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All iKüinbctiiet 2trfltirf.

.ch Xi'oif.uig Herr von : loten
berj erlitt allen und ttdtn, n Kai

2i'ti"t-- r clrnit ,1t r Ni'i, he hnintiff.
.',!.-d.- t Z'.'o . ?!pril.- - i.i

VctiTionh.'-.wiiat- do? itcr't.'rh.-iii'i- t

itur.d''viotiotor .lUtom t'.i!C
t lionto lü, ' 't'ft lO'iiion Ie

j: iniu-friftc-
r und merp hiüdorluhe

Crdoii l'ciiti'itete,! Kie tovMühnt

Uetcrrrftf de? 'liofioeheoen zur
,lir.l:e, wo 'i'i'l'0 i, v. Ä'.'.'r'ii.ill

au? i.rnnu- - ,''!,! d'.o Votch'iü'r.ooot
hielt. Tor Veiif'nt.VM tnil aw 1

fctfiMt tfiin hi ,',,i. dif vnck.e

it ?t.iki!ol,i!nlol ,i!ii den, 'l'.'tkid,'
he!t I.il.

jtrtttdnt ei Hi'ilcninnschiiie.
7'.! II Wioüluiüfo let Fr.1,1 Tota

lornifoii in -- 101 .ornoi; Slra!?.
i",üo m'iioni v'oml'C siosiindoit,

die VoWvi t!"ft dor Vlbfnü
stelle hvt ?1M Iifmllc. 'TicMüo seil
utinMtfw rino Uitzf Nitrl'.zlt'zerin
tiith(i!ti M hohen, (o i :i froti'N.'r Ä'iinii,
der in c nianfc soll die.
selbe l'ii'ti.'rlakst'ii hohett. Tie
cl e fchoi'it in (: OulHinut'i olttillt

Vi foiü- -

yjriifr ('toi'iirmntr für Hawaii.
Sttstihiimfon. IS. April, Prafi- -

dent vi'.;iIion hot heule übutkss
t'iclfmlfm fön Honolulu zum (Jo;t- -

Irr MficVr eiiiftPt
iiU'r dir Mrtrnftrrwrl!

iliiiMorhnnt. '.'lorl ,.'.u- -

het-- uf' nicht oliod sioton. der Ä'olt
diese (rnul zu rtiinircit", soll dor
loiUcr oitJiorii'Vit l'öl'ott. nls rr das
.frwcnticw Cchluchticlk b.'fiä,!'at
hat, leint ritirr X:)nichp ein do l'!o
listn! '.Iinoiafr

i'onn'itr von ,vo.nan eriianiit und

Nkhuü Halx!sltKk u btucen, II!

ttt tium hinidnt vitiüt ii '

tt!! die BiUa l'tinl;iui laz. m.utte

rt ein taat iii'.i-,;- .d,ri!!e m
bul Ctittiiijüfeiit .uüd unö rci
s,ick! ich lj i;:ct tan C c'c;:j !; tti
noch uniffc.mien üdtunJiiüiifi,

A fctt 2iit ftint ällotjiuitni
auch hald ivhil hinier Üftüjch
ftandktt jit'ti Pttsicnkn. die sich ju:n
minittfifu in tmnii Häuft nicht mit
tinanict untftiUtu Cutjteit, in
Mklkwlltdiz lelch.ijltin GcZxrach. Gin

tktseücn lüiit tut jllngkr Älann. fctt

genau sa itit Herr cüchiui eine

Mappe un.'er dt,n Atm und eine

LtiUk vor den Augen lruz und auch

btincihe ebenso cetttauetusiciitsig aus
sah, obwohl et eher .fpindeldürc" all
i'id genannt werden konnte, sich mit
einer Stahlbrille begnügte und seine

Mappe nicht cui kostbarem Leder,
fonoern aui büiigkk Wchöleinwand
bestand. Gr blickte voit Zeit zu $tt
ausfallend ongsUich nach den beiden

Strabe zu, aus welchen der Ehcj
deS Hauses kommen konnte, wurde
ober durch niedliche Tienstmäo
chen, das mit Weiher Cchüize und
weißem Cpitzenhaubchen ucben ihm

stand, und ihm immer wieder recht

aufgeregt zuniäte, offenbar so sehr
gefesselt, das; er sich nicht zu trennen

vermochte. Als ob es für ein so hub
schcs, frisches Tinz kein höhere!
LMiick gäbe, aI5 einen ormen Haus-lehre- r,

der sicher nie Ernst macht,
wenn er auch in der ist, durch

"'ea. F Erut.hle. ?.'orhenie. '.".'c.
nun '!ii!iei,'ieiier.fiellek!i?r h? (!

i'.'i'iotin Xiftnftl

mit "

.Teint Sitte ?'

