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Tm Grdauneulrftr. 

Seine iibetrafchendcn Leistungen tm 
einem Berliner Publikum. 

Und km Madam-i user fein Vernimm Its 
Mienhung ver nun-sc dumm- 

Irgend woher tonnnt ein Herr Er- 
iieiio Bellini nach Berlin, tiiudiztt 
iich aus bunten Pintatrn de» Apoll-« 
clieutere alo dar- teleinitnische »inn- 
iioineti an und liidt Bliiineulente 
Schriftsteller, Clulmien und eleiianti 
Frauen zu einer ziinsulirsoirea iti 

peitscht die inijnen Weltstadinerveni 
sttanae eine Stunde ein-durch ani. 
Und wenn man uiii Schlust ans di-, 
Friedrichstrasie inaue tritt, sragi 
man sich verstört, was man soeben cr- 

lebt bat, Gibt es wirklich nach Tiniie 
zwischen Aispiisallt und sdcini dunstizien 
Weltstadtiiimnieh von denen tiuin sin, 
bis heute nichts triiumen sitt-M Ei: 
scheint sast se. Es ist eine Art Spiri- 

Wsss sinit Velliiiii Er errätls »die 
Gedanken einer beliebigenPersotn in- 
sosern sie sich mit Australien rieschliss 
tiat, die er niit einer dritten Person 
oder einer beliebigen großen tltizain 
den Personen und-Gegenständen auss- 
siitiren soll. Aufträge, irelitie die lie- 
tres·seiide Person mit sich selbst odei 
mit Herrn Bellini auszuführen ne- 
denkt, sind ausgeschlossen Etwa eit- 
Herr oder eine Dame ans dem Pu- 
biitnm dentt sich zum Beispiel, Bei-» 
lini soll einer bestimmten dritten 
Person den Ring voin Finaer ziehen 
nnd den ·"i:ta dann aus idie Viiline 
traaen und .«.«.«« den Tisch leisem dann 
sollsBellini cis — -««idere Person aus 
die Viiiine siiiireu ."·-".i iiir ideii Nin-Hi 
an den Finger sierteii. Die attitran 
geloeiide Person liat nur iiiteiisiv ai- 

deii Austrag zu denken, und zwar ti- 
der Neitie, in der er ilin aiiissiiliren 
soll. Oben ans der Bliline steiit Bei 
lini- ein Mann von vierin Jahren- 
tnizes gesträubt-is volles Haar, eit: 
starker Schniirrbart ntid keine-Stirn- 
aalinnaem seitdem ein scharfer dimi 
ler Blick unter buschiiien Brauen 
Er spricht ein nicht seiir verniindli 
ches Deutsch- aber er liat soiort Flile 
lung init dem Partett nnd den Lo- 

aen. Einige Schauspieler ii'7:«··.«:k s-« 

cttedaiitenleser arise litt i: 
Beiliiii führte alle i- «« 

ieii aus. Er isolte Lotsen-niste- aiis a 

Bühne, zog ilinen Notizliiicher an 

der Tasche iind schrieb seinen Name-.- 
hinein, holte itartensriiele auc- de- 
Nockiaschen und wälilte die in W 
danken bestimmte Karte. Er isoli- 
Ziaarren aus bestitiiintenksioritnicht-u 
Man sitzt dabei und fragt sich, wa-: 

qelit vor. Bellini holt seine Herrsriiai 
ten vorn an die Oriliesiecrampin pacli 
ilireii Puls, tiatscht niit der Luni 
an die Schlafen, salirt von den Schin- 
sen herab zur Wange- die eliiaenlidei 
stillen lialb lieraib Er scheint alles 
aiiegesitmltet »in liaben, mar- mit-tieri- 
aii ilim ist. Jiiimer wieder der tut-»i- 
klaticlieiide Schlatt an die Zililiiieir 
menu er neue dir-ist zu sainitieiii 
schien. Dabei stürmt er mit dein Aus 
trannclier. den er am Handaelem 
Welt, durch dar- Pariett iiud liinrin 
iii die Lone mit seltsam verlorene-m 
Blickund starrt vor siiti liin. Di-. 
Schliiien scheinen zu liiiuiiiierii. di« 
Pulse stienen er triiniuit siili lulf 
mit jagend-sit Schrittes-« bald ni: 
itoltendeu Füssen luld liech aiiiie 
richtet bald tannieiiii und liebend 

Eis ist mis- clil Iiiiik iilld C. T. ’.": 

