
öaar eraraul. die Fähigkeit, ihre Äcsialt zu rncinderi,
Wenn Utticr .g bewegen. Der

ti.ni'fcnfraftliäc rengenann:e gor,qcr hat cyon vor
längerer Zeit gezeigt, daß diese Blut

P lauverei. bcstandlhcile imslanbe.sind. kleine Kör

sÄffffi ...SÄW.Ät,,an !cn h h,rft.
eisien 8 JJ- . weshalb man ihnen auch den amen kannte, daß ein Patient für Lc

öhiiM mi a-r-- t (itoa so: .FreLzellen beigelegt hat.
wmui'gsvoll fe Metschnikoss nach. da& er

feint Stauiijn
vor

in
Gpreacl

p Änl in den
.

ergrauenden. f.
Haaren zahlreiche'

HP..., --- -
8 t """"' uuu, iuuujc l

fjr lanoß Spar. tai.n g Farbtörncheix in ihr Inneres ausna
ein. das gehör: zum

; wen und verehrten. Im gefärbtentlunrolq.dajder chwarz oder gar finden iick dies Gebilde nickt.
der icauc ei ... -

Nach dieser Erklärung bestehtBWI y.j ti fl;Itr HoM ma
Eaint, treicrje u

in

van aufhört, fernen ytmxum i Indern diese Wfaurn geÜldet. von
lamm ur a fccn Frcieüeii aufgezehrt,

n die Ersolge h der g tr g Dilie Leoöach lunz auch die
allabend ge rächt ha eit g war

kmmm tmm.
t m uihüi o !- "-

feiert, am .meisten umschwärmt.

Whrend viele der Mädchen aiS

mZauerblümchen an den Wanden
und vergeblich des

Janten, der sie erlösen flog sie

DON WM ,!" . .., , ,

! mm aur, uum . .. . , , .
ft

' . - , 'c . - ini;n in iiriiflllT HL J'UUl. "
bann ni'.i'i .naar tu-e-r

c! ist leine Täuschung. iJwisen den

loltenen ooet orauucii ouct
öden liegt einer da, der r ii von etn

. r f. 1 i..!.'. si f 11

Orern Ichars outjeci, vrr vumu.u
0u3 der .aat fülle öercorlcuchici.

Je nach dem OtfAniad bc3

(ieK''t? und nach dein Charakter der

Frau wird die Wirkung

iiideäung verschieden fein. Diebie;
, . . ... ' . . r itnf.

t;j:e wuo weinen, i'ie mu
weif.e yaat ayaitiBcnhülfen Das

also
rqrauen n'.cht einem Aachia

sen der Fühialcit, iu bilden,

feiern.
welche erklärt

Lnstr

langen
ent-lan- g

saßen NitierZ
sollte,

pieacl,

wieder zuruct.

w111;1"

::v?:ien

Faroe

ten Falle des piötzticheii ErgrauenS, des
' der i,.asre ufcet ytstcni.

lUiüchiioe (;j:;;;iithxl3ewfinejcn, wie

Schreueü cter furcht, Icnncn diese
ltiuvi;;i. Xii Forscher be

richtet, das; er i:i oer Lage gewesen sei,

tiiicn ueranuiCii

mV.

tycdi zu uuierjuchen
Plödlich schreit

Schrift

ein plü:;:ulc5' Zusirön'.cn der Fr,'','cl- -

Icn nach dcn haaren i grcder
fic::f.r;? nnö zugleich diese (;ietiile
eine besonders lebhafte Tha:ig!cii ,nt
falteten.

Damit ist auch von diesen wunder
deren Fällen, welche vrn jeher die

Phartic mächtig anregten man
bcnlc nur an bai Ä!'ürchen von der
5d'm?sic-c- '.a, rockte der Siumr.ict
einer" flacht grau machte, öii, ihr die

Freude einer stunde wieder die ver
inrprto .CS.i.T.f.ir.i,' jurückLrGcl'.le der....... ,w y -

und fortwerfen, die dritte wiederum Schleier des Vcheimniollc.- -. gelüftet., .. i , v .... . . t. t i iiiri nl ... -

VW wie rill uüu) in, Das rein Zv.'ci'.anl'che cei Vorganges
der Wehmuth loub teiner von mti un. jf, tt!l3tt. b.uUj ai'dingö bleibt noch
tndrüiken können, wenn er auf emn t mmm mischen der seeli
&mMi diesen erste:; Aoten des leran i,1',; ,, ,,v v,pr
V r -- "( " !U!til V: IIIUUIM unv vvfc w v t a
nahenden Alters entdeckt. Unwul..,nich .. z. Aufrollung dieser
trirft man einen Tlirl .zurück aus d?e füjnt un3 ist ein mltU welches

terslossenen Jahre.die Zeit der ilgeno. "
Seziermc, ser und Mikroskop heute

und eine Frage steigt rn uns aus. mag
st0

. tbiQ iarUl stie ccr jausend
ie nun ausgcsprschcn oder nur empun.

