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If it 13 worth
doing at all,
it's worth do-

ing well.

First class work

at all times is

our motto.

Let us figure

withyou on
your next job.

MANY LETERS RECEIVED FROM

GRATEFUL PUPILS.

A letter from a recertt graduate un-- J

der date of Jan., 12, 1912, says: I

reallze arid greatly appreclate the
thorough training 1 recelved at the
Sedalia Telegraph school. 1 lest your
6chool with the assurance of a Posi-

tion exactly wfierei I wishedj fto be
placed. The first Station I walked In

to I knew just whero to take hold and
what to do. The work was the same
1 had been taught while attendlhg the
Sedalia Telegraph School. At pres-en- t

I am agent at thls place on! the
Union Pacific Ry. art. $65 per month
with positive assurance of an advance
of ?15 per month very so'on."

Another writes unden date of

Jan. 13, 1912, "I can scao-cel- find

words to xpress myself in behalf of
the SedaliaTelepraph school. sthink
lt the mo&t and prac-tic-

sor teachthg telegraphy. Iamem
ployed by the Union Pac. Ry., as op-erat-

at ?65 pr. month. working nine
hours per day, which poeition you

helped me to secure alter a Course
in Sedalia Telegraph School."

, Under the date of Jan. 15, 1912, an-

other says: "I now" have a p&aition

with the Missouri Pacific Ry. at a
salary of $62.50 per mcnlh, which Po-

sition 1 secured through yotir school

of tclegraph schools and adviss any
young'man wiahing to get ä good,

lucrative Position to take a course

with you."
Four young men were sent to good

posltions on the Uaiion Pacific dur-in- g

the past week. Two or three
more will go to the same Company
Feb. l' Whcn it is considered these
young men spent from four. to ix

inonths with us at an expenditure of

from $125 to $175 for the Course of

instruction and living expenses, lt
will have to be admitted that the
Sedalia Telegraph School i a good
place to prepare for a Position for
those not ernployed, or who are
irfrttirur ordinarv salaries. Telegraph;

..
- " i

noi only gives one good remunera- -

tlon from the start hüt is a stepping
ton to the highe&t Position ön the

road. A large per cent of the prom
Inent railroad men have rlsen from
the telegraph offlce.

, The Sedalia Telegraph School, Se-

dalia, Mo., is a real live, rail-

road school, conducted by practical
railroad men.
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F. I. Cheney & Co.. Eigenth..
Toledo, O. '
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ren gekannt und halten ihn für voll
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' einge.
gangenen Verbindlichkeiten zu er.
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Madame Motchaline, die
Tante ans ZeUorndorf,
v und der Kalender.

Bou arl A.arila:,.

Es war zur Zeit, da ich meine er-
ster' Kragenheinden trug und - Ma
daine Motchaline mit niir die unregel
mäszigen Verba deklinierte. Ich habe
von ihr jenes Französisch gelernt, um
das mich heute jede Nenchateler Kin
derfrau beneiden darf, lind wenn ich
mit dankbarer Rührung auch itoch4h
rer ungeheuren, ungezählten Gläser
Milchkaffees gedenke, so geschieht dies,
um meinen unbekannterweise verehr
ten Leserinnen begreiflich zu machen,
dag mir Madame Motchaline, Advo
katenswittn'e und Zimmervermiethe
rin in Nenchatel in der Schweiz, ge
wissermahen Vater und Mutter aus
zweiter Hand und vieles Schöne auf
der Welt gewesen ist. ' - C

Sogar mein allererstes Liebesgö'
ständnis habe ich in den türkifchrothen
Okkasionsschlafrock gestammelt, den
Madame Motchaline z tragen liebte.
Dieses LiebeSgeständnis aber betraf
ein gewisses kleines Fräulein, das im
Knrsaal von Nenchatel mit dem Neger
Tommy ÄiZatchiche tanzte und meiner
reinen Neigung vielleicht nicht ganz
werth gewesen ist.

