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pathische Wirkung ausüben kann, ist

durch die Erfahrung unwiderleg'.ich
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W93t!SPtW

2ls der Theater Welt!
fi

WWSWiWLiMAWMMMWWWL

I Drei 10c Fröre für 25c

f ' Tuf'i i, V ä'.tff
M-f- KS.f n ,!,.

fit fr i9fn S!;MfSi
V0kU!.Uich.'r
IiaflccIajcfjv'H

KÜEHNETEScItEfoi

S'Ufi lVn-rtw- :

hs C s !. Cir. P

iSKSBCSä! äBBKSWWKHa

iu :??t,siwa'-rnrw-

1 Sehr Rtiles Auto Oal i

r' i '

.
-

BERTY
AUTO
OEL

POLLAGKOILCO,

I OMAHA, NEB.

a tf

8nbl bei zuerst Eure Vejleklung an

L U. B01VLAND

LUMBER&COALCO.
7t (SM. 54. mt., ?Hb-fdf- e f

tmaua, ÄcBroilii.
S'ifrr'Sm ipirbfn ?(ncn Un 5reiS

fca'üt flffen. Iüv mc!ct)i-- d4 iHnu.
l)tU ii t)Kt tialmii oWicifnt können.

P. Melchiors ä Soh!
Msschinenwerüststt
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VilH H,wrd Strafte Crnnfta, Hebt

Wm. F. Wappich, Advokat.
Spricht drisch und ist öffentlich

Notar. 301 Omaha National Bank
Gebäude, Oir.aha, Ncbrask,?. ,

--Praktiziert in allen Gcrichten des
Staates und der Vewigten Staa
ten. Schreibt Testomente aus, besorgt

;,traa uns teilt. Abstrakte durkb.
Sieht, daß Testanrente im Nachlassen.
Ichansgerichte geordnet toerden. Be.
sorgt Vollmachten und xtc&t Erb
schaften in irgend einem Teil der
Welt ein und kollektiert Ausstände.

ZNelchwr Leis St Sott
Grnndeis,kntms.Händlkr und

Lerjichcrngs'Äsen!?n.
Seit mn im Geschäft. '

Tel. Touglas 3555.
2212 södl. 16. Str., Omaha, Ncbr.

Gmaha Van anö
Ltorags Co.

Tel. Touglas 4163
m Snd lß. Sttaße.

CHAS. F. KRELLE
Klempner nd Handle. ,u

Eisen- - und Blechwaren
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usw.
Tel. Tong. 3111. 610fiibl.13. Str.
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fei ihnen d:'i)k?cmmen, eil ft.uif sie

jemand uoit liidirStU on, nrfMö
der drillt eine leichte Berührung der
spürt trcllle.

Ci n seidenes oder wolle- -

ne Kleid, in rin V.nt
ger,ise,l ist, k.inn Ifi.lt o a?,rctvs.
fort iwibcu, d.i; wenig hwn ?.n
ii'in'ii tit: a'.'an fikrne d?:t doch.zd!g.
ti'it Ti-il- . so fu;-

- -- lz ttniSiut,
rin Luf des Ctoj'cs mit

fliijftgctn Wumini und lege es un-

ter dtis Loch, (im Zchwrn-- s Hcitichi
b.irauf, tu cS trof?m ijl, und der
cchnSeit i''t befeitisti.

ihren Luftkiinsten ungeteilten Bei
'all finden wird. Auch Tbe Bell,
of Vingville". ein lustiger Einnlkrr.
mit 0i-e- iii hilfidd und Warn Ire
bnld. wird allgemein gefallen. Lobe
Thn Neigöbor", ein hübscher und
effektvoller Cinakter, wird wirkungs
troll von C'iicr erstklassigeil fttinii
lettrupve zum Vortrag gebracht wer
den. Varrn und Lanton werden mit
ihren Tänzen, humoristischen Vor.
trägen und Rollichuhlausen die An,
erkennung der Besucher finden. All
gemeine Heiterkeit dürste auch die

kizM Put Ort" erregen, in lvel
cher Arnold und Taylor ihr .können
zeigen werden Selma Braatz wird
diirch ibre hochentwickelten Jouug.
leurkunste allgemeines Erstaunen er
regen. Tie beliebten Lrpheum Reise
bilder heschl'eszen dieses erstklassige
Programm,

