen «.’.littttd. liiisi ihn. tusr
plötzlich, alt( sei Vuciao Eihsnhxit des:
Zaubers beraubt, den sie bisjeist aus
ihn ausgeübt. «

»Ja) muß Jhiien als; ein sonder:ltarer Blau; et-s.:«eitit·ii,« dcgaisn Gar«
liest-u wieder, »a m« til) liirltes siir noth-
toendig, all’ diisa uiirat:-.«suitliiiieii,
damit Sie begreifen, triartitii ist) sent
noch, wenn auch aus drr Ferne, Lucia

ängstlich belaust-e. Ja) tuciß, r) ist
tuecklot Aber in) lann tttir nich! hel-sen. Ja) folge ist ad· nge einerdsinoi
ttisrhett Element, dtr mirs) treibt. Dort)
ich sehe, Sie werdet) tittisct·ildig, issrrrGier-a, und so usiil ist) denn Zum nein
der Sache lonttitrei Ei( totssem daßuiir Herr Lrliui aiis iiiirica gniidigfie
Fiitsvrarlie hin bciia ltrrditinst3tut,

dessen Tittltar ei· ist, einen Ver—-
trauetisuosteit verschafft hat. Tilufiiiigs
sihenltc ist) den intitticu gcsaiisstittttcn
Votgiiiisten wenig Beachtung. Biber

;scit beut Tag-·, da irh erfuhr, das)
« Orlath dessen zettiittete Lietittiigensi

lage ith genau kenne, llusummettsiir
« lsuciaa glitusende sttstallitnng beraus-
gabt—«

« · · .s lichksjsdlljixifskelltliu Aus« »Das ist itxuiiogs

E »Es ist The-lacus- Herr Orkan,-ftinte Cattteorit mit ruhiger Llcsiiiiimp

FZEISUFD M) liittu Juni-it, tiseittt Eis
le Oa e inter- ·it«t, uutui «

Beweise liefern« dekleanche
Nadu trat tun) Fenster und dtesztestillt heiße Stirn au die Scheibe. Elsaserstreben t-i-Hioiiiii:cii, hu«- wik «»

V9kCIUVkIIk-·k· Fkltiskl Mlf Uitt geiuirlL
Er« staiid einige kllitgcttltliilc stummbklltend da. Dann tiiatidic ei« sitt) utn««

· V« Eskllksklh full-en SieObst-HAVE erSnilt einein bitter-en
C I 11, » ie a e « '

Pilant.« ch m« l« fast»
Jilsp wie fest! t,« u k gkyxsoll, »seil dent Tisgh dfa ltjnirsdas txt?

! WUTDH sllchks ich den geheimen Mani-siulationen Otlans aus die Spur-zu
» Trinken. lind so gewann la) dcnii hatt««« · Uebers-Unsinn, da» Orte» i» ist««-Ukklssket Weise toirtlsstttastrd Das«»Justitui, tvelchee er leitet, steht v»dem Bauten-it, err Gier-a! unt« s»Unflaudllchste iæ daß dri- liaslc incr-
nta hunderttausend France schien dieOrvlittttdderselben entitommen l)at,««

fl - .ii-...--k:««l«.«.«."" NO« Asssssi
ssDss is! a Bein« .zssssg l« »in-i s«- sich kiiiiii«-i-«-13-«-·F!IZ.«Z»MÆTISPFQ »aber tote ist denn so was«

sites-tuLächeln.«
« l« ·! if! Orlana Ilteatiir.GOZR re eu a eu,«YIUVLM .Hsssklltttg, das er eines

freie Unternehmung, ans dikcss «»

lrte, bekommen werde. West! ««
salsche Spekulation. Oeli sei(
:Orlaii, bei der Wulst du «
ximd wieder eine poitische » z,
spielen, so wird es ihm nnd « » -«
sein, diese silr ilsn sehr nein!
legenlieit in irgendeine! s( s!
vermuten. Diese slssaire milfte dchdr
iinverzllglichs in die Qessentlrchlelt Ins.
bracht werden. Aber wer wird ei
wagen, gegen eine so· milchtise Meist«
liilzicit niie Orlan dssentlich auszutre-
reife«

