
Ito u-t- aii Cmh txmwc-Tm- mt dm im, m vm$.

Nutz Xrcmont, ttrt. Jtm c i'N. nM) tz eti-e- Mi en.l ft!Mt !

Aiiöicii,iic t.'I ' rt inifi t.lf.uft ftft itteUitnj !e m nMUHi r.'--

LinMDchkich, t!,'ttN.
tr.niMt td e.?tt. e;i m;t

rfj ttvfft, rr.i t;;n 'Z'.ei .,.! n

de jti cr!.-'.:i"-

, ist hnn j

Dirlrr .Wann
uijl, it nnlorW

lttmIttkUirwilA

tvftlH ft i'fS ttf immet
tefdit Mit i kt WM.

stie'-'tr.t- . ?:tt
f ci.r

ii. ..(Si,' 1 c
Tl. v'.'.',t'i ((V

'.', r, 7.''
C.nl!i-- 1 ii

f ,"pt!rn,
; cn ti'f

di iM-i.t'- n pi pi'tt ttatttt,ttiit UUvrniicL Ncdr. rüst tr'!! pi.t zn.uknt' te nt.il In S .!.! n f.fVttzN! Ytn 1 r fltCftit, tii-.t- d.--, t.'uf rf'ff tt fvn r.reim.'i te t i a--t Vine--

!. It.M iftt, TM ixUi I' ') mt ,rt.

2 1 ff. A.'Vl Hi
f'ttt, H,tt fitt Ut s'""

tun s.h rn Ist Jo';f.f!l f.r
s .l'.t.Mj rel CU.ll, Z d ' it

(S.'.'.-- i i, j , i'i!" -t

fei lefi. I w ! tk",!,,h
m.i'.i! :'! .;,t Z'el Vl'.Ut t

s'iff j tel i if! rt: '
I ,

,ni.t,:.ch k'.ittkt s'.-.'.- i,!n"
4 l hätz .m!fl,.i 1,

n ,t v- r.tttf, li,t;t B.i.t'isch it

:! I'i'.t. 14 t mit rW
.'.'.il !'!!?.

M n't s ti n fl:. f;lnmi
i.'i eirf .nd so n nt,:...
U M r.,ul I !, t n s"l ftv.ii!

il -,- ',?.,. d''... t

!,r U'i'.x rifn-'f- v.Mr.
' er ) i fte n .? "

S ', '4 f 0l!s 4 0!;if rt

&?vf!'.o;i h,--t .

,.i spS C It w.'l s.nf.lat i,'kZt ii b t"t Cif!n k it
fl;i--

' " '

, ' ? v:.

r ;..'
" ?t.,

n .n t
''!IV r f

V.l.n 'i
Usf. di s, K Ich "'.b ri.'fii fr .Mi

' hI. S'.ifentef ,et ',u!e Wl'uifsij il JZkkt ßl?e!l, 5 ß kl s kCl V';:S

iw.h iiUltil, Ih

!' I IV ü l't'lYil'.

miifir ifnlusiynj
i.t min. p ti-- :

:t h
IN

'n
',',1

("t in.vr ;,t unb l.stit't wti.-.t- r fiuifit L'k'IiN, j e.;;f c if ffii.i'jfit !

h-Vf!.i::-vt- !. t y "
wu-'- intiif,;. t;n ll-f- na'r.tlj k,k iMti. turn IM I siflnn l'iil

in dk CIm tffn N i' ! peUnitU: !!

tc r't H t."t t.t 7. 'l'len.

t;f Kt,- -r hv.frt rtt
in d,r "

I , i ('.V I,'.' ! vw,
d,! r Ms hr eine i.;'.!.!
't mi r ft ,i:.'t , n ;.:!,'(, wnd tu

N kk ttU nnfi'MUt t'inii.'j ..!,,!
Hei Iinni w! sin, i, !!e Hann. un

it li i'i' ja im rt.tdf.i re,lz.jken. tn

di,i t l if sn si Z'.'esier hMiitn

V.re 'V V ' Vnv
nee, ,',?,','!,. l'vc-.U- Cen-

,!1 ii iV't UtAtt U t
!?nk Ii r:itfüt!.?t krt.vl tf:.niru,h - tii liflf 5 Ü-.-f ;iiU'iit,ut l aitb,!'

l.-- ,n
f

c: rstunf, !

!.n U Un
'i't '!

d
chen. d.'.s wir lv tutch IttiKkN Zii1!;

'fit
i.l!

eine t:f, i.h il ri!r ite.

tie knn.'.r t.t!. V tt td
c!d j Xv 1.,'n ?,,-!'.- ' IXr.

rr!! .n rni i;wur-di- j nwtin",
.Tu! Ifi .!,! ?et SVtnfchl't.l in lalt.iiit IpIl'.'i-- t

nii? Si'ift kk U w.'l l'inrlf
'

te'".t.-n- . p.b IU Ritt t'tÜM. f 53 IM 6 t! ! "INin . tt. nn,ut vrr .

nk ! '(
s s'.ljl ut W.;f;:.srl-:!- e.

tij e i Hnd:d,'f lütNt I?! W.'tüf,h kk Zu'kl. d.'ß dtk !,ejj

hh;Vl fi.li auch H.tr Krflmr.:
hii,l, S:U'M 4S'Hhh ! Cft'!?f, It'.ichcx
tt- - t de letf' tt''.n! .?!'krn In

frt Cl.iJl ,'r.faZZ'a f. Hftt Han,.