Dies alles aber war zur Zeit, da
in mir der Milchkaffee der frommen
Denkungsart bedenklich zu gähren an
fing, da ich fast schon einen Schnurr
bart bekam und fünfzehn Jahre alt ge
wesen bin. Es war damals, da ich

Herrn d'Abrei, aus Funchal, Mathien
den Coiffeur und den kleinen Johann
Wögerer aus Zellerndorf kennen
lernte. -

Nummer eins: Herr d'Nbren. ero
tisckier Gentleman ans Fmichal auf
der Insel Madeira. Er hatte die jet
schwarzen, feuchten und ein wenig lau
ernden Augen eines Falschspielers
und verstand sich mit feinen zehn thee
gelben, mageren Fingern auf die son

derbarsten und unnützesten Kunststück
chen. Er war ein kohlschwarzes und
falbenglänzendes Männlein, dem man
auf jede Weise gut sein mußte. An
dem Tage, da' er von seinem Vater
nach Madeira zurückgeholt wurde, ha
ben wir Knaben manche Thräne auf
den verwaisten Mittagstisch der Pen
f ioii Motchaline gemeint.

Von einein anderen Pensionär Ma
dames: Mathieu dem Coifsenr, wäre
eigentlich nur zu sagen, dasz uns seine
mit Sorgfalt polierten Fingernagel
mit den rosigen Halbmöndchen allerlei
Hochachtung einflößten. Mathien der
Coiffeur verstand sich auf die Welt,
trug an den Sonntagen prunkvolle,
blüthenfarbige Seideukrawatten .und
sein blondes Schnurrbärtchen diiftele
nach Brillantine a la Violette von
Meister Pinaud in Paris, Rne La
fayette. Noch iväre zu sagen, das; uns
Mathieu der Coiffeur aus Freund
schaft 'jeden Monat einmal zu' Regie
preisen die Haare schnitt.

Und nun wünschte ich mir, Ihnen
von dem kleinen Johann Wögerer aus
Zellerndorf erzählen zu dürfen. Von
einem bedächtig und gramvoll ans
dem iiiederösterreichischen Herzen her
nissgegrabeneil Heimweh und seinem
Tod im fremden Land. Aber ich

fürchte, daß ich für dergleichen nicht
den rechten Ton in der Kehle habe.
Und wenn ich es dennoch unternehme,
so geschieht es wohl nur, weil ans der
Geschichte von Johann Wögerer-- ö Er
gängnissen bei Madame Motchaline in
Neuchatel so etwas wie der Wider
schein und Abendsonnenglanz meiner
eigenen Jugend, liegt.

Tor kleine Johann Wögerer ans
Zellerndorf ist zwei Jahre lang mein
Stllbenkamerad in der Pension
Motchaline in Nenchatel gewesen.
Der Schüler Wögerer kam zu uns,
französisch zu lerne. Ich erinnere
mich, wie oft dieser kleine, mit allen
Fasern seines treuen Bauernherzens
an der Heimath hängende Nieder
österreicher in seinem nur bedingungs
weise verständlichen Idiom von dem
Dorf am Flusse erzählte, in das ich

wohl nie kommen werde. Von wei
fzen Häusern, grauen Weiden und
schattigen Badestellen, über denen
stundenlang reglos die Libelle hängt,
lind von Korn und Roggen und hüge
ligen Weingärten erzählte; von der
Straße nach Brunn und den Zeltern
dorfer Eierweibern auf der Freyung
zu Wien. Ach. er konnke nicht müde
werden, vom Dreschen und Grummet
und dem Hochamtläuten am Sonntag
zu erzählen, und sogar nach den Gän
sen von Zellerndorf sehnte sich der
kleine Wögerer, der durchaus kein

Franzose worden wollte. Lieber Gott,
wir, hattön blos; Schwäne auf dem
See! Weiüe Schwäne, schwarze
Schwäne mit türkenbimdrothenSchnä
beln und den grauen Prozessionen
der Jungen hinterdrein.. Wir s.ihen
einmal im Sturm weit dranszen über
den Wellen deö Sees einen Flug die-se- r

Vögel. Herr Wögerer aber sprach
den ganzen Heimweg über von eine?
blauäugigen Zellerndorfer Martins
gans. die zu Lebzeiten Schnudi hiotz
und vierzehn Tage gewaltthätig mit
Kukuruz ans ein trauriges Ende zuge
richtet worden ist. :

