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Dergnügungs-Anzeigen- .gen hat, bant eine große Fabrik,
schmeifzt die reizendsten Sachen auf

i den Markt, läßt unter Glasur malen,
! ahmt Kopenhagen mit Glück und Ge- -
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Wege.

Noman von W. Hcimburg.
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153ic per Pfund.
Felle No. 1 enred, 19c: No.

1 grüne, 16c: No. 1 curcd Bnlls,
14c; No. 1 grüne Bnlls, 12c; No. 1

cured Veal Kip, 28c; No. 1 grüne
Veal Kip. 18c; No. 1 cured .

Mnr-rai-

18c; No. 1 grüne Mnrrain,
Isic; No. 1 enred Ealf, 20c; No. 1

grüne Calf, 27c; No. 1 Pferdefelle,
$5.50; No. 2 Pferdefelle, $4; No. 2
Felle lc und No. 2 Kip and Ealf

lc niedriger als obige; Schafs-fell-

je nach der Wolle, 50c bis
$1.25.

nee, der ist morgen nicht besohlen,
der tut ja böse mit der Gnädigen."

Heinz erinnerte sich jetzt, daß die
Herren auf Franzenshof, der zwei-

ten Besitzung der Baronin v. S add-

ier, wo das Gestüt sich befand nnd
morgen mehrere Schwadronen des

Regiments liegen , würden, eingela-
den feien, nnd die Gnädige selbst zu-

gegen sein werde.
Sie ist ja wohl eine alte Flamme

von ihm, die schöne Witib?" fragte
ein anderer.

Sogar seine neueste!" schrie der
.'Zivilist llnd begann krähend zu
singen: Kenn ich dich nicht bei Tage

des Abends treff ich dich . . ."

I, Gott bewahre!" tadelte einer
der Ulanen. Ich muß wirlich drin-

gend bitten, Herr " Heinz v. Bu-

chen biß die Zählte aufeinander: er
sah sich nm. ob er allein sei, nnwill-kürlic- h

lebnte er sich fester gegen den
Stamm der Lmde, und seine Augen
saheil gespannt auf den Herrn dr.

drinnen.
Wetten?" rief die Krähstimme

des Zivilisten wieder.
Niemand antwortete ihni, man

ignorierte ihn nnd sprach weiter.

lFortsrkittig solgl.1
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Busen dort, w et sein soll und siet
der doUe ?sen nicht schlaff au&Ub,
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Tas ist nicht unmöglich, dann ret-

tet ihr wemgstens etwas."
Es ist greulich!" wiederholte

Heinz.
Ist mir anch so gegangen, ist mir

vor der Hochzeit so gegangen wie dir
jevt. Aber Rnth wird sich beruhigen.
Erie hat sich danials übrigens ganz
famos benommen bei der Sache, und
Ruth wird es auch tun, nachdem sie
ilir Lehrgeld gezahlt hat, natürlich.
Weil da einmal einer ihr Geld ge-

meint hat. verlangt sie jetzt womög-
lich, das; der andere von Blnmendnft
und Sonnenschein mit ihr lebe. Laß
es nur erst Ernst werden sie ist
die Tochter eines Kaufmanns, sie
wird ihre. Kindes Erbteil mit Hän-
den nnd Zähnen verteidigen. Kerne
Bange, Hm, du handelst für euer
Kind basta!"

Tann sah Lutz wieder nach der
Ubr. Ich muß nnn fort, begleitest
dn mich bis znm Gasthos? Ich babe
den Postillon dort ausspannen lasseil.
Schön? Ich lasse bald von mir hö-

ren, oder vielmehr mein Anwalt."
Es regnete nicht niebr, als sie

dnrchdie ungemein belebten Straßen
des Städtchens gingen: die Luft war
etwas wärmer geworden, anf dem
Marktplatz promenierte tont Laden-

berg, denn eine Infanteriekapelle
spielte dort. Alle möglichen Unifor-
me drängten fich dazwischen. Ter
Wirt des Goldenen Ringes" hatte
Stühle und Tische bis ans den halben
.Marktplatz binansgestellt, die von
den Honoratioren stark in Anspruch
genommen wurden: die hübschen

jungen Tarnen waren in
ihren elegantesten Toiletten erschie-
nen.

Lntz ging sofort in das Hotel
hinein, Heinz schritt auf und ab an
der Seitenfront des Gebäudes unter
den alten Linden. Es wäre hier
völlig dunkel gewesen, wenn nicht
ans den geöffneten Fenstern der klei-

nen Gaststube das Licht der Lampe
Helligkeit verbreitet bätte.

