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grauen, denen ein Unfall be

srfleht, sollte Cardui einnehme

und dem Uebel vorbeugen.

Vefloden Sie sich in anderk

Umständen, wird Ihnen dadurch

viel Schmer, und Elend erspart,

bansende habe vor der wieder,

laust Eardui gebraucht und tarnst'

dervolle Hilfe erhalten.

; Nehme Sie

ffiffli
Frau Fannie Nichol. Mezir,.

Wlo., schreibt : ..Letzte, Jahr stand

mir ,lä Unfall bevor, und Cardui
LA Wein half mir wie keine andere

Medijin. Ich habe jetzt einen

seinen Jungen. Ich halte Cardui

für die beste Mkdijin bei Frauen
leiden, und alle kranken Frauen
sollte ihn gebrauchen.

Aansen Sie Cardui.

Nebkrall ju haben.
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öebriiöer psneltz
Schmiede u.

WngettmacheV
Pserdcbrschlagr wird besondere Ausmerk,

snmkeit gelchrnlt. Auch machen wir S,Uc

gcnreparatur arbeiten.
Kommt und gebt uns einen Versuchsauj

rag. Ist imjer'e Arbeit Zusriedenslellend,
gi Ander,', wenn uichl sagt im.- -

. Händler in
7arg:?StMakten' und Malcdlne.

ebensaUS Agent fiir Deering Selbstbinder
HANEITZ BROS

Schivartz's frühere schmiede, I Straizr
hermniin, VJio,

Local Time Table
'VEST DEPART

o.2l .!......... ...10:28 . tn

. " 1.... ...11:20 a. ,.

" 3.....j................ ...11:37 p. m

" 99, freiglit. .... 10:28 a.m.
EAST

N. 4 ....... ... 4:23 a. tu.
" io .: ... 5:20 a m.
" 6 ....... . .... .... ... 3:32 p. tn.

22...1... ......... .... 0 p. m.
" 2 ..... :22 p. in.
" 93, freijht......:..... .... 11:50 a.m
Henry Soriucn. Iiuil C, (SUDUOsi

Hermann

Hiamtt-HrliililiVk- rll

von.

Schuch Bros
Ecke der 4ten und Viarktjtrasz,

atm, VI ,

Lersertiaen Monumente, Grabjr usw
uu Granit und VInrmor, ebeniall 41 ('

Rungen für Gräber oder FamMenplätz' ;

Stet eine große Auswahl serrigrc
mente an Hand, ittur da beiX Violett
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrt ,
denhelt garantirt.
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Bitters
tVlado A New IVSan O im.

"1 wasBufferingfrom puijj iny
stornach, hoad and back," ta II.
T. Alston. Ttaleiirh. N. C u i nav
liver and kldneys did not vro- - i richt,
oui rour botties or üiectnc Muero
mada rao feel like a new vr.ao."
PRICE 60 CTS.- - AT ALL DRUS fiOilES.

60 YEAR8
". Hf EXPERIENCE

5 ..j IM tf1 ': I U .VrliThrlva
2 rtAillJMSdIII1! Ä

1 az Trade Marks
.k.44f . . COtVIOHT8

DtllQNS
Aft- -

All tob Mnrttni tkclrh nd doHttlnn nia
JnMily wcruin nroptnlon fr whetner m
mvmtlon I prohnblr ptiiiW.JXB:ninl.
mMrtcUf oonadent il. HAWJBOOK on Futn'nt fr. dt amcy ior ecunnir paumtfc
PnuUk9ii tbmiiRh Muna h C. reoel!

Hai notict, wlthoal chnr, la tit

saeminc jimencaiu
kndoin)Tninitr wmWt. l."
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Das Ehepaar Petra! spuzierte ui
geduldig und ein iveniq mißmutig auf
dem Perron deS Warschauer Bahnho-fe- s

auf. und ab. Bi6 zum Abgang
des Schnellzuges bliebcn noch" zehn
Pttnuten, und von den vielen Freun-de- n'

und Bekannten,, die ..ihre Beglei-tun- g,

versprochen hatten, , zeigte sich

niemand. : ,.
' Anna Andrejewna seufzte tief, auf
und bemerkte:

Zehn Jahre lang ' habe , ich mich

auf diesen, Auaenblick. gefreut und
jetzt .?: :' f.

