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ClttbtiTügltch, Cmofia TritiZe. tnita,

jJU.uL8im-ui.j-m. sp..ßWBWttW, der wählte Unrvtutun Fußweg ,iüdknbuch. b'itte traten, saßen die elnqereaneten Unsere
chickiallaenossen bereit beim Früh,

n. m w.. m. t i tu t u
durch die Stadt. Mit der Krankheit

tr 4'i 3ÄffÄ lch'int 's nicht ff fein,

J.Ül?ÜJiJfr& I 'ch. uch ol." nrnfifen 3u. IX,, S4iiltaHrr -- GstklkLch,chhi!tte,ik,umorel? von fllci M
reich.

An einem bestimmten Nachmitta

Das grüne Auto. .

Cpionagt'Noman von August SSJrifjf.

0 stände, die sicherlich cureb die EreigPatrioten
und zuemand kann ihnen auch nur nete. dak aber dann immer

nilse begrlindet sind, g'auben will. stimmt schön werde.hatte Fräulein Minna in einer LauDie Baronin scheint triftige Erlln
da eringste nachsagen. Die ganze
vornehme Welt verkehrt bei Ihnen. Ja. be de väterlichen Garten eine kleinede zu haben, jeden Berkehr abzubremmin mim .... sin m

Mit einiger Verdrossenheit ergaben
sich Herr und Frais Linpemnnn in
Ibr Schicksal, frühstückten zunächst

von oen aiiellmari eingeladen zu chen und keinen Mensch? in'ihr. "n,tmb"n8 mit einem jungen

Nähe zu lassen. Darun wurden sl".n' bei der sie demselben mehr?,weroen. ,,l ein yeiszuegeyrie Ziel al
fm. .t . X HV. L ,..!.!.

&ä$$'ZJ ß üt: h j Tk

iZ jJ
'

jsauch Baron Svbor und ich trod 3b wiajnge tfrjgtn "r waniropriuntj remt mnasam und ausilebig und ver
tieften sich dorn In die remr-enbi- i

m uc miiuiiiu Igrizigrn,
.Kommt er auch zu Dirs' vorlegte.

vortsetzung.) stkllmari und seiner Tochter können
wir jetzt nicht mehr verzichten. Die

Haben Ci be! dem Besuche nicht ser Siardmi hat zu diel und zu aus
Oelonderek bemerkt?" fällig im Lause verkehrt, al dak

rer Empfehlung abllrmiesen.
.Natürlich, lieber Sphor. ich sü almib'n. cher und Zeitunaen. bis für Ne"n,.Und rann ich e auch;n demselben Augenblick bog von

re ja ein o'sizieiie Hau und müh
.Besondere nicht. Recht lieb find man dort nicht Nähere Über ihn fe gar keinen Grund, warum ich ihn

s, miteinander gewesen. (Delüfet wissen müßte. Baron Sphor. bitte

5 ,., dak Du mich wirklich liebst. Alfred?- - tone nd andere schlimme Meleqen'

sich Sn luraei fisbien 'W bif ,un Dam. zunächst. Wien in den Hütten Mw. '

Ä au? den Platz .Ueber olle,! entnete Alfred fr OTinnn RudM die Wtrn
Sie sckiknen sehr bekannt ,u sein mii dem Pntho der Liebenden. und melanchilchen N'ndb.ffk".

licht hätte einladen sollen. Ttt S
nator ist zwar kein Freund Oestert;?tn sie sich und .Du' zueinander fahren Sie tn Begleitung de Dok

gesagt. Ja. aber da hab ich nicht tor Warten und zweier Agenten I I L ireich, aber seine politischen ueberzeu .Hast Du noch keine nndere vor aen. in renen verzaake nur ne-denn von allen Seiten grüßte manselbst gehört, auch geieyen yao ia? noq yeute abend nach Benevtg. Ha gUngen gehen mich al Hautherrn mir geliebt?" erkundigte sich Minrn, kannte Neissleilie und "s rtr ireven Sie Bekannte dort,' u Mümti t,n respektvoll. Auchonsul von Cennnicht. Aber meine Frau Sie
Stimmungen auSqedült Insten.ul ist . Better.- -

man
'

4 StÄ W
besser. Sie. Doktor Mar. 7 ,u: .Keine einziie!" belenerte der jun

reiften ja, wie neugierig die Weiber
smd die hat gehorcht und beim
j ir.r f- --t i.:..:.fAaii) '

V .Desto .
ae Mann, keine mein süße Av'erbitte ich. mit auberster Borsicht 7 7s rDXi VinToTnt. S"mit.da, ist Caslell.

