
f. Tägliche Omaha Tribun?

Ipfang JBIS zu Ende allem durchdacht! nieder er glitt schräg abwärts bis
,hcit. Da ,st es seltsam, daß grade über die ssestllmSmaucr und siel u.

und vergnügt zu sehen. Er drückte! .Er!' zischte sie auf. Sie verken Traditionelle ytxi&MUmir warm die Hand und rief: .AlleZ l nen die Situation. Hören Sie. HeuteI Die llMilicolaVille. i geht gut! Denke dir. .es geht alle! I früh begegnet Oskar dem Bierbrauer,
ErDcr ui vorlauten

Vom Ruhm ud SZatLruhm.

Die .Kölnisch Zeitung , schrei:I ,??.,. ... iti ... .(i. ai:. I :n n.f. ..-- v. (.1 : rn.xi

von denjenigen, die in die Zusam. versehrt in die Fluten der Donau,
menhang? wissenschaftlicher und techni. Jhin fehlte zum Fliegen die Technik,
scher Fortschrüte eingedrungen sind, so die wir iinS erst in der jüngsten Zeit
häufig der Ruhm der erfolgreichen dienstbar gemacht haben; aber das

2" ' tws". 11 u" Mi im V ftm wraana Samnrsm,5 1

$ Harmlose Phantasien. Vo oraucr ocgegnel, gar meinen run oazu. )ver lerorauer grunk v 7 i m . )
dankend erwidert - seit sechs Mona. lich. Oökar dankt laum. Da sagt dir "
ti-- ,n, rrt.nmAr i nh 5,., f. I w!.rf,,n,..r. auf Anregung der SchmarzburaoBvu m. Locb. Julian Weiß.Boxender zugunsten ihrer Vorläufer Prinzip, der schräge Vlc'itflug. war

bemäntelt wird. Sat sich nicht ein von ibm erkannt, und der UmkZnd.
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merkt: Alle nefet rniü- - ..7 ?!,s, n, nrfit ni.M brüllte ick blndung Frankonia ein studentisckZ
. ' ' r t.rr . . ' , l. . " . .' "7 . ' M " Ö'V 0"'" ff ö'V ü -

.n. st.. t. ... ilvi ugen ,c en mu en. vsltt er daft.l,e es 'J rrai b tmtw tosir. rettete Worte haben mich glücklich gemacht... .Ja, das sagte t", entgegne'te die hrenrat gegründet der zur Erk?
er nock, saate aung von Ehrenhandeln zwischen d,v

' ' sog. Schlagenden Korporationen i "i ,
'V " "u " all (JWitTthpr t. ff.TT,,Ti,'rtmlÄl. ;t " ti n.' ' r Einst war die Gesellschaft eine ge

mischte Familie, jekt wird die ffami,
Wie viel liegt doch in dem einfachen: Tante. .Aber was
WFM Af null" rein, m.u ..i. Liir.. r;.

Men azyeitsge qictzte verewigt 2 1 I " ' cn.
die Namen der roken Erfinder 51 m b" Entstehung der Wir schmälern dez unglücklichen Li. lu BV7 ö" iWlll. lltlll I IVllllll lliuil. I ;

ein fiirnrnel. nein Mkbk l bn m,in Wrt hrt muh HUm' ,!,s ,, den vielen akademischen BerbtndlFVm r,n ,Li . M,:.1., Iran:ye!len..aus Veränderungen 2IN lentbal NuKm nickt, wenn wir hni lie zu einer gemischten Gesellschaft.
Einst blickten die Kinder mit Achtungg.uuviV yuiviujim vt ii.'UUt.l I " r ' " -- 1 M" , y f 7fY -, Y.V. f: T . L.

gen und Vereinen, sowie den ritYffern Mm I öW"' 4CÜIBIHB vStfl v?re:azenj. ... Ja, ieoe wtever aus, empört.
inkorporierten Studenten, dri gruiZich bin wieder Dichter... Jetzt eileich .Wenn Sie bitten, enäble ick eSneueren Zeit bis in unsere Taoe. 'L? . D,i. , ,?m oereitS lauser bezeichnen. Wir tun aber auch
sätzlich Gegner deZ Duells und ii

zu iqren liiern empor, zegt schauen
die Eltern mit Hochachtung zu ihren
Kindern auf. Einst hieß es: .Ehre

rasch heim, teile diese neue Wendung Ihnen gern", antwortete sie und hieltBerthold Schwan, wer tVaibuMet , TT" .1"? eioen geoaqr ya seinem Andenken nicht unrecht, wenn
Mensur sind, als ausgleichende Mmeiner gamllie mit und dichte ein mich dabei fest. Er sagte: .Bor alDominikanermönch aus der ersten rVj W ntC?I ?e3tn W01 eIm Ptr btn Nuhm. das Flugprinzip

Äater und Mutter, damit eö dir wob stanz wirkn soll. Allgemein würzSonett an Gretchen ... Auch sie habe lem will ich mit Ihrer Tante spre
I

Hälfte des
'

14. ist M P, KhT vT schließlich praktisch verwertet zu
jfrFinh va .LL' LUZgesplelt worden, dessen For chun. den. den beiden Wriabt. Contos Du, ergehe auf Erden!" und icdt beikt es;

ch seit drei Wochen nicht gesehen. O. chen. denn ich weiß, sie hat ein gutes anerkannt, daß dieser EKrenrat
ft