Sie konnte ihren. Sah nicht 'vollen
den, denn auf sie zu steuerte im
Sturmschirtt ein dicker' rotbackiger
Herr, der eine .ebenfalls, rundliche
Dame am Arm führte und hinter
ihnen rauchten noch '

verschiedene be-

kannte Gesichter auf.
' Der rotbackige Herr überreichte der

jungen Frau ein Bukett auö weißen
Rosen, es regnete Küsse ' irnd llrnac
mungen, die. ganze lÄesellschaft schrie:
Auf Wiedersehen ! Glückliche Reise !

Und endlich setzte sich der Zug in
zur geheimen Erleichterung

aller Anwesenden, von denen jeder für
sich stillschweigend wieder einmal kon

statiert hatte, daß' die Zeiger der

Bahnhofsuhr verflucht langsam vor
rücken.

Drinnen im Abteil begannen die

Reisenden sich gemütlich einzurichten.
Frau Petrow holte . den geräumigen

Eßkorb hervor, und ihr Mann wollte
gerade seinen Hut mit der bequemen
Reisemütze vertauschen, als sich etwas
Unerwartetes ereignete.

Arkadij Semenowitsch ließ plötzlich

den Hut fallen, sprang auf. rollte die

Augen und schluq sich an die Brust.
Was ist mit Dir?" fragte die ent-setz- te

Gattin.
Der Schreibtisch ..."
Nun?"
Ich habe vergessen, das rechte Fach

abzuschließen!"
Anna Andrejewna, die im ersten

Augenblick an einen plötzlichen Wahn-sinnsanf-

geglaubt hatte, fing an,
sich zu beruhigen.

Was ist denn dabei?" erwiderte
sie ziemlich kaltblütig. Deswegen
brauchst Du doch einen nicht zu Tode

zu erschrecken."

Doch Arkadij Semenowitsch zit
terte noch immer an allen Gliedern.

Entsetzlich! Unaßbar!" flüsterte
er vor sich hin.

In Anna Andrejewnas Kopf

tauchte ein schwarzer Verdacht auf.
Sie'fina an zu schluchzen: ' ,.

Ich versiehe alles,' alles. Du Der.
wahrst in diesem Fach Deine. LiebeS-briefe- !"

Unsinn," erwiderte ihr Mann, der
sich ein, wenig gefaßt hatte, ärgerlich.

Keine- - Liebesbriefe, sondern meinen
geladenen Revolver!"

,.Groß:ö Gott! Die Kinder!"
stöhnte 'die unglückliche Mutter.

Eousine Marie wird schon auf- -

passen, erividene Arkadi, Semeno- -

witsch mit' einem schwachen Versuch,
! sie zu trösten, selbst noch immer ganz

bleich im Gesicht. .

Dann herrschte lange
. Zeit ein

düsteres Schweigen.
Auf der nächsten größeren Stat'vn

.stieg Arkadij Semenowitsch aus und
'gab ein Telegramm nach Petersburg
i folgenden Inhalts auf:
( . Vorsicht! Rechtes Fach geladener
! Revolver. Vorsicht! Gruß von Papa

und Mama".
Nachdem das Telegramm abge

schickt war, beruhigten sich die Gemü
ter etwas, und 'bald umfing sie ein
erquickender ' Schlaf. ', ,,

" Gegen drei Uhr, Morgens erwachte
Frau Petrow plötzlich.

Anjuta. Änjuta!" hörte sie ihren
Mann rufen.- '

Was willst Du?" sagte sie schlaf-trunke- n.

.