.Ach nein. P.ip.i. d.il itaule ei
sich lach nicht. Äürrle, im m

etllütlt er mir. Aoer tobci
ivuide tt immet tvatnitt, wollte g.n
nicht ausholen, pflückte mir einen

ganzen tirautj zufaiiimkli und cet
sicherte endlich sehr feurig, c. ß ti
ihm lo. givhte Bklznugk,! bereiten

wurde, mir den ganzen (öJaritii fco

tunisch zu trliaren, und t.;!j ich ihn
dann erst recht lieb holen wurde."

.T.isz Cu ihn do.nn erst rech!

lieb ?"

Ja, Piipa. 'üiit kam das nalär
lich auch sehr dekdachtiz vor. Und

da ich plctjlich fürchtete, er konnte sich

zu viel eindilden. bat ich ihn, mich zu

entschuldigen, ich müsse ausgehen.
Und dann lief ich davon inö Hau
zurück."

Herr LotichiuS hatte sich erhoben,
uns jet ging er noch immer sehr

erregt mit großen schritten auf
und ab. Denn oer Hauslehrer I)!orq
erwarten wollte, dann war ja das
spionieren erklärt. Aber warum
dann das Tavonlaufeni Und die

Sache mit ÜJlarie. Tos stimmte

, 5

?

i'or.M !N! iul't j:f sint, nit;:i m'ä'n
lienst und t r ii, wie sich slr.trt oirn
lkdei, ctpähtt, zuvor. I.y lotj Euch
:rifcii, tos; mir aiii echiefer Nut üüi
rne;t Mais.fr .lltein auf der 6ef.ing
knüs'thüiiien ist. der selliz l.in mit
Mürbere? eschrien. daruiiidh er sänzk
lich aiizenommen ist worden. Darauf
ist mein freuntlich Bit und Begehrn
an menizklich. er ey hoch oder nider

tlinds, geystlich odcr 'r'ltlich, die mit
diesem meinem Arieff erfuecht wrtden.
daß wenigklich den obzemeltt 'Schlo-
sst auf mein ilhost und Zerunz an
nemen wolt, und mit efanzknuZ
woll rerwarn. Q,o gelob ich oirn jeden,
der sclich Aiinemeu tuet, daß ich der

so.ch nach! Humen will, wie sich

und das so draus geht, geyvr
lich bezaln will. Tes zu warer Ur

(Hund geb ich aim jesen, der den vor

gemellen Echlofer angenumen hat,
die'e lLekhant.ius mit meinem zurug!
aufgetruähten Petfchaft verwernge!
und anzner H.int unterschriben. die

grbn ist an 2anct TionuS Tag im

ZL Jan. Vü'd zu SiürndtkZ. ÄZolf

ganz Herr von Stubenberg. skadt.
richtet".
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fnLksnirantfNOiiQ miicht nicht recht. Handelte ti sich

vielleicht um einen gdiiz gefährlichen
Menschen, um einen Ton Juan, der
sowohl nach Flory wie nach Marie

Hciratsversprechen zu loclen! Tumme ILlUÜ ÜMIlJ LyELVseine Angel auswarf?
iSanP. Aber wer hatte dem schüch

lernen Wucherwurm
'

so etwas zuge
traut! Und noch dazu unter den

Augen seines Echülers, im Hause der
.Wir sprechen über die Sache

Diese große Basement Abteilung fürnoch, sagte er endlich. Tu hast ja
Herrschaft. Na warte! sehr korrekt gehandelt. Und dein

Herz, das ist doch nicht etwa "Als Herr Lotichius den peinlichen

? ? ? R'.Aber Papal" fuhr sie erglühend
auf. Ich weiß doch, was ich mrr

Worfall jflieeit uberlczt hatte, machte
er plötzlich wieder ein paar hastige Nännsr- - unO k naöen--i ZWUN.U

-'

ischrttte nach rückwärts, aber dies schulvig. bin.
mal gleich durch eine Lücke des Zau fDann ist'S ja gut. Geh jetzt.