" Man erräth, dasz ich den Schüler
Wögerer eigentlich nicht sehr geliebt
habe. Wir waren zwei fremde W?ien,
zwischen denen nicht einmal Madame
M?tchalines Tivloniatie uno Zart
sinn immer zu verttiicteln wichte. Wir

hausten indessen in unserer Mansarde
wie Sardinen in einer Oelbüchse unö
lebten zwei Jahre schlecht und recht
einer am andern vorüber. Er hat von
meinem Neuchateler Französisch be
trübend wenig profitiert und ich glau
be gewiß nicht, das; er jemals auch nur
das geringste Interesse an mir ' ge
nommen hätte. Ich war für ihn ein
Windhund wie irgend ein anderer
und wenn er zuweilen, des AbendA
vor dem Einschlafen - zu reden an
finy und von zu Hause erzählte, redete
er gewisz nur um des Redens willen.
Es steht zu vermuthen, dasz er der
leeren Kammer genau dieselbe Ge
schichte von der blauäugigen Mar
tinsgans, vom Bad in der Pulkau
und Korn und Roggen erzählt hätte.

Einmal' ich erinnere mich noch
deS Abends, an dem ein mariner Re
gen über die Scheiben lief und der
Mond in silbernen Schleiern über den
See wanderte - einmal also liefe er
das Licht brennen, was uns streitig
verboten war. und las bis tief in die
Nacht hinein in einem deutschen Heit.
Es war ein zwei Jahre alter Volks
kalender mit Monatsbildern und
Bauernregeln, Bibelsprüchen, Wetter
vorhersagen und Namensverzeichnis
sen. Die Uhr von Saint FrancoiS
schlug gewisz elf oder zwölf Uhr; ehe
er das abgerissene Heft weglegte. Er
war in der letzten Zeit sehr gewachsen,
sah schlecht aus und hatte zu lange
Hände und Füfze. die er nicht unter
zubringen wußte. Nun lag er still
und ungeschlacht in dem kurzen Pcn
sionsbctt und sah lauge in das Licht.
Und dann versprach er mir plötzlich
den zwei Jahre alten Kalender. . . .

weil er ja nun doch nach Hause, nach
Zellerndorf, fahren werde. (St redete
ganz unbewegt, wie ans, dem Schlaf,
und seine grauen Augen waren ohne
Glanz. .

Da? mit dem Nachhausefahren war
natürlich eine Diimnilieit. lind mit
dem Kalende.' 'z'te ich nichts anzu
fange geivin.t. : ,Jch sagte also: Ja,
Aber Du sollst smn'.ösisch sprechen,

Jean. D lveir.t,,, Motcha
line ist indigniert, wenn wir immer
deutsch mit einander reden."
, Erstarrte mit einem leeren Lächeln
in den Glühfaden der Lampe. Er
hatte mich gar , nicht gehört und be
gann noch einmal: Du bekommst den
Kalender. ES ist mir wirklich nicht?
um ihn und übrigens ist er schon

zwei Jahre alt. Zwei Jahre ist's, daß
ich von zu Hause weg bin. Zwei
Jahre lang hab' überhaupt nichts ge

habt als den Kalender von der Tante
aus Zellerndorf."

Ich wußte darauf nichts zu sagen

und drehte mich auf die andere Seite.
Es blieb dann noch eine Weile still in
unserer Kammer und Johann Wöge

rer drehte das Licht ab.

Anderntags geschah etwas Seltsa
mes. Herr Wögerer lag still und
friedlich in seinem zu kurzen Bett,
athmete ein wenig schwer und dachte
offenbar mit keinem Gedanken an
Herrn Ferrier, Monseur le Professcur
Aristide Ferrier vom College an der
Place Bcl?lir. Hingegen sprach er
ivenig nur bedingungsweise verftänd
liche Dinge in seinem sonderbaren
und nur bedingungsweise verständli
chen Idiom und mußte noch vor dem
Abend nach La Sallaz gebracht wer
den. La Sallaz ist das Hospital von
NeuclMl. ' -