Heinz stand einen Augenblick nnd
san hinein. Tas Lokal war ange-
füllt von Offizieren aller Waffen-gattunge-

dazwischen Herren in Zi-

vil, Gutsbesitzer, böhere Forstbeamte
und so weiter. Allch zwei oder drei
Kameraden feines Regiments. Letz-

tere gewahrte er ziemlich Italic einem
zweiten Fenster inmitten einiger Inf-

anterieoffiziere nnd Artilleristen.
Ein Zivilist in einem eleganten Rett
anzug saß mit dem Rücken gegen das
Fenster gewandt zwischen ihnen. Es
war ungemein lebhaft da drinnen,
die Bierseidel läpperten, die Kellner
liefen, und zwischendurch wehten
vom Marktplay her die Klänge eines
Potpourris.

Heinz stand, in tiefe Gedanken
verloren, am Stamme der großen
breitästigen Linde und wartete auf
Lutz Seeheim: er hatte keine Obacht
auf das, was ihn umgab, er dachte
nnr immer an das Gespenst, das Lutz
vor ihm heraufbeschworen hatte, das
mit dürren, drohenden Fingern nach
feinern schönen, sorglosen Glück grei-fe- n

wollte. Plötzlich zuckte er zusam-

men, ganz deutlich hatte er seinen
Namen gehört.

Buchen?" hatte einer gesagt.
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Nasenverstopfnng

Probiert meinen

Sofortige Linderung, wenn Nase und

Kopf durch Erkältung verstopft
sind. Beseitigt die peinlichen ka

tarrhalischen Auswürfe. Dumpfe
Kopfschmerzen verschwinden.

Versuchen Sie Ely's Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um eS zu derfuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopfte Nase und Luftröh
ren des Kopfes werden fich sofort öff
nen; Sie werden frei atmen; Mattig.
keit und Kopfschmerzen verschwinden.
Am nächsten Morgen wird der Ka

tarrh, die Erkältung im Kopf und der
wunde Hals geheilt fn!

Beseitigen Sie daö Uebel jetzt!
lausen Sie die kleine Flasche von

(Sortfe&una.)

Als Heinz wieder in das Pntzge
mach der Frau Hirnholz trat, sagte
Luv: $la, also denn los ! 3cüc dich,
alter .Nroneiisohn, und bitte. er
schrick nicht über ba;, was ich dir sa-

gt? lieber gleich in die Sofaerfe, so,
und ich neben dich, alles mit der nö
tia.en Ruhe. Also Heinz mit
ftarlcheii Schreiber, vielmehr mit der
Fabrik stebt's faul, oberfaul, wie es
mir scheint, und ich bin Kergekom
men. um dir zu raten, nimmt dir

Anwalt und rette, was, zu retten
ist aber schleunigst!"

Heinz sah jäh erblaßt den Schwa
ger an.

.Cr muszte ja so komnien, ich

hab's nicht anders erwartet", fuhr
Lutz Sccsieim fort, und habe mich
oder vielmehr die Erie seinerzeit

gebracht. Aber du
oder vielmehr Nnth die ihr gene-
rös und treuherzig euern ganzen
Kram in seinen Handen gelassen
habt trotz meiner wiederholten
Warnung, denn gewarnt habe ich

euch ihr werdet wohl mit Schaden
abziehen müssen."

Ruth wünschte es ja aber doch so

dringend, das', ihr Kapital an der Ia
brik bleiben sollte, und Iran Ander-hage-

die in mir so ungefähr den
Mitgiftjäger var excellenee sah, eben-

falls." erwiderte Heinz.
Ruth!" rief Secheim achsel-zucken-

Ruth ist in dieser Be-

ziehung ein Kind, eine Phantastin,
es ist ihre fixe Idee, nnr um ihrer
selbst willen geliebt zu sein, das Wort
.Geld' soll für fic nicht vorbanden
sein nach ihrer verunglückten Liebes
affäre von dazumal. Warum hast
du ihr nachgegeben in ihrem ver-

zeih' recht kindischen (behoben!
Tu bist Familienvater, du hast die
Rechte deiner Frern und deines Kin-
des zu wahren: ohne Geld, mein