Kind. 1 ja! Ich muß noch einnes tret hinein in die Wildnis deS

Bauplans. Trüben war eine sehr dringendes Gcschast erledigen
ist 6er grötzte IXaum in Gmaha für den ausschlieZzlichen verkauf von Männer- -

lind Unaben-ttleidun- gEine Minute später trat er in daS i

Tie kleiuste iliepublik.

Europas kleinste Nepublik ist nicht,
wie man gewöhnlich annimmt, Tun
Marino ooer Andorra, fondern Ta
oolara. eine Insel, die an der Norö
küfte Sardiniens liegt und die ss klein

ist, daß man sie auf einer geivöhntichen
Landiarte nicht findet; ihr: Bedolke

rung besteht zurzeit aus sechzig flöp
fen. Im Jahre 183 übertrug Kö
nig Siatl Älberk von Sardinien die

Insel der Familie lLartolini als un-

beschränktes Eigentum. Die Famtli'
erüärte die Insel für ein König-reich- ,

und eines ihrer Mitglieaer
den Thron als König Paul l.

Er regierte volle fünfzig Jahre zur
größten Zufriedendeit seiner Unterta
nen, und als er Id82 das Nahen sei
nes Endes fühlte, sprich er den Wunsch

Zimmer seiner Frau und schob dort
den Türriegel vor, was Jrlm Loli,

riihjahrsiiberzieher für ZNänner $11 und 81.1chius veranlaßte, von ihrem Erker
Plätzchen hervorzuspringen, als wäre laenner--
sie reben Augenblick bereit, ihm die

Augen auszukratzen. Er aber faßte
sie, mit einem Versuch zu lächeln, am
Kinn und sagte begütigend: .Ich
möchte nur vorsichtshalber ein Wort

- Gefällige Farheiiniischnngen, ..Slip.On"
Stile, besonders gut nemachf, besnnders f,ir die

fen billigen Preis. )kkt klug ist, geht noraden
Weges am Frcitacr zu diesem unsoreiil Vasen, ent
und kauft sich, was cr braucht, lljrof-.artig-

e Aus-

lud)! in allen Größen.

Männer Aegenröcke,

lernden
ßCfTtf' .Kl,' if

Px
mr4

scharze stimme hvlbar geworden, die

laut .Marie!" rief, worauf Maria
rasch die Hand deZ Kandidaten
drückte, ihm einen sehr zärtlichen Blick

zuwarf und oerschwans., ' Merkwiir
digerweise blieb aber der Kandidat
immer noch an seinem Plat, als ob

er inS Haus spähte, und erst nach
einer Weile entfernte er sich nach der
Seitengasse zu, und zwar in einem
ganz verdächtig schnellen Tempo. Die

Eei'.engasse ober betrat er auch nicht,
n luc-- wieder stehen, spähte wieder

ach allen Seiten und lief endlich in
der Hauptstraße weiter, so schnell,
als a nur konnte. Dahinter steckte

woh! doch nicht bloß eine Liebschaft
mit dem Tienstmädchen, die ja in
alle? Ruhe am AuZgehetag erledigt
werden tonnte dahinter steckte

mehr! Herrn Lotichius war schon

aus, daß man reinenütachfolger wählen V7.nnd91l
Häänle Zeit, für die kommenden Regen

i rijt n fij. 'r. .

über den Hauslehrer mit dir reden.
.Ich wollte auch mit dir über ihn

sprechen," stammelte die Erregte. .Es
sällt mir ja glicht leicht, weil ich dich

nicht unnötig beunruhigen mochte.
Wenn du aber beabsichtigst, mir eine
Eifersuchtsszene zu machen

.Eine EifersuchtsMe?'
Er starrte sie an, als wäre ihm

, ifiae na) vuszu icinen. vier i l oic riamac

möge, denn Tavolara könne auch ohne
Äezierunz auskommen. Da sich kein

Thronpräiendent meldete, wirtschaftete
man volle vier Jahre ohne Obrigkeit.
Ader als im Jahre 1886 StreiNgkei
ten ausbrachen und die Schattenseiten j. - U Gelegenheit ein guter Negenro-k- .

Slip-O-

i r $ oflcr uminirock. in Kaschmir, Tweeds und

65c
per Stück

Ein Posten dieser sehr

guten Männerheindew in

gefällige Mustern, ans
gestreiftem Madras und
PercaleZ, auch Sport"
Hemden, cinfcirbig und in
czesälligen Mustern, alle
Kroßen zur Auswahl.

t I
- loanron liiottj.

s tl M!Z ft,:v.. r ., ms
Ii a'Aplötzlich ein Gespenst erschienen, und

dann lachte er auf. Ihr aber flössen

des bisherigen Zustandes zutage tra
ten, schritt man zur Prollamierung
der Republik. Fünf Jahre später er
konnte Italien die Nepublik Tavolara

jetzt die Tränen über die Wangen

fals selbständiges Staatöwesen an.