Plühlich bielt Frau 'i inne.
Starr vickteten sich ibre Vlile nt
ein 6ff,t'nntf sinfr'in'tii f?

mehrere Male ls. Tonn och'e s! nuck

selmäuSchen!"öajlUCU0UJ iyilltlliyi.uuui.
.Wal hat denn Ihre Frau gese ,u Werke zu gehen und ,ed Auf. ckendei. liebe, Mädchen dah sie da, m" ' 1 n fZZ:nrntimt

sehen zu vermeiden. Bei wichtigen k, .s i ,,r . aslenmarl Er Der Gedanke. dii V' sch"n eine
fcn?' andere vor mir aeküfzt hättest, wätkr,. nnk r.A ,,m den Ergebnissen .brer Unterfuckuna er. ' Groh. schlank, elegant.

ihii
'V' nnX Ans irinrr iiiiiii (i tnfirnfn IchelNUNg.

.. ji u iti nitv i - u ' i r 4j . j . . . . .... 'ks. .,, fun st ab', statten Sie m r sofort telearavhifcb ,,....,..7 aar und Bart llberweik. eme für mich sckirklfi,'
und mit fiebernder Hast ein andere
Datum des FremdenbumeZ. Sorgsam
prüfte sie Seite für ?eiie. bi s's'. ' m,.,, ftiTf.'.. i.n f. ",l,l"'U,lU" Un 1'- - y,r .( Mäd,n hon skbn fmä 9 tvnn hn mir.

Büffelt. Wa fit Miteinander a pro v" ' iiuiiuH u)i 11, itnut In ? fnnft 1, I 2 . , ' ' .' ' ' I '"""' - " " '
mein Hühnchen!"' ' izayren, voii ervluyi, im zaricn. via,zeyoroen, bitte ich, womöglich gar ,,,?u x C & : iw.. r . jr ... t. .iv. I i -en haben, hat meine Frau nicht

derstanixn."
en Gesicht brennende, dunkle Aucen, Donn schwöre e! sagte Minn.i

wieder inne bielt und mit aeröt,tn
Wanaen in heftiger innerlicker Ene.-oun-g

die Eintragung v"r sck la undTi ft'Tn r AiTVrtnhr(f
10

I .Ja, .
ober nur

. flüchtig. . Im .vori
ie ganze Erscheinung voll unsagba feierlich.tui, uunu Mi. int Hmtvunvi tvti Mn aTI Mtfc m)in u lTr- -

. - . I UVll UUl. UIB IUI IIUUJ UUI M- -Sagen Sie. yaven die m gai
b?icht gewundert, al Ihnen da er ren Liebreize, vornehm und elegant Herr Alfred war leichtsinnig geau zu einer eryastung zu Wtuuaui- m(t)(t mtine immer wieder las. J?M entfpljr sin

Kalb unferbriiter Schrei ibren LipKlt wurde?" mit ausgesuchter, rassirnrter EinfachI tnirrnnrt um iVriiti hnti Kv ftntnl. nug. vielen lsmwur zu leinen uno
ihn durch eine Anzahl von Küssen zuheil gekleidet.IWVtUtlf Ulll h U pfc VVII VVt (IHIIIl- -

lie zu überbringen. Eine ungewöhn
035.

?! elegant Taill,nm,dkK
NtnxtiHet Mcssaliiie in blau im:l.iC. äs. k, T r.irt...

.Ich habe mir balt gedacht, sie ha

fn mn miteinander
pen. Herr Alfred stürzte herbei, der
machte aber seine Frau, die in berzDer Konsul und seine Begleiter hksseaeln

I
7. stapfte!. lich Erscheinung mit dem berückenden

folgten dem imposanten, großen, sil '. luln 14 iuu i itui. ins ;'erbreckender Weise veinte. Nicht zu eii fn. ober scfir attraktiv ud cctulidine Daronw und ein Arbeiter?" Bald nach dieser kleinen UnterreAuf der Piazetta spielte die Musik. berweiken Herrn, der mit seiner Toch
venezianisch-blonde- n Haar, so roth
blond mit einem goldigen Ton." berubkgen.düng flatterten die beliebten Druck n für irneno einen ber leiberfioffter ffr über den Platz ging und in.Da ist schon öfter vorgekommen,

nk dann, ein aewöhnlicher Arbei
Italienische Opernarien natürlich, db

ja im Gemüth de Bolle noch im messt aifon. Tn3 Minier ist in i!sacken in die Welt, die den ?e,tqeUeber sie weißt Du gar nicht .0 ich unglückliche Frau...!- -

die schräg gegenüberliegende Buch 0irii gesnitien: 32. 34, 30, 3S, 4C
ter war er ja nicht. Er war sehr mer kräftigen Widerhall finden. Näheres?" siobnte sie. seine Tröstungen zurückHandlung trat.