Im bioncth Tlieater.
Wohl eine der besten musikalischen

burlesken, die noch jemals in Oma.
ha iiber die Bretter, die die Welt
bedeuten, fling. wird während der
konunenden Woche zweimal täglich
in diesem allgemein beliebten und
populären Lustjpielhaus von der
,,Great Star arid Garter" Schau
spielertruppe in or ArtS Sake"
und Hingle Tingle" zur Auf.
führung gelangen. In dieser Künst.
lertruppe befinden sich die besten
Kräfte deZ Lustspiel., Burlesken.
und Vaudedille.!eldes, eine gliiZ.
liche Zusammenstellung.' die in allen
Teilen des Landes große Vewun
derunz erregt hat- - Unter den Mit-
wirkenden möchten wir besonders auf
nachstehende Kunstkräste aufmerk-
sam machen: Ton Clar, Vert Rose,
lanies Coughlin. Jlorence Tarlen.

Ich Weist, Frankie La Brac, Will
Bovis, Mar, T Lisle, Al. Lawe.
rance, Margie Martin, nicht zu der.
gcnen die liebreizenden Chorus,
ntcidchen, die viel zur ollgentcincn
Untcrhaltui',i beitragen werden. Tie
Auöstattung ist neu und großartig
in jeder Beziehung. Wer sich im
Laufe der kommenden Woche einen
recht vergnügt. Abend bereiten
und die rillen des Alltags der.
treiben will, der versäume nicht, sich

diese Vorstellung anzusehen.

M'MÄMWmJZi
Da; Beste in vaubeville

Tägliche Matinee 2:15; jeden
Abend 8:15.
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ie.; Love Ihn Äeighbr"; Barrt,
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Telma Pratz: Oxxheum Ileisebilder.
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Jto,'k ektk 'Ai:!n,'0kl 'til. Ist
und seine Täu retalsti iedtten sich ven

im Ksm-.kssen- , die simn:tl.ch erschic
nen w.iren, m ustinna jkhl ol

witiiiche .chicnleirrtnettn zu tm
fu! ten.

Ter ??azen relste sett. und ustm
M erschien mit den Komtessen auf den.

elr;.
lutine rikiie locktet!" tief die ra-

stn ihr freundlich entgehe. .Ich Hesse,
Eie wetten sich recht heimisch bn ui:- -

schien.'
Im Sn'.l M iicden! fand c!?

dann ine seierliä. Bcra'.hunz statt,
welche Lcrennung eigtntlich für C--

sznna zu etivah'kn sei. öinen andt
rcn Namen mutzte sie lz.il'tn, gewöhn
lickik Berhältnisst galtea dort nicht.

,,'icr schweben wir nln der Wirklich,
pfiegie Comtek l'icria mit i

thcs zu szgcn,
Grosse Verlegenheit herrschte.
.Wir wissen niät, was thun.'

klaatt Kom:ch l5lifabtth. .Eanna
dkriieht das Englische, ohne es vorzu
jiclikn.-

-

0Zt spricht fließm franzesisK,
ohne es besonders ju I:ebn," stufte
koiiiiefz SJtfltia.

.Und sie ist iilcr die nordischen
Ut orieniitt. ohne sich desenders fii:
sie zu begkiiitrn," schloß ilotnictj 11!

rite die Jcremiade lachend, Tu bis.
ein Wunderkind, Ccinna."

.So ist ti" nickte 5iomicß Maria
rnclünchoüsch, schlug aber plötzlich
schlich in die .fünde: .Ich habe es,
ich f.i'ct tV. Cs giebt leinen endeten
Aub.vcz!'

Sie fesche Susannes Hgnd und ver-- -

t." ' l I t- -. ... " "'flfn"5" ;,vj v wu.i.'...vtn.
ifiit i, um untere wiruijcnn uru

.Oberin" vor. Tiefer Titel schließt
a.'es in sich: so umen wir dem ilQun
derliiide Gerechli, l:it widerfahren."

Mit Verzniigen soll! dieser Vor- -

schlag anzenomw.en werden, nur die

kleine Angela sch.:t!c!ie mißbilligend
ras Loctcnkopsüzel,: .Das klingt tzafz

lich. das gefällt mir nicht, Sanna hat
Alleen wie eine gute Jce, und Cuidn
sagt das auck.