Junge .geht's doch nicht, überhaupt
nicht, und als Kavallerieoffizier schon

gar nicht!"
Keine Ahnung habe ich gehabt,

dafz da etwas wacklig ist!" rief Hunz
und sprang auf. Wie ist denn :a?
genommen? Ist's denn wirklich so

schlimm?"
Wic's gekommen ist? Ja, wie

hat denn die crlanchte Familie
Schreiber gelebt? Als ob sie A!il-liardä-

wären! Was meinst du,
was der Haushalt, die Reisen, was
die Toiletten von Siddic, die Equi-

pagen und Rennpferde, die Ticner-scha- ft

und so weiter gekostet haben?
Und dabei kein Fortschreiten in der
Fabrikation .immer wieder die glei-

chen Täs'.chen und Töppchen, kein
neues Muster, kein frifchcs Blut un-

ter den Künstlern. Ta kommt dann
ein anderer, kauft das Terrain
nebenan, womit Karlchcn wohl

dessen Erwerb er aber
niemals ernstlich in Erwägung gezo

das Fleisch an den Schulte oodurch
Oberkörper eine gra,töse r erhall.

Brasiiere sind das .rvlichste und nütz
VclleidunaSslu!. aS man sich nur vor
kann xoen auS den derschiedensten

vXo in ollen Eliwrten .

erlangen Cie von Ihrem Lieferanten. Ionen
.Bien Jolle ,u zeigen. Wenn solche

ans Lager, werden wir bm gerne 2J!ik
um Vorzeigen franko zusenden.

Benjamin tt fchnea
XOxrrcn Cticct. Vevrk t. 5.
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icni naaz. uno van ou mau gelegen
sikt er oben ans. Tie bessern

Löhne ziehen die guten Arbeiter fort
aus Karls Fabrik, und anstatt sich

nun ins ,eug zu legen, wird er mut-

los, schafit seine Rennpferde ab, will
an den Löhnen knapsen, läßt wedcr
die Gebäude noch Einrichtungen ver-

bessern noch modernisieren, seine
Frau trägt ihre ältesten Kleider aur.
pnnlpt ihre Schwestern an meine
Frau nämlich, und ich vermute auch
die deine. Ich bitte dich, Heinz, mach
rasch, nimm Urlaub oder gibt mir

j Vollmacht, mit dem Anwalt zn reden.
damit di: Ruths vermögen sicherst,
ehe die grofze Menge der Gläubiger
darüber herfällt."

Aber wird Ruth das wollen?"
Las; sie sagen, was sie will, mein

Sohn. Wenn du erst mit ihr reden
willst, ist das Unglück womöglich

Ja. woher weis-.- t du denn, das; es
wirklich so schlecht stellt?"

Na dann von Beschatz weis;
ich', vom alten Bankier Beschütz.
War gestern nachmittag zufällig dort.
Er hat grosze Summen. Hypotheken,
auf die Fabrik gelieben und auf den
Palazzo Schreiber ebenfalls und
denkt daran zu kündigen. Er hat
mir, der ich feit Iahren meine Ge
schäfte bei ihm mache, die Direktive
gegeben ja, weißt du, so'n bis;chen
gegen seinen Willen. Ich bin sofort
nach dieser Andeutung, die der alte
Herr übrigens möglichst abzuschwä-
chen bemüht war, bierber gereist und
bitte dich, entschließe dich rasch, denke
nicht an Ruth oder vielmehr,
denke an sie und an dein Kind, an
eure Zukunft!"

Ja, natürlich, aber wie?"
Vollmacht! Teilte Unterschrift!"

rief Lutz. Ich empfehle dir meinen
Anwalt, und du gibst mir die schritt
liche Einwilligung mit lind verlangst
als Rtlths Gatte Einficht in die

Lage, von deren Vermögen
und Klarlegung der ganzen Si-
tuation. Seine Bücher mnf; Schrei-
ber auf dieses hin deinem Bevoll-

mächtigten vorlegen das ist dein
Recht, na, und dann wird man ja
den ganzen Kitt übersehen. Einen
Krach zwischen euch wird dieses Vor-

geben wohl geben, aber lieber ein
Ende mit Schrecken, als du weiht
schon . . ."

Heinz setzte sich und schrieb, Lutz
zerschnitt unterdes die Rebhühner
ulld begann zu essen. Heinz war zu
aufgeregt, er ging, während sein
Schwager das Geschriebene durchlas
und in seine Brieftasche legte, mit
großen Schritten im Zimmer umher.

So wie ich Ruth kenne, vergibt
sie mir das nie!" sagte er.