»Es» isage ers« kles Kadix. - ».»Es-E; nnlie tiiirlr daraus qere F,
sitzt: cgrticccix indem er« eitles z;
l·:;:!,r«:c"c::::r Bivxsrii ans »die« . »:

l:.-i«:«:s:«:«rss iziid nif den Tif I s;
»! ice, Der: Klein, Linden it» I«-
«.-..iii: JEAN-i, ! sspsse amntie -

isxr ein: »l;2- cskzklcigr.s «-"ii-.-..«.: «; uiiit ..;.e « ci e m Genus
is»

. s« . .:i, Herrlxornelctsk«« ««« nssiksss-.ssssr«’ . ..ii-. n ge gre-N i, Ists; ikchshrräorkkekintädes. s. snri i up n «
« » s. dem Orlan

: . is. .- nsentllche Bersarmsti »» «s--, in der ich iillerdOOl
» ist» :: -5.;1...«.·..:g ro: Herrn Orten Ils

« i» eng« dsieiniichen kredit-
i ». «.:«.—.«:l,i:lls.:iigen bkin er! herbe.s To. z;x;-, z« .«-g Abend« iim flehen Udr

· ki-.-«.«) Engl Mit diesem Zeig« reise-
F im iiiornwi its, in einer Stunde bis is.
i Zeit. »in) ixxcide eln filrchterliches Oe«
« rief-i illrcr Orlnn halten. Er mirs dek-
Iriirsiict list-wen. Nicht Mir, Dei! c!
E niciki Gegner ist, sondern well it) es
l iiniis flir iiicine heilige Pflicht eilte»ins Nmiicn der dffcntlicherrWiss! die« «

sen Wiannzu cntlawen.«
» Corneecii erhob sit-i)-
: »Es freut sinkt» sie» Etwas· sagt·
« er, »daß Sie die Eache so til-hu an-

pciclem nun wird Lucia auch er nisten,s wie Orlan ed fertig get-rann, ihr nss
sllrstllcher Weise seine Berelmrns rbekennen. Das iolrd morgen eine den ·

» rvlirdiqe Versammlung sein, is mirs
ihr aiicts beiivolsncn Also aus leder-

" sehen niornen in Stein, Herr Gier-II
Rndii geleitete seinen Bespch di« se

Tliiire, tm( darin ziiiii ZclrreidtifH
lief; sicki vix-di iiiid bkisitiin dieBorsiere,
die Orriicssszi ;iii·iickssclnsskn, rii durchs
iliegcn Ta i:..i i.ii Tiincr herein
nnd iiiscirriiiiic ii,i«.i i·i.«·.iiBrief. NO»
ertniiciie an drii Eclsristzilqen der
Adresse Isaria-S JJB-.liid.

»Wer lsai diesen Brief iiderbrachiksrag:e er.
»Ein Vi.id·is«:ii,« cixtnegneteder Die·

ver, »in-d lic i» isici rspf Antwort«
Riidn liskstc d «i L«.:-.f iineriissrrei il!

ein islikxiircxi ispd is! rekl- die Kreise.~
c««.«.««..: Acdiiddeirli il ,·

sagte cr zu: : :-«.:.i« Ziiiiiinc III«
vciiicfic ..

sss i» i."-.-ri« iii die Lekisre

dck Tsxss lxrxs spcliveitg er its,
dr to gizilxxss z« i-.".« d;- cine kte
Eine is« «: s! llse brannten-f
seiiixti «:

llrllkdiiiiqfolgt)

. Zitdsxsntifornin .Deutsche Zeitung. -
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Its-u Oe Iteete me- t: str- »»

« I«- 111-o.

IIsit-onst clsss natur. April It.No.

I

UARSTOIWS
Y Ist Fstntte nnd c Straße.

Dtntflstm den C. syst.

un UHNIVV Kitietthuxirisitltiesli
opn g« des; setzten.Cl· tå l« III!-« ntmwm Mr. Hafer t-

hen-un, toten-Ita- tsat tm! te«
Ist-ten ~Lederltrnuwt« gegeben.
Unter Nntne guter Stett-uns. ce
wttre ein tchtechter Starr-e sttr einen
schtechten Strumpf« Dieser Struntps
hat seine dreifache Ticke in Knie, Fersen
ttnd Zeiten. Er ist sit· Knaben desosrdets
angefertigt, sttr nistet-de, roh-ins.
dantnslkstlerttde Knaben. Wir genannten,
das dies der beste inbcik s gesund«
Stnnnos sitt ttsretberr ist, den Sie ie·ittr
Its Tents bei« Paar get-satt. Nur
schrvntz —-· nder ein nettes Schronq

Größe: s) bis tO. Wir sttbren Be-
stellunqetr pronwt aus. Gesttllt de(

Strumpf nicht, netchdem Sie ilin gesehen,
se schicken ste ihn ans unsere Nrchnnns
set-M.