.Liebling hat recht," szgle Komtefz
Ulrike. .Sanna soll umere Fec
sein, ist sie doch nur wie durch Zauber
in unseren Kreis gekommen. Mag sie

die Welt des Märchens und des Zau
bethafien im Saal des Ftiedens m
treten."

.Herzblatt. Tu hast den besten Naih
gegeben, wo soll es mit Temer Wtü
heit ljsnauä!" rief Maria und um
schlang die kleine Schwester.

Kapittl 4.

GrSsin Ursula.
Der November begann sehr rauh

und kalt, Eieblumen blühten an den

Fenstern, und vom Himmel fiel de:
Echn in dichten Massen, legte sich

schützend über die erstatrte Erde, be
deoltk Saaten und Wiesen, schmück':
die entlaubten, kahlen Bäum mit we:-ße-

festlichem Cewande.
Tas geseLige Leben und Treiben

stockte trotz Schnee und Kälte nicht.
Ob drauszen das Welter auch tobte, in
den Zimmern war es behaglich warm,
und erzen und Lampen warsen ihren
schein in das außen herrschende Tun
kel. Tie Neckcnbeig standen mitten im
esellschaftlicher' Trubel; bald wurde

Besuch im Schloß empfangen, talö
fuhr die gräfliche Familie zu Bekann
ten.

Hier und da im Umkreise hatte man
tvchl in letzter Zeit die Achseln gezuckt
über das gräflich Neckenberz'sche Ehe.
paar, das so ohne jeglichez Bedenken
und besondere Uebetlezung eine ein
fache Paftorentochler in den engsten
Familienkreis aufnahm und den Tech
lern dölliz gleichssellle. Man wusch
seine Hänoe in Unschuld, vethieß rttchtl
Gutti, bthitlt aber s'.bstoetstäntlich
folche Cchwarzskiteikn und trübe Be
denken für sich, und iiderall wurde
Culanna w,ch der ausgezeichnekstcn
Allsmerksamkeit empfangen. Tie Ae
ckenbetz gaben j? den Trn an, in wel
&tm man sich gtaea das junze Mäd
cten zu dtilzallen haltt.

Cusanna genoß die herrliche ?n
wtt ollen Suzen. It jetziges Leber,
tnlspksch so qrl(t dnr Siiansirt na

Ktipno, bn un bewußt in ihr ge

lchlriiaittt, uts.tt fcnseit fcch vjl

und Slillo. I

"';.V. O- ii.,,,, t,.Ht , M t( ? Ml,tftt
V, d.ch ti Ut t i .,.l irnitdf,

k'.len in tit) lurstl stk!,n ?.!
?.'tdett;!ce ju f,:v;, n, ) In f n if
tkN d ,.;;.'!, I Ifii I. ' Un

til iltt,:- - ichs ss
f.-r- j r : k! ,,,-r- . k , l,';t
!.d sc sU'.Ä u.-- 'i, 1; tf ,,N Xi:ii--
t- :t'.nn. K-.- K'1.t.-',?s- w.n trnd Jtt?
st!.-,'Ze- irü'U üd ttl enit
l("i d t 't I. lt Ist ft

filch nd. Jt ilchtt
s ? !" i' t t . n 2ai ju 2i .t i

Wt.'.skN. Ist In !f cUi.t, tui'f j:t
jiid.liter.d hm rn-Ml- trtii'tur.fltr
cen we.ie. luv sie l!.:t t itcmlrft
".!t!4 Cli Vftttll.Jiti) Miitifitk IJVft.

.r !t r,et," j,'o:t jZen-.lt- ivotu
fstul 2ä:'-1- t al (:t i.t tnutirn vk
Im ich ti.üfl l.itüilestn t'cheijtn
V'Utnni und U'.:t:t üntt i'iichiti-.-

L'ekannIkN ltUiprt Hv.'rn, .ic
iii irit (,?;ft'n ju einer ftlifin," und

. usar.na JuUt Ich durch tu;a u.
U tit ti fff.chnnci.l clt.

