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ven 'ie vem Himmel vanken. wenn
Sie ihren Segen wieder ein einziges
Mal empfunden haben würden!"

Herr Knönagel rieb immer stärker.
.Ja. dos wäre schon möglich.'

meinte er etwas zerstreut. .Aber fin-de- n

Sie nicht, daß wir uns jetzt lange
genug ausgeruht haben? ES ist hier
wirtlich sehr kühl."

Er schien durchaus gesonnen, auszu
stehen. Da ereignete sich etwas s.

Fräulein Amelunzen stieß
einen lauten Schrei aus und umtlam
merte im nächsten Moment Herrn
Knönagels Hals mit beiden Armen.

.Um Gottcs willen retten Sie
mich! Eine Schlange!"

Was sie für eine Schlange gehalten,
war zwar nur ein zwischen den Grä
fern hinhuschendes. harmlosesEidechs-lei- n

gewesen, aber aus Herrn Sieg
sried Knönagel hatte der Alarmruf
nichtsdestoweniger eine fürchlerliche
Wirkung geübt.

Als fühle er die Giftzähne des
schrecklichen Reptils schon in seinem
Fleische, sprung ?r empor und schüt-telt- e

das arme, zitternde Fräulein
Amelunzen energisch von sich ab.

.Hol' der Henker diese verwünschte
Bank! Meinen Rheumatismus hab'
ich weg und nun soll ich mich auch
noch von Schlangen beißen lassen."

.Schnell war er mit einigen mach
tigen Sätzen aus dem Unterholz her-au- s,

völlig unbekümmert um das
Schicksal des weiblichen Wesens, das

Praktische Winke i;
'

Brand, und S e n a f l e ck e n.
I
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Wäsche zu entfernen, feuchtet man die ii

Flen in kaltem Wasser an bestreut
sie m,t Salz und legt sie in fce

ojrne
ZUM trocknen. .cie Diesen werden
bald verschwunden sein.

Wasche unschädlich zu blei-che- n.

Um Wäsche unschädlich zu bleichen,
setze man dem letzten Spülwasser auf ;

SO Liter 6 Löffel Salmiakgeist und
ebensoviel Terpentin (gereinigtes) bei.

Darin ist die Wäsche zwölf Stunden
zu halten.

Holzwurm auö Möbeln zu
vertreiben.

Um den lästigen Holzwurm aus Mö-bel- n

zu vertreiben, bläst man zunächst

mittelst einer kleinen Spritze aus den

Wurmlöchern das Holzmehl vollständig
heraus. Darauf spritzt man aus einer
kleinen Nähmaschmenolkanne Petrole
um oder eine heiße Boraxlösung in die

Löcher oder gießt Benzin hinein oder
träufelt mit einem Haarpinsel Essig
Essenz in die Löcher. Alle diese Ein- -

träufelungen sind mehrmals zu wieder
holen. Man kann auch das Holz, m
dem sich die Wurmer befinden, mtt ;

Karbolschwefelsäure bepinseln oder die
... . .:.. "i v V
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33r Zungen fieute. Knaben und Mädchen, lesa II? traft
Me .verlangt Anzeige der .Mendpost jeden Tag? DieZ

ist sich von Vorteil. E bieten sich oft sehr gute Gelegenhei.

ten und viel? erwachsen Leute bereuen ti beute, daß sie nicht

in idrn Jugend die .Eer langt4 LnAeigen gelesen haben- -
ocyer mn nicnoi uno naq oicruno-- , gelten, namentlich bei nicht allzu

Stunden mit Eisen-Vitrioll- j ler Beleuchtung. Es bedürfte nur ge- -
t ii rr. !

Knonagel vorausgehen, während er der
Ehre gewürdigt wurde. Fräulein
Amelunren zu unterhalten. Mit dem

Todesmuth der Verzweiflung machte
er den liebenswürdigen Kavalier. Da
Fräulein Amelunzen aber immer nur
sehr kurze Antworten gab. war es recht

schwer, das Gespräch im Fluß zu er

halten' und der arme Jasmund mußte
sich den Kopf zerbrechen, um immer
neue Anknüpfungspunkte zu finden.

Da Herr Kn'önagel eineBorliebe für
möglichst ebene Spaziergange hatte,
waren sie in den Fichtengrund einge

bogen, ein sonst wenig besuchtes Sei
tenthal. das Fräulein Amelunren
denn auch noch ganz unbekannt schien.

Wie seltsam dieser Felsen gestaltet
ist!" sagte sie. auf einen mächtigen
Steinblock deutend, der etwas abseits
vom Wege zwischen Fichtenstämmen
und dichtem Unterholz sichtbar wurde.
.Ob er wohl einen besonderen Namen
hat?"

Nun erblickte zwar Ewald Jasmund
gleich ihr diesen Stein zum ersten Ma-l- e.

und von einer besonderen Benen
nunz war ihm nicht das mindeste

Aber das Bestreben, der Tante
etwas Interessantes zu erzählen,

seine Phantasie, und da er bei

schärferem Hinsehen eine kleine natür-lich- e

Nische gewahr wurde, die sich am
Fuße des überhängenden Steines

hatte und die eben groß genug
war, uin einer für zwei Personen

Bank Raum zu gewähren,
log er frisch darauf los:

.Gewiß, mein gnädiges Fräulein!
Das ist der sogenannte Verlobung
stein."

Fräulein Amelunzen horchte auf.
.Verlobungsstein wieso?"
.Es geht von alters her die Sage,

daß immer, wenn ein Pärchen sich auf
die Bank niederläßt, mit unfehlbarer
Sicherheit Verlöbniß und Heirath
folge."

.Ach. Aberglauben!" machte Fräu
lein Amelunren verächtlich. Und dann

begann sie im Weitergehen von ande
ren Dingen zu sprechen.

Eine halbe Stunde später kam man
desselben Weges zurück, und je mehr
man sich dem Verlobungsstein näherte,
desto mehr wußte Fräulein Amelun
?en den Abstand zu verkleinern, der sie

von dem vorausgegangenen Paare
trennte. Plötzlich sate sie in dem

Tone von der Welt:
.Ach. Gott sei Dank, da ist