.IN k: d,' HirMm einen ;e!
hfi,,!', tr..i tisutt i' . , I (nüf n )c2

ttn.t M m'irt

Iren:

o 6t.!--

l'N .
'

t r.iun Cf! kn wol! rk?'hk!j!'.i. af '.N ,!k,zt aufiNkkkj.u

iel.Vr ri-- i ;.!.!
fr ' I.Z

7"', r.vt
mwt ir.st.

?!! ..M.:.:1-!ichf- i

,il.teu winde i .? .,',,,1t:.i IN
if I ;:y,'', ai ftc k u '. f't fJiv.Nr di ßmachk. mir am Heschükk b.d,u, je, Zar. tüluHt sie sich wieder in

' S?fH.i.tifii der 5'idnnns, und .'iU'ifi,. in meii'.k Vn.:k!,.imhk!Zeri Mi tvn tMunK'fit s'n'U. weif, und i., (...i'anr'r U',Un, isttMAtbMk!, lNifliuZ, r.il ItST..Jen
!?',- ;t

rr.i.t I n r SUufrt e i. t.slnit sich r.ickt. Zi'N'ni kcunbrg iml m d ''. .et m:i tk.'i r;el sii'fn i

'.!:ier?i!i!feii.
7'. cii-ri-

i

i;!,vi:i V.oiü-.Mv- t t
dali'.,! Ä,,sskk rii tnti)!( 9'i'iit! (;'.!'!!ii .drr V l.'!1 7u ' ,

ir ,'!! ''i'Hi'l'tt sich b.'üe ;UÜ me'netstitl ide jir l eien K; !e:: ) t iü, , - b

r.'-- f n it keiner riv.r.uren. iV.vie-- i
!.'!. N il n ei! I N.'NIINN le'üiit
tie milk Ich am likls'kn r!,nk i'a n

liuCunj".

N!kN. deen nu'i'k vi uttn tlltf y.iitt21. ';.il s!,!'. Vi';-.n-

;i du!t I'.ij d! (?i!rtü!.'!,z.z zu wkln,m ld.r Iii!r;i.ti';t,'!' d.T vu lel Ptefik. h'.t teilt, H.i.N,
jluen jHi.utkk ?.'.,.t.l zu tt tn

iVni V'-- i tf'Y iufr.
e! .fcfi.'nitkl o.",v,,n'?n. Sdn
tvCiiiet ai'i fcljt:

i'. r ghH'i ;V,i'ron rt freute i.h

f.rf i'.llt fitt vü stfe ft
t,ii',, Ich ! ,.itk mich is frfjen,tiif nur ( ttft LsUn, s.uk

fn.:

rit.
'','!!.

Un d.'ii'Z'..-- 'r.--.'ie e .Vifirer tiin U pelnsuissuriZ kann,?,.'. 4 'J'ViU
f'MU. C:e tiüe fr.uh unb r.nutir pfiflej mnn,f,f u,ik,n st il'ikn LitUtnqßzeIin'.'jj: f'.nt! üHt meine l'.i; N'.b. und e.r.tt rd iten, iv,.l d.u 2.intn le

diin-r- .mit It!!it MnnM'nt Nüd nu'ii 170 d.Uiktn. mich ! weh!dks!.ul!k $i,ns 1 i i'i d , s, e ,z.-!i-! ,? r;geji r !

ivfim C:t uich m.i! so Cd.r.l
jfltii l.!!!'!(ii. Reimen Cn ir,
mir dit 'Kittel ,m. eint patt n

Schwerin zu machen und sich die lu
xtt kkiN ld l.Nll Usiitl.titit v

i3tzt zu skhn, ,u!s.rktr!'che Z'n!rvi!v!r;s! 'Soit in 4 t'fll ist'i'jü ' .eifie'fn Cit denn e!:r.;l dafrn?'unlndi-e- r S'fhsfii.'iuna.
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ertr.M'Irn li'id )lu: sclüe Ich bf'N Cinfn Likkev.ir rnnrti'rrf Tie Zloiiüeß s ch mich erstaunt n.Crei.i'iten terl-.üiN- 'n, V. ''!. 'i' :.r
I,'N. der bi' '(Tiiti' Veit.T drS die!,