Zum ersten Male nach zwei Iah
ren lag ich wieder allein in der Man.
sarde der Pension Motchaline. Ich
dachte an diesem und den folgenden
Abenden lange über Johann Wögerer
nach, den ich gewiß nicht geliebt hatte
und der doch, wenn ich es recht bcden
ken wollte, mein Freund gewesen war.
Und da geschah es mm wohl M.vei
lcn in den Nachten, das; kein plötzli-

cher siedend heißer Schrecken durch
meinen Schlaf riß und ich entsetzt und
verstört aufwachte, ohne zu wissen,
was geschehen war. Ich lag dann still,
ohne mich zu rühren, und von irgend
woher ans der feindlichen Dunkelheit
jagten mir lauter kleine, hastige Käl
teschauer mit Spinnwebfingern über
den Leib. Bis mir langsam die Er
innerung an den Johann Wögerer im
Hospital La Sallaz ins Bewußtsein
rann und ich geängstigt und ohne
Laut hinüberstarrte zu der Wand, an
der das leere und sauber zugedeckte
Bett des Kranken stand. Von draußen
lief der Herbstregen über die Schei
ben. und die Uhr von SaintFrancois
läutete ernsthaft über die schlafende
Stadt. .:'

Ich bin damals weniges über fiinf
zehn Jahre alt gewesen, und es mag
vohl sein, dasz mein Leben zum ersten
Male vom schmerzlich. ahnungsvollen
Begreifen des Todes überschattet
wurde. Ohne daß ich hierüber mit je
lnandem gesprochen hätte, begann sich

in mir die Gewißheit fesiznsetzen, daß
ich den Johann Cr;::.;; ; :;
sehc.Z ii'.:- -:. "v-:- '"Z-

nier 1.1.:: c!::ern etwas im
sicheren, ;'.r., der noch

im Bette lag. verstand ich's gleich, ivas
sie mir zu sagen gekommen war:, daß
in dieser Nacht der Knabe, mit dem ich

zwei Jahre hier-- herumgegangen war
Und auf den ich mich übrigens nur
mehr schwer besinilctt"koniite, wirklich
gestorben war. . .

Ich stand sogleich auf und zog mich
eilig und schwe'gend an. Und es kam
mir sonderbar und unheimlich vor.

daß ich auch heute wie alle Tage mek
ncn Kaffee trank, daß die Madame
mir . gegenüber saß und Maria
d'Abreu, der Portugies!''S Funchal.
niir die Hand' gab und sich, wie wenn
eigentlich nichts voniefallen wäre,
nach meinem Befinden erkundigte.

Sobald es anging, holte ich meine
Bücher und ging ans dem Haus. Wie
ich aber mit dem Pack unterm Ann
unten auf der Straße stand, ergab cs
sich, daß ich heute unmöglich in Col
lege zi Herrn Ferrier gehen konnte.
Ich trieb mich ziellos und eigentlich
auch ohne an den todten Johann Wö
gerer zn denen unten am SeeKai her
um, sah den landenden und abfahren
den Dampfern zu und fütterte die
Möven. die sich mit kurzen, mißtöncN'
den Schreien durch die silberne Herbst
luft warfen. Und da es Mittag wur
de. ging ich nothgedrungen nach
Hause. Oben öffnete ich die Lade von
Jean und nahm den zwei Jahre alten,
zcrlcsenen Kalender heraus, der ja
nun also mir gehörte. Ich blätterte
in dein seltsamen Vermächtnis Jo
bann Wögerers und fand ans einer der
leeren Kalendersciten von seiner Hand
geschrieben eine genaue und sorgfäl
tiflc Aufzeichnung aller Züge nach
Oesterreich. Die Abfahrt des Nencha
telcr Schnellzuges war mit Stunde
und Minute angl'geben. und um die
Ankunftszeit in Zellerndorf hatte der
Knabe einen saubern und sorgfältigen
rothen Kreis gezogen.