T;-.- t .i!:vt Aitril standen tif
G.tUch'n'en'fi;ntr ans fn:t
oiif, wenn fit auch liiMtti eft ifttj
lehr dktniisiikn. Und et üben im sin"

r.cn 5'fattl;.niächsn wurde Gustmni
cfl tun weljtm tiefühl übetjitlid.fn,
wenn sie tit Itenidtn dett schalten
und walken sah, wo die Gtschwisier iht
Hei,:, gehabt. Collie sie zetzt einmal
taih und hzltli s sein, war im U'fcir c

haus keiner, der ihr eine Siüfce sein

kennte wie ckwager (veora. Aber
lese momentanen trüben Sesuhle vtr
.uchit sie sehr bald: sie war doch

auch sehr ich., ich t. Was sollte sie

wehl da dtulxn i,n Cchlcfj rath und
haltlos machen?

Baren fcöJling kam täglich au--

seiner Garnison hetüber getitleii, und
doch klagte omtek Maria oft. .tan
sie ihren Bräutigam so wenig sehe.
Auch Graf Liedetn war ein häufiger
Gast und wurde von Graf Neenberg
ie!s m,l bkc!ibeier Bevorzugung be

Ueber Kemieß Clisabelh' ?,!!ge

legt: sich stctZ, nenn er lam. ein Schal- -

ten, und fast jedeZmaix wenn er da
war. b.'it s,e Susanna. daZ Vlondellicd
zu singen, a! suche sie in den längen
au rer craatigenhelt, die luczes
Lied in ihr neu erwectte. eine Abirehr
gezcn die Cegcmeart.

Weihnachten rückte naher und na- -

er. uno die ,eit der gegcnjcüigcn e

eimni, e o:gann. .im zal be,
Friedens wurn aroste sLaniick:

!,ände aufgestellt, ZIechnachtsatbeiten
ollten gemacht werden, ohne dak man

der gegenseitizen Gesellschaft entbehren
wollte, und hinter den spanischen
Schutzwändcn hervor klangen lustige
prägen uns Antworten. Mitunter
wurde ein heimlicher Uedcrfall probirt.
meist aber glänzend zurückgeschlagen,
ryne vcn dm sorglich gehüteten il'.- -

hciiiinifscn etirak,

Komtefz Elisabeth konnte dem lu
fllgen Treiben nicht mit ganzem frtx
zen ongehiittn. t?s wogte ein Kampf
in ihr. der sie austieb. und doch fühlte
sie nicht die 5! rast in sich, ihn nach ei

ner Dichtung h:n zur Entscheidung z,i
bringen. Sie kannte ihrer Client
Wunsche, kannte Graf Nedernö 5ofs
nungen, und doch vermied sie seinen
iragenoen iiam eine Antwort zu ge

dm, umgmz zebes Alleiniein mit ih..
aller wie lange konnte daZ noch
dauern; bald trürde eine bestimmte
gtaae an sie herantreten.

.Liza. was fehlt Dir?" fragte Uk
rike zi wiederholtenMalen.

.Tu kannst mir nicht helfen. Ully."
wr Elisabeths Antwort.

.Königin Elifabelh ist krank,"
.ei.szte Komte Maria. .Marie An-- .

tcinette kann nicht helfen, Uraltermut-te- r

tatll keimn Nach, die Fee auch

mach, acht das i t schrecklich:'
Gräfin Ursula sah in den späten

achmiitagsstunden allein tn thtent
Zimmer, mit einer feinen Handarbeit
beschäftigt. Ta klopfte es leise an die

2j?llr. und auf ihren freundlichen Zu.
ruf trat Komteß Elisabeth ein.

.Was hast Tu. Kind?" fragte Gra.
sin Ursula, und sah in das todtblasse
Antlitz ihrer Nichte.

Wie von heftiger Erregung erschüt-
tert, sank Komteß Elisabeth neben dem

Sessel der Tante nieder und reichte ihr
einen Brief: .Ta lies. Tante!" Und
schluchzend barg sie ihr Haupt tn dem

Schooß der Etafin. die erschreckt über
den heftigen EefühlZauZbruch bei der
so gehaltenen, sju3 in vornehmer Nuhe
retharrenden Elisabeth den Brief
durchfloz.