Manchmal erklangen auch süke. leicht .Sie bat hier in Venedig den Ba
nossen verkündeten, dak Herr Alfred
sich entschlossen habe. Fräulein Min.
na für sein häusliches Herdfeuer zu?

nz 42 eil wintwirc. ES wmüi;-- :
2', flardZ 40zöll. Stoff für die SOyM
Eröf-.e-, -

weisend.gebildet und hat sich sehr fein benom
mtn

Komm nur, jetzt kommen sie un
fertige Bolkslieder. wie da der ren Sternburg kennen gelernt und

nicht mehr auö." flüsterte der Konsul Herr Lindemann verdoppelte seineHüterin lebenslänglich zu engagieren..Wie oft war denn die Baronin
Sphor zu und' trat an die Laden.schonen Sartorella', der .Benezia bald geheirathet. Da verzieh ihr

benedetta" oder eine der feingestimm der Senator lange nicht. Ein Oe In den nächsten Wochen war der begütigende Worte, ohne damit etwa
anderes zu erreichen, als daß sich

, PrciS des MustcrS 1 ilentö. '

.Beftkl!una.s-Anweisnszt- n;

?i'k ICllft Hry.in

thur.bort?'
.Nur einmal. Spater war' ja ten Lieder Tostis. sterreicher sein Schwiegersohn!V (Fortsetzung folgt.)

funqe Mann nun überaus heftig be

schäftiat. Er muszte mit den Damen seine Gattin erhob, ihm unter TräUm die Kapelle im Kreise stand Aber sie war immer seine Lieblingnicht mehr nöthig. Er ist ja fast al
NkN einen fürchterlichen Blick zuwarf ine Atteste egen Einsendung d'Iit Tag in die Bma hinausgegangen, ein fünfgliedrige Spalier. Der er tochter gewesen. So wurde die Ber

Prenes gesist. Man aevk NummekStetiger Fortschritt. und mit zürnender Stimme erklärie
zum Tischler gehen, um einer Konfe
renz über das Speisezimmer beizn
wohnen, dann wurde er zum Tape

fcDi elektrische Leitung richten." w ste Trommelschlag hatte Männer und söhnung bald möglich. Baron Stern
, ,st Kit. Ob's wabr ist. weik I ?rrin az dn winkeliaen GäKckkN bura Zr kkit Kindbtit kränkelte, koa

und (rc'ke nd k, poNe flbreRe deut..Geh' mir aus den Augen, Du Glen-
lich an und schicke den lZonvon nrtflder.ich nicht." lächelte der Wirth ver gelockt. Da standen sie, nun und sich auf einer Jagd in Siebenbürgen Nähere über die geplante r,tz,e Fun zierer geführt, um die Tapeten für dem jden erwKnten Preis ir Hag

ilckmikt. .Ich glaube nicht rech! oa lauschten begeistert dem Gratiskonzert, eine Erkaltung zu und starb nach we den alon zu prüfen. Auch schleppI & rs . tf.l r . ll M. , .tri . PY.l . . PATTERN DEPARTMENT
Die anwesenden Tourist versuch-te- n

die junge Frau ebenfalls zu be

ruhigen oder doch den Sitz ihres
ran. I In ven Pau,en yorie man oie yo nlen z.agen msoige einer ungcneni In wenigen Jaoren ouriie zwl,cizen t man ihn zum Leinwandhändler,

Warum oenn mcyi? i yen yeiien klimmen ver veneziam zunoung. Norwegen uno Amenra eine oraylioe uch die Kaffeetücher und Ser
.?ka. seben Sie. Herr Polizeirath. I tn Mädcken au dem Volke, die .Sonst sind keine Kinder da?" Telearavbenverbinduna nustande lom hnn hf;, ßurnfta

OMAHA' TRIBUNE,
1311 Howard St.

Kummers zu erforschen.
tinmal. da kbe ich gerade Flafchen hnit den Holzpantoffeln beim Gehen .Doch ein Sohn. Da heikt. men. die mit ihrem gegenseitigen Ab hnft,n Mmhi s,i wn,n n?n,-f.- .

Nach einiger Bemühung gelang es

ibnen, aus Frau Lindemann die :Worte: Er hat mich ländlich be

ßvein hinaufgebracht. Und beim Aort klapperten und hübsche kleine Füße der war wenigstens da. Ob er noch flcmd von 6000 Kilometer die längste dem Herr Alfred noch mehreren an
vehen habe ich durch die rückwärtige jn rothkn oder weißen Strümpfen lebt, was aus ihm geworden ist. weiß Verbindung dieser Art bilden und deren Geschäftsleuten seine Aufwar.
iThür-a- dem Park wollen, weil' zeigten. Lauter klein Gestalten mit niemand. 'In Turin hat er sich in hie norwegisch Station nach Mei tuna hatte machen müssen kam end
so naher nach Haus war. Wie ich zartem, bepudertem Gesicht, das dunk eine Artistin verliebt. CirkuSreiterin nung ihrer Gründer zu einem der lich der Tag der Hochzeit in die
um' fflul Kerum ehe. sehe ich den al le Haar bock frissrt. trotz ärmlichster oder so etwas. Wunderschön soll ftTK6Vn für fwn 3rnrfimrn- - xn. mxk. v ,s..r.i- - n:

trogen!" herauszubekomnien.