Tann geht auch so.
Arzt: Ihre Frau ist sehr leidend: sie ZNanner Union Suit5 zu 29c

5,0 Tukend Athletik Union Tuits für Männer, feinstes Nainfeok.
etwa besä'iiiitzt. ober nicht sehr. Ällc ttröfM.

muß im Sommer nach Oftendel

lui.ui t u. ,iii..ij.iiii(t fliuuu, t? m.r n. I ,I
Jugendliche und koiiseriinfive. populäre

Frübjahrsftoffe, reguläre brüsten und einige
fiir schwere Figuren. W, l?12.50, !?l7,.

Männer Ähnki Hose.
Sröb?n27 bis 42 $1.2." bis $.150

Mönnerhosen, ?3 bis ?:j.s0
Hunderte fiir Männer, tragen sich gut,

sehen gut aus. gut geschneidert. s?rösten 30
bis 41.
Mfjofi Nnloniills Fein für die Arsieit. fein
fiir Gartenarbeit, fürs Hau!, fiir das Ant.
Alle Größen. bis W, für nur. . . .$2.2.5
ffarfjart Overalls Wir haben die Vertretung
in Omaha für diesen vorzüglichen Artikel und
verlaufen Hunderte und Hunderte jiihrlich.

Pafement.

Hatte: Ja, irnn sie in ein teures
Lad maß. kann ich .hnen aber Ihre
Rechnung nicht bezahlen, Herr To!
torl

heiß und kalt geworden, er sprang
endlich trotz seiner Körperfülle säst
ebenso flink wie der Kandidat da-vo- n,

und erst als er nach einer

ganz flüchtigen egrußunz seiner

Frau sein Allerheiligez betrat,
atmete er wieder auf die eiserne
Nasse war unberührt!

Trcldem nahm er seht sofort den

Nassenfchlüssel zur Haiid und über
zeuzte sich, d.:g wirklich kein Ein
griff erfolgt wZk. Xa klopfte ti
ober auch schon an der Tär, und c,!Z

er öffnete, stand seine Tochter vor
ihn. Fräulein fZlory war erheblich
älter als Marie und auch !sn?e nicht
Zs fjsch. Aber die Eirezunz. in
der s'e sich l'Kir.D, d:e Lei!ez?nh?'t.
mit bn sie offenbar kämpfe, ihr
eu fllitr Vttlchcimzheil koch geta
l'ft Qü ini ,.,'kk c-t-; :Ai, rci
tn !.t tt:a y: t.nsst nu--t- i.r

Männer Union Snlts z l!lle.

I'X) Tutzend feiner Vauinwalli'.
lange oder kurze Aerincl. wi'lfz

oder kcni, alle ttrofn, M bis
10 Größe.

Männer seidene KreioattkN, 2.r.
Ein großer Posten seidener 5lra
Latten, in neuen Fttilij!jr5i,m-steni- ,

und den weiten, offenen En
den. Sehr seine Farbeneffefte.

Ärzt: O, voarlen Tie, Sie tonn?

uno ihre Zrust hob sich hoch.

.Wenn du glaubst, es kann sich
niemano mehr in mich verlieben,"
fuhr sie fort, .so tust du mir leid.
Erst gestern stans wiever so ein Fall
mit einem Hauslehrer in der Zeitung,
in dieser Woche schon der zweite.
Und was den Toktor betrifft, so hat
er sich zum mindesten heute sehr uf

fällig benommen."

Herr LotichiuS starrte sie noch im
mer an. War ti denn möglich?
Aber der Gedanke an Marie und
Jlora stimmte ihn doch wieder sehr
ernst.

m'12n Hot er denn getan?" fragte
er endlich, lvährend ffcau Lotichius
ihre Tranen trocknete.

.ch'iinikstknz eine Vikklelstunbe lang
ha! er mich ufgehoilten, nachdem er

ihr ja auch Salzbuder im Sause ae
den.- Probater Aat. .Ist es Pasement.
zu glauben, daß ein Mann wie ich.
mit einem o kolossalen LnoassunzS
oermözen. keine Stellung im Lebe
finden kann!"