.Eei (iinfe wo II de jiifl.i Nnmlksz l.!!i!'!!.'N Im Theater orzujel;ii".5'üd d e .o tn lüüfn uirnitut t(!0 t.t eniil Z'klin. et tut in wies e:itutt
re.o die tviwM, j'ti;e om ,ikn. und
ich skkiük mich r.t.U jchUch af die

drrer, d e idr i

i'Kn, s;nc ei's''i' ir.tr ganz rot flkwsidt unsleite t ie n.vil '."!si.'! ''",' s'h nach nuirbf gii.'ie re!!t..'.,i,t an mir torl-ki- .detvon. lM:ier sulZ ju ok r.fit un wed

der wat oietiinchle,'. Durch sei.?!Nkiie 'Itlta mit) dii vn-t- In ttr.tm'Milk gr.-);-
,Senner. C. begeben. UtUetfr traf mich ein ersia mler',' ,V.n d?tiikv:tta und g.ZÜt ykn Haust., UKHWl f!C Isilichen Gespräche mit mir. dernct s,e

beinahe hitte ich ikk lv,i ,ni
ftl.ichl, ich !,i,ie mich noch f tn. I

Henry ?'i:bnn'!,n'S Hand wurde m-ä- .

XMxnU, dos) d.is!!'t Frau '.lrtluir Xj war ich schon! Wit mir dl un! k!vust k!n Interesse n rneinkk ArI'fn riner Maschine gesagt. Cin Teil .Allkidingk". klfpelle sie. machte und lehnie dankend ab.Ml t'kkjle'kn w.ik. ?; n neij iuui.ro!N. g,!'s,',u' Margant lidf leit und. wie ich mir st!bk!,vf,iiii.ideZ MittcljingrrS üüif.ie durch eine eine kiirze leiid.üiz und tauchte zur Tii i sehr rett don Cd. Kimvon einem M 'dibrn cutünnden wer schöne Iahn in tkk tlswlk H,tld ntt, auch an weinet Person. ÜiiflInt ninnii, le?, amt 'v.ü brüten ick ni.i't tuärztliche ?prra!'"n enkfernl weiden.
tt. Pferde, die Art Um trieb, den ik. chaüe td Glaftn und .hlon ül leicht war kl nur Langkireilk. di sieIch inusile an mich itten, daß ich üLimmubikien. Xt heww ollüah? 1tnd:ht, : .!-- .; r.'n Ar trnoio lag vor wir. Cl verdienie n mkü'.e i!'e!ki,!ch,i!t (ttcri; sedentaisiN'rd''il durch rin ?Iü!l.'!n,'bil fs er. .,ii .!

de Neis' n.iiio vei is'.itr. o.u a wvutknr r::r .
i , i t y'.illlc Cr-r- f iiUvi den üljitim eim tkhagiichrn

nicht in Mittel belachtet ouit'tnch.
5Iuch VN l kicherte (I ju mit
fcft.il', und die Bkinchen bei kleinen

ciicnn malen Mnnt. pürier .uiiiiV
utu a.rr die wnje Tarne Oicii'ehn
hei!" nnch auf sie ihre Wich,.

u,xwX ttv.n tcrlrt ich meinen An.
H"!it reimte mein IWa

nen (trriit itt lliii-idnun- z tmfi turne
K'.'itcn winden M'ich. U'Irin e.
tmcht rrrriitnale sich ollmahllch ouf
ISO Pfund und mein Zuliand im
Iste nur ferlejett Jtmiimrt und
corfte. Ich war nlenmlS dnngrig
und iriiif'.Ic mich jnm fc"!idi zmimirn
und was ich etft, iä, nicht.
US bildete sich vto?, da mich nach

jeder ÜWchUeit süinbenwüg peinig,
te. Nein Schlaf war unruhig und
de? !I,'oi'iiciiS war ich steig kbenfa

nilide, abgespannt und schwach, cl
wenn ich abends zu Veit ging. ch

versuchte so diele U''cdizinrn erfolg
loS, das, ich gar nicht mehr wusste,
trnchiit ich mich für Hilfe wenden

füllte.
Einer meiner Freunde deranlaszte

mich, Tonlae einzunehmen und zu
meiner großen Freude sülzüe ich mich
bereits nach den ersten etlichen Tosen

i'.'rbr, zum ZU'N.m der fcuie
schreit, d.sz j'i wie im Gt;:rrn d.v
I'i,!s,u,'!en. VI rt Jinirde rvn fri nr iii

(iteiiilirt fteffl'lenVrt und Mifb bc
i!oit&I;aul oil die sirlzi i'fiaitiun,
.CchioK-

- und winkle Mir Mit diiykN
kosi't i, man en ,'art tirenü,.l''uosds rrwiit worden. i kdkm Tag wurde omtes.chenlttunstjünzers kamen in so lel'yaske ?lcg'.ökn tVt nfierouen ein ttunblichc?tct'ie.-ü- t "!?!'.' r i!tlen trocf'.fc lnist frkiindücher. ihr hubschel Geitnisjllo? lirgrn. Ä'.'an rannt ihn tvn Vksrczling. vag mein .nepf in Wefaljr

war, von dem Cchuh gelrasfen zuWillkommkN lu. i.htchen deiior tmniek mehr den hochseine Fr,,!,, welch? ihn im Cantt'der tssliiitner Parnt, tUm neun
Zioi,i!ef.chen war don meiner Äb

!h,iuiig so beschämt, das; sie sih
lznell von mir losmachte und mit

In den wir n.'.eiviksknkn Zimmern mü'.igen Aufdruck und gewann daFluten besticht batte. iid die dort, werden, der nur an einer ehe dcl
Ni,ich!k ich sorgst!!, g 2k,!k!le uno gk durch unbeschreiblich an Liebreiz undtachdem sie an ?ch,irlachfiel'kr rr ranmc.ndcn Beutel hing.