.Aber Kind", sagte sie und l,

Clisabetchs Kopf empor, .ich den.:
ch, das haben wir alle erwartet un
ar nur eine Jraze der Zeit. Cio::

,ezne Tich!"
.Saae nicht .?ött segne Tich",

lante. ich habe nicht die rtchte Lie:
iir Graf Redein. Ich wnsz nich-- .

ich thun soll. Eoch ich unt'.
irrten der Erinnerung, soll ich Qh
Weder eme Liebe lügen, die ich nicht

hab? Heute Abend noch soll ich wich

z'itschklde: morgen will der Graf die

tl!tort haben."
.Wal fa?'N die Eltern. Elisabeth?"
.:e wellen mich nicht dkäneen und

tiberreben, Tante, aber sie wünschen
das lch dem prüfen ;n .Ja'

l'...
5kindZ ftmil" rief Gräfin Uffafi

kltjlick U$,'m:x Uirtotfn. Ja

qhuriiiriiiinv uiv 11
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rtliiiisil ',!'.,ni!,,h.

.iMi'ivttr it lv-.';-

d.'i'.ik. U, ! ' I '!.'! ?,N't, u
rr.i 'f , v. V-- :'l,

; ,Vf, i ) s

vSirr.vr i ii'iHii-- :'A ! VHKit .tut
der ,tzarm. B'kk,' ,,!f.ir.stm mit

L.ibr.ui.hil'e zu t'iVit ü an hl
ve. 11 Bi.t. 1 r, is

ri'iilVber ii'iii r, n.! Mibto ,,!!.
! t Beichä'li.iunch ol4 .V!i.'r

pt , ',u,,l',', '."ri. k ttttk.r Jl 2.,
cm die L !,''.,,i Ti'ik'i'nr. i IS

Vu'ft lind Lngi.

ntir rinnt Herrn, sreste? kii!'.
sch-r- ,"r,'njzim'r. nel'st Perl,'!,!,
gtm,'. K'7 ctfiiHi Str.. jclcphon
Tyler lfi-j-

s

3i. lf

2','eblierte Ziinnier mit eher iMmc

Kost für anständige rbeiker. $S.0i)
per 2iUchc fiif tt.'ft und Legi-Z- . hi
stidl. 21. Ctraße, lf

Tag prric-wurdigsi- Essen bei Peter
Nitüip. Teutsche ,üüche. irUS

Dedge Straße. 2. cte.f. Mahlzeiten
25 Eent. ff.
-- "" .' . ... ..... '.

Wliiif bringende Trauringe bei Bro
decchnards, ti!. und Touglas Str.

Cteiivgrnphie.

Stenographie (Äosher) und Ma
schinschreiben. Einzelitiiterricht, Tag
und Abendkurse. Kämmt sofort.

TouglaZ ;52K. Omaha Shorthand
College. 01 32G-2- Bee Bldg.

.Intorcifkn repariert.

Tie Binton Tire (o. überzieht
Ihre Autoreifen mit erstklassigem
tttmmii zu billigsteui Preise. Ar
bcit cgctrantiett. Jvselh Eubkirchen.
1811 Binton Str. Telephon Tnler
LLL-l-W- .

ttopfkisscn und V.'atrahcn.

Omaha Pillow E'o. federn gc
reinigt und umgearbeitet in neue
sederdichte Ziechen. 1 007 Cuming
Str.. Tel. Touglas 2-- 7. ls

Elcklrlschcs.

(iscliraiichte elektrische Motoren.
Tel. Douglas Lllll'. Le Äron &.

Gran, 110 Siid 13. Str.
Advokaten.

H. nischer, deutscher Nechtsanwalt
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1118 Jirst National Bank
Building.

TktkktivS.

Jame Allen. '.112 Neville
Bldg. Beweise erlangt in Kriminal
unö Zivllsällen. Alles streng ver
traulich. Tel. Tyler 1136. Woh

nung. Dmiglas 2. tf.

Medizinisches.

Tr. H. A. Schul,, Zahnarzt,
321 Omaha National Bank Gebäude
Office Tel. D. 715 Nes. D. 5fttttt.

Cljiropracti Spinal Adjnsiments.