Sie wird schon!" antwortete Lutz,
nach der Uhr sehend, es mns; da eine
feste Hand eingreifen, glaube mir,
Heinz!"

Tie Sache ist mir scheußlich." ge-

stand Heinz. Wenn nun infolge
meiner Forderung die ganze Ge-

schichte erst zum Klappen käme?"

Aerzte
Er hörte sie draußen in der Küche

hantieren.
Nach einer Weile flüsterte sie zur

leise geöffneten Tür herein: .Der Kaf-fe- e

ist fertig. Ich habe die Kanne auf
die Herdplatte gestellt. Da bleibt er
warm. Haben Sie sonst noch einen
Wunsch?"

.Neis."

.Ich lege mich aufs Sofa im Neben-zimme- r,

falls Sie meiner bedürfen
sollten. Herr Doktor."

.Schon gut! Gute Nacht!"
Mit der Uhr in der einen Hand,

während seine Rechte das Handgelenk
der Kranken umspannte, sah Felix
lautlos und unbeweglich. Er hielt den
Puls umklammert, als sei eS sein ein
ziger Halt auf Erden.

Er verfolgte jeden Ruck des Seknn
denzeigers von einem Strich zum an
deren, angestrengt zählte er die Puls
schlage und die nur schwer wahrnehm-bare- n

Atemzüge. Wie lange solch eine

Minute währte! Zwei Minuten dünk-te- n

ihm viermal so lange, zehn Minu-te- n

erschienen ihm wie eine Stunde,
sechzig Minuten wie ein ganzes Jahr
zu währen. Und drei solcher Stunden
mußte er ausharren, mußte beleben,
wenn der Puls gar zu gefährlich stockte,

mußt' das Leben wiederum abebben,
wenn es sich verfrüht Durchbruch

wollte.
Wenn nur diese quälerischen Ge

danken nicht gewesen, wären! So ge

wissenbaft er sich auch in feine Aufgabe
vertiefte, so behielt er doch viel Zeit
zum Nachdenken übrig. Immer neu
flackerte der Zwiespalt in seiner Seele
auf. rang daS mannhafte Verlangen,
den bitteren Kampf gegen den grausen
Würger bis zum Ende durchzukämp
fen mit dem entnervenden Zweifel an
seinem Können. Auch außerdem stürm
ten so viele und wohlbegründete Zwei
fel. die ihn an einem schließlichen Er-fol-

irre werden ließen, gegen ihn an
und machten ihm das Herz immer
schwerer.

Ihm begann vor der Vermessenheii
zu grauen, mit dr er sich lediglich auf
sein Gedächtnis 'zu verlassen wagte.

t ase verstopft durch z
t srrfnsfitti nSn &ntnrrf !t
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Ach. welch' eine Erlösung l Die der
stopften Nasenlöcher öffnen uch sofort, die
Luftwege rm Kovse sind klar und Sie tön
nen wieder leicht atmen. Kein Räuspern
und Spucken mehr, kein schleimiger AuS
Wurf. Kopfschmerzen oder Trockenheit
keine Atemnot meor Nachts, Ihre Erkäl
tuna oder Katrb find verschwunden.

Beseitiaen Sie vie Verstopfung! Holen
Sie eine Uch "QCafche von Ely'S Cream
välm bei Ihrem Apotheker. Applizieren
Sie etwas von diesem wohlriechenden und
cmtisep.rischen Cream in Jdre Nasenlöcher,
lassen Sie denselben durch alle Luftwege
des KopfeS dringen; derselbe beruhigt

nd heilt die angeschwollenen und enUün
beten Speicheldrüsen und bringt hnen
sofort Linderung. Ely'S Cream Baun ist
grade, wa? alle an Erkältung und Ka
tarrh Leidende gesucht haben. Es ist un
kbuärefflich.

George L, Riegel
Fußspezialist Freie Konsultation

Madlson Hotel
Madison Ave. und Ost Grand Kiver

Zcelephou Cadillac 2048

FELIX Ä. D0ETSCH
Teutscher Rechtsanwatt und Not.

Erfahrung in allen Ge
richten.
16617618 'Imaii Trust Bldg.

Televbon Main 2861.

relepho idge 871.

LOUIS OTT
Deutscher Rechtsanwalt.

Vktiziert in allen Berichten. Frühere
Friedensrichter.

Vrndt Gebäude. 744 Gratiot Ave.. Ecke

rudt Str.. Sdetroit. Mich.