Meilen nördlich vn der Stadt, nach
Bloomsield, wo iirzilichi-rseli- k

skaliert werd',, konnte, M; tnf;rr
kurzem Gruß baten eilte.

Anmut, i.i fit vehntt ihren Besuch aukrankie. für längere Zeit in Cuei bin orofjet entfchiiiR reifte in Mein weiterer F.'!dz,i?plan w. ti
s)nell entworfen. J,ch lies; die Grit.rantüiie gebaüen wurde, nach Hause, meinem Hirn und schleiniijist lief Icheinigen Iiäf;fich."n HmitabsllmrsiM' eine stunde und niehr aus, ff feie sich

auf einen alten Schemel und sah mei

sul mir iwch iecnt pliistkiden Bii
in den Cpiezcl in, schw.irzkn ,nig
tüiz' so gul, tasj mir b.i ülichtvok.
h.!Nöt!,scin kilicr jnngcn ToiNt i!N

Hause, an der man kiiit örobecunz

wo fi? im Hanse seiner ältern wei. um (cchlon, um die üui in zu dkk in durch den Diener bitten. Seut"gen orn iioi'f krine weiteren Ver
letzungen stattgestmdeil hatten. ner Arbeit zu, mcht ohne mir alttere 'fliege gr.'ies.en wird. sündigen. wieder an der Abendtafel teilnehmen

ü,i. itiatichlage und Beweist ihrelAm anderen Tagt bezikitete dieAm letzten Freitag war hier die zu dürfen und eilte auf meintyrmi vinnia vtoroüslm i;t rtm
slttnfng früh in ihrem Honse em urfchlbaren Urieill zu geben.machkN komilt, ausrichlig lud tat. Äräkin ihre Enkelin in die Naeelle.Veivegimg deÄ Ni'ien .NrenzeS in

Gleich darass stand ich vor me!
um den Phönix auS der Asche ers'e
hen zu lassen.

Lines lbiorzenl blieb sie oul undIch konnte sie schon eine geraumeder End Bre.ad Ctraste gestorbenvollem Schwunde. Man mtih sich
ch hörte, dak s,e mit der Grafin ausvkilt aus der Bogelperspeltire beovwar nm inrein U'imme im Wenn möglich derwakidie ich nc.k

einijze 2agt nach Cchwerin gereist sei.achikn, und auch ihr Gespräch belauahrc IS, 9 rech Fremant ce.teV.i
über die 'rbeltt't der teilte freuen.

Alfred Swanion fuhr, als er m

anderen Llutnmobil ausweichen
wollte, in einen lraben. TaS Iln- -

nu Gonnkkin, der Grajni, unö fcer

erste V!ick. den sie mir. trenn ,iuch

prüfend, so doch rshl!vol!kv,
nahm mich für sie ein. Ä.ilö sa& ich

der freundlichen !l.'ü:tror.t beh.iglich

Der alte, herzensgute Graf kam selbst.chen. als sie in die iliahe kamen.Frau '.'lbrabarn erreitc ein ?i;ter
mehr Corzfalt nuf meine Toilette,

m Tage meiner Ankunft, denn Mki

Wunsch, einer jungen Dame zu gejal.
Weckt du Vrobmama' horte ichvon W Jahren und erfreute sich all. um mich zu bitten, für dies? Tage

mein Jnko.milo aufzugeben und ihmLeningg Ttimme. .ich finde eS fongemeiner Hochachtung. Tos Pcgrab len, olltt sich i nun verwirklich?!,.bet Disch Gefcllschajt zu leisten.iö sinder am Mittwoch von der tu derdar, daß dieser 'F!ensch im Cloß
wohnt, und noch dazu auf demselben

glück trug sich südlich von dem B.
N. Talton Platz zu. ottiicklickierwnfi'
wurde seiner von den Insassen dcö
Automobiles verletzt.

iolalö die Damen zuructciwartctIberischen Treieinigkeitb Kirche auS
und auch dit Eroberung an ihr konnle
mir nach meiner Meinung nicht schwer

werden, denn ich war doch wirtlich
wurden, kroch ich wieder in meineKorridor mit mir".iiair.
Verpuppung und freute mich schon im.Tiefer Mensch" amüsierte sich auf ein hübscher Mensch und fühlte mich
'l,i.en aus den Zag, wo sich der lan

plaudernd gcgenurer. aii wenn wir
nnä lange gelaunt h;i!f?n, und wenn
sie mich mit ihren treuen, blauen
Auzen so menschcnfrcundlich ensah,
mt mir i ,ok wenn mich min lciw