Es tropft auf mich!"
Sie schlug langsam die Augen auf.
Himmlischer Vater! Wie siehst

Du aus?" rief sie erschreckt.
Arkadij Semenowitsch stand vor

ihr. Seine Haare sträubten sich wild,
die Augen waren, fest geschlossen, das

", Gesicht mit blutroten Streifen über- -

'zogen. '
'

Was ist passiert?" rief die geäng- -

stigte Frau. '

' Was passiert ist!?", entgegnete er
mit Donnerstimme. Du bist schuld

'
an allem. Du hast darauf bestanden,
den verfluchten Kirschsaft . mitzuneh"

i men . .."
i Um Gottes willen!" jammerte

j Anna Andrejewna. Oeffne . doch
wenigstens die Augen, Arkascha." - s

5ich kann ia nicht.' Das ver- -

dämmte Zeug hat mir die Augen
und die Haare'

zusammenge-pappt.- "

s
..

"

:
Anna Andrejewna blickte ' ihren

Mann an. und plötzlich ergriff sie ein
unwiderstehlicher Lachreiz.

Verzeihe mir. Arkascha." sagte sie

endlich. Ich kann nicht anders. Du
siehst aus haha ivie ein. wie ein..."

Nun?" fragte Arkadij Semeno- -

witsch sireng. '

Wie ein Indianer auf dem

Kriegspfad."
Damit zog sie ihren grollenden

Gatten mit sich fort in das Wasch-kabine- tt

und unterwarf ihn da einer
gründlichen Säuberung. .

Ali Arkadij Semenowitsch dann
nach Verlauf einer halben Stunde

rcTCter-c-- N'en'ckZiHeZ- An5ses-c-n v
Wonnen 'tte, stürzte er wie ein Paü
üzcr ans das unalückliche
.zla?. vo.l dem es noch immer nlc'an
aiclifm- euf den Si nicdertraufelte.
rijz es aus dem Netz und mal ti n

einem weiten Schwung aus dem Fcn-- -

li er. ..-

Anna Andrejewna sah ihm mit
s.il.'er Schensucht nach

Ter nächste Tag verainc ohne
AbdnZeuer. und gegen Abend rollte
der Z'ig in Berlin ein. iwr wollte
das - Ehepaar einige . Tage verbringen
und diyiit auf einen Monat in die

Schweiz gehen. Nachdem sich - die
Reisenden im Hotel etwas' ausgeruht
hatten, machten sie einen kleinen
Bummel durch die Stadt und kehrten
fehr angeregt, heim.' '

.

; , Der Portier überreichte ihnen ein
Telegramm. Arkadij Semenowitsch
riß es auf, überflog es und wurde
kreidebleich.

Das Telegramm hatte folgenden
Wortlaut: Kinder gesund. Wegen
unbefugter Anschaffung eines Nevol-ver- s

zu 200 Rubel Strafe verurteilt.
Marie." .;. -

Auch 'das noch," murmelte Arkadij
Semenowitsch düster. Welcher
Schurke hat mich wohl der Polizei
angezeigt?"' '. '

Die Post wimmelt von Spitzeln
bemerkte seine Frau. Du hättest
Dich vorsichtiger ausdrücken müssen.
Verschleierter." v

Verschleierter wiederholte Arka-

dij Semenowitsch höhnisch. Wie

hätte ich das wohl anfangen sollen?"
Ganz einfach. Anstatt geladener

Revolver" hättest Du telegraphieren
müssen: Vorsicht! Rechtes Fach

Spielzeug."
Ist ja Blödsinn!" knurrte' der

Mann. .

Aber er sah sehr schuldbewußt
aus. .