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

I Deutsch ungarifche, von Univerfi
tät diplomierte Hebamme, 12 Jahr
Usfistentin beim berühmten Frauen
arzt Profefsor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe bei Frauen Krankheiten.

.Nierenleiden, Nervosität, Magenlei
den, Kopfweh und Rheumatismus.
Brandt'Massage. Wöchnerinnen und
Kranke finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gewissen
haftefte Pflege.

Frau Kralik,' 705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.
Tel. Ridae 5785.

lings Leben wachte, hatten ihm miß-trau- t.

Nun schliefen sie und ihr Kuni
mer mit ihnen, während er, der

Arzt, für sie wachte. Er glich
einem Söldner, der in finsterer Nacht
Schildwache steht, geringschätzig von
den Insassen beö von ihm bewachten

Palastes über die Achsel angeschaut
er war ihr Mietling, dem sie dennoch

ihre Sicherheit, ihr Leben anvertrau-ke- n.

Lange bevor die drei qualvollen
Stunden sich ihrem Ende näherten,
überkam Felix hoffnungslose-Mattig-kei- t.

Er begann die Kontron, über
den Minutenlauf zu verlieren, er fand
sich schlaftrunken nickend, und wenn er

sich gewaltsam wieder aufraffte, so

wußte er nicht zu sagen, wieviele Mi-nute- n

er Überseen hatte. Die Uhr

glitt ihm aus der Hand, aber er

sich wieder, als er die Uhr-ket- te

sich strasfen fühlte. Er zwang sich

zum Aufstehen. Rastlos durchschritt
er daö Zimmer hin und her und
wieder zurück immer vierzehn
Schritte. Dann wieder öffnete er das
Fenster, und mit tiefen Atemzügen sog
er die linde Nachtluft ein. Zuweilen
suchte er auch die Küche auf und
schlürfte den dort für ihn bereitgestell-te- n

Kaffee. Er kehrte zum Kranken
bett zurück und nahm das Zählen der
einzelnen Pulsschläge, das Beobachten
der winzigen Atembewegungen wieder
auf. Aber er konnte sich die Zahlen
nicht mehr merken, er mußte sie auf
schreiben, um sich ein Urteil über ihre
Bedeutung bilden zu können.

Schließlich aber ging auch die dritte
und härteste Stunde zu Ende. Nun
durfte er es wagen, das Leben selbst
wieder zurückzurufen. Das brachte
ihm Kraft und Mut zurück. Nun war
er wieder Arzt, nichts anderes als
Arzt. Angestrengt begann er die Arme
der Kranken zu heben und zu senken)
um die Atembewegung zu beschleuni-- ,
gen. das langsam pulsende Leben zu
rückzurufen. Aber es wollte sich nicht
zurückrufen lassen, und die Angst, daß
er allzulange mit seinem Eingreifen
gesäulnt, würgie ihn an der Kehle.

Nie Dne Uleinstadtgesrlnrlzte
von G us tau A o g y e.VuN Wergtelöen.

SOistrftUcricin

Heu n n d Stroh No. 1 Ti
mothy, $17.50 bis $18; StandardTi
mothy, $10.50 bis $17; leichter ge.
mischter. $16.50 bis $17; No. 2,

$14 bis $15; No. 1, gemischte.
$12 bis $13; No. 2, gemischter. $S
bis $10; Weizen und Haferstroh.
$0.50 bis $7; Noggeustroh, $7.50
bis $; neues Timothy, $15.50 bis
$1G per Tonne in Wagenladungen.

I u t t e r In lOO-Pfnn- d Säk-ke-

Jobbing Partien: Vran, $24;
Standard Middlings, $25; feines
Middlings, $:Z0; cracked Corn, $,Z2;

grabes Kornnlebl. $32; (5orn nnd Ha-

fer, kleingemacht, $2! per Tonne.

I u ck e l Tetroiter Wholesale- -

'preise: Crystal TominoeS, Z.Pfund.
$11,50; Cryftal Donuno-- s.