(cc... c'Ijli c -- - . ' r--
--i.ou;ier uno Vvyne, oamn sieSchüler bekannt: Ännes LmAW ,.ü?f Vlt Gnetfi rnont, ben ffielogtonge, Blöriot und du ahnst nicht, wie glücklich ich Herz und wird mir helfen. (Die Trä riegs oegenwarilg oe,l ?

ncy'S wodl ergehen lassen hicnleden!" i,,! i ;(,. v.c.i ;;(... v,:. im. i iiuiu vcl xjuiuililuc LiiLi uu. .fseif imint m s"ttiai vcn iicy in oietffitr Wssittrng Uatbarn uaelvrocken. Gerade in der
Einst hatte jede Familie blok ein
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Und fort war er. Ich sah ihm mit gen). Und er kam zu mir und bat beitragen könne, dem früheren Tue
.....: r....i. !jc r.:-.- l:l t. :t". r.n rm i. I unffleieti sin stPtt hplltldlPIt .VinssiliT -ÄÄto, die seit Assyrens leiten von Heimholt Fliegerkunst, in der fast gleichzeitig

. m. . . Jr..r DOrauäfltslnnslfn finh? , Lin. sih.ts.h K ,k!.. ,.k .k,. Haupt, ader dieses dachte für alle,
c(giiuttcu iuu, neu miuj ituic i rnia;, jyni zu ücizcivcn; jeu cnaicn r ' . rZ 'rl V

mUti. das auch für mich ein solches trinke er vor Berüweifluna kein frem, n SU steuern, freilich iat avletzt besitzt jede Familie unzählige
vcs vuen Pyaraonenianocs er ter B In ria ' Y, i 'y" m "i "--

te den SchoK der Mutter Erde mit ! ""teS und mutige, oder weniger verschiedenen Wegen das
war, denn jetzt

opse uno diese denken an nichts,
oder, waS nicht viel mehr ist, nur anBlut gedüngt Haben, an Ruhm ,

p T ma r3T, f"ein TT 'eit Jahrtausenden erstrebte 3l er.

strahlen, und sein Name wird !mit '"großen Bahnbrecher getrieben reicht hat. zeigt sich, daß erst die
schien die Gefahr abge des Bier - sein

viw.!
eigenes trinkt er n?1 verschwiegen werden, daß ü 'i

:in. daß er mir -- Bruch, nämlich nie in seinen Träumen Schlagenden Verbands sof

:inem Drama vorlesen I erscheine ich ihm und er fühle sich dtt Einrichtung bei Marburgs
wendet zu
stücke aussich. Einst sahen die Kinder alles mi

den Augen des Laters. jekt gefallEhrfurcht genannt werden, so lame .TSj""! mjitm"n ,D.enr verdien. Vollendung Veltunz genießt, und daß
Ehrenrates erklärtener und flutet Dmae aina daber elend, ck sab ifin ernst n. . Iluocnilsa)cnwerde. Hernoch ein bedrucktes Blatt Basier den V iM2luri v" S?mu'cJ. W flU J'ne' ! aus yaivem Wege stehen ' " " " ' " " " " ' "V J 4 V I J 7 ,aber einer Tochter niemals jener Da kniete er nieder und küßte

t S Versuche, die Duelle grundsätz.
ICU.

ich spazieren und begab mich dannerst durch seine Erfindung möglich qe. 71." "ie Slttven. bei au lyrer gei tigen ahn.
Bräutigam, welchen ihr Papa für sie mm ffiiner in ein 3fft,iurslnf. rno mii lhr, ftSnhe - tlQJ semeryIN vuraz allgeMölNSwordenen Fortschritt der Menschüit lir l .' l V" reqeraroeil en uym ves eigcnui. bestimmt, woraus man leicht deduzze htr fflmhef D8fir8 nn hu tmfc w,m oUr K-,- a Tss ' itnS tigerichte zu ersetzen, würden be

kündet. GziittzMenttnUM hw IW.W J? UN m lyrem Yen rsmoers. ver nur oem Bollen. ren kann, dak der Batcr seinerseits aus r.erblickte, sofort zu mir
.

eilte
,

und
I
dann zo'g er ein scharfes Messer her.
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fttiirt
auf unüberwindlichen

ihhvaSii Widej
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'800.n um mmi K 11 cooe zur te bet zukommt. Nicht in Anspruch mh
jenen Bräutigam unausstehlich findet, erzähle, weicye grcuoe myeim Herr vor ... , . lL vm J '

yernrohr zum Himmel blickte und vor ',,7' JmX mn lnne".
welchen die Tochter wählt. Im Lause che. Das ganze HauS schwimme in .Schneiden Sie nicht auf. meine "'u itn man mv

S? der Jahre wechseln allerdings LZater
und Tochter oft den Geschmack, und

Wonne, die Mutter tanze auf dem Ti. Gnädige fm um' " aie chiagenäeH
sche. die Tante habe vor Seligkeit ei. .Er schnitt sich nicht auf. aber orporatwncn zu einem befonderetz
nen Weinkrampf bekommen und die drohte mit einem Selbstmord, wenn ''"ng noch eng zu,ammenzufasseiil
Schwester hätte sich auf den Kopf ge. ich die Liebenden nicht zusammenbrin. um big früher bejtehenden &tixvfyi

Tie sparsame Frau Offenbach.