Am nächsten Morgen weckte Anna
Andrejewna ihren Mann schon sehr
früh und legte ihm ihren Plan vor:
am Vormittag einige Museen und
Bildergalerien zu besuchen, dann in
einem guten Gartenrestaurant zu
dinieren und später einen Ausflug
nach Potsdam zu unternehmen. Ar-ka-

Semenowitsch, der vom vergan-gene- n

Tage her noch etwas kleinlaut
gestimmt war, fügte sich ohne Wider-stan- d,

und der Morgen verging ig,

wenn auch unter
heimlichem Fluchen

und Zähneknirschen von Seiten des
durchaus kunstfeindlich gesinnten Gat-te- n.

- Endlich schlug die Mittagsstunde,
und das gute Diner frischte die

Lebensgeister wieder auf.
Als sie den Garten verlassen hatten

und auf der heißen Straße dahin-schritte- n,

blieb Frau Petrow plötzlich

stehen und durchwühlte ängstlich ihr
Täschchen.

Mein Gott, das Portemonnaie
mit den 200 Mark ist fort," jammerte
sie fassungslos. Ich habe es doch

noch soeben im Garten gehabt!"
Wir müssen sofort dahin zurück-kehre- n

und Nachforschungen anfiel
len," rief Arkadij Semenowitsch.

Im Garten empfing sie der Kell-ne- r.

der sie bedient hatte, sühne sie

auf ihren Wunsch zu dem Tisch, wo

sie gesessen, und half sehr eifrig beim

Suchen. Umsonst! Das Portemon-nai- e

war nirgends zu finden. Der
Wirt trat hinzu und riet' den Fall
der Polizei zu melden.

Auf dem Polizeiamt wurden Herr
und Frau Petrow einem Verhör
unterworfen; der Beamte notierte sich

Namen und Adresse und fragte end-lic- h,

ob sie einen bestimmten Verdacht
hätten.
v Darauf bemerkte Frau Petrow.
zum geheimen 'Erstaunen ihres Man-ne- s,

daß ihr das Betragen des Kell-ne- rs

verdächtig vorgekommen wäre...
Glück muß der Mensch haben."

bemerkte Arkadij Semenowitsch iro-

nisch, als sie endlich entlassen wurden
und 'das ' ungemütliche Lokal verlie-ßen- .'

','''
; Der ' Ausflug nach Potsdam
wurde stillschweigend aufgegeben, und
den Nachmittag verbrachten die Ehe-galte- n'

im Hotelzimmer, langweilten
sich sterblich und machten sich gegensei-ti- g

Vorwürfe.
Zweihundert Mark ist viel Geld."

sagte Arkadij Semenowitsch.
Zweihundert Rubel noch mehr."

paricrte.'Anna Andrejeivna.
Doch auch der längste Tag hat ein

Ende. . Als die Uhr ; Zehn schlug,
gähnte Anna Andrewnci . tief und
l!crZhaft,sire!fte die hübschen Stiefel
von Mn : kleinen Füßen und wollte
sie vor die Tür stellen. Kaum halte
sie .jedvch dieselbe geöffnet, als sie ent'

'si zurückprallte und) einen lauten
schrei aus stieß.. '

,

..Was bast Du?"' fragte ihr ,Mann.
indem, er auf sie zueilte. !

' Vor .'V, der . . . Tür :

Nun, wer steht vor der Tür? Ein
Löwe ctU'a? scherzte Arkadij Seme
nowitsch. Wir sind doch ' nicht in
Leivia." ;

Viel ' schlimmer." schluchzte seine

Frau, während draußen ein energi

sches Pochen ertönte. ;

. Herein!" rief Arkadij Semeno'
witsch, aufs äußerste gespannt, wäh-ren- d

Anna Andrejewna die Augen
mir der Hand bedeckte.

Die ,Tür öffnete sich und ein . . .

Schutzmann erschien auf der Schwelle.
Erregte grüßend die Hand an die

Mütze: ;. .:;

Vrj bringe das Portemonnaie, da

die Herrschaften im Garten verloren
hoben ..."

Er wollte weitersprechcn, aber ein

Freudenausruf unterbrach ihn:
Hurrah! Hörst Du. Anjuta?"