$11.55; Eagle Tablets. $10.25; Gut
Loaf.$9.40; Cubes. $8.65; XXXX

pulversierter, $8.50; Standard
$8.45; granulierter, extra

grob, $8.20; granulierter, fein in
bnlk, $8.05; granulierter.
Eottous. $3.15; Crystal Tominoes.
granulierter. und

Cartons in Kisten. $3.35;
Crystal Dominoes. granulierter, hal-
be Kisten. $8.45; Diamond 91. $8.15;
Confectionerö' Ll. $8; No. 4, H8.05;
No. 5, $8; No. 6, $7.95; No. 7. $7.-9-

No. 8, $7.85; No. 0, $7.90; No.
10, $7.75; No. 11, $7.70; No. 12,
$7.65; No. 13, $7.60; No. 14, $7.-6-

No. 15, $7.50; Non-Cakin- g

Mirture, $9; beet granulierter. $7.-9- 5

per Cwt. ; Haushalt pulversierter.
Cartons. 24 zur Kiste. $2.40

per Kiste; Haushalt pulversierter.
Cartons. 48 zur Kiste, $4.-7- 0

per Kiste.

Provifionen Med Port,
$25; Familien-Pork- . $26 bis $27;
klare Rücken, $26 bis $27 per Faß;
Schinken. 18c bis 19; Vriskcts,
15c bis 16c; Schultern, 15c; Picnic
Schinken. 13y2c bis 14y2c; Speck.
I8V0C bis 20c; Schmalz, 14V,C bis

seines Bruches mit dem heißgeliebten
Mädchen war.

Immer wieder, wenn die Musik
klänge verstummten, überkam es ihn
wie ein Taumel. Dann sah er die
beiden im Mondschein wandeln, sah sie

eng aneinandergeschmiegt stehen, malte
sich aus, wie sein Rivale die günstige
Gelegenheit ausnützte, wie er den Arm
um ihren weißen Nacken schlang, wie er
sie an sich zog. sie küßte

Und jetzt war die Musik dauernd
verstummt. Von der Straße her
klang der Hall von Schritten. Man
ging jetzt nach Hause. Vereinzeltes
Lachen drang undeutlich in den stillen,
halbdunklen Raum.

Dann vermeinte er Evas helle
Stimme zu hören: .Gute Nacht!" hieß
es. .Gute Nacht. Eva!"

Der junge Arzt hätte sich wegen sei
ner Sehnsucht nach dem Mädchen
selbst hassen mögen, und er konnte dem

überstarken Verlangen seines Herzens
doch nicht gebieten. Er hielt mit dem
monotonen Zählen der Pulsschläge in
ne. ließ die Hand der Kranken sinken
und erhob sich, um leise im Zimmer
auf und nieder zu schreiten. Schließ
lich blieb er vor dem Fenster stehen,
schob die verhüllenden Gardinen zur
Seite und lugte hinaus.

Die Gärten lagen im Mondschein.
Ganz in der Ferne konnte er durch das
Gewnr der Bäume und Sträucher bis
in den Garten der .Eintracht" schauen.
Er sah die mit Abräumen beschäftig
ten Kellner. Die Fenster der Gesell
schaftsräume im ersten Stockwerk wa
ren noch erhellt. Dahinter mochten
noch unverbesserliche Spielratzen sitzen,
die vor dem hellen Morgen nicht ans
Heimgehen dachten. Die großen Fest
säle unten lagen schon dunkel und n.

Seufzend wendete sich Felix dem
Zimmer wieder zu. Das Halbdunkel,
das sich um die Nachtlampe schier gei
sterhaft wob. ließ ihn frösteln, und
seine Stimmung wurde immer gedrück
ter und trostloser. Er kam sich wie ein
Ausgestoßener vor. Die Menschen, in
deren Haus er einsam über ihres Lieb- -

iiiiiiirafi

sosort geholfen

Catarrh Balsam
Ely's Cream Balm" in irgend einet

Apotheke. Dieser süße, heilsame Bal
sam löst die Entzünduig der Nasen
locher: zieht ein und heilt die ge
schwollenen Schleimhäute der Nase,
des Halses und KopfeZ: reinigt di
Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und wirkt 'frischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf

los, nach Luft ringend, mit verstopf-
ten Nasenlöchern, hustlnd und keu
chend. Katarrh oder eine Erkälhmg,
mit dem faulen Auswurf und dem
trockenen Gefühl sind absolut nicht
nötig.

Setzen Sie Ihr eVrtauen nur
einmal in Ely's Criam Balm
und Ihre Erkältung od?r Katarrh
verschwinden sicher. 'i.

den Puls seiner Patientin. Er zuckte
zusammen und fuhr auf von seinem
Stuhl.