O.di·iiii.iiiii. Man iiiiilt itsiass ini· iis 
diichen Verstand lliieeaieislninso at 

lieiieii in dein eilt-ann. dessen now-.- 

stiiittmlie weitau- iiiii iimii tin sti« 
trnded NervensiiTieni zu sein nie-in 
Wenn er inti von Frauen Innres 

litt-it. tliut er ed. neue sie in iseiiinieix 

Ader niit seltsam mir-seen Etext-instit 
nein schneiden seine Mind- dnrti du 

Lust, nie stköiiie das t"—.;--.-iui!i-.I;. da- 

iiitrtet den iiseisieu Je..:seniiii"::.n t- 

itieit ilmi durch die Inst nnd Bin-Am 

gern-Wen suxivann Hain-tret er vom-I- 

dte Damm im Kappe-Mein hin-m 
Ihm du« An bald btklrvttisseadcs0. 
ddtd bestem BUT Ader Messe-Jud 
wem-i ans-. aus-d Mit M Muts-n 
aus« Alle-. Miso FTZZIIFMY M 

im » I — WI Neumon- Dai Uns-IMM- m y« 
IWIWU M u we stam« trmnT 
WIIVMLHIMI und Lin-IF stu- Mk 
ten. M us Im dsss Ruhm- führ-is 
koc. rauh Wide- Lmthmw Mo « 

Und W MU- bt G . akute-« wou- 

idm sk- Ilumisg com-ges m. sitz-imst- 
MM MIU Wh- OII CWW must-u 

IIka W IMI tut-Wo Unpdmi 
My- XLKF ZU FM M IM- Izmd Of 
Nisus iiktz mit- imku ins-W- tust 
das-D THEA. 

XII-.- Umn werden NO makes-- Uns-- MS M MI« M «-·«-8«J«m" Mk 
Inn-u »He-NUM« ZU »Hu-I M- 

i- m am Mk Rufs-MI- mds m ds- 
A awa M- Ndsn disk Nisus-M 

is kkggizdett kls M III WITH sw- 
· Eis-THISka III WWks 

O-- «--s--sM-s Mwa IFÆ 

naftc vaologncue Vorgange um 
Ian; etwas non-IT dic- Ausführung 
unausgcsproclnsncr Aufträge deren 
llpbcktraaung ans einem völlig un- 
'b-.ssanntcu Wisge erfolgt. Eis ist also 
möglich daf- sich in tu. scjk kumeulks 
bcsn nnd Itufkt«c«J!dcc-i. ais Fremder 
einschaltet. Ein Yluacr Heu-r- der in 
einein Großbetrieb lediglich für 
Ideen engagiert ist, verließ Nun 
auch in jäher WuchL als er dickf- 
Möglichkrit erkanth das Esaus dis- 
ses unerhörieu Junius-rinqu 
I- Die Insel Mai-cita- 

slue Inn-emsi- smm m staunst-ils In 
sit-em- mlssesssts Uns-III Im. 

---- 

L 

Die schöne Insel wird seit einige? 
Zeit von schwerem Mißgeschick ber- 
foslat. Vor wenigen Jahren hiesz es- 
dass die -t in Funchal ausgebro- 
chen sei. e Nachricht wurde wider- 
kktsew that aber »der Jnsel natürlich 
viel Schaden. Im lebten Winter 
hauste dort eineTnphusepideniie, und 
seht ist sdie Cholera angeblich in 
solchem Umfang-e aufgetreten, daß 
die, großen Dampferlinien iliusn 
Schiffen das Aulaufens der Jnsel un- 

tersagt haben. Der neue Schlag 
ltrifft nicht allein die etwa 150,000 
sttobfe zählende Bewohner-schalt der 
Jdnrch ihr herrlichen Klima weit be- 
kannt-en und viel besuchteansel, st- 
dern »auch Europa Ver-sorgt doch 
Madeirn seine Märkte nicht allein 
mit gewaltigen- Massen junger Ge- 
rnuse und Früchte, sonsdern besin 
Auch Auf dem- Gebiete der Mode eine 
sehr erhebliche Bedeutung Hier 
werden nämlich hauptsächlich jene- lus- 

der Frauentvelt so hoch geschähten,« 
prachttgen und gesclnnackvollenStickess roten, besonders auf Leinen und 
Battist, ausgeführt, die heute in tei-( 
nein grossen Geschäftshause mehr 
fehlen dürfen. Am meisten herbei- 
lrgt bei diesem Geschäft sind deutsche 
Hut-set Ihre Vertretez lassen die 
eingeführte Stoffe in Madeiria an 
der Hand der niitgeschirlteu Muster 
ver-arbeiten und senden sie dann aus 
Grund besonderer staatlicher Ab- 
marhungrn zollfrei itacls«55aue. Gegen 
60,000 Frauen unid Mädchen der Jn- 
sel beschäftigen sich mit dieser 
Ziickereisarbeit unid ver-dienen dabei 
ihren Unterhalt. Sie sind so geschickt- 
Iasz es bisher nicht gelungen istt in 
Europa iihnlirh gute Arbeiten zu 
gleichem Preise herzustellen 