?iun, warum werden Sie nicht

3chn?ir?
V e r s ch n a p p t. Madame:

,,'ir 2d's;8 ucheint lehr eirerjuchiig

Knaben Waists zu 75c
Eaiftl in netten gestreiften Effekten, geiuallt auZ

uZgezeichneter Oualität PercaleZ, und eins migoinichii

lich reiche Auswahl, wciö Ihnen wohl gefallen lüird.

Knaben Kniehosen

;t h..n:t.le r sich ii e

sie. not ;i 0'? t.'.cn'.e
!II u:a ,'tr&: it? cht

Ij.,:. 2.

C?r u;n j

P ! t, -!

fti Jt
J "' i'T.i

r r t d e 'i5eilr,fite tiMZ
C i hl!!'?? l';iie;fl

i,'5 u.:it Ä.ii.'kN tet i'iiit n3

Knaben - Waschanzüge
65c, 85c und $1

Nette Modert für Knaben in Wafchanziigen oder

einfachen weifzen Leinen und folatea Streifen, mit

langen oder kurzen Arineln, Wri,m 2 8 Jahre.
Staffieren Sie den keleinen Mann morgen ans in
diesem Teparkeinent.

Knaben-Anzüg- e $6.50, $7.50
Unaben.Attzüze nt:t zwei Paar 5ir,',ckorboer Hosen

voll Z"',.!!.'!t. Ter C,t i't jüt Schük'.graben'til r

n acht, m:t kze.ogo,!ei.'i 'iKWen und iijel g ,, ; tjcriü;!.

Httii ZiT'V '.x hl C) ':.! ni d C':.;:: :'i r?-;-
- scolii

tetk."t voii i Münzest. lri'.'N lij 17

mit Ulml fertig war. lind dann
iin? et plötzlich taozn an, daß Miftl
fitchu 0i4i i' itrn c?fstt!,e. Er em?
sah! mir ein Lbsnnement im Junft
Ifthij-f- e, wozu eben ns4 güniliqe (i
lea.enVit, b, vorzekter der Erste ge
we'en ist. Ich könnte e! ja cs
selber öiiSriögen, meinte er, sei
täglich Ksnzekk dort uns krz ge
sagt, Heinrich, es ist nicht anders, er
hofft mich dort zj finden, er denkt
cu 'jtv.,'y.:A ci;r ml r. ich st

du cenn?"
Herr l'otichiul w?r zu dem lia

"künopf g'k!!t und tt tt etn
'Jiititl zurück.

.Ich tnuS tiefen Tc junit en!
lersen," schrie er o-- f. Jlx ist v

i A X

( l YT)

OV 1 ,l
( L

OS

ja i:i, ilnztau'
X J'ji'üm i 2 d t'rt : .?.ch. un beschreib

üd), alt die gk,Zd,.ze Frau neulich
erteilt rraren, da ha er fagar im-m- x

dort Echküffel ton der Speise
kaiiimor mikzenamiki?!"- Widerspenstig. .2?'.t
ha5e ich t-- verslizlen UZn sch.it
siebenmal umgetzukt... ober tt hört
immer noch nicht!

Itn Restaurart. (Wt;
Xfilner, let F'ff, i:l obst pr
.iiit fr '(

".'bi-r- . ich bitte 2k, exht
t fwrnt I ov. lfm (SIS."

z't CLirt'ÄA.y. Xcoi? i;t U
S:t tlm nicht ftllch!'

c."..'!; ri.tn r ':! Dr-.-l je niehk er

jj. tet 12. te Ki'i't a'.Ui ttmt, desto

rt'ift st,'j:;t if,n bltUt neue jchrd
r.f. Z'rt',! ,:ir iklk. Ztt
fyjRt'TU itr, ir so fchächt und

f.jrrf'i i t, ei szLsck k,in!e?
t u Ll't er i;'!oi;rr:r uuf tt
2cer ttl iJ,n, c'üf die Züchter

zu 98c
gemacht aus guter Qmlitiit Sparen,

in grau, braun und blauen Mischungen: ('k'Jjn 6 bii
17 Hchre, und ein rdkeS Lager zur Autinahl. $i'.;';, 5f ,! : ,::.n $t

trf.i'. 7;
--

rij ctet tn ihrem
!''f

t;;:t
TaUmtr.t,yUrr, i ?

'.'M.i.Ä,,..,' Z

' , ff '.'Vta t
1'... ,.,!.,f m h

)!'t
sie endlich. :'92:m :uiVs&zrvt t rr. xtiszrxmr&wnmx .
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