Muliing in ie! ontel'.
EiliJe Cihkiile näherten sich der

Tiir, und gleich darauf erschien die

große, breiischulirize öesialt deS ölten

einem luflizen Citz kostbar.Bestrnstkr ttebtrmnt.
zende Cchmetierlinz daraus entse.ItcnJa Leninli. es blicb mir keineBlair. Nebr., 21. Mni.-,m- ',rz.
wurde.Wahl , ermideric die Gräfin ganz

ernflhast. .Im Diensiboicnrayon war In diese Gedanken versunken, de

merkte ich nicht den Eintritt der Kom,kein (5ckchen mehr frei, lins ein Gast

bedeutend besser. Ich habe jetzt mei-

ne vierte Flasche beendet und mein
Appetit ist vorzüglich. Mein M,.
gen besserte sich zusehend und ich

kann jetzt essen, was mir zusagt, auch
die Gasbildung hat gänzlich aufge.
l)M. Der Zustand meiner Nerven
verbesserte sich andauernd und ich

schlafe jetzt nachts wie ein Kind und
stehe deS Morgens vollkommen ge.
kräftigt cuf. Ich habe bereits jetzt
einige Pfund im Gewicht zugenom-
men und tue es noch immer. Ich
fühle mich jetzt besser wie seit langer
Zeit und kann Tanlae für das was es
für mich getan und noch tut, nur
wärmstenö empfehlen."

Während des ganzen FahreS gibt
es keine bessere Zeit zum Einneh
inert von Tanlae als gerade jetzt.
Im. Frühjahr benötigt die ganze
Menschheit, nach den winterlichen
Stürmen, eine ausbauende Tonic,
b's gibt für ein erschöpftes System
niaitZ belebenderes, alt Tanlae. (Ii
stellt die einzige erfolgreiche Behand
lung dar für Leiden, wie das des
Herrn Homburg, wird sich ober auch
oll äuberst wertvoll für jene Perfo.j

tesse in mein Strich, oder tat wenigGküfen in ihrem lttahinen. hauZ gibt eS hier nicht, wo tch ihn

nm erweisen, welche an den Nach,
wehen von Lungenentzündung. La
(Grippe, Katarrh und Ü'rouchialkrank.
heiten leiden. Tanlac ist eine kraft,
volle, emfbauende Tonic und zeitigt
stets höchste zufriedenstellende Ne.
sultate.

Tanlac wird in Omaha verkaust
von der Chernmn 8s MeConnell
Tn,g

... .

Company. Ecke 1 6. und Todge
I f. - - Ä

iih. Biiliiiiz, dat'S uns' jung hätte einmieten können. Co habe ich sienl so, und drehte mich erst auf ih
rcn Gruß um.ihn in die (Steifte der Fremdenzimmer

.Ach Eei sünd'k, gauden Morgen,gelegt. Wa willst du auch, er ist doch

ein ganz netter, ruhiger Mensch: er .iumieg:

Maler!" rief ihm seine Gaüin fröh
lich entgegen, und eS hatte pur noch
dieser Hcrzenklsr.k auS der .MeZIen'
borgschen Modersprak" bedurft, um
mich in diesem Hause heimisch zu ma

.Nun, haben Sie in der Zeit meineriort uns durchaus nicht .

lich rnnrdcrt Ivxt etliche junge Leute
von Omaha, die mit einem Auto
hierher kamen, wegen Trunkenheit
verliastet: zwei derselben hatten
noch einen Lorrot des verpönten
Feuerwassers in ihrem Besitz und
wurden daher promptest z je $110
teldbnhe verurteilt. Sie gaben
ihre Slawen a!S Fohn Henning und
Llond William? an. Tie andern vier,

ack Lwanry. Marc Williams. Lii.
eins NeeveS und l?oorge Baker
mußten wegen einfacher Trunkenheit
je nebst .Testen berappen,

CT bezahlt sich, in den silsif.
stfizierten Anzeigen" der Tribüne zu
annoncieren.

Da! gab Lening schon zu. Aber.üirn',c: mi xrm liornnan. w. Abwesenheit viel Fortschritte gk,
macht?chen. - meinte sie, ihm gleich zwei Zimmerund Harnen Straße : Harvard Phnr.

Die Aulifiihkllnz meiner Arbeit .Abwesenheit? Sünd Sei denneinzuräumen, das sei embarra de
richesse, und man müsse solche Leute fürt West?" Im Nu flog da! Köpf,wurde besprochen und tvir kamen über

geistig dem kleinen Äactjilch weit
überlegen.

Ich eilte, kn daZ Eßzimmer zu lein,
wen, ehe die Herrschaften eintr.'jk!',
und slellit mich wartend auS Fcniier,
halb von der Gardine versteckt.

Komtefjchkn trat gleich daraus al
lein tin und wandtt sich mit de: der
wunderten I?rage an den Diener, war.
um denn heut' abend vier Kurkr:,
aufgelegt seien.