n bst3 beä Zusammen
ien werden, die Frage: .Barum mu . Körper und Seele.
en wir grau werben?" j7 j

Ja warum? Leichter gefragt alö ge Seit
anticorteU ÜBatu: altern wir Wer. j MlIW9l"'WlH
Haupt? Warum können wir nicht ewig ;

jung bleiben? Weil es immer so Zu dem Chirurgen . Kongreß, der

war und wohl immer so fein wird? Ja. kürzlich in Berlin tagte, paßt ganz gut

das ist eine reine Wahrheit, eine bittere nachstehende amüsante Plauderei, die

und zugleich tröstende Wahrheit; aber . Dupont Ferricr unter der Pitz

ist es denn auch eine Erklärung? Gewiß marke Autour du fcalpcl" im Jour
nicht! nal des DebatS" veröffentlicht: .Unsere

Der Versuch, eine wissenschaftliche Chirurgen schreibt er. sind ohne Zwei

Erklärung de Ergraucns zu geben. t ihren Vorgängern weit überlegen,

konnte naturgemäß erst dann gemacht ; aber fo schöne Kostüme wie jene haben

werden, als die Vervollkommnung dcS sie nicht. Auf feiner Mauleselin fitzend.

Mikroskopes es gestattete, auch den um die Schultern eine mantelartige

feineren Bau des Hacrcd zu studieren. ',Nobe. die fast den Boden berührte, um

Denn das Srnr, welches sich dem 6Io bic Hüften eine breit; Binde als Gür-ße- n

Auge als ein Jadeit .jel. helle Handschuhe an den Händen

darstellt, besteht in Wirklichkeit nur aus und an den Arme., ?)?anschc!ten, eine

drei Schichten: :i";r Martsubstanz im meiste Halskrause üier dem Hermelin-Inner- n,

einem Deethäutchcn an tragen, das Haupt ledcdt mit einem

der Dberfleiche ü vi zwisqen beiden als 'breitrandigen Hute, zu dem manchmal

ma5tiqste Cüt.U sie Rinde, in der '

noch eine Kapuze gehörte, so zog r

ma'senl-ai- t Jlörnchen einge Chirurg von stolz und sieghaft

Wert kind.wellie dem Haare seine Fär durch die Welt.' Die Renaissance hatte

bui'.g i 'rlfilv:'!. U)in eine uouere svz:a lrnunu urt.
Die !7','roo:is.h.' Untersuchung hat und darüber freute er sich. Die

nun cneun. das; ui dem ergrauten, re Macht seiner heiligen Schutzpatrone

svelie w.itt Haare diese Farblörn Cosmas und Damianns verklärte Yei

'eblen. Di:i eikiätt ungezwungen en Beruf: wustlen die beiden Heiligen

die d:r Zarbe. ES ist gar doch Krebskranke zu Seilen. Eines Ta

niät ro:h"..edig. zu oxesem Zwecke eine'ges lag in ihrer Kirche zu Rom ein

zweite x'chelnuna heranzuziehen, die , r Mann, der am Beine einen Krebs

t'xwh'.Y in den ergrauten Haaren sich j hatte, in inbrünstigem Gebet auf den

sii?dt. lväiirend das ge,ärble sich Nicht Knien um Hülfe, seinem Schlafe

zeit, nämlich das Vorkommen von erschienen ihm dann die Heiligen, der

lusiaesiüiten .sohlräumen im Marke, ine hielt eine Büchse mit Salben, der

Die Frage.? wodurch sich das graue andere ein Seziermesser. .Mann muß

Haar von dem gesalbten unterscheidet, dieses Bein abschneiden." sagte Cos-habe- n

wir also beantivorict. nicht aber maö. aber wie soll man es dann wie-jen- e,

wodurch dicö Berschwinden.dcr.ider ersetzen?" .Nichts ist einfacher

Farblörnchen bewirk! wird. !ä!S das." erwiderte Damianus: man

Man nahm-frühe-
r an. daß mit fort soeben einen Mauren beerdigt,

Alter der Körper die Ja ; nes feiner Beine w'td uns nützlich

higkeit verliere, neue Farbcnlörnchen zu sein." Als der Kranle ciuswachtc. war
erzeugen. Da bekanntlich das Haar be r geheilt. Sein neues Bein war zwar
ständig sich an den Spitzen abnützt n etwas schärzlich. aber darum machte er
don der Wurzel her nachwächst, konnt keine Sorgen.
diese Erklärung zur Noth für die Fäll, jn aris hatten die Chirurgen mehr