Yln'iUnr iff finTirtrfi 'mnr hurrt hin

dem Äater beginnt jener Mann un
angenehm zu werden, welchen er wähl.

i W"Wltul 4"t"tlUJl IC UCH I l "'""l "vTechnik Bewundcrnswertes m ber , 4fcj m... c?rss sinpr ni-l-- n rnif te, wahrend nun die Tochter bis über stellt was allerdings bet einem er.-- tt Z. (We schluchzte so laut, baß toÄ. :r-t- - II avvv ' jvi- - i i - -- u - i -
I IÄjciuuuiuiiuitiiuiiu jjtr l iiunürni mm r..y . . . r v.,,, , ftOvt nAMA.SuH ltnftHMlii ... js r js. ... . . . .. ... r .die teuren Ohrgehänge m ihn verliebt" -i'-i lume nur r iü tu. ' tt mrtrfn utini ivaqienen 'Miaoajtn eine eoenso meri Pollzeimann erschien und mich fragte, i

st. woraus man allerdings wieder de
würdige, wie beachtenswerte FreudenSS ÄÄteunsere Refraktoren dem ac, et. ki-Jl.- . cvIVI J

i'iuuu ytuuivcii. wu lat'Uiix-iiiuuu- ,

Offttibach als Thcatcrdircktor zu sei-

nen Kollegen war, ebenso streng duzieren kann, daß auch das Entae, kundgebuna zu fein schien. Doch der
ob er bie RettungSge ellschaft ver tan. ,vu es

bigen solle.) Ich war gerührt, setzte bleiben, unnütze Katzbalgertten uM
sie fort, benn ich habe wirklich ein Raufereien an den Hochschulen m

ri- - t' , - . tfiuiiui uiiu iüitii.uiuiUHU .ul üuu
hielt er darauf, das; ihn keiner vonSS ! !-!- M gengcsetzte eintritt, und jener Mann,

welchen die Tochter gegen den Willen junge Mann erklärte mir, daß bics
un lauuuaut. mau uno sst.ls ,.:i ....... .: t.ut. ihnen daheim aussuchen durste. Hier in seiner Familie nicht anders wäre gutes Herz (Sie wischte sich mit vmeloen uns eme Art Kontrolle i

. . . ...t.f cw..ac:: i... I lilipr TlrtS ViirhnUnA her fl3isn!S;. 3."S.'SLTS: des Äaters heiratete, dem Schwikgerwollte cr ungestört nur feiner Fa unn nricnucra iehi nuc ziuaurua c ucr i m.in.rn e n.rita nt? --j rn. " v'".. v. wvw r
. A 1 . !, 7 , .7 lebnma an die Antbrovoloaie d elleicbt Mille leben. L cnbach hatte vier Papa mit der Zeit sehr angenehm

wird, während die Tochter, die ehe.
Begeisterung berechtigt seien. Der alte nen.) Und dann ging ich mit Oskar ung und der Art der Kontrahag
Bierbrauer hätte nämlich Oskar heute zu Gretchen und daS hätten Sie Z fuhrcnTaneben sollen durch i!):;ZTl IKl Pithcnthrpus des modernen reinde Kinder, lauter Mädchen,

noch die Streitigkeiten unter solchemausgesucht und ihm gesagt: .Alles sehen sollen .. .'
dem ihr Leben freudig geopfert hatte,
um diesen Gatten zu bekommen, jekt3 X. W3B nennenkönnte. Denn es und lebte mit einer Jrau in gIÜ5Schon Ihm der Sollander & tmin.i .;r.. r;rt k?k cr; vX Parteien, die grundsätzlich Geanengeht gut.. Ich entgegnete, baß mir Ich ließ mein Taschentuch zurück
ebenso freudig sein Leben hingeben
würde, um ihn loszuwerden.

dies Oskar bereits erzählt habe, wor. und eilte davon ... Was war aus de D. .
l sind, geschlichtet werden,1

mif mirih fein Bruder im ersten Mo. f.s.!k,. Rnnhhinr, r.ilnri lelchzeitig Mit den Neformversn.

14 jiui lycil AiVWIllUHUf I vu. iuuv vit vu iwHnz kpperZheym aus Middelburgh und Automobil, ein Dampfwagen, ftcr des Deputierten Robert Mitchell
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zu bedürfen, und
.

dem
.

Komponisten
.

stets eine
Die Kinder blicken heute zweifellos mcnt verduzt anstarrte, sich jedoch hsz zum Abend geworden? Mir schien n Marburg gingen ähnliche

bald
,

erholte und fortfuhr:
.
.Aber das es als hörte ich eine Lawine

.
rollen, eitrebungen an einigen österreichi.

Ai r J - rtint lTMtrtrtvr.fX-- Kam u JT. js

7 7. sich mit einer Kra t fortbewegen sollte, treue Stutze m guten wie m bo en55 Kaum weiß man noch deö Erfinders Tagen. Besonders als Ofsenbach
A.U UUil JilJillllCLU I I - I(Timnnt S 17CQ VtfnS Mk!k4 i nl nj ttik,'!,Z", nninn nrti tr nnen irrnrn annai. nan Df r i w;. um , tnn mna l wuuit uuuh ytui uuu noar r " """"'SS,,l. mttf.l ..-- Vl tn al W 113 UUU lilllWW 44U. VIIUUS)U(UU U1!-

Kw.Iit Vi iL den Straßen von Paris in Gang setz, net war, sparte sie jede unnötige
te. Aber schon bei der erstm Be!. Ausgabe und versuchte nach und