Der Frei-Ide, »der in Funchah dem 
IMliilOU Hafen- der fast dati ganze 
Jahr in Frühlings-grün prangende-n 
NUMUJHL san-M« ginnsillit sofort clll 
Bild von der Bedeutung, welch-e die 
Stickereiindnstrie für die Jnsel besitzt 
In den Hauptstvaszen drängen sich 
die Laden mit mehr oder weniger 
kostbaren Lieinenstickereien uusd Lei- 
nenspitzen Beinahe in jedem Hause 
und in jeder Hütte sieht ucsan Frauen 
mit der miiliseligen Arbeit beschäftigt- 
Fliegende Hiiudler siilleu die Stra- 
insu und iileerfluthen die ankommen- 
den Schifft-. Die munderliiibschen 
Fledstarlnsiten aus Weiden- und Pal- 
ineniafir die Bluuun Jst-lichte und 
selbst der Wein treten dagegen in- den 

Hintergrund. ·-—s Neben- isisn ermahn- 
tcn (88i«srlsiift·3»s,meigen spielt die vIst-em- 
denindnsuie dirl Hanmrolie in Fun- 
cliai. Die Dampr siir Afrita nnsd 
Sti-danusi«i.’a machen hier auf Hin- 
nnd Heimreise Statian Dazu koni- 
men wöchentlich Vargniigungciialir· 
isenge and England. Fiir die man- 
ten sind verschiedene Sauatoricir iiir 
die Ckliolnnginclnsudeu eine Reihe 
stattlicher Horch-» theile nnusn asn 

»den-den blauen Meere, tin-ils liach 
CHOR In sen ist«-Printin ZUFTJAUI dir 
fast die ganus Insel bedeckt-n aime- 

legt Ohm- diesisn starken Frei-iden- 
msriein konnten use-dra- dus Laus-no 
sit-litten melan- ale Brandtle Dir-Alt 

du« Laugen-Hielt in den«-i list-r Mi· 

END-e twoluriii wiss-m i-« ....!".I.;«. 
rinrisiaiilileir in denen nun du its-.- 

’.«u Zirafken winkt-rh- insn Titan 
sur singe Inst.:s.«1.iv.!rt. mai Jn dgl- 

1«sstitsitwistli’ -«.’i’k Ists Jelsnkipvxxn 
Mitin- inm Manti- cnnanlsnnt Oc- 
spsp 
si JiL 

E coe eins-»Im status-a Wien Minos 
Unmut-sum im MUM not-c- dem 

Habt-must der Whumddadu sum-um 
denkt-Ost Gut-n rm ankam-W 
sitt-data ist-Wer fis Mk We Id- 
M m Its-hats Was-km die sent- 
Nkm Mutterton-scheu mit dem Dö- 
mm Rad-tm m ng mud Ima- 
msucu Imstunz M NM M 
MS unme- den Wissens-»Was des 
WhiMMIIbMOII und Isi- W- 
tmmmi m Demu- smtt com ims- 

Heuadszu m« wsrszumhcw An 
bestes-bangen tmd dont IMMQML 

Ums-n esdttswkgee met-W 
Mk versinkt web-m ON Mu- 

Mnthk W MTMM mauss- 
th Nicht-EIN mästen M 
MW ttsmsz du« im 

imstwtgt setz M iucktdådst 
Inst M Zss ;- Itms W 
— W W I 

l 
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Den armen otnxuukcsur an Ou- Wime 

zu hcsljkw Onssuitiich zwingt Häher 
Sen-ich in Vhdcstm Hebt lmld Herr 
zu nkkdkn und di« ftm itiiusn Verhält- 
niisis von «z-umä:-ul nime du«-sind 
so zu krssmn, was, diis schöne, höchst 
origimsllc Jnsfcl in Zukunft jederzeit 
ohssk WHAT-r lwsnwt merka kamt. 