Die junge Frau erwiederte nichts,
sie blickte mit großen Augen den Bn
amten an. War es denn möglich, daß
ein Polizist etwas Gutes brachte?

Auf näheres Befragen erzählte der
biedere Hüter des Gesetzes, daß auf
den geäußerten Verdacht hin der Kell
ner einer Leibesvisitation unterwor-fe- n

und das gesuchte Portemonnaie
richtig bei ihm gefunden wurde. Die
zweihundert Mark waren noch voll-zähl- ig

vvrhanden.
Der Schutzmann entfernte sich,

während Frau Petrow sich die letzte

Träne aus dem Auge wischte und ver,
gnügt ausrief:

Habe ich nicht 'recht gehabt?"
Fünf Minuten später ging das

Ehepaar kreuzfidel die Treppe her-unt- er.

Ein solches Ereignis mußte
gefeiert werden, und überhaupt war
es ja nur ein Akt der Verzweiflung
gewesen, um halb elf schlafen zu
gehen, wie sie lachend konstatierten,
als sie bald darauf in einem guten
Restaurant saßen und eine Flasche

! Rheinwein auf daS Wohl der Aerli-- !

ner Polizei tranken.
Wie schon muß es jetzt bei uns

auf dem Lande sein," sagte ein paar
Tage später Arkadij Semenowitsch zu
seiner Frau, als sie ein wenig theater-un- d

konzertmüde im Tiergarten da
hinschlenderten.

Anna Andrejewna fuhr zusammen
und blickte ihren Mann erstaunt an.
Auch sie hatte eben voll Sehnsucht an
ihre Kinder und ihr hübsches kleines
Landhäuschen gedacht.

Ja. wunderschön, Arkadij. Die
Springen blühen und alle Sträucher

j duften ...." .

I Und wir fahren heute abend in
die Schweiz", schloß er und seufzte
ein wenig.

I Anna Andrejewna schwieg, und sie
' AttAr Trttirtsm fHIrtfaTtA fmfitlVU V4.ivvttt ivvttvw iy.vyiwj jv w

die junge Frau den Kopf und sah
einer Dame nach, die am Arm eines

Herrn mit raschen Schritten an ihnen
vorbeiging.

Träume ich ... oder ... das ist

doch Marie!"
Ihr Mann lachte.
Du leidest an Halluzinationen.

i Marie sitzt wohlbehalten in Peters-bür- g

und unsere Kinder."hütet
. . .! r ev r. r:jc : 1 :

uvzt jcnic tfiau ließ iu) iiiaji icrc
machen.

Um Gottes Willen. Arkadij. ich

flehe Dich an ... wir müssen sie ."

,

Arkadij Semenowitsch zuckte die

Schultern. .

Meinetwegen."
Gleich darauf standen sie vor dem

überraschten Paar.
Marie!" rief Anna Andrejewna

erschüttert. Bist . Du es wirklich?
Wie kommst Du her?"

. Arkadij Semenowitsch hatte die
Sprache verloren. Die junge, elegante
??rou läckelte: -

j Vor allem erlaubt mir, .Euch niei-- j
nen Mann vorzustellen!"

j Deinen Mann?" riefen jetzt beide

wie aus einem Munde.
I Ja ... Ihr kennt ihn doch. Er

hat ja viel bei Euch verkehrt. Vorge
j stern haben wir uns trauen lassen..."
I Der reiche Großkaufmann Sokolow

verbeugte sich lächelnd.
Es ging ja allerdings etwas

schnell. 'Ich mußte auf ein halbes
Jahr in Geschäften nach England und
wollte nicht allein reisen."

Und ... die ... Kinder?" fragte
Anna Andrejewna stotternd.

Die haben wir natürlich mitge-

bracht. Und d Bonne auch. Wir
konnten sie doch nicht im Stich lassen.
Sie erwqrten Euch im Hotel."