.ES ist in Herr angekommen",
wa: die lakonische Antwort Karls, der
sich schleunigst zurückzog, um wei
teren Fragen zu entgehen.

Mit zwei Schritten stand ich vor
der jungen Dame, nahm ihre Hand
und zog sie an dit Lippen.

,Geta!ten Komteß, dcifz Ich mich
IS Maler Bollbrecht aus Berlin vor

stelle, der den unendlich großen Vor
Zug hat, die Gastfreundschaft dieseZ
Hauses zu genieken".

Komteßchen sah mich sprachlo an.
wurde abwechselnd rot und blas, und
stammelte schließlich:

.Aber, min Gott, stnd Sie denn
nicht der Maler aus der Kapelle?'

.Mit Ihrer aiiti'aen Erlaubnis.

nicht sc verwkhncn.
Diesmal spranz ich nicht don mei

chen in den Nacken, und ein Blitz der
todlichsten Verachtung traf mich aus

maey. Ll. und Farnam Etrafze;
nordöstliche Ecke 1!). und Farnam
Ttrake. und West End Pharmaey,
iO. und Todge Ctrafje. Falls Sie
nusierhalb Omaha'S leben, dann
fragt Lurcn Truggislen für Tanlac.

ein, bstfj ich über dem Altar dit vier

Evangelisten malen sollle, uns d.ifj
mir bei den dekorativen Zierleisten
und Näselten des Plafond! ein junger

nem Gerüst hinunter, sondern rief don irren lugen.
eben: .föun Tag, situ Gramm, .Das haben Sie nicht gemerkt?!"
Diener, gnä' üumtcd!' runter. Die(An,.) Mnn aui der nachzlen Ciadl, der

unter Aussicht ganz SielleS leistete.
.Wo fall ick denn, ick bün stramm

bi min Mark bliewen, wo künn ick dafrtüsm erwiderte meinen ßrusj her
ablassend und lieb sch in ein leutselig

gel Gespräch ein.
hclsen sollte. weiten, wo irgend) ein im Slot der

reist?"Auf dem Weg durch den Park zur
Grabtapelle erzählt mir die Eräsin, .Sie machen Ihre Sache recht nett,
daß sie am nächsten Tage ihre ntf

Der kleine ffuß stampfte den Boden.
Komlest würdigte mich keine Älickeß

mehr, machte kurz Kehrt und rauschte

Herr Fröhlich, wirklich ganz nach mei
nem Geschmack und auch 5!hr kleblin. die Komtesse Helene, zum Besuch

erroarte, die, wie ich au den Mieden Ner Gehilfe d oben scheint ordentlich aus der Tür. Meine Lachmulke'n
dorwZrti zu kommen . waren schwer zu veruhigen.

deS alten Luisen entnahm, eme der
wöhntt junge Dame zu sein schien.

An Ort und Stelle wurde noch
.Nu iö sei Lwer falsch!' wisperte.Ja, Fru Gkciwin, wenn einer so

de leimen langen Tag bibliwwt, kann Komteß hatten mich nur tin b'.ßchenwem kleiner Gehilfe aus seiner lusti
hei all wat sarig bringen! vermnnr. rcn mt zualelcü titgen oök.

mals alles besprochen; ein Gerüst war
schon gebaut, und ich bat, gleich mit Cieh, Lening, dz könntest du wa? Dat wullt tck mienenl Ick heww
meiner Arit bezinnen zu dürfen.

Vsr ÄÄem Sicherheit in öer Geldanlage

GE0. SCHR0EDER, Fiskal-Age- nt

Zrmm Ms, Railmay ssr.change Gebäude, Omaha, Nebr.

Ich offeriere und empfehle den Uauf von

lläarmann linegar & Picklo Co, Aktien

sei hellschen beleidigt. Aewer dat ii

Lhre. mich Ihnen als den Urheber der
Aida Dekoration zu bezeichnen uns
danke ganz ergebenst für dik großen
Lobeserhebungen, die mein Wert auS

lernen, hast du nicht Lust mitzupin
sein?" scherzte sie.

Leninz rümpfte die Nafk und meiNl
sei gaud, 08 de Kranken de Arzm .Ich schlüxsik schnell in meinen

Malerkitte!, in dem ich bunt wie ein Am Abend machtt ich eine kleine
Ihrem schönen Munde geerntet hat'.Leijiz auösah, schleppte alleZ serät Promenade, durch den Park und sah

le spottisch, sie könne sich doch nicht
wie die Handwerker einen schmußigen Mein Ton war wohl recht svö:tischzusammen und oeann bet der hellen

lltachmittagSbeleuchtunz frisch m'.k der gewesen und hattt sie noch mehr der
,nr hellei zueio durch dit tuscht
schimmern. Schnell war ich on ihrerNiltel anziehen und aus dem Gerüst

herumklettern. wirrt. FassungsloZ machte sie kineZeichnung der ompositlon auf die Seite. Cie wollte mir wieder de
Wendung nach der Dur und deckte d tttzüwano. Stücken kehren und mich mit Verach.Da hebb'n Cei recht', war meine