Am Nachmittag nahm mich Mada
me Motchaline mit nach La Sallaz.
Wir gingen über die ordentlich gckchr
ten Wege des Hospitalgartens, an ge
schorcnen Hecken von Kirschlorbeer
und dnnelroth verblühenden Pelargo
nienbeeten vorbei bis zn dem kleinen,
einsamen Pavillon C, in dem Johann

; Wögerer gestorben war. Wir kamen
aus dem warm ubersonntcn, hellen
Herbstabend in einen stillen, kühlen,
weißen Flnr, und Madame Motcha
line, die in ihrem schwarzseidenen
Kleid traurig und stattlich aussah,
ging mir voran? über eine steinerne
Treppe in die crjie Etage. Von der
Luft hier im Hanse i;;:;. mir aber
plötzlich so übel, daß ich nicht' athmen
zu können venneintc nnd mich knapp
an der ohne Laut hinter mir znsallen
den Thür hielt. Ein nncrklärliches,
nie empfundenes Angstgefühl, trieb
mir wider Willen die Thränen aus
den Augen, und meine Zähne schlugen
vor Kälte aufeinander. Und indessen
ich mir immer wieder mit meinem rei
nen Taschcntnche die Angsn trocknen
mußte, vermochte mein verstörter Kopf
nur den einen Gedanken zu fassen: ich

wollte sort. Fort von hier, aus die
sein schweigenden, weißen, steinernen
Haus, in dcni ein entsetzliches Ge
heimnis auf mich lauerte, und mein
hämmernder Herzschlag mir voraus
zu jener Thür, jener., Schwelle lief,
über die ich nicht noch meinen
Fuß sehen wollte. .

Ich habe den todten Johann Wö
gerer nicht gesehen. Denn ehe mich
noch Madame Motchaline vermifien
konnte, lief ich schon draußen über
den Sand des Gartens und durch die
steilen Berggassen der Cittf hinunter.
Wie wenn ich einer entsetzlichen Ge
fahr damit entrinnen müßte, horchte
ich mit allen Sinnen ans den ruhevoll
wiegenden Hall der Glocke, die von
der fiatbedrale znr Rathsvcrsamm
lling läutete. Ich konnte gar nicht
mm. genug vorwartskonimcn,
sprang In das voriiberfahrende Tram
und sagte mit einer Stimme, die mir
selber fremd und sonderbar vorkam,
zum Kondlikteur, daß ich auf die
Place Francois wolle.

Tann setzte ich mich in den Winkel
des Wagens, starrte durch die Schei
ben hinaus auf die Straße und fuhr
nun wieder Zn die Welt zurück, die mir
zu eigen war und der ich angehörte.

Ans der Place FrancojS stieg ich

sodann aus, grnb meine beiden Händ
in die Hosentaschen, und wie mir.'Ferr
Ferrier. Monsieur lc Professcur Ari
stide Ferrier vom College entgegen
kam, behielt ich den Hut auf dem Kopf
und sah starr geradeaus, als ob ich

ihn nicht gesehen hätte.
- Sodann ging ich hinauf in die

vierte Etage der, Pension Motchaline
und grub den Kalender des todten
Johann Wögerer ganz tief unter
meine Bücher. .

Und an dem nächsten, rothen und
sonnigen Herbstnachmittag begruben
sie meinen Kameraden auf dem katho
lischcn Fricdhofe von Neuchatel. Un
ter vielen bekannten Gesichtern, na
mentlich des Herrn Ferrier und Ma
dame Motchalines, wie auch meines
Freundes m'Abren und Mathieu des
Coiffenrs fiel mir eine etwas seltsam
gekleidete alte Frau auf. die ganz
vorn in der Reihe, hart am Rande der
kleinen Grube stand und die ich jemals
gesehen zu haben mich nicht erinnern
konnte. Sie hatte ein etwas geschreck
tcs, dürfligös und altjüngferliches
Gesicht nnd stand still und grau und
ersichtlich geehrt inmitten der würd!
gen. und ernsthaften Todtengesell
schaft. Ich habe sie nicht sprechen ge
hört, mir ihre Auge hingen voll
Wasser, und ohne daß sie ihr farblo
ses. stilles und deinüthiges Gesicht
verzog, rannen ihr die runde, klaren
Tropfen über die gefurchten Wange.

ES war die Tante ans Je.lerndorf,
die dem todteil Schüler Johann Wö
gerer den letzten Gruß von den gelben
Kornseldern'den Weinhügeln - und
dem Sonntagöläutcn seiner He'nnath
überbrachte. ' ' ;'
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