7- -- j j- V fc4lUr AU WH 4. , "
alte Bierbrauer Tränen in den Au Endlich war ich wieder auf dem bestehenden Duellunfug ernc SUe1

gen hatte und Oskar die Hand Gret. Schiffe und es währte lange, bis ich fl vorzuschieben. Selbst österreichi- -
chens anbot?" In der Tat. daS hatte mick so weit erbolt batie. das? ich mir e Blatter geben zu, daß geradeu.., .,S"Ü"' suchs ahrt zerschellte sein eine AussieuersummeDamp wa nach zu' ' 'wurde er ging selbst, ans Werk. ;; L, ,!a '4fi äx iJL. ' f ..!.. U 4.1 . ' . ' Z ' fifll hntrttlnt-flf- Ä

V -- Uf,. (04..- -. ÖV" " I . " 'V- - --"l"W"jWlII Vtrn iwy t Vf.O HHJhit JUitUi m mrtftW rn?, .ItaAS hn- - Kn, n fnsstn ffinoS ?z ,,,fU
mir süsiai verieywiegxn uno icg ianv M diesen divergierenden cyiiderun. I "yuiluc- - es,
seine Diskretion rühmenswert. Der, gen die immer phantastischer wurden, llS der charsste Gegner jenes
Bruder aina überglücklich von dan k, ,s,ilick,,n Kern beraussckälen uellunsugS sein müsse, der sich aus

tv,;(-.M.- s,nS it;.. u .(.i . " " V' '' '"k"
nen und rief mir zum Schlüsse noch nd als Tatsacke feststellen konnte. o,terrei bischen Hochschulen in

wiu, m.h.uu 1. Englander Treveihik. der mit seiner O fenbach nach Köln reisen und

4tf,rLtr? tr SÄ2 auf gußeisernen Schienen laufenden jammerte seiner Frau vor. daß ihm
Mschi bereits 1804 Erzlasten zu hierzu das Reisegeld fehle. .Da

mit anderen Augen ins Leben als die
Eltern und es ist kein Wunder, daß
der reiche Bierbrauer .Weninger einen
jungen und armen Schriftsteller we-d- er

so schön, noch so geistroll fand,
wie seine Tochter und daß er unter
allen Bewerbern diesem am liebsten
auf die Freiersfüße getreten wäre.
Der junge Poet Oskar uns das jun
ge Bierbrauerkind Gleichen liebten
einander jedoch und sie schwuren sich

ewige Treue; er poetisch in Versen,
sie prosaisch in Ziffern. Denn man
muß wissen, daß daS reiche goldblon
de Haar Oskars an der noch reicheren'
goldblonden Mitgift Gretchens ein
Gegenstück besaß, ein Gegenstück, das
dem alten Gambrinus ganz unan.
nehmbar, dem jungen Apollo hingegen

zu: Ein Bierbrauer, der weint, das lh g(ar unjj Gretchen endlich ein c ßcra,u mioerwartigen Mi,,
war noch Nickt da. lmnr,r s,i,n nnn isinm 4m Kkiste vor oem Kriege vreir machte und in

Nachmittags besuchte ich die Insel, einen Seatn und eilte heim, um I?e schwerer Berletzungc bein,vs. s7t f?4 1 ., ... v :! .x: I JllCll hlP frrrflfntlAi'ri ss n,, '
iuciujt iit VLi Jiub vu wuivt iuki i mTTTPn ft n impn arniiirnnnLiJEiiu i ' .(u'vii vi uurnu

l transportieren ver uchte. es aber nicht kann ich Rat schassen, sagte lachend
Lfi-11?3- verstand, die technischen Mängel seiner Frau Ofsenbach. Ich habe für un- -

"Änf Erfindung zu beseitigen und daher sere Kinder nach und nach zweitau.
bld mit ihr in Vergessenheit geriet, end Franken gespart. Die ann ich

der wohl nur unbewußt einer Spie- -
PYPt rtnttTT rfcTT1

zu
s w

st
,
Q Stephcnson

m ,
war es vor.

.. Dir borgen.
. , . .

und wobin die Bewolmer im Sommer t. , .nkn ,,sl wallte e zum Kriegsdienst unfäbia machte.
zu pilgern pflegen. Ich traf hier die Q&r dak ich vor meinem Haustore ?eder Student war und ist an denjVim.. w;. j.. n-- - c-- zi t s I ' j . I ta,,s 1?!,k '

I " ; wm, ms Problem der Lokomotive .Wie hast du die denn erspart?"
Nlemand nennt ZippattqmS Na- - zu lösen, und es ist nur eine histori. fragte erstaunt Ofsenbach. .

me; Galilet lebt al der Erfinder des Gerechtigkeit. wenn wir diesen Nun, vom Haushaltungsgeld."

vvv ujiuvim.v r?en flutn Illgeirunorii iciuiuuci
begrüßte die Mutter und schloß mich af der lächelnd und heiter heran, mutwilligen Anrcmpelungen der
der Tochter an. Die Kleine, welche Zg. Wir begrüßten einander und Nowdies schutzlos preisgegeben und
ihre Freude in eigenartiger Weise ich gratulierte ihm. un zum Losgehen mit. dem schwe
und zwar mehr eigen als artig ma. Sie wissen sckon? ..." n Säbel gezwungen werden. ImyswwiK I. www ot ajiann aiz den Erfinder der größten Mit vielen Dankesmorten reiste