.Wie geht es unserer ttrnken. Herr
Doktor?" flüsterte die Schwester.
.Verzeihen Sie. daß ich so lny: "

Statt einer Antwort wie Felix auf
die Schlummernde. Mit' Staunen
gewahrte die Krankenschwester, daß
sanfte Röte in die Wange der Schlä-feri- n

zurückgekehrt war. daß leZs.aber
regelmäßige Atemzüge die Brust hoben.

Wieder öffnete sich die Zür. Ver-stöhl-

hatte die Bürgermeisterin sich
von der Seite des nech schlafenden
Gatten geschlichen, die miitterlicke
Angst hatte sie nicht länger ruhen las-se-

Nun spähte sie. ein Bild der ban-ge- n

Furcht, durch den Türspalt, in ib
ren bleichen Zügen stand die schreckvolle

Erwartung geprägt, daß sie in ein für
immer still gewordenes Gesicht würde
schauen müssen.

JL sie "

Sie stockte, konnte das schreckliche
Wort nicht aussprechen.

Der Arzt winkte und wies aui das
Krankenbett.
' Leise kam sie auf den Zehenspitzen
und mit über dem wildpochenden Her-ze- n

gefalteten Händen durchs Zimmer
heran, bis sie neben Felix und der
Krankenschwester stand und gleich die-se- n

mit stummer Andacht, während die
Tränen ihr immer wieder den 2MM

verdunkelten, auf die nun sich leise

niederschaute.
Ta ging es wie Morgendämmerui:.'.

über die zartgerLteten Züge der dem
Leben Wiedergewonnenen, sie bewegte
die Augenlider, ihre Brust hob und
senkte sich unter einem langen, langen
Atemzuge und dann schlug Emmi
plötzlich die Augen auf und blinzelt:
nach der Stelle, wo ihre Mutter stand.
.Muttchen!" Schwerfällig kam es von
den Mädchenlippen. .Warum iveinst
du. Muttchen? Ich bin doch gan ge-

sund. Mir fehlt nichts mehr. Aber
ich so müde ... ah, fo müde.'"

Tann schlössen sich ihre Augen wie'
der. und sofort war sie auch eingesch:
f- - (Fortsetzung fi!$t.)

Eine weitere Stunde ging darüber
hin endlos, zermalmend und ver

nichtend. eine Stunde, in der jede zur
halben Ewigkeit gedehnte Minute daS
Verdammung-urte- il über ihn aus
sprach.

Da endlich! Endlich reagierte der
Pulsschlag etwas kräftiger und fühlte
fich nicht ganz fo schlaff mehr an.
Auch die Atmung nahm zu. noch lange
nicht stark genug, um völlig befriedi
g5nd zu sein, aber immerhin, sie nabm
Zu!

Der nächste Stldenverlnuf ließ den

gegen den Allbezwinger kämpfenden
Arzt weiteren Boden gewinnen. Nicht

viel, aber besten Grund genug, um dar-au- f

fußen und weiterkämpfrn zu kön-ne-

Draußen begannen die ersten Täm-merlicht- er

schleierhaft über die Baum-wipf- e!

zu huschen. Einzelne Vogel-stimme- n

zirpten. Dann krähte ein
Hahn, ein anderer . antwortete. Nun
zankten die Sperlinge, wenn das
dumpfe Rumpeln eines frühen Milch-Wage-

sie zum Hochflattern zwang.
Hallende Schritte wurden laut und
dann schwanden die grauen, unbe
stimmten Farben, Sonnengold grüßte
wie neugeborene Hoffnung von den
Dachfirsten und kroch belebend an den
Häusermauern herunter. Ter zunge
Tag war geboren!

Mit einem Atemzuge unsagbarer
Erleichterung verlöschte der junge Arzt
die Nachtlampe. Dann wendete er sich

seiner Patientin wieder zu. und die

Zähne aufeinanderbeißend begann er
mit zuckenden, schmerzenden Muskeln
die letzten Hantierungen, die noch er"
forderlich ware:. um sein kleinesWun-de- r

wahrhaftig zu machen.
Dann faß er fröstelnd unter der

frisch durch das geöffnete Fenster her- -

eindringenden Morgenluft. Wie mit
Schmiedehämmern schlug die Schlaf-suc-

auf sein schmerzendes Gehirn
ein.