Antwort, un wenn Jedwereiner mi Hand tiber die Augen.tunz strafen, aber Ich vertrat ihr denAm ncichsicn Morgen kam dann
auch mein kleiner Lehrling, den tch in

.Um Gölte! willen, nickt dcivor.kau
ez,helpen wull, dat ward en ßonel (St-

imuli gäroen, un Ich müt doch dor, fen!" rief ich, scheinbar schreckt. Allerden ochsten Nezione m,t der Aus ,!ll!at heww ick Sei denn dahn. bat
dör upkomm', wat hier geleist würd". 7i.f mi ?, ni ,f f 7rncssunz der fetten beaustraztz; ich

poik war au meinem Don der
schwunden und ich redete ibr nun wie

4i vfc iHrft ummuii
Empört wandte mir die Komtesz .tat fragen Si mich auch noch?sub t pSjlikrte mich riktlinal au- - ein einem Kinde freundlich zu: .Wir

wollen nun recht gute ffceunde werden.
langes Ärctt und zeichnete mit ikohle Ich finde es tmpörend, dag Eie meiden Rücken und rief: .iomm, Groß,

mama, tn die frische Luft, hier riecht'
nach Z),ttbe!"

ne Abwesenheit nicht bemerkten!'
nicht wahr, Komteßchen? Ihr IrrtumAtwer umtek. fund Ce dockt

1 Ich war noch tiefer in Ungnade ae nich gii! o sa! ch. 2iin Me ter il
war ja o begreiflich, da ich mich Ih
nen in dem schmutzigen Kittel vor
stellte'.

fallen, und um so deeivunderter, daß
st dennoch alle Zage den We? in die

da West, un hei hadd mi hellschen in

Ansprauk nahmen. Sei glöwen nich. Cit hattt sich mir wieder zuze
Kapelle fand und nie versäumte, bei wat hei ollenß uttausetten hadd.

Und dann heww tck glöwt, Cet wirkn
utsahren tau tk 5tahwkrl!'

wandt'. Die Glut der Werlegenheit
lag noch auf ihren Wangen uns ihre

ihrem Eintritt guten 2az zu scigen.
Neine kleint Lektion hatte also er

braunen Aug'N sahen mich bittend an.mkn L httt sich ihr Köp chen
.Können hu mir verzeihen, dach tch

zieherisch nuf st gewirkt, Cit wollt
sich jedenfaliz nicht von tinem gewöhn
lichen Hantwerker beschämen lassert.

zu mir umgedreht.

am Faltenwurf des HinimelZpfört'
nerS. Eine luflize Unter Haltung na
tlirlich plattdeulsch. entspann sich zwi
fchen uns.

Bon meinem hohen Cih konnte ich

durch den Fenjierl'ozen ini Freie
blicken und gewahrte aus der geraden
Allee, die auf die Slapt'dt zuführte,
kine junze, wtikzekleidctt Tcime.

Aha! Xai war die Komteß, sie

kam, um weine Arbeit zu beaugkn.
Schade, daß ich mich ihr nun zuerst
j.m schmutzige Malkiüel dorsiellen
mußte und ihr nicht elezant und sicher
im schwarzea .Tmotinz' entgegen
Ire!' ksnnlk. Toch toui half'!, hti
ßshte zum Veller! Ich kletterte
lchnkZ ton meinem Trapez hmr,tr,
d.imit se wknizs'enZ meiüt schlanke

i so so behandelt HaieS!Nd 03 wedder gaudZ' Ich

Zluk folgenden Gründen:
X Tal Geschäft der Haarmann Vinega? k yifle Co., im Jahre 1870 etabliert, wurde

Vtt kurzem reorganisiert und modernisiert und hat seitdem die größten Fortschritte gemacht.
Die Leitung de? blühenden Unternehmens liegt in den Händen tüchtiger Geschäfts,

lacke. Neue Geschäftsmethoden wurden eingeführt, und beslebt die wichtigste' Aenderung
darin, daß die Gesellschaft Kl nur noch EngroS verkaust und dadurch ihre Unkosten, die
sie mit dem Kleinhandel lzntte. anöschaltk-t- und eine bedeutende Ersparnis erzielte.

Die Kapazität der Fabrik wurde durch die Nnlegung mehrerer Branchen im Lern
der Sepfelgegenden von NebraSka bedeutend vergröbert. Tie Gesellschaft eignet sieben Wickle
stationen in Minnesota und eine in Iowa.

Weitere Fabriken werdm gebaut in Vlair und Brownkkisse, Nebr. rcs.e Esiiafabri.
?en sind gezemärtt? in Chubert und 7awn'e Citiz, Ncbr., in Betricd. Tie Anlage In Z.'atvnce
City ist die großartigste und modernste ihrer Art im ganzen Lande.

Tie Aktien der Haarmann Linegar & Wickle Co. garantieren 7 Prozent Tibidende,
lzaben ober stets 10 ?rozmt beznhlt und werd?n dies ohne s?rage mich in der Zükunst ein
traa-f- f, denn de? finanzielle Bestand der lßesclZschast ist heute schon derart, daß
jeder ($1.00) Dsllak angelegt in ktim einen tatsächlichen Wert von $2.43 repräsentiert.