.l m h a v w u i n i v w i ganz annehmbar erschien. Der alte
Bierbrauer hatteiiämlich seine Augenjan u.atu; w maim, technischen iörrungenZchaZt skiern. du Ofsenbach ab, aber das Hauöhab

zum Ausdruck zu bringen Pflegt, stell, .Gewik' antwortete ich rasch: .ich um b. I. berief der Rettor ter
aus einen Buchhalter und auf einenZTin uww. 31 B uns vas lö. Jahrhundert geschenkt tungsgeld etzte er von dieser Zeit

Wort: .Eppur si musve!" .Und sie h. Kaum würde heute das Telephon an wesentlich herab.
bewegt sich doch!' in den

,
Mund aiz eine geistreiche Spielerei sein, .:

gelegt, nicht falschlich als der geistige fcätie nickt Grabam Bell aus Boston

Bäckermeister geworfen, was man ihm
re siaz oieemai nicyi aus oen noph weiß alles, bitte, erzählen mir unwewui in Prag, Pros,
sonbern höchstens mich, benn sie er. m Himmels willen nichts mehr!" Dr. Anton Elschnig, die Bcrtreter
zählte mir die Begegnung zwischen Ich bin aber neugierig, wer Jh. der studentischen Verbände und Ver'
Oskar und dem Bierbrauer i einer . .nrnt!" einigungen zu sich, um ihnen Vor--

nicht verübeln kann, wenn man weiß,
daß er weit weniger von allen gutenKünstler und Weltcroberer. , .....Büchern hielt, als von einem einzigen neuen Abart, die sast in allen Punl Wer? Oskar, dessen Bruder und schlage zu macuen über die Cinfüh.1

Urheber des Fernrohrs gefeiert? Ein daS Werk des Friedrichshofer Lehrers
entschiedenes Nein gebührt dieser Fra-- Philipp ReiS ausgebaut und so pro!
gc. Allein der Erfolg, die greifbar tisch umaestaltet. dsk stck der kleine

chtechten Buchhalter und daß er ein rung eines allgemeinen akademischer.Wahrend eines Aufenthalts m Schwester und Mutter und Tante. .ten von den Erzählungen ihrer Bru
der differierte. Nach ihren Bersiche Sabe sich die Leutcke schon er- - uyrenschutzes der Viotm eines jvorhandene Tat ist es, die das Ge Wunderapparat im Fluge die Welt Dresden 1313 benutzte Napoleon

schlecht der Menschen vorwärts ge- - erobern konnte. Und schmälert es die Tage vor dem Wiederbeginn der

ijuic vsammriiveri wen geringer
schätzte als ein schlechtes Semmelwerk,
eine Backstube nämlich. Gretchen war rungen sei der Alte Oskar um den Bol:?- -

fragte er mitleidig. stanoigen uyrcnrates. serncr übe ,

,!,mliK? Kie Tante allerdinas Sie vimchranlung der EabeldueÄHals gefallen und hätte ihm inS Ohrbracht hat aus der Bahn ihrer ahr-- marconis Rubm. dak es öeinrick, Enticheidunaskämpfe zu seiner per
geflüstert, daß Gretchen sterbe, wenn teeint noA immer in mein Taschen, und die Einführung ic3 Schlägeltausende hindurch sich hmzuhenden Hertz war. essen Z?orschunaen über die fönlichen Erheiterung durch Kon

anderer Meinung, denn sie blieb ihrem
Oskar treu, obwohl sie langsam über
majorenn wurde und auch das Gold- -

er sie nicht heimführe. .Alles geht w, als allgemein gültige KommenEntwicklung. Wag ber geistige Anstoß Theorie ber elektrischen Wellen für zerte, die in dem Orangcriegebäude
zur ir ooriMoen gewesen zn die drahtlose Telegraphie erst die wis. des Marcotiniscyen ommerpatals gut", häte er bemerkt und deshalb Oskar? Hat er sich bereits waffe. Z- - der österreichischen W

solle die Mitaift verdoppelt werden: ,skt? wurden diese Bemühungen deZ fli'iihaar deö Poeten blmctallistische An
' ' ' I Hi U 9 I . ' .3flüge, zeigte. Der Vgtcr Gretchens ' . . .. . a - a i c i . j... : i. : t i ff : t. - r..t.

nur ver Emzeme rann bis yjioße er senschastliche Grundlage boten? avgetzaucn wuroen. xn yicien
Idee sinnlich erfassen, niemand gar keinem Gebiete spieler Trouet genoh eines TagesAuf ist vielleicht je ..ir.- - t-- . . v ri- - . . ' I., , , , rt

füge sich gern, nur einen Wunsch
wollte seine Einwilligung zur Ber Er ist selig. 1019 veiiuuig oegruöl Pi si

DaS wundert mich", meinte der besonders darauf hingewiejen, bs'l '
Habe er, daß die Hochzeit womöglichuus ujt UH nur vm gering ie vill. der Ruhm des Erfinders so vestritten die yre, vor oem ziaizer Aarmtta mahlung dennoch nicht geben und so trti . I rtitt stöitt hrtinntt 'Hrt?i(iM iihrnnn! n.T-

seriellen orien z:eyen, ivtange o worden, w e am dem der beiden mo-- nen über eme Melodie au ',siaa ' I v1' vmnoch in dieser Woche stattfinde, dann
wolle er nächste Woche ruhig sterben.ausführende Land fehlt, die die ab. dernlten tecknisckien Errunaensckaften: ros Sockeit" zu blasen. Guter Lau, .Wie sollte er es denn nicht sein, ocutsche Student, anitalt seine