Die Krankenschwester fand ihn, den
einen Ellbogen aufs Knie stützend und
das Kinn in der Rechten derberzend;
mit der anderen Hand umklammerte er

Zehn lange Jahre lagen zwischen jenen
Tagen, in denen er als Kandidat den
Darlegungen des viel angefochtenen
Klinikers gelauscht, und dem heutigen,
da er dessen Theorie als letztes

an einem sonst verlorenen
Menschen zu erproben wagte. WaS
nun, wenn er sich damals verhört oder
den Professor mißverstanden hatte?
Mit welchem Rechte unterstand er sich,

gewissermaßen am Rande emes

Abgrunds, mit dem Leben
dieses armen Mädchens zu spielen?

Aber wenn er jetzt in letzter Stunde
vor einer Durchführung seines Experi-
ments zurückschreckte, so hatte er nichts
anderes dafür zu bieten. Gewiß, die
falsche Diagnose seines Kollegen hatte
eigentlich das Todesurteil über die
Kranke verhängt. Aber wenn er. zu
spät an das Krankenbett g?rufen, die

Patientin nich! mehr retten konnte,
warum hatte er sie dann nicht in Frie-de- n

sterben lassen?
Gewaltsam raffte er sich auf. Er!

wollte seine Pflicht tun! Fort mit al-le- m

Zaudern und allem Erwägen!
Wieder griff er zur Injektionsspritze!
und frischte daS vernefelnde Leben um
wenig mehr al- - die Beschleunigung

Pulsschlages auf.
Dann stand plötzlich wieder Eva vor

seinem geistigen Blicke.

Eva welch eine Welt von Wonne
und hirnzermarternder Pein vereinigte
sich in diesem Namen! Umsonst suchte
er sich zu zwingen, nicht länger an sie
zu denken. Da lebte etwas in ihm auf,
das war stärker als all seine Willens-kraf- t:

er mußte an sie denken, und er
sah sie immerzu. Er sah sie in den
Armen des Amtsrichters, er sah ihr
verheißungsvolles Lächeln, das sie nun
an jenen verschwenden mochte.

Ganz aus der Ferne drang die Mu
sik herüber in den Krankenraum. Viel
leicht saß Eva nun mit ihm in jener
lauschigen Verandaecke und erwiderte
ebenso zärtlich den feurigen öände
druck, wie es zuvor ihm selbst geschehen
war. Es kamen Minuten, in oenen er
die arme Kranke da vor sich förmlich
haßte, weil sie die unschuldige Ursache

(3. Fortsetzung.)

Mit zitternder Hand fühlte er nach
shrem PulS. Der Herzschlag drohte
ihm zu stocken. Kaum daß er den Puls
noch zu fühlen vermochte, und ebenso
unmerklich war ihr Atmen. Die
schleichenden Pulsschläge waren noch
unter dem Minimum, das sein alter
Lehrer als die äußerst zulässige Grenze
bei Ausführung seiner Theorie festge
setzt hatte.

Hastig gab er eine Strychninein
spritzung. Dann verging er fast vor
qualvoller Spannung, keinen Blick
verwandte er von der Kranken, deren
Hand noch immer in der seinen lag.

Endlose Mmuten verstrichen. Doch
dann hatte er die Empfindung, als ob
kaum merklich, aber doch immerhin der
Pulsschlag sick hob.

Er atmete auf. Seine schwierige
Aufgabe bestand nun darin, das Be
finden der Patientin derartig gleich-mäßi- g

balanzieren zu lassen, daß ein
Zustand absoluter Ruhe hervorgerufen
wurde; das Leben mußte fast ausset-ze- n.

durfte aber nicht entflieben durch
drei endlos lange Stunden nicht!

Er wendete fich zur Krankenfchwe-ster- .

deren bang fragende Blicke er nicht
länaer ertragen konnte. .Geben Sie
zu Bett. Schwester!" befahl er.

Aber sie vrrwahrte sich dagegen.
.Ich kann ja dort im Lehnstuhl ein
wenig ruhen und bin dann jederzeit zur
Hand, wenn Sie mich benötigen soll-te-

Herr Doktor."
.Ich werde Sie ganz und gar nicht

nötig haben, und sollte es dennoch der
F'll sein nun. dann kann ich Sie
ja wecken. Gehen Sie nur zu Bett.
Morgen früh müssen Sie für Ihr
neues Tagewerk frisch und munter
sein."

So todmüde sie aber auch offenbar
war. so gehorchte sie doch nur mit er
sichtlichem Widerstreben. .Kann ich

Ihnen noch mit irgend etwas zurHand
gehen, bevor ich mich zurückziehe?"

sie sich an der Tür
.Gut. öann machen Sie mir Kasfee
viel und park."