des allmählichen ErgrauenS anerkannt ls circn 5iummer: sie wollten gesell

werden. Sicherlich trifft sie bei jenen '
r fHlft;id, den Aerzten und nicht den

Leuten zu. die meist dergesellschaftetlmt .Barbieren gleich geachtet werden. Es
anderen abweichenden Fardverhgltr.xs im ßU ft.'i'n vcr. daß am Bette

sen im Körper, zum Beispiel an der Nc eiiif Scl'werkrenktn der Chirurg und
nbogcnhaut dcö Auges schon von r Arzt si.'! 'i .,'"".ein"cn Beleidi-Cipfm- ri

nn wnksiaaria sind. Hier han I.naen ins e'i ! s.l l? '" ten. Die
'

delt es fich um einen angeborenen ,Cnt rte fchi-rc- i.ren in.;, er zu l.cch

wicllungsmangcl des Körpers, welchem Al s,elcn und '.'.iibir nie niedrig
die Fähigkeit abgeht. FarblHrnchen zu arnua. '.liriv.t aillrn. be
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' Aber fo recht befriedigend war diese wider zu .schweiezen r.'i) u

Erklärung denn doch nicht, weil eö den sprechen verständen. ?ie !?.vr. icre dir

Thatsachen widersprach, daß nur das gegen scheuten fich i.tt, if.re oeillunj:
, nachwachsende Haar ,m Alter grau ist. mit einem großen Wrrt-chwal- l anzu'

Vielmehr weiß jeder aus eigener Ersah, preisen. Leopold Te!,Uc veröffentlichte

rung das; auch die bestehenden Haare, einmal die Reklame eines Panzer Bar- -

nicht nur die neuwachsendcn. ihre Färb, biers au dem lg. Jahrhundert. Die-- ,

verlieren. Man versuchte sich aller ser Barbier . fim. V Kranken

dingS dadurch zu hclsen.oaß man sagte, schmerzlos durch Trä'nkl.'in. Salben
n der Mark ubstanz bilden sich Lücken, und Schwitzmittel. Und wenn einer

. n welche Luft eindringt und das ist dii durch Diät behandelt werden - will.

Ursache des Ergrauen. Aber das Ler. wird es ihm der gekannte Barbier auch

chwinden der Farbtörnchen auö die cbrlich besorgen." Weiter hieß es in der

en Haaren ist dadurch nicht erklärt. Anpreisung: Und wenn einer da ,i'!.

Im Innre V.)01 hat der ' bekannt, der ein Loch im Bäumen hat. und wem

Forscher Metschnikoss der Londoner ge er wegen dieses Loches durch die

lehrten Gesellschaft eine Arbeit vorge spricht, so soll er zu wir r.---" r';
legt, welche für das Ergrauen der Haare er wird mit GcticS r;i ipreche:,

eine fion neue Erkläruna gibt. Um die können Neuere Forsclningen de i

selbe zu verstehen, müssen wir ein wenig DokiorS C. A. E. Mickersbeiiner zeie?
weiter ausholen. ! n-- daß in der Profinz Barbiere i.nd
' DaS menschliche Blut enthalt bk ; wrurgen besser .miteinander cua.
fanntlich außer den flüssigen Bestand nen. als m Pan?. .nipüfe
theilen auch geformte Elemente, von en war 'wen a- - cww
denen die einen rothe, die anderen, an' cde OperZn e y-- .n

; Zahl weit geringer, an Umfang bedeu. , jattm s.ck dadach zu rxchten. ?n Ver
' tend größer, weiße Blutkörperchen ae '"i barster --'rv:t

Rannt werden. Diese letzteren haben . mcn Kranken erst nach dem esuch deS

Priesters operiere., dieweil die Krank
heit des irper oft ihre Quellt in der
Sünde hat." Den Äarbieren und $t)i

migen zu Neims war es von den

Stadtschöffen verboten, in ihrem Hause
Echwcine zu füttern. In Wime lebte

ein CKirura. der nie von GewisienSUs
sen gepciniqt war: als er einmal er

Thema corn die
t..As . : k i . . . (,f 1

lzaiivilliig niu;i griillij SuVul ,ber

machte er ihin durch em iwtminui
Schmerz in seiner Wunde, um. ihn als
Patienten zu behalten." Es gab aber ',
auch selbstlose Chirurgen: in Mar'eille
z. B. konnten arme Leute jeden on .,

tag umsonst operieren lassen. j

Als Harlekin Chirurg geworden war.,
hatte er ein unfebllares Mittel, die

Buckel aus der Welt schassen. Wie

machst du das?" fragte ihn ein Buekli '

ger. Ich lege dich unter eine grofje
Kelter, und drehe dann langsam das
Nad herum ..Ich' werde aber
schreien!" Tas kümmert mich nicht! "