I mit endlosen Vertretersitzungen

oft man ihm davon sprach, erklärte
er, daß moderne Ehen nur auf der
Basis der Addition glücklich werdenstrakte Idee zum sinnfällig greifbaren des lenkbaren Luftscbiffes und der ne voll klatschte der Kaiser nach be Diese Nachrichten überraschten mich .Zi ih hte glücklich machten H

ein wenig, aber mich verblüfften erst Ich?" fragte er erstaunt. ipitzsmigen Auölegungen des uWerk gestaltet, dessen sich die Allge, Zugmaschine. Als Durchsegln der endigtem Spiel, rief en Künstler können, hier aber eme Subtraktion
Twrten mit ibm sie rottitri reniooei ivmis aem AUSiecr,iLN.imeinycli zu veoienen vermag, na ,si Lüfte gilt uns eppelin als der siea. heran und agte: fernen Sie ,m sene Details, welche mir einige ekun

den später die Mutter Ostars mit.
--

i- v ' l , ... ... 'r. ' k .
e:ne der felnstnnigstea Beziehungen in reiche Wollender des mühevollen Wer. mer noch mehr?" ' und ..." iiiienoen von enjuren müL

teilte.
, Sie rief mich zu sich, nahmder gedankentusen hellenischen MYtho. ks. und er ailt als solcher mit Reckt. .Majestät", entaeanete der Wir .Gewiß, er grüßte mich und ich len zu vertun, zu erhöhter

meinen Arm und flüsterte mrr zu sote ibm: 'Alles bf auf. denn UN Dlenite des Volkes deruZIlcgie, daß sie die Göttin des Wissens 6r m m die Gedanken des österrei. tuos. .ick würde meine ftlöt? ver
1 f y . rr-- w .t . nr n - l . . ' ' ' . I ' . . Wissen Sie bereits ..." und als ich Si, müsse wissen, es aebt wir kl ick und daß er die an. der muno vcs legreicnen rsviges. Pllllas Snscken ?lnaenicurs Sckwatt ,u kiaen brennen, wenn ick einen Taa erlebte.

schüchtern entgegnete. daß ich bereits n,, . ... Mein Kretazen bat ck schweren Blutovfern beiAthene, nicht von anderen Göttern ge emockt. so bat man ibm voraeworien. an dem ick einseben mükte. keine
w r i. r . cm r. t " . I . .

mm, lonvern am lernges jastsen oem Gewiß hat er das. Aber was Schwarz Fortschritte gemacht zu haben, weiß, antwortete sie dczidiert. daß ich mlich gestern mit dem reichen Bäk Ideale bei dem Wiederauf
noch aar nicktS wisse. Und nun schil! n.nfit kenn sie siebt end, Staates erst reckt au betätiac?Haupte des Zeus ent pro en sein eleiitet bat. das waren kaum mebr Napoleon wurde plöblick nack

. t f rtV. , . f. ' - Y. 1 w - ' ' I . ' ' '
i&iu IN oie,em ruernous splkgeu slq als Theorien. An der praktischen denklich und sagte leise: Ja, ja. ge

dcrte sie den Vorfall in dramatischer ik selbst ein. daß man von der Poe. Einen weiteren Schritt n
Weife. Der Bierbrauer sei zu ihr ge. rte ich! leben kann." Einschränkung des Duells il

kommen, und habe sie mit aufgehobe Sie haben aber auch mit der Mut- - Erledigung studentischer Eh!.!... . ... , , . . .&tV,.. .f4. st. yn'An ihr ro..-- a V s V J. VM k !

die ganze hellenische Aussassunz von Ausführbarkeit scheiterte er. Hat sich nau wie bei mir! Aber glauben
der ausschlaggebenden Bedeutung der Schwarz je zum Herrn der Lüfte ma Sie mir, Herr Trguet, die GrenM
lomreien s.al,acytiqleu, sie rn oer chm können? Nein. Aber Zeppelin, gehen immer rückwärts, der Kunst yuuviH ytvm.li, is ivvji i t(j UND Nil! oer iumie jiai öcivki um vi-hu-j cwie)

Einwilligung gebe. Ta sie .kalt blieb. Krochen, die ganz glückselig sind?" ratcs haben die Rektoren hflaristotelischen Philosoph ihren hoch, der sich auch nach den niederschmet ler und mancher andere glaubt, dak
stm gebanklichen Ausbruck gefunben terndsten Wißerfolgen immer wieder er bis an das Ende seiner Welt ge.
hat.
.

ES
.

verschlagt nichts, daß diese rnulig.
ans Werk machte, der dem langt ist, wenn cr ein bestimmtesr 4 i v w rr.rr... r i ilt t 'r ' -

knie er vor iyi jucvcc yuw vu fragte ich auZ den Wollen tauend. oeriuar ueo oer Mqmm
jetzt verwundert den Nopf schüttelte) n meinem Leben kein einzige! schule zu Graz soeben getaj,
iimfnfitt r rtitrfi 4Fir, Onle, . rift.l(m..i. i. - f. 4. 1 hnUnn nSttrA KfV ""f 'V " I XÜOIl , ICDUICIIC (( UllW vutlll vuxyiiosopPsaze AUssSssnng ie saiuei Hoh d Spytt der ganzen Welt trotz. Ziel erreichte, aber man irrt ich:

und Kant als Unhaltbar verworsen ist ;e, hat sich vor unseren Augen mit Das Feld erweitert sich zu immer wohl sie alle ursacye geyavk lzatle, lyn er vergnügt hinzu:.', DaS freut Mich. eM)en der Leu verliehe
zurückzuweisen, denn Oskar sei ein h6 sirn kiese Leute so rasck in die Forderungen von Vernunftdie reine nuZamvenoung von er seinem Riesenschiffe über die Erde em. neuen, fernen Zielen.
Poet und Gretchen nur eine Bierbrau, ue Lage gefunden haben." ... und Gesetz Rechnung tragen '