Gen. W. Mai-time.

W. H. (’-. Ptcketx
Deutscher Adieu-it.

stsltlbkkkllsclklctsbY ltI«00t(,
025 FOR« Steine,

« mit-den I: un) s, SAN ttlslltx

Dr. C1«:0. H. sctinnTT
Deutschdr Arzt.

Ztrnrnee 15 nnd to, Qtttckesto Gebäude.

N. Wxtlclce 5 85 II St.
Dr. B. Stone,

Arzt. Wnndarzt nnd Geburts-
heller.

Ipestattst site Drittens-entkettet.
Oss :e St( CeQlte Gut, sstllsn Block.

Telephon: Mut-te tO-t4.

DIRCIOOLIBS EGROVB
Deutscher Januar-et,

Genusses-Inst, Ccke Iteete tue)

l) Its-use.
Iten mätstirte nnd rntt allen( ttorntortnnss

gestatte« Dsslce .

DR. A. .lEb"l’s,
Augen- Speztattth
s. H. Cte sechstee u. l) Straße,

Von Ton Gebäude.

Inqentrnttkdetten set-eilt. dtr det anderen etn Fest-
sssst sit-«« txt« esse-texts;- nn:«.«.-.·t«..«t::::-:feiern, ssltesitststtoir tret. Inn-Mittagen, teil( s»-

MZTKRTZZIE c--"sc·"å?-·J«-TZI!’««
PHIItIP KOSTER,

Deutscher Thieren-It»
» Castor-lowa holt-statt. »

tscke s. te. U Its.
Wohnung: tsitkt Frottt Steh, nahe Jtlbersnnle

w Hat-et. v ,

Leittsenbettntter nnd
Statuts«-tret.

Znsriedesiheit in iedee Bezieht-its
oaranmt.

ttta Ittdssette der Osten,
zmischett s. n. O. Straße.

Telephon ttts Instit.

MPO

dtti IJIM sllltt WURKS
024 togan Ave-ins, so. tister u. Isterstr.

NAN DIEUC C«-.

G. G AI)I) I( E,
ctgenthttmer.

sssktetrt alt sum! soc-· nnd sinnst-I- er,s; nie-Als. erdauern-InsGitter-ers stets! In XI,-ue ttskstpscttts nnd tron Pttosplislasz then ·
its Ict Straf. Instit»Messer, seines« send

«« tttterstttn sctlen In.
Du« OetJstt seh· Istdtnekten der see-Messe-

Insanwnr pernettuns alter Instit-teUnd vers-teil
Ins- dt InenBrette.

cannot) Ists-teilt- Istler Itrd se« slin Its-eth-
tsnen sinnst.

Es ls
De· Uidemshetetdeh

622 Fünf« Straße, sitt.
S und F.

Die trinkt: französischen.
OUCIMIIIU Its-Werts. Tuch·

wcccckcUKOCH NLCHCY
- d chi;Auzttge Ists; 11.-

mmät nnd gutes Posten gekannt.
Waaren sn sitt-ten, die Ille befriedige

nnd des Verständnis des guten Invossens
stnd nntektrectnltche Eigenschaften untere
Zuschnetdetl

Inst. H. ttsrtytcteesn
san DtesoW beten-IS sleideristtsftlee
J« Ist's« Ists-»Ist« II« fest«

lOOIIUIIIOIO Istsbesud-
UOILIMI-

» -

!«« Vergessen.
! l« .- ...-..