Ich Dich betrogen," wieder
holte Alfred erstaunt, das ist doch j- -

5
j3
tö

' ' ' V-V- "" U " " IIUUI IC IIUUIUII
Iten Italiener, seine beiden Töchter und I

Kleidung
?,

von stolzer Haltung bo sie gewesen sein, etwa exotisch. m,t verkehr zwischen Nordeuropa und eines Abends
JIUUC,

veranlagte die
--UllilllU
Frage

den Giardini gemüthlich beim Gabel ten sie Fremden einen eigenartigen sehr interessanterBergangenheit. Man Amerika machen würde. Soeben wiro mit Nachdruck aufzuwerfen woh?ni4 I ... ..... , . , .M.ütnii.. r.i.. m,. of-t- iu it-- w u, r.. ..ft jfi. r. .s, -- rf.r.; i r.
Unsinn.

Hier sind die Beweise!" entqea Rliuiiua iiwu. m i.vuu. uuu whu i
. 8UV. i'w . tM.Zl uamiiq veiannr. oag oas norwegi,qk denn e qentl ch d e Hochze tsre se ge

mir gedacht, wenn die Eltern nichts ch. melodische Sprache zu schwatzen habe für solche Sachen em WfytXtUaTaforitoUri im Auftrage seiner ben werde
nete Frau Lindemann, indem sie aus

.iAin mit lin 8 mi Atm. I htnnnntrt VnnnM Irrti rnnirrttfr I U1rwi(titnrh m Ihr Irtl'tnt tt flUI rn..; ;i tm .r.nrx-C- i I ' das Fremdenbuch wies...... . . vvtt-..- ... . .v-.- ... .. .. a a 1 1uaväwi r.... ,v... tftegicrung mit ixi .,:,,Warum soll denn em armer Teu el Kopf nach ihnen. und davongegangen zu e,n. Akuter . nrMurJ LJ miA . rJfVr m ?u "klarte &u s . j 'TTAlfred erblaßte in diesem Augen- - r--y Ut
Rnickt auch einmal zu einer schönen In langen Reihen lustwandelte auf Liebeswahnsinn! Fünf, sechs Jahre ntfimiauna des !ommnbentottnina1' !?. von ven Gangen unv Ae

blick, denn es begann ihm der Zusam!vm ffßnrfiiltirnfc WiHpfftnnh tih Uer. Ntiirlick wird all, möalickk
Ll
i

Ä
ja

reichen Frau kommen? menhang der Dinge klar zu werden.
.Wie lanae bat Giardini bei Nobilität Benedis7'" Die" kleinen getratscht7äber weder seine Familie SZuSW m5J in einem

Tischchen vor dem Caf6 Ouadri und noch seine Freunde .haben je., eine .Lies nur hier! ergriff wieder) l
seine Frau unter Tränen das Wort.

kren gewohnt?'
, .Dre! bis vier Wochen." &ffabian waren dicht de ckt. Auch Mchricht von ihm erhalten. Uedrr X. tn nn om eigen von oen c qmeroen

Hier: 28. Juli 1903: Alfred Linönd sväter haben Sie ihn nie di in Venedig nie fehlenden Hoch gens schade um it)n; er soll ein sehr '"V-.- JT Pf3 erlobtseins ausruhen
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Ävyuiiuiunuvii n luwwiwwi ."..... er! c...' ' ' ' i ....r. t.... Ct. - y. . r j.w." I t i. m..ri r. r.:
zenrei enoen, cic im zroi men iiscm cen q aeroricn jem uuu . :;M,n .fiif,r, Nrauiem juunna iano cen orloiedek gesehen?"

bemann. Bankbeamter, aus Wien
samt Frau, 'und hier: 14. Augustist er ja verhaftet worden Schluck Kaffee zärtlich ansehen und ursolid, bis er die Bekanntschaft Mit T""; ist schlag akzeptabel. Statt von Hotel, .Dann "1. I..... . , . . , , . i 1 I lUVLULil. i Ui U JIUIIVUVII I . . - 190c: Alfred Lmdemann, BankbeUnd ist in der Bill krän g legen,'

i t.te. I'
w

Ge egenit unter em m . i er ru 'in maq e
" ' Si der kommenden

i

Riesenstation
a

I zu wote sie lrWann den Senator da, V' S & .
O

?V S
hast Du "r nZ" Mn einer romantischen Bergeinsamkei.Ich mein, ob Sie ihn seither nicht sch die Hände drucken, waren reich

j . - ... i uriiniiiii. iiiuifri iiir ii ii ii ii iiin ucuulu" I . w
amter, aus Wien samt Frau . . . Nun
sind wir aber erst seit vierzehn Ta
gen verheiratet ... wie kann denn daS

lich vertreten. ictztemai gelehenk' .(f
'

ki,f,8 p sBfl,l (L1 Ms ersten Rosenwochen der Ehe ver. besehen haben?"
Fremde und Einheimische betrachte Bei mir im Hause. Am ersten , r?: m,..w.rk mii bringen..Ja. einmal in Trist. Ich könn

. i u. m .... r.r.v w r .
len oas iarmcnoe cmuyi uno ireu Januar, beim Neujahrsempfang. Am neucrdinas in Norwegen erstan-- So kam es. daß der Herr und

Dann." fuhr die Zenzi fort, .dannten sich des schönen sonnigen Janu
sein...