Ich danke D.ir sehr für die Ueber
raschung, liebe Cousine," sagte jetzt

Arkadij Semenowitsch, der sich inzwi-sche- n

gefaßt hatte, giftig. Du scheinst

zu vergessen, daß wir unsere
Hochzeitsreise nachholen wol

len ... Für gewöhnlich pflegt man
ja allerdings nicht Kinder auf solche

Reisen mitzunehmen."
Weshalb nicht? Wir haben die

Kinder auch auf die unsrige mitge-nommcn- ,"

entgegnete die junge Frau
schlagfertig. -

Anna Andrejewna lachte laut und
herzlich und umarmte die Cousine
stürmisch. Ich wünsche Dir viel
Glück", flüsterte sie ihr dabei ins Ohr.

Dann zog sie eilig ihren Mann
fort.

Komm, komm fix doch, hier steht
ein Auto."

Sie stieg ein und winkte noch ein-

mal freundlich dem jungen Paar.
Arkadi! Semenowitsch rief dem

Chauffeur die Adresse des Hotels zu
und sprang ihr nach.

Arkadij, sei doch nicht ; böse, ich

freue mich ja so rasend!" sagte seine
Frau nach einer Weile, ihn von der
Seite anblickend.

Ich ja auch", erwiderte er lachend.
Diesen Streich werde ich aber Marie

nicht so bald vergessen."

Er schwieg einen Augenblick und
fuhr dann ernster fort:

Wasvird aber aus unserer Reise,
Anjuta? Sollen wir wirklich die
Kinder in die Schweiz schleppen?"

Gott bewahre." entgegnete seine

Frau rasch. Morgen reisen wir nach
Petersburg zurück." - ,

Und in bester Eintracht . rollten
beide dem Hotel zu. wo die Kinder
sie schon sehnsüchtig, erwarteten.

u,':crjttnaewitz.
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Schusterjunge (der infolge

einer Ohrfeige eine sehr geschwollene
Wange hat, vor dem Spiegel): Und
mit so'n Schönheitsfehler soll ick nu
uff de Straße rumloofen!"

Ein guter Rat. Herr
Bänglich (im Zirkus bei einer

Wenn nun plötzlich

einer der Löwen das Gitter durchbrä
che, was für Schritte müßte man da
ergreifen?"

Billetteur: Möglichst lange, lieber

Herr!"

Eine Frage.
--gT ,.

Entschuldigen Sie. mein ' Herr,
aber lesen Sie noch die Zeitung, auf
der Sie sitzen?"

Bnllbekanntfchaft. Herr
Rudi lernt auf dem Balle eine entzuk-kend- e

'junge Dame kennen. Wie im

Fluge verrinnt bei angeregter Unter-Haltun- g

die Zeit. ..Ach", meint der

entzückte Jüngling. Sie haben es

gut. gnädiges Fräulein, können den

schönen Traum weiter träumen im

Bettchen bis in den Tag hinein."
Nun und Sie?" fragt sein Idol.
Ich muß bereits um halb acht im

Bureau sein."
Ach Gott", sagt darauf die Klei-n- e

kläglich, um diese Zeit muß ich

schon drei Paar Stiefel geputzt ha-len- ."

.

Ans der kleinen Wnrnisoii.
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Ah! Kamerad wollen sich ver-setz-

lassen?"
Na. gewiß, bin mit allen Madels

durch.". '.';-:'- . :t

Vorsicht. Der Lehrer
spricht über die Gefährlichkeit der

Hundekranlheiten".
Hunde zu küssen ist sehr gcfähr

lich; es entstehen da leicht schwere

Krankheiten, ja. es kann tödlich ver

laufen."
Der kleine Klaus meldet sich

"

Herr Lehrer, der Restaurateur
aus unserem Hause küßt auch immer

seine Hunde." '

Lehrer :..Nun. und ?"

Klaus: Drei sind ihm schon kre

viert!"

Der Verdächtige.

Trau keinem Filou,
Und hätt' er auch beide Augen d.
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In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontstraße.
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