Ich werde immer nunen Weg weiter '

geben und das Nad noch einmal her

umdlel'cn." ,,Tas wird doch aber.--
,

mein Tod sein!" Darauf tomert es
bei einer Operation nicht an: die

Hauptsache ist. das; du dzin gerade

sein wirst wie ein Querpfeife."
,

.
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Friedrich v. Flotow. der bela.inte
jiciupcslift der Cpctn .iOiartha" und

flies fand Cttadella". ' vetleljtU

während feines zvei:en AufenthalieZ
in Baris ie.: viel in der kunst-sinni-

Familie An!.rq. Bor allem

war er mit dein Notar
Eugene Aubr. einem sei;: mr.ji'.ali

chen jungen Mann, durch di: ilandi
enger jyieundfchaft verbunden. Xii
jungen Autrl) wohlhabende Eltern

irpi:iiiti!i ir ihren Moiren neben cn
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rrrcier .Was ist daS

do.l ein Flksiel. die

ik,., 9irfön'Afikn niif bert ?.i?cr ceketmtii niik'iiuwvni
stets auch einen Kreis berüHmterKünst Kellner (geH.".::in,Zvoly: Wissen

ler und sie lienen überdies aufstreben- - Sie. das ein berühmter Schritt'.:
den iunaen weitgehende ma ler. der Hat ein Wrk Lb:r .gu

terielle Hilfe '.ngedeihen. teu geschrieben!

Mit diesem Eugene Aubry sowie
ffl.;!,,.,;,!! Kfi.irlcft iniS NInlivtZ JiOIu.
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Panel Uferte Flotow einmal zu Lehrer fordert nach Leitlire deS Se
sväter Stunde aus einer musikalischen ticftteS ..Klein Noland" einen Schüler
Unterhaltung nach Hause zurück. Bor gf. Personen, die dem Gedickt:

hatte die kleine Eesellschast. die kommen, nennen. Der Schüler
bis auf Flotow ihre musikalischen In nennt einige und zum Schluß nennt
strumente mit sich trug, noch ein Kaf fcen gsten Grimm". Auf die verwun

scehaus besucht, so daß bereits hel- - derte Frage des Lehrers, wo der vor
AAtnt-Vint- t itnh tffsl Tnl sisfi
mIVVtVtU ILllUUC, fUi iaffWU r.y- -

hen a;cn wuiviu uep per rimm. vuui utiur. j; u
"mit abgzzgenem Hut feinern; Entschuldigungsbricf den Le
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Fuhrung ixet) ver unfliuoiicoe on '" ' . denn wer!dr Gcleaenbeit anvertrauen mußte. lXZ wir arbeiten
arg fielen die Gaben Beweis hier

kür war leidende, abaezehrte Ge

ficht des stillen Dulders. Armer

Mann!" begann lotom; .wie könnte

man dem helfen?"

.Ich habe einen guten Gedanken."
vnrfrpf f liflmä

!)0
BACK?

'r,',.-.-

i

1

.;;''".

j-

der
flCI

y

nun

tirtfe

hrer.'

Moses
libtt '?nIinst, .Reiiainfi ton

rechnen weiß gf!jcn und gegen

mit die zu grigi. ti
ser Herr raunk. 0stktl, ErllaltllNgk.

ffs hxnt
gute Natur. und

Herz
lHß VilWllC

antworten: wir
lim

stellen
vvi.iv..;v- -

uns an ' Dame: Bester Herr e,

die Seite dieses Bedauernswerthen und gebt mir entsetzlich. Von meiner Ml

versuclien durch eine Produltion die grüne, meinem Magendrücken, meinem

Aufmerksamkeit der Passanten er meinem Nervenn.tcra

regen. Das andere wird sich schon, will ich gar nicht reden, aber die Schwe

Nacd lurx:r Verständigung re in meinen husten, das Zucken in den

ging der blinde Musiler hocherfreut Armen, das Vibrieren de? Herzenl.
mtjuu,, itnh .fiornnh Tina Glimmern in den Annen, das Ält