Das ist ein anderer Lindemann
meinte einer der Touristen.

lie schwören, daß er es war. Da
tvar er sehr nobel angezogen und hat
inick nickt erkennen wollen. Den

sunszeynten yalke ve, iynen ein au ucncn ßen Stationen. Frau Lmdemann einige Wochen fpä
stattfinden sollen.. Der wurde aber I . " . rr ".Zlin in einem wHfrfmf,; 7!. tat i mein Mon streng halten. Dasartag's. der den Auenthal im Frei v r n.; i ' , uk laiiiiuiu uuiu wm ucui Jiwiy r"i .itnermoglichi. Plötzlich abgesagt, well sich, der S. aut sind 'soll nickt lernet abstiegen und sich bequem ein .Ach ich kenne seine Schrift an Wirtshaus und die Pfeifen möcht x

eahm abgewöhnen . . . Und wann er
lHut tief' in Gesicht hereingezogen.
Ist er rasch an mir vorbeigegangen. wie er... ", ;v . ' ""l U1". in ffraae kommen, da diele Stationen Mieteten, err Alfred war. der Schlinge des großen L . . ." erwr

derte Frau Lindemann schluchzend,
mal übermütig oder gar widerspenIch habe ihn gegrüßt und deutsch unge ne, ren uu den A!rgen rank aus Wien einna .

j, Schiffahrt dienen, während die klärte., in früheren Jahren schon
stig tat, würd' i eahm die G'chichtworaus ein neuer Tranensturz aus

brach, der sie bewog, sich auf ihr Zim
vom Malefizfremdenbur) unter die

Nase reiben. Dös möcht i, wie ge-
-

T . ,. i ill AH 1a iMAH X AM fty si A

mer zurückzuziehen,

angesprochen. Er ey "" fUC"lC"UJ i" i m- -, einmal hier gewe en, weshalb er alle
geantwortet, daß er micsnicht kennt. W Junge Mädchen aus dem So her sind Castellmar.s unsichtbar Sze

g MSMLJ hübschen Wege und kannte,
ieutsch nicht versteht und .nicht weiß. ?. in lange Umhangtücher gewickelt, empfangen nicht und machen auch ke. mf)gV rdwirt
ta ich von ihm wünsche. Vielleicht ö,Ä-sch,K-

mik ihnen im m .suche. Der Senat freilich
i , norwegische wie die schädlichen Schönheiten wußte. Kein

habe ich mich wirklich geirrt." j nach vr taglich sein Wasserfall blieb unbesucht und keine

.Also. Sie wÄden richt wie .Ä.?i"iateÄ Amtsobliegenheiten." TS&iS "SlfÄi 6 . Alm war so entlegen, als daß sie

1TnS ,r fin mW n.tAmnr.n t, L"1?. 4ul1" "H, liuuil " OV"v.. v. i... ...iv ui ivviVil, un I CTTi.tT. t--'..

kck seine einzige und erste bin!" wein- - "UC wu"'
it sie im Abgehen. Frau Lindemann drückte ihrer

uulH h, iiunn wiunwvi. " frnUrn l?,,, hie Wnrnnin liiernttt erkennen? rechnet. Während di letztere Station Herr und Frau Lindemann nicht doch Die Kellnerin wr Ratgeberin dankbar die Hand, worauflinken oes 'arlusvianes. wo kü .cami,
-- rrw,x..r: feuWh.T. u"4 '"uullV lul lu.1' ' ? ' Kiaentum, .Ohne Hut bestimmt."

crn V- .- ct...l9
der Warconiqesellschaft oucyi yancn, um oou an oer uueue Person, die mit großem Scharfblick diese wieder in die Gaststube der

rÄ? . . r wie allgemein gesagt irnr sragle ..... h. Kii.n Milch zu trinkeniirfniTTi nrrni r uuiir. jiulv" v-- 7. l li yjiitif iinft nimmt. i v li. . :ir- - i univ. üiciwi uuiiucui uue die Situation Übersah und genug gu zuruuzvg.... .... ... ... . . ... . ..Er hat .nämlich aus der St.rn IT""-:- ., "Kn Staatseigentum. Man rechnet dar jjjna icyoniir ycocn mir uns aoer
M .11 1L1LJ 111L11L UUlllLUlUL Uc. L LXiL. L11U11" I U IflT inr 'I ( (T I I I ' teS Herz besaß, um den Entschluß zu Eine halbe Stunde später befand

fassen, die Angelegenheit in Ordnung sich schon Herr Alfred bei feiner
ekne große Narbe, die mit den Fal

. ......a r. 3
.V r. V 'k 5... auf, daß die norwegische Marconista- - diZ zuletzt aus!" erliarte Aisred seiner

gen.' Schlanke Frauengestalten in " u,u,, UU uuuüm, .. ... .. . -

dies..dinavi lungen Frau, ich meine Partie
kostbaren Pariser Toilettent da Haar zuckte mit den Achseln

st kin merimulvigk lcycn irnvci.