.q---.-—«-— 

O diese Backfifchet 

Mutter: ,,.. Und das fast Du 
so vom daß Dich der Wutna t ge- 
faßt hntijs Ein anständiges Mäd- 
chen läßt si chnur von dem Herrn küs- 
sen Mr « hoimi bon will!« 

T skizer »Aber Manna —-- die 
tö: mich doch nicht alle heim- 
the-Il« 

——— 

Nichtt- ennvaifnet deinen Anat-ei- 
fer nicht« til-s dein Schweigen dass -— 

frei von Zorn, Trei- unid Empfind- 
lichkcit ist« 

Tri- Ztaatöobergericht von Ohio 
im eint-Linden- dnß eine Brauerei in 
Hin-tin ,,truttenen« Conntn das Rose- 
fnze Ceunm Option Gesetz verletzt- 
nienn sie an die Bewohner des Conn- 
snsss ggthige Meteiittse in Quantität-M « 

« mein nic- einer Gnilone verkauft 
Diese Entscheidung ging aus dem 

Proz-esse des Staates gegen den Bier- 
vmnerWalter Scheu von Tuscan- 
nms Connm hervor-, der twis längerer 
Zeit netlmstet nnd insden unteren 

Instituten schisiidig befunden word-en 
«nmr, das genannte Gesetz sdnech Ver- 
kani Von Bier »in Bewohner dek- ge- 
nannten Tonkuns- dns ,,trocken"-sst, 
in größeren «L.itantitLi-ten ais einer 
Galtone neuem zu halten« Des-Fette 
tuned-e vor das höchste Gericht des 
Staates getrennt um eine endgiiitis,«e 
Entscheidung der Rechte-frage herne- 
;itt"iini«e1:. 

Eine andere-, nicht niindee wichtige 
Entsrixeednng des »Einntcwnssr-,-«,eri.t:t-3 
mit isezng nni dass Siiesiegesqiz iantet 
dahin, das; eLI net-linken ist, durch die 
Post nni Bestellung uns geistige isie 
iriintis in «it«ncl’enen« Cis-uneins nach« 
zufrieden- 

Dnexli Diese letzter-s einidxeidnnzs 
werden viele (««-«.·it·«is"it-.sTiiiz:i·:r, :ii-.i!t 
nut- in Linn, ji«-»dem meet- meines-indic- 
desJ Zittntesks betroffen, Nie ;3irtnl«.n«e 
durch nie Post an Person-en in ,,:s·o.«««.s 
nen« Cnnrtiwz gesandt nnd. Darin tnn 
Bestellung nni neiitige Getränke naan 
gesucht haben 

.'O I Ein auszog Unrecht —- wcr withte » 

es nicht? — wivd immer kleiner. je 
mehr chute es begeh n 

Januar Nimmng Ausverkanf. 
Wir halten unsere Preise iistit bedeutend erntest-nah um alle Winterwaren zu redu- 

·-,ieteit. Lditiiicsixd MS Weins-; tmtiiiststiisii du L: ittter noch spät im Frühjah; zuLfllhlen 
ist, lmiicii wns iiisiisiiiusiisii, niijnsis Ltisiitisrnmttsn zu vertausen, Um Platz für diskFrühs 
jnincs Wart-» zu Musik«-L Lunis titiiistijndikxis fiiijnmnng ist der Zweck dieses Rütxmuttgs-» 
Aus-iustitiqu Wir lege-u niemalsstttiren von einer Saison zur anderen üben-Z Wir 
schmiin nicht, die Lachen mit Schaden zu vists tausen, bevor wir dieselben für eilie um 
Saifon ziiriiiiiisziuk Tit-its- Nin iusstciit unser Augustian aus einem großen-Ti- LIMI-: 
nnis Minute-» tum. Dies-s wiss-m ließ zsg wünschen übrig ein utigewöhktskchF sks 
Lage-r bitt-is iiinsig, writinng wii fiir den Viiisverkaitf gebraut-»ein Dieses Lager this seht 
sitz-teil entfernt werde-it. «, 

ist«-r Tscsitm ivnd bitte-J Mai Pququ qucpk umk- 
wiiiet tritt-km »li- ritt Tniiai THE-Its 

ist-mirs ist-m-« Sie spann Ists M· 
W ««. gis-— 

Räumung-z Verm-II nou Damen Rocken In Nitsch, Pelz- 
let-neu tmo pony mit 

7Hs0 Po: sv Ein Rock i m. IS ji« 
U« W Bonn kW Ruck ch! N .,() 
« ) W Pltrich But 
M 00 ist«-ins II ch ’1!ll1i:1i-L«iisepi jer L. 198 

2«,W Pelz Lemn- Rdcke jeht Mäsk- 
Räum:sn»u-·V.skmuf von DmneuJIsszthi nnd Rücken. 