» Intogelmäßigesschlageqhoek
! klopfen, Uthmitngzbeschvezs

; den, Herzschmekzem
Ä« 111 lod- miilpsii sesdis

Im Opfer von setz-wen lebt i« is
Hist-met du! I Its-d war.c« s» edt o vielen-s, des ei· ichs-TOper« lagst-s tigkn und san· sttlflsud d: u«
CI S . ..I. .k Las;wgsxsszggxszz;«Ek.,«-:«-;-.k-23

s ssadxs Stdn. -l T! u Qndchi de: Nasen, di« d« Des.H ÆYfkkFåkkosss »in-i« I· n si-Ittlkllekdes behandeln, dssssd lIMI ess-
o tm.
Ilsen- cuek per« M data-I II fes-wasaus-ist,ä- fmtt m herze-damit.
Das ad juristische» stecken, ils cat-

psudsktstt - e ssddkes s» est-es n.
Indem« seitens. Euer Uns« tot-isoliertsan
herze-stocken nicht.c· Ins« hundert« los Medizin-I Nr dlt
Akten-des,sdet tm· esse II« di« des her·
»Es« Diskurs-den gehütet- zusa Instit-Ihm«
vmfiekvcssiasikssh einka- -I)stem, das VI.

good Im( Leben-sagund-n hat.r. Etwas« Wtedekdtysellet M da) se«
Ist« diese« Sind-ums. 111 dss cis-zip

Mel, von des» Fast! III· destl di«III«

kpkäläxkden I« Just ode- dtes IF( this«das«

Im;- wapka »in-s so, skxiqsisvkics jede« dessem-es ssd oh» dies« 111-sgM ldschoudt leis« heilt-s syst? -

i. schoos di! ki- Isach I aqdos
lelo---des, svpkls dss her: used elcsiEI« Indem« 111-disku- dos Alt-··
FZYFIOMM I-II»M« UND«
»Y- shossuspsm weitaus·

sc. ·0 Ist du It!f·w lUCZFFMIIMVH Ist
- U— "-

-- s« «·
««

M Im Ideen-te: I. I. Ist-II «« Co ,

NO. Its! state Zu« sen,
stehst, M«-

« »« r. .
O«" · lis lAIUI «

J««sAu:ul9«·
«. tssutea wills· lesV-tx- Isc c·-

..« .-«
««

. Tal-»O sechs, T« sc. up« u«
, J somit( and 111-I tat« Essai«- wtl ,

,- Islni Nun-u fmssptsstt Uns» sc. «« sm-
.l! ? I lm; Ins« nos- uses - sc. »Z- Is s s I-.-.;«--I-1uv ist-as. Ists-Ido- sw mai «z« s; s. h« Im. litten-Josua« Jus-»k-

-»
«. sum-s- mn Ists« II «

. I« set-I ssssfssclm
T · «« den-u?- amfosisn du«-sit(- »«
i « --«’---«-«.« mo- tsflm Kopf. »du( d
. -.-a-««» se« »Itfroh» Ins X
«; »in-sitz n-nstssslsssss is· «,

sank! nmtksktspkssssfhw · -
«,

ksknssvskkstit W( Inn« »»-
»», kzskyzesszeq «·

»».

est, s - · «: «« «

JL EO L

to. lapiteh
Orlan kam eisen don seinem aus-

etlesenen Frühstück. Er sitt) sehr srischaus und war urachtig gewinnt. An der«
This: diied er stehen, ries in den Flut·hinein einem Diener zu, eine FlnscheBaedeanx und zwei Glaser zu dringen,
trat dann St; Nadu nnd driinte ihmderziich die echtr.

~Guten Zwergen, Nahm« Xaqte er
fröhlich, ~es freut mich, das u tnichin meinem neuen Peint nussuchsr.Seyen roir uns, sc. Doch Du siehst ja

sirchteklich ernst aus! Hast Duschlechte
aeiseichten vorn tiriegsscharrpiapdanunserem Wahn-sitt, weilte ist) sagen

-erdalten?«
Ja( Weges-weil, Her: Drin-»« ent-

sesnete sit-du, »meine Hiatijrirdten lau-
«-ts-k:-k««t«s-«« iO Nun, heute haben wir!; W«iidekrnorqen Freitag-

ie isten, da wird edsichzeigemlD« Sieg davon trafen wird, Du,I« J: .- s« e sei sann-alt, oder
« J. s» · It: Bolk·osetitnd.-

·«

· · n. s«l XVI· « mache denMundsjVII« r, das wir den;I It! II! «« "M« mag ee nun«
« erstem Orten me Its« Um· H«

« Mai: verlor« feiupebeuteils! does)

Tabaskanen und standen.
Wenn ntan sich des Veklcutgeni nach Tu-

ba! leicht and flle immer enfmbhnen will, ge-
sund, fest-I, ncagnetllkfp voll neuen Lebens
und Lebenskraft user-den mischte, nehme nmn
NO-TO-BAc, das Inaba-Mittel, welches
fchwiichliche Menfchen ftntl macht. Viele ge«
minnen sehn Pfand in sedncageik Ueber