TirZ sollte jeden Intercslentm überzeugen, daß eS fich um ein sichere und gewinn,
bringendes Unternehmen handelt.

ehe Sie stiert kaufen, beraten C fich mit einem D?ann, dck ein Cachverst.lndZger il
und dsn den dielen Unternehmungen, die gegenwÜrtig angepriesen werden, zu ntersä.eiden
bttknaz und der? Wert kennt. glaube beanspruchen zi, dürfen, Ihnen diesen schker.
ständigen Nst en zu !,mnen. n k.'mnen diesen Rat, und jegliche weitere Lluunft, n:ünd.
lich ode? schriftlich gerne ton mir kokten. Sie werde fich dann überzeugen, dah Llg diese
sichere und gewmnbringenbe IMhantan n'cht übfclM können.

!MJ Interessenten rniöffiblidfiich kein glaargeld haben, um Aktie zu 1m(cv, bin
ich gerne bneit, sichere LsnbS Lee Act. sowie ander etrte Wertpapiere in Tausch ,u
t.t's.vtru

CEO, SCHROEDER
lzkkesl Agent, Zimmer !Ur,t Nailway, Crchange Gebaute,

03t Vj. Uni Hsr Zlnt, Omshs.

Da ich ihre Venerun f&!, unter
un

.Und da. Cit mir so ofcfrr.üi:i
hielt ihr die Hand hin. Cie nahm sie

zwar nicht, guckte mich ober wieder
ganz besanftizt nn.

drückte ich auch am anderen Taz dit
anzüzlicht lLemerkunz: .J;k min,

tinen Teil Ihre! DaschenzelseZ an.
boten, um mir die Lieist nach Schwe
rin zu kmögüchkn!'Ich wiZ noch mal erzeign' sazteh'er rocht t rnih tyatm, m Um jo

'.HvrkN auf. liökkn i, nu
woll Ehrt fi'ii' r.ich ttrdrän.ien!" uns
kletterte MZmak hinab, um sie z U
grüßen.

st hoheitzos'ch .aber Tit müssen mich
nickt fs piltitachtend lehcmbcln, baZ
k renkt mich".

da ist ja der dümmste Streich mei.
ml LebenS'.

Eine kleine WMmZt mit vmtoi sttundlichk Beispiel der Chch Denken wir nick.! tr.tlt fcr
mutier war such nicht ohne Linflutz
geblieben, se schien sich nun in der

lkmteß, hier meine Hand zur 2'cr- - i
fbhn.UNg'.

Figur Lzr.Um konnte, und pich!
nur meine bmelnde Pikdesilil sch,
fZkich mein t ,'stt und mach! mir

Wüngen rosz. C!t Srzertk sich essen

br, dsß ihr diese Wortk entschlüpft
waren, die mir verrielen, daß ich für
st nicht mehr der achte! Handwer
ker war.

iulm Wfltnh ff . n!t in urt
db,I ,f:.ff. .! t4.,.'Ü.,.

JicSe der leutseligen Herrin, gezen
über dem gemeinen 7?ann, sehr gut zu
geflib'kn. Hnablcissens ginz st aus
meist Arbe te.i ein:

.,v.. ij'titij'l ie4 Lnch'fi
r fjirz ,.!'1,t VtMfytt, bn sie

er.'iebst und kindlich ers'i.Kommen Sie ein Zi'Mitn mit

mit N'einen Znlentöxftn z sch'sfen.
Tafj mtirt Hand kchwar, ttn 5c s hie

wir, und ick, mich durch einen schören
Lisch auf der p -- zeichnet hatte,
bemerkte ich leider icht.

ne liifi.durch dn Pzkk tief sk schnell undSkbrg Cie denn dem Wkhi.'fer a?t Wir wurden nun die besieg Frtn.i.
k. und eil ich na dreiir.'n!., n

Ich will Ihnen ein fc.Ärutidiek'ükbeiteg an?"
chen ton Schwer! trhlen'.Jowull, Ick mllt (ttrett ßmrn t.Jeht wure die geüsfnet sd. luern, tit hei ich Cnafe jraft". Als, Ich hib, mich grokt'Z anl.

enthIt dem eistfreieg Schloß den
Xaitn kehr!?, timlt ih mir fchf.k!.
ch'ln, t'il derUnii-m- mit mir ritt ofi.

'fon GttvntnUfy unflu.'N, erschien die Jitim fihren den c3el, jral ! sttt uns mit G.'shmam? alle Le'nj,!Ziem st ernten. würdizkeüen tefuchk. Im Zsiekf;i'f rrnfen? Wir scheint der Mantel
bei heiligen Luka, zj gtV.Tönernst!!, ! rMUlltt s.i'nl

Sindruck auf da Herz tze, ZawLwaren wir euch, sr.es'er tjirtka chcnf gli. tr.it,