W W Damen Anzug nnd Nod iisyt ZHDH 
25·«0 Trunk-n Anzug mio Most jxht 18 M 
20 00 Dann-u Anzug wo Rock We 14 98 
l7.50 TasneihAnzukk und Ruf jeyt 8 25 

H--»-.»-,-- 

Aåunmngssxlzcrkauf in DomeII Sweqtekssiöcken in tot, 
weiß und grau. 

2.50 Damen Stumm Most ieyf I.85 
4.50 Tom-n Smeatec Most Hi Zka 
6 00 Dass-en Sind-Mr Rock jth 4. 45 

RüunIIIncs VeIkam iIIT I-IIIIeu Haut-raschen und Ieicht-h 
Büchern zu 23 Psnzcm (FktIIn,;inI-m 

Räumunas Brutus-f von Tame nnd Kinder Röcke-n 
2 )0 Wüten UIUMIIT jsgi l sp- 

sbs come-n Tuch Misck jetzt 2 58 
4 7«.I Dannin Tun-en jryt Z W 
7 50 Dann-II Tuch MM j tt III-O 

U.tuIIIIIIqu-L3«to II quletde IdIteII uudBlnseIk 
Mer gnu- Mesd n und bisøjatmzxc Wam- zu 25 Pu- 

z nt Ertticißsqcskm. 

i Manuskan Verkauf von allen Fell-n, gutes 
Lager zu 25 Prozent Ermüßigusig. 

s RaumciisqgsLZMUUI von denen · Instiqu 
nnd llehmocketh 

l« W Anan over Rock fest 7.50 
lxs W Anzug oder Ruck DURCH « » 
»Hm Anan oder Rock IeIk 10 98 ! 
M 50 Anzug oder Rock fest 1815 

Alle Knnbmsuebettücke zu 25 Prozent Ek- 
snk1ßsgung. ( 

s 
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I Zu tsimm Viertel, einem Drittel und Musik 

O 

Spezial« 
Alle Ade-ren- nno Knaben Swmiuz 

limi- uno bessere, zh 25 Prozent 
gutm. 

Cssiuc Anzahl wollen« 

Hausröcke 
Halb Preis-ti5kniedtiaung. 

ewdbns 
kmdßls ( 

w 
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H G E F Alte-n 

Jolm Giolmmnn 
Häudlcr in PS Erdcg cschi1«tcn. 
Fliege-me tze:.-g,» Samt usw 

Uhvawmiusn nun-m ins D z:. iif ki- Mk m c »Hu sum! -Etn-.s-t1-)« t Ink in 

der Linhnm hin-« Kksnwxz Saul m Nimm-. 

Johu Grolmtamt. 

Litonnicrt auf vic c,,L-«ilosnthe!d 
Grkmania. sl..)() per Jahr. 
—«M 

Bau s du« WL titstI 
tlkwk j·;. 

» » -. 

.· Hi «·. 

IN IILUM slv NJIOIImuh 

ZUNIU M1U·—siss» ei -«- 

IS up »Hu-, «- 
.. HI- .CIH» : Inst-s- 

I« 

YOU-« estnan als-.- III-TO E« : .- jsuzsh Jst 
Wzt ask wwwng 

Auttioussthtkl werden Zu mäßi 
gen Psriskn in drc Officc der 

»Gekmauiu« gedruckt 

Venujzct dEs Check-Serm 
Hins- IIcschnunxxm « bezahlt-n- CS M sicherer als das Buskgtld 
uiicizxqsxtmu Fu- Wut nachdem criindossirt und bezahlt dient 
«1—·»»T.«netsusq. »Um ein«-m Mkck hat man immer das richtige 
Lis·.l,h1«;;vlss. ’Ps-k)k1e1!ei.i. 

Ihr frid eingeladen 
un Ihnhi H minnen tritt der 

Farnkch ä- Morchants Stute 
s oBank · - 

Die Bank u du Cis 
staunst YOU-U 

MNW Zum-u auf ZetlsTeposttkm 

""-—« 9 ZEIT-m «- V z. Ach !":.. :’.;-. WITH-Mit tust 
U« I. Ist-L Ost-! sum-» 

T ExTnAcT 
« 

U fond ’ . tun-n1 O-— 
» 

« 

H physu ein«- 

J rugg xkx J 
««« glg kPT »Nun susf 