s Der Polizeirath griff in Akten r,, on..n ., mk,s rnntun. I cinH Eisiöckel,
iot ausgeiieak. oas ejiaji von je

I lurril .uiiufciii uuu riuniuuu, vhwiii i
Mein Gott, meine Herren, E?ie ,,x, . .nt. r,;U TKT.-,nS- rnnrrt j Snrt rnn nfn?

zubringen. Barum folgte sie bald Frau. Niemand hat erfahren, was
der jungen Frau auf ihr Zimmer und in dieser Stunde von dem Ehepaar
knüpfte dem Vorwand, sich um ihr besprochen wurde und unter welchen
Befinden zu erkundigen, ein trösten Bedingungen sich Alfred den ehelichen

bündel und zog eine Photographie . rr . . r w rt I UUU Wlt UWniU HbliVii ivVUl V U l "" ( vmw livu vvnnem etwas verschlossenen, kühlen, re
servnten Ausdruck, der den patri

"i rTir ,,T
"

,
nd Oesterreich . Ungarns benutzt .Selbstverständlich", erwiderte Al

z. Vn!.?s. TÄ!' wird, indem man die Telegraphenge. fred. dort habe ich meine schönten

&iZ &n bllhr von Norwegen bis Amerika, di Jugendeindrllcke gesammelt im Jahre

erau.
.Ist er das?"

' .Ja. das ist er!" erklärte der Gast
ves Gespracy an. Frieden erkauft hat. Aber in späteschen Frauen Italiens eigesi ist. - Nur

die dunklen Augen blitzten? durch die Er hat mich belogen und betro ren Jahren kam es noch vor. daß die
Iviriy oc,iimmi. , . (KAW. thtt Begleiter. Männer nZ Vifn. ZhmTr die ' auf' den fitjti stet sehen Kabeln 1W3 und dann

gen. V"'luuif ist, "ö oe (W8 nrfl nriort nftet rn.f etwa VVa hi.rr.;
gen!" sagte Frau Lindemann, an Bekannten der Familie Lindemann,

. .fSrTIJJS!mVST Junglinge, 'interna fangs jeden Trost zurückweisend. wenn rn ihrer Gegenwart kleine eqe
jyiSK,"1 i.r3iÄ k. ssr. r s... , , m,r Vrix ?r 5 ,i. Ilche Auseinandersetzungen tattfanden.ituiiuiiwicn. vsivih v&w i'i ; rnruyin tr ff .

' . wi .. . . ' . ..... Vi. ramme sollen b oft l2Vot bra L ort immer,,, e n inMinUr N m ... .1 IV AM VMIIH. )bt I . y , . (.r.ff... , - i- i- i u icui. jjuiucucn ciuuii vu itih : - . " . : - . .1 : . " " a'wel'n. wo er Kbner net kennt a'. "nmer wunoerien. oa oie rauIst es
kieser kiinnen Weifie ' rnelrfi ks k..! i.S.r k M, Nrnnin wnkl lo NkN. 'am ocm Beklrag. oer aus An einem prächtigen Morgen Nie n i p . i s. e..f,p. ..t .(a. rr4..Photographie nochmals an.

wirklich Giardini?" hrtht hnt n?n iinh Viarnn'n knrk V" " n uufi &u.m, ,iiAShTr i.s ftmin.nx m- - r.t. -- a ..'i. F.. :.v, r,s,. 1 25 ?labre ailt und vom norwegischen I aen .?err und 7(rnn Lindemnnn mm w ii wwivvv vul I trF c e . t . ev

Der Gastwirth trat zum Fenster riu::TZ J l 7.' ' " Staat rneuert werden kann, sollen die isiöckek bin.n Wie W ma an Mon do net glei auslass'n! .remoeno icq

S' ?uf der Eisjochelhutte! ihren GattenAft kriagn koan neu'n mehr.
. .- I T irt i 4 A V X t IrT jXitHAl

...V iu, uv Ulii'ui f. uuu) "in iiivii, i i lilUMllUJ UUlll .IIIUK III Jtuiuiltu . " 7
' 21, li 5 ilÄ-Je- f

d mit großer Aufmerksamkeit die ausbricht und sich manchmal ganz un Statmn so bald w,e möglich er schon mit den schönen Tagen in den

."WÄ Vorübergebenden musterten, gleich, sinnig gebärdet. Aber sie meint, richtet werden, und IN Norwegen hofft Alpen, geht, geschah es auch am Tage
...51 TOnn ist n Wnn irnh w,' ""UI u un zuiii" --"v".

dem blsserl Fremdenbuach ischt'S noii un. jmi.ui ivuivi iu u in . ni surW.n i imis m I v. !.. ., man llllr eine noeineoieiiuna ois I ker nrrhf riii, iteri mffnns
lang net g'fehlt. Das kann no derI I, i I". ,l jmiitin, viuuy i uiun uciüuiiui; iiiuji um uiiiuiuu, i i Ö. ..I .r...v, v "3- -