Dr.Edivards. 21. 8c arnam. U.3445

Hltmorrhoide, fisteln kuriert.'
Tr. E. N. Tarry kuriert Hämarr

holden. lIislckn und andere Dsrnt.
leiden ohne Operation. Kur garan
tiert. Schreibt um Buch über Tarin
leiden, mit Zeugnissen. Tr. E. R.
Tarry, 210 Bee Bldg.. Omaha.

24.13
Patcnt-Anwält-

Ttnrges & Sturgee., U. S. und aus.
ländische Patente und Schutzmar
ken. MQ BceBlda.

iHrabsttink.

Grabsteine aller Art, Monumente
und Marksteine. Alle Sorten s?ra.
nit. Inschristen unsere Spezialität.
Alle Arbeiten garantiert. A Bratkz
&, Co., 4310 Siidl. in. Straße
Telephon South 2070. f

.' j.. .n.
Anstatt ,e mukztgesChamois. Leder wegzuwettni.

legt n,an a in tht schwache Lvsuni
von Soda. der. etwa? gf schall?
Teile btigrjiiüt ist. Lasse ti zwei
Stunden dann liefen nd reibe
dann, l;$ es rein i t. 2uin,k fpjjit
man rli in lui!nne: Sn'eir.co! er,
da ti lavr.i hri N'ii d. ISum v.;'
ii'.'i'strn f rchi'.-r- ux? es w
ew.w lr'nr.-ifi- T.i'b? cv.t, ,!.-.- ',

m t fchn.il. U'.'ai. le:; it ,..ch
fiini l.,:;:4n, i n

fein ich.

Tu seit'! nitl n,i, einc, li..ige 2 n

iifi;'? l'tltn beiiftN."
Ctivfin Iltftila strich wil tn Zur

litt ühsaUch Ctitn; .Xu M

jS statt, iii.t!-ci- und u fest. 15
kenne Ttch naU w.der. Tu nmfjt w t

tn Bttganztnhnt tttchen. El iil

.iiütij'sii.t I, sine Nkizunz u le
ifüd nui dem Httjtn z tn-en- .

die d.-c- nie der Eltern Biil'gunz
iii'.ben I ,i,te. l I mlt mit. ii
Tu last Tich welch mich mit künstlich
i;i tiiik strrtgui'.g llintingtatbtitti. t;:

r tn amtllilttit sck.'oinbk!i tritt."
.?Ji flatibtf, Tinte, ich habe allej

ZU Ente tttkäw.pst. ober seit Sanna
eisten Abend ihies Hirtseiiis ein

Vütd fang, da. ich ,n Ictttt Ginnte
von ihm ist weine Kr.st gebro
lien. ttt Erinnerung wieder

gfperten. und ich bin schwach und
thöricht genug geiresen, Tante, Sanna
aerade immer wieder um diese Lud zu
Litten.

Eriisin Ursula schien ei-

nen Augeiichlick nachzudenken. ' Um
:'e seinen, schmalen Lippen zuckle ti
schmerzlich,, dann sagst sie: .Seht Tich
a wir, Elisabeth, ich werde Tir etwas

er,äd!:n. daZ vielleicht Teilten Ent
h.luf wird."

Elilaleth that, wie die Tante
wünschte.

Gräfin Ursula Uie dit Hand iiker
b't Augen, als wusje sie sich erst sam
meln.

.Tu weißt. Elisabeth." begann, sie

nach wenigen Minuten, .daß dieses
Gut Majorat dtr Grafen Lieckenberg
iit. AIS mein Bai in den Besitz des
ÄzsoraiZ kam, war ich in einem start
liizi schien Pensionat. Jcb war bedeu.

jünger als Tein Bater, die ein.

Zlge, den Ellern gebliebene Tochter.
und auf meine Erziehung wurde alle
erdenkliche Mühe gewendet. Ich halle
mein siebzehnles Jahr vollendet, und

,e Eltern hielten es wohl an der Zeit.
laß ich nun in die Gesellschaft ein

:.::, holten mich selbst ouI der Pen
jion und wollten mir, ehe ich mit ihnen
i't die Heimath zurücklehre, einige
Schönheiten der Erde zeigen.