Einigen ZLeoeuisamiezr oer greisva. porgeschwungen und ist Hunderte von
ren Tatsache widerspricht in keiner Meilen weit über die Lande dabin- - erstochter, so habe sie der Kammer Herauf murmelte er wieder seinen den Hochschulen wurde elni

diefes alten ManneS gerührt und nun WMsnruch: .AlleZ geht gut" und lautende Vorschrift der beiöplXLuther als Plagiator.
n ,aues gui , wie uk iciüiuu fl na. so out es eben eine ueppigren loren angeiqiagen, ouraz me )

sagte. Dieser klassische AuSspruch weiter, obne ,u ahnen, wel. ehrenrätliche Verein ei.tDie tschechischen nationalen Blät

Weise den Erkenntniss en der modernen gesegelt. Und die Stimme des Bol.
naturwissenschaftlichen Weltanschau, Ie $at das Rechte getroffen, als sie

ung. Müssen doch von ihr alle Ent tem Grafen in bithyrambifcher Begei.
deck und Erfinber unserer Tage aus strung zujubelte,

eben, wenn sie tiefer als ihre Bor .,, ,: mx,, in ,rnr;.

Weninaer kebrte. wie mank,., i,.r,..k n sSn ftnffnun, roird. Ei aiift i. nhReiideS altenter haben eine Entdeckung" gemacht, ,.). ..... ' ' I UjlB uiVHrnun vv H"' V'll""" I" jsieht, in allen Erzählungen wieder. , t,n mblsvruck aeieitiat und Studenten zu
,
amment l.die der Lutherforschung neue Bah

vorliege, bei welcher die größte Mit-gi- ft

aufgehen würde und er sich bei

dieser Subtraktion nicht zweimal
abziehen lassen wolle.'

Die Familie Oskars, die den
Schriftsteller als Genie verehrte, zwei,
felte nicht daran, daß er die Braut
schließlich heimführen werde und Tag
für Tag beschäftigte sie sich mit de

Bermählungschancen, wvbei die Mie-ne-n

des Bierbrauers als Krundlage
der Wahrscheinlichkeit Rechnungen
dienten. Grüßte er im Vorübergehen
freundlich, so bürstete die Schwester
rasch ben Frack Oskars, fchaute der
Bierbrauer finster drein, so wickelte
die Mutter die weißen Handschuhe
Oskars in einen neuen Bogen Seiden,
papier, schenkte er der Familie keinen

Blick, so weinte die Tante Oskar!
bitterlich, was man ihr übrigens w
zeihen muß, denn auch sie hatte lange
auf eine Vermählung gewartet, ohne
daß ihre Geduld nach Gebühr belohnt
worden Ware. Oskar selbst wurde
nervös und begann an einem Drama
in zwölf Akten zu schreiben, da? die

Hartherzigkeit eineS Baters (einen
umgekehrten König Lear sozusagen)
schilderte, an dem jeder Zoll ein Hen
ker war. Wenn man diesen neuen

5lönig Lear auf die Bühne gebracht
hätte, wäre nicht er, sondern die Zu
schauermenae verrückt gewerden.

Da ich zu den Bertrauten OskarS
zahlte, wollte er mir in den Stunden
der Niedergeschlagenheit stets Frag,
mente aus seinem Drama vorlesen
und dies war ein Grund mehr, ihm
zu wünschen, daß er je eher je besser
heiraten möge.

Ein unglücklich Verliebter, der
Tramen schreibt, ist nämlich doppelt
gefährlich, denn er gleicht etver melan
cholifchen Katze, an welcher ma die
ersten Anzeichen der Wutkrankheit
wahrnimmt. Heute früh sprach mich
Oskar an, ehe ich flüchten konnte und
ich war. ganz überrascht, iba Leiter

' . - Ä; .1 VfcfcW ikVO WVtkMm I ,m ms s . f . . sonst gingen dieselben aber ausema, w,, zg, ton Lviaen Bbantasieen gericht soll bei allen jVgang in m Wesen der nmge em g,n 'f,jt ,nrick Lilientlml unter Knn '0U eyaupien. oasz
der. wie die Passagiere nach der An, f,itt Läckeln bervoraerufen batte. legenheiten, die früher z.