Lausenden heraus kennen. länneret Nromenade blieben sie vor mit ,!nr c?m,rsrn'en , ikmn I zum Jahre 1914. wo dieses Land Mit der Himmel mit bösen Wetterwolken
oesqte Ehemann werd'n . . .'. gab die in kleiner Irrtums. . .t L t t v i I

.Nun. schon .danke. Jrtzj hatte tch bm abian stehen. haben." großen Feierlichkeiten ' den 100jähri bezog und ein schlimmes Gewitter
r noch eine Fragek

an fc : zu stel
Sie sind lebet Nicht,t da. Viel Ich Habe Sie aus einem bestimm gen Gedenktag der norwegischen Wer bevorstand. Mit größter Anstren oieoere troicnn zu veoenien.

tnnnm mW K!. &ru u, fassung begeht. guna erreichten Serr und Frau Cin Frau Lindemann machte eine ab ?tn der Nackt fänat das Kind an.1. ' ".. .. . .schreiben, die damals den Giardini Mt kommen sie noch. Wenn eö ten Grunde gefragt. Wissen Sie.
ibesuckt und aekükt bat?" recht ist. setzen wir unö ein we daß diese schwerkranke Baronin nun Als Sitz der norwegischen Station bemann die freundliche Eisiöckelbütte. leynenoe Mvarve. vie aber die 'ww Mim zu schreien. Da es Nickt auf--... , I I . . . ' '

in ihrem Bersohnungswerke nicht ent hört, steht der biedere Hausvater, derBon hier aus können wir sie schon zweimal des Abends in einer ours oa M0IN von ergen g. m der si Schutz vor dem atmospha.
I lr.rthll l Im Itjh h.lAMMlsiJd A.trfi I ..'rjc... r .. L. I. .

.
' tit. M." " ' ... v.r. Ntg.

'.S V W, W iwi ja i un .,x. (...f,.,,, i v:, ... :. Srnnh f.. luuyu iwuuui, iu ,1, i'uuiiiuu uuun riiajcn unqemna) sanoen, iyre eiii n e.i.r .'t.'n .'rf' kl f.Ij&l u...IT. ffr.fc. I --.i-v iiiiuuim, v.v ..v.u v..ii ""' . - . . muligre. ie setzte sich zu der Mi vor kurzem aus der Kneipe heimge
ncnden und fuhr zu sprechen fort: kommen, wieder aus dem Bettte auf.man IE iciwi miuc tu luiuui. sscui .! f.t. r...i ,.:r:j. V... DlC nellkil üeitrunitn miion 'Jiörme hr rnintt nnn m nnh hnp l . !i ri .

-
I OJUUll liuumut Ull CIIICUI llCl I 101UI IIIUJI fUKl. UtlUUlUI UUIUJ VU . , I " il vm ---v

Wissn'S iunge Frau, was i tuan nimmt den Kinderwagen und fäbrtl;w;q sA; I lSn! Eisentischchn .Platz und Bestell, rifefmärtige Thür den Palazzo ver gens befindet. schluß faßten, bei dem freundlichen

!. sehr chöneS
m.A

halt
' ten fchwarzen Kaffee. lassen hat. um sich in da Stadtvier. Erwähnt mag noch sein daß der Hüttenwarte zu übernachten, um am tsm tt u. : f wji.tci.. c: u !, .... -- ... , . .tun 11,1, Ivlliin i uiuui vvscivigr vr, oamil IM Jimmcr oerum. um oas

mein Mon erleben möcht? I tat,,'. ...," Der Kellner. s rächte da Geschirr, tel hinter der Rmltobrücke zu 6eg ""i lc" Ol89"W" naci)ttn Tage zum Cls,oqel auszuur Haar.Wa v.. . . , . .
j n. h.j ben? Und daß sie dort in einem Lo. iransattaniiicoen zeroinoung w ftetgen. Der Abend brachte noch zwe,

l t . . I i.i . r.i .... f;jtirj...... rti.r.-s- .r I dfn in Irlsinn iinn den kslii,nn,n M I t....;n;rj;. n kr. rr.. ag'n: Alsdann Du Lump. Du
chlechter. Du hast mi ang'logen und

onde.".Rothh!
unsasfeeiocye oerivenoen, uno icyenk wv ,,u, m umiiuis i't tiiwt rivri,.iv,,rii. --viv

Jo? hrtnfe Jynen. Kie lonneni, . .... . 1,. m...,.- - A'ufh-rt- .n m? Kav Rac und Klace-Ba- k in Knnd I Rim.tnrt s.n nrfA ;. mi betakelt! Aber derentwegenI 16 Ult uiuic Iv UUll, ÜUR ÜCl JtUT I UUU itltiuitun niimi r '" I t,'""-- ' l'"' "
6 Si' U rwif, ka fee Lberrann und auch di Untertass Manne fragwürdigsten Allssehens - nur etwa 3000 Kilometer betragt. Herrschaften pünktlich um drei Uhr o möcht i saq'n bischt 'fehlt

Dadurch läßt sich ermessen, welche früh zum Losgehen zu wecken. Als.r?;-- . r ZrJZ. i ullte. ' Besprechungen hatte? dran, wenn D' glabst. i laß mi viei
leicht von Dir scheiden ... Im Gegen

Kind zu beruhigen, singt er mit et
was schwerfälliger Stimme: ,Hulla
Hulla ha Hulla Hulla ha!" Das
geht so eine halbe Stunde eintönig
fort. , ,

Endlich ruft seine Ehehälfte . aus
ihrem Bett: .Aber Männeken. hör'
doch nu auf und leg' Dich ins Bett!"