Wir hielten uns in den gesuchtesten
Orten der Schweiz auf, gingtn nach
2beritalien und weiler nach Nom.
Teie Eltern amiisirten sich über die

Ueberfchwänzlichkeit mit welcher ich

'.lle Schönheiten susfaßte, alles Neue

ergriff, und das Leben unter dem füd
i.ben Himmel war nicht geeignet, wein

icicht trregbareZ Gemüth' in ein ruht
-- es Geleise zu dtingcn.

In Nom lernten wir einen B!olin
li'iistler kennen, erspare mir den

.'!amtn, wtln Kind! Ich hatte den
I.'ann kaum zweimal gesehen, so et
'.cg ich auch dem Zauber seiner däino
n ich , schönen Auzen. Jeder Ntrv on
:ir bebte, wenn ich ihn kommt sah

odtr seine Stimme hörte, und ich

wurde ohnmächtig vor Errtgung. als
r tn einer glänzenden Pkivat Gesell

schaft ein Biolin Solo fpieltt. Er
hatte mir kurz vorher gesagt, wa er
spielen werde, sei eigene Komposition,
!Nd rq in es, die ihn dazu begeistert
habe, und wen ich ihn nicht liebe, so

sck dleS sein AbschiedZgruk für mich.
sur die Welt überhaupt und als er

auf den Knieen um meine Liebe flehte,
icktand Ick ibm. tinh fit ihm tnnni nr.
loxt und erzitterte vor der Gluth der
Leidenschaft, die aus feinen Augen
tpruyie.

Er riß an diesem Abend wie noch

n,k die Zuhörer mit sich fort, sein Llick

galt nur mir. Ich wußte, daauch
sein Spiel nur mir galt. Ach hörte,
ivie man flüsterte, s habe der Signore
iioch ni gespielt, er habe sich selbst

übertrossen, und mir flimmerte es vor
den Augen, ich wußte nick t mehr, waZ
um mich her geschah, und brach ohn
mächtig zusammen.

Am selben Atend noch gestand ich

öer Mutter meine Liebe für den
.ünst.'er und fügte gleich hinzu, daß
ch ohne ihn nicht mehr leben könnt
.nd wolle.

Tie Mutier glaub!, ich fitbtre.
i'nd wollte voll tödtlicher Angst zum
irzt schicken, als ihr endlich klar wur.
e, dciß ich im Ernst und bei völligem
iewubtstin sprtche. Si suchte ihren
schreck zu betbergen, mich zu beruhi.
en, mach! mir freundliche Lorstel.
inzen, um mich auf andere Ideen zu
rinstn. aber drrat blich.

' Uortsttzung folgt.)

Bankier: Ter Herr Konzipi'I
Tchivagi'rl Hut sot-be- in s,'hr zaa
hiftem Tone um dich angehalten. !ch

hibe ihm deine Hand uno tine hilbe
Mtllisn zugesagt "

2 schier: ,At er schon wieder
fort?'

Barmn: ,Nem. er ltg! Im !5e5en

zZirmer. Er M da! lLeiikLtfe:a noch
Nicht W!tkk!.angt

I

Im Orpkrum ?k,ktrr.
Wiederun: hat die Leitung dZcs.'ö

allflemein beliebten Ilnterbnttungs.
Hauses iiir die sonrnimde Woche ein
vorzügliches Proeramni zusaininen
geftellt, das sicherlich den ungoteil-te- n

Beifall de Oinaba Publiklim
erringen wird. Als Haupiakt müssen
die Leistung', l der rostattigen Tä.
zerin Luc'lle Caanagd bezeichnet
werden, die vorteilhaft von mnk
vuvx uuo ico 'ioncr unleritii
wird- - Besondere Beach!i:ng verdient
des weiteren Nnih Vudd, welche mit
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Frgnkte La Brae,
luährmd der kommenden Woche zwei

mal taglich im populären
(Sayety Theater.
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Le,'lle Cavnggß,
währen dcr kaminrndrit Boche im

Orpheum Theater.

r

TDiütetn Sternberg
Deutscher HtvcYat

3lnmn fäU S'4, Omuha National
?Jatt!-C5eäu-

Ä

Itl D,.,uI!aS ßS2. CmoS, Neb?.

Preisr:
Matiiiee. 10c h rk; abend:, 10

iil 76k,'v-.;:r.-:-
rt iiuj 5 e Tödliche Tribüne.
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