UUI Vicilii .jumu,iun u,lv
sein Instrument flotow. der damals ekeln in den Haaren und dies: Traume,

fchrnwm guter Aiolinspieler. das fei! Ant: Wie gesund müssen

nige Nicht bei hatte. Der sein, ffrau. um alle diese

Gedanke Euaenes erwies sich alZ vor Krankheiten aushalten zu können,

züglick; die Ausführung versammelte.
eine Menge l'ieucicriger hatte ei Sehr richtig,

nen kaum abnten Erfolg. zgettler: Ich bitt' um eine kleine

Seitdem blieben die Beziehungen des Gade. habe Hunger!" Dame:
musikalischen Kleeblatts zu ihrem blin .Arbeiten Sie doch!" Bettler:
den Kolleaeix immer freundlich, und .Hak ich fchon danach

mancher Sou aus den Ersparnissen der krieg' ich noch Hunaerl"
jungen Leute wanderte in den sl.'ts ab .

'

gezogenen des Da mit Hübsch gefragt.
einem
..(

Male
?Tirim

uand die stelle am
Hlinnti

Pont m Anna
.

hat sich auf dem
hcui im. ,t..v ""7"' Jahrmarkt von der yanv Illnrers
immer viel zu reae Theilnahme .bezeigt. '

Ub ..... lfin suchend, jeden
als daß s'.ch letzt der einfachen zgegnenden: Bitte, haben Sie!
nw' J?lLl': nicht einen Herrn ohne kleines

gimctt Ivt.r. iiuum un vU1)u Müdcken aeieden?"
Mübe. das Schicksal des blinden
gers zu erforschen, und erfuhr bald.

Ein Schlagfluß hatte seinen
Leiden für immer ein Ende geniacht
k!uk seinem Grabe auf dem Pcre La
chaise fand man aber auch sein .zünd
chen es war mit seinem einzigen
freunde aus oem Leben geschieden.

Dem Verstorbenen bewahrte Flotow
ein treues Andenken. Im letzten Jahre
feines Lebens hatte selbst das Un
alück. fast völlig zu erblinden. Ob
wohl noch gei'iig frisch, konnte er in
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Theorie
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Talenten den

Ton'

vor,
her

unsern
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Leute ihm
Bescheid wenn

Karsten
URd

daß

Doktor,

finden."

zusälliz sich Sie gnädige

versucht

mehr

Hut Mannes.

mit

Bescheid.
Aller Anfang ist schwer.

Vater: Also den ersten Zahn hast

Du Deinem Meister gezogen, Jockele.

wann war das?" Barbierlchrling:
.Vom bis Donnerstag."

Einfaches Verfahren.
"?m .5eiratKLburean. Kunde: .Nacb

K
Li

1

um

er

der Phc"toaräphie könnte mir die Dame

schon aefallen. foll ich mich mit ihr in
ffrifHirfifn Nirkkbv ff'hen?" .

folge seines schweren Auaenleidens nur rathövermittler: Das überflüssig.!.,
noch mit arösiter Muhe arbeiten. Er hier eine gedruckt'' Liebeserklärung. ;

mukte ein eiaeus heraesielltcs Notenpa ick ibr Zuschicken werde... Die
Pier benuken. in welchem die Linien die. brauchen S zu ui'.terschreiben." t
Stärke eines Ü'iertelcentimeterZ Hai

'

ten; nilr ncc: ganz grosje Fraktur Die Hauptsache.
lcbrttt vermocttte warirzilnemncn , r

NicktS war natürlicher, als daf. in je
-

trüben lcn die Erinnerung an -- fe 2
gibt's dann auch kein

Seele trat. Es ist kein Zufall, da? "dk
des Tondichters letzte, unvollendet
bliebcne 5lmvosi!ion. die ihn noch bis . nur ane aue.

yneninf hrtr spin'M ?nd, fies Ans Dienstmädchen: -- Dsl bringt der
tigte.' Titel führt: Der blinde Schuhmacher Ihre Stiefel. Madame;.
Musikant." diesem Schiuancnge losten drer Mark!" Madame:
sang, einer einfach schönen Dichtung, paßt mir aber gerade schlecht; sagen

deren Stoff durchaus aus dein Leben Sie ihm, mein Mann wäre nicht zu

gegriffen ist. bat der greise Meister Hause, oder ich badete gerade... wenn

seiner webmütbiaen Stimmung ,n Sie aber nicht gerne lügen wollen,

len. tief zu Heri-- n gehenden Tonen mu' nen Sie'S ja auch auslegen!"
slkalischcn Ausdruck verliehen. .
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