dringen und aus ihnen heraus wd)Wm verständnislosen Acksekuven der cd , .vlne se,te Äurg ist unser
kunft des Eilzuges. Ich nahm Ab. ' . , mit den Waffen benutzt ö

ngenäifete Kräfte und Prinzipien der mt feiw cn des Ikarus Vermessen. Gtt nicht von Luther stammt, son--
tr n . fit .li U C m. a iHAtT 1 . I XfiM i rl- n li vf n ? lC schied und machte mich aus ren Heim. gQ fM di Familienlawine Ichnden. i

weg. Eben kam ein Schiff an und Seinem mißverstandenen Wort, aus Die Wiener Reichspost(ei,,.?, bhw muußa wu.c tüt ennnerndea Flugversuche in den t S1 Jr
s'eht sed Forscher und Neubl dner Menschen Bergen bei Berlin mit wurde, wie es heit, Luther don
dci seiner Ersteigung des Baumes der m eben InaUlt. Ist er ober so dem Pastor Michael Weiß nnt 150
Erkenntnis auf den Schulter seiner v ft?,, ffintr mv,' andern Liedern übersandt, und Lu

demselben entstieg die Tante OskarS. timm aA gedeuteten Blick täglich vom 20. Sept.) schreibt
:. r, Pt.nu ..f Uitl . . .. ... I k.....k, ru

vi tuit v.4i h- -i ("""lunzaeitgemaie UND waazsi von Vk unvgrvuttg ri. ,i.ur
und säuselte: .Wissen Sie? ... .de ,u Sekunde, wäbrend s?e von .Daß Graz hierin atltn lIKbtUU. UV VM4tMl.t ' . . , . . .

I " l r f t I AT- .- 1, ? r tv r i Sf. nnXnitrtm . " mlXl 1.. k..
.Ich weiß alles , entgegnete ich , i.ntm hl Diese Lawine tätsstädten vorangeht, iit u

r ini ytiuicn tciLvciuif
seine eigene Dichtung her

icotiaajer. jcf cunu i können wir eZ ermessen ge.
Hoch zu klimmen, um e:ne neue reise , dnsckikdnr von te, 8t als

reizt. .Der Bierbrauer hat ausgeru-- 1 hrrsnt ueber Mengen, nock ,er. freulicher. als sich aersde b.druckt vflücken ZU können: ss manchen .' sr.;v.., itr v, . ausgegeben. Die t chechl chen Blat
Un: alleS aeht gut ... dann hat erl. r,. kiitt, n, keine oje. labren die bestirnten lldmuf' . . ' d m . ' . I llUUlUt ) UUtti W l ' IV ' ' 'TIvnwffen in halbe: Hohe bie geistigen m r eigenartigsten unter den neue, knüpften an diese au sehener

M ."ti. -- I. t CH UM W m I . . I ..-- .a V a (CiAlifllM" fflt hnlf ntAAMi geweint ... dann gesagt, oaß er noch und kein Unglück, denn wenn sie Icken schlagenden uns duellge,
diese Woche heirate will ... dann Mn Höhe d Illusion in die schen Verbindungen abspielte

. . . .tri a ff n 5f)iiT nitnA I r r I

juarie, oo ie ü Ita Erzählern, Mar Eyih. mit der '"ii "h"
greifbar nahehangenden Frucht Lor, et deji DichterS schildert? Auch Bemerkung: .Eine Nation, aus der

über, die dann des mit helleren Auge Hirn LerlingerS, deS bescheidenen Iche Lieder entspringen, ist un.
allZZerüsietea Nachfolger leichte Leute SchneiderleinS. spukte schon etwaS von überwindlichl u'r Jr.T.Tx" l'j V, atUdmingm der Entlauzazung nurzi.

pelte die Mitzist und ... daS Schiff f0 bleibt zum Schlüsse nicht, vo ihr Zu st immun a. Tfargehtalj... .uriick. als einiae Tropfe Wasser
w'.rd. : ... li. iM..i. :x ' - . '.' Tchon wieder betrunien. Eckdem Prinzip des EleitflugS, alZ er djx. it ituuus yiuuy uu, iit-- v, r,..m Werts rfrt.

ix. e- -d v.c tn ur.-- k- -, r ... I dauert via, m werdet essich kühn vermaß, vom Turm tc5 1111 r--, Dringend. Dienstmädchen laj Uiy, miß kci uiiiitt uuuuujui
und mick liurückliek. Die alte Tante. weit bringen!"mer Münster? herab mit emem selbst, I Sie möchten doch sofort zum Nach.

.De mein' , aa, Herr Pfadi, ein wenig schwerhörig ist, ant. I - V o Z h a s t. DaS Häuselgesertig'.en Apparat dder die alte bar herüberkommen, Herr Doktor
mtizmet HMweg zu niesen. &ial Arzt: .I t'S o eUtg?' wartete: .Freilich, der Schliff geht Eures Nachbars scheint aber feuer-- d'rum hab' i mich gleich dgher

ihm ab. aber sonst ist er ein guter gefäbrlich zu sein, VkooSbauer!?' GraS g'legt!" i

Wo immer wie cmch im Luche der

ErfinduTZzen und Entdeckungen unse
rer Tage blättern, überall, werden wir
auf solche Vorläufer stoßen, tU ihren

glückliche: Nachfolgern die Weze ge.
rcilsen haben, und grade in der Tech

t.l der NeuAit gibt eZ kaum einen

Lifindcr. der seinen Gedanken ron

Mensch. Wissen Sie bereits.. na! ... Wenn er's aber, w!e Ein Schwerencj
Lorhaben ward verspottet, sein Ver Dienstmädchen: Gewiß; der
such schlug fehl. Aber der Schneider kleine Junge hat ein Zehnmarkstück
von Ulm stürzte trotzdem nuht wie ein verschluckt - und die Leute müssen
ms.?Bsk , fcüfc. ht n;5nn. : rn; i.

- .Jawohl, ich weiß, deß er ein-l-er vorhat, versichern läßt nachs .Gnädiges Fräulein, darf ich

willizt". schrie ich. jkann eS werd'nl" - j Ihren Schirm anbieten?''H t itmqv. rfmtikimumiK fUmiz 4iayiH