(00,00v gebet« Man kaufe N()-1’O·IZAC»
ln einer Apotheke. Heilung! garantlkb Mr
oder Nov. Velchkeibiinq and Probe fee!
ne· Hofe. Manadrelfikc SterlingResnedyso» Use-so me Im Im«

i »Um·es«sk«-T:si-T"L«-Ti"i-«iETFYFZWIIZsc« is-
kzk Mk» aus«-lauten nnd ift blsfestgnicht erneuert werden fast sit!
trotdern naid rate ver jeder!Ist-II
ist. ldat eI eimia nnd allein der lisflsk
dem cntaeneiikanknsen der s. V. IS sEleririr Llndt Es. II! MIIIZIM IV I:leimt-sit bot an! crfueden vieler
lentefiel! lserrit erklärt, «« d« ."UIIIU
«««:::::»·.·»«:«-::::.:::F·.2;itäßikssBUT-it di« esse» i» di· »st- aersieu ins
tin-n wird, was recht M.

jHOH H?

VrösideiitMeAinley fandle fvksstke
Ernennnnqen an den Senat: Indus
D. Visite, Nen- Yorh Hotfejeftek 111
Deutschland: Wut. F. braver, Rose(-
ufette, Botfchafter fttr Italien; cis-II
Hin, Meine, entrissene-Semes- sei
Italien; Heniantin stritt-IRS, List,
Tom-n ssar für Patente; Dlivet I·Syst-thing, Michiqam hiilfsi stets·
tiir des Schaden-les Chandler hole 111
Maine, Seeretiir im Auslande file die
Ver. Staaten in Rom; Linn-Cassin-

lder A. N» senden, content-derer ltt de!
Mariae.

·- Gotdm Iklirelich Mike del-Hilf«
rneifterfehaftefalirer Herr Kaufmann die
Eine, dem lsereoqlichen Hofe auf SODIFriedenftein feine neue ladrradssrfins
dussa, das feitfiyige »Ja-altem« vors«
führen. Nach einer Erklärung dnrch is·r 1 Erfinder fuhr Herr Kauf-sann Iris
einer hiefigen Dante, nnd die Oiundfasrktnacdte einen fo oartrefflichen cindriech
difs die Frau Derioain der Prinseffin
Beatrice die Erlaubniß sit einer cos-
pagsiiesffahrt gab. Große Inerkennttss
wurde Herrn tkinininicn file das Wer!
feines Geistes gerollt; dje Prinzeffin seider Faiprart dielee Tit-Idee vor anderen
Rädern, befondecs vor dein anderen Tau·
den! ivorn nnd hintecsiyiiy einen bedeu-
tenden Votum· Herr Oberliofntarfchalk
non Schiin unternahm nachher attfWustfO
J. K· H. eine größere Fnhrydie ebenfallszn aller Zufriedenheit verlief.

Ein Nluiiiienfabriknnt wurde tm«
llinqft oan den ilikeichteii in Illekandriee
tu ein«-r Geläniisiifzitrstse oon fiinf Monu-
ten occur-heilt. Der feiir Hin-Miste, esse!
roeniq gewissenhaftes »Jnduftrielle« hattean« fotqsnsn vsäoarikter Efeledautsiitts
inien angefertigt, melche unterdern VII·
kiisigesiden Namen »Man-neu der alten
Aöttige von Ganz-ten« in den Handel ka-
men. All» Efelehäsitq die er austreiben

konnteqoicrden tu Phnraanen verarbeitet,
»die chkonalogifch geordnet den Mit-niest-iinarlt überschütteten« Als die Könige
til-gethan waren der feltene Fabrikant
konnte beim beften Willen nach der rapp-
tiichcn Gefetpichte keine weiteren König·
anesindig innchcn kamen die hohen·nriefter an die Reihe. Herrv. Notlditsikdin London feil eine von dreien cfelsdiltts
ten, die irgend einen Plpnrao vorstellen
lallte, gekauft und mit Gold aufgetreten
haben·

Form?
Lllpciikrijistcv
Vlntbclebcr—---—x-

zu lpalscn bei

!I«’rau M. Gar-other,
2301 l-· Straßr.j
jsj