.Ech muß doch den Balg eischlä

fern", ruft der Ehegatte, zurück. -

Brummochse! Das Kind liegt buch
bei mich im Bette!".

starke die norwegisch Station r
Sckw äen '

' .So Sitte hier." erklärte der Ael. .Was Sie nicht sagen! Wieso wis,
halten muß.

dieser alpine Funktionär am nächsten

Morgen diesem Auftrage nachkam,
forschte Herr Lindemann vom Bette

ctn foTj;-4- A ...f,,.-,- - lest Den beiden anderen, bie fia tr sen Sie denn daö. iQtxt Doktor?- - eil! I verzeih' Dir Deine Schlech-igkeit.- ..

Jawohl, das tua i. aberW. .V -- !'s. Ä2..?.li?2'Ä!; Ä. -- .ÄSiebeim starken Nachdenken war. im Ste"' emteimisen rrjollen Agenten ständig - Da Schlimmste. Besuche aus als erfahrener Tourist nach dem

Zimmer auf und abzugehen. Die " ; " den Auftrag, der Baronm überall rin: Sie weinen, beste Freundin; ist Befinden des Wetierö.P. Erst schlürfen sie die hin zu folgen! die alte Tante Schlecht steht es. sehr schlecht!"Polizeibeamten wollten ihn nicht stö. . gute, endlich von ihren
. . ..... . . ... ......... ...llwrtrtn nrtntt vN i.;M.w si frZn sii TiftÄ tit stnA t U. n c ä i n--

vom heutigen Tage an geht bei unS
a neues Regiment los! Merk Dir
das! Weil Du Di als lugerter und
unverläßlicher Mann erwiesen hascht,
werd' vom heutigen Tage an ich an

rn. " ' "i i't "i X.7 , noen etiot woroen, ooer vgl Ionen meiveie oer unenwarr. .s regn
Dlöklick blieb der Volizeiratb vor ".,a 0U9' .ui" uf me. Sache neoig niqi io einfaq. yr Agen ie Schneiderin gar Ihre neue Bluse immer noch..."

äffen, wird alles nach mei' Willentem Tische stehen und sagte: zuruazu ommen: Ich kann Dir mit ann doch mcht hinter der onotnöerf(!6nitten? .Dann wollen wir mal. ruhig wei

.Der Verdacht de BaronS Sphor . . -- Erfolg. Erste junges Md. terfchlafen...!" erwiderte Herr Al gehen... Hascht verstanden. Du
Lump? A so möcht i reden..."

Zureichender Grund.
Lehrer: .Warum bist Du gestern
nickt in der Schule gewesen?"

Schüler: Ich war krank."
Lehrer: .Was für eine Krankheit

l'-- t sich jetzt nicht mehr kurzerhand L iXkTi IZ Vä 1Zt ; "fl'"r ' ? , chen: .War Euer Basar erfolgreich?" sred L.Ndemann dem wackeren Sohne
. . . . i jlj it. iTuuiiin. tj,u ilü iini 1 1 1 r n rr lrnc i nirn ri.n nnn ntm ymtv V I n.. :i. z.. . uirzwx j rx i v. . . c l . rr je r v : . u Frau Lindemann hatte währendJmene jungt ooazen: .; I oer crgr uno vrrqir aus oir anl.wi en. Der Mord in der Grill ... k,.'m,V... ZI ' y""W" . v"

.

rstraße ist der .1. , "'g- - sollte tch
'e AbsckluK ein.Lieb7aesckickte. s'? .?'sm. .selb st or. Und da eben halte ich auch für en .Fuß

merneni Alle Herren mutzten dere seite, um die chnarchmelodie
nach Hause gehen, keiner hatte wieder aufzunehmen.

dieser kleinen Auseinandersetzung zu
weinen aufgehört und war den Ans hauest Du öenn?"

" t lt. ' 'n .1r": i... A
' oi rmr ewicyime. ikis .eaDIkie Kerkacbt aes Moment. D e Baron . rtifrtsrftTl ttt VtV TfsJr I frttA tmtA sCrlAkAAfi MiiiU---

-'k k,,e tULiagcn vc i)rrin a Schüler: .Meine Jacke war zerrik.uhrungen den Zenzr mit großem In
tresse gefolgt.

V " " Vltu:i wvuii in VUUJ(. UIU I VU UClUUi UUI llCUilttinm bei den Sitzungen. , Sem 1 benufct nicht ihre eigen
, .

GonM, jon.jbi. Strofrubofin U heaoljrer- i- Ußt in die Eßstube der Eisiöchel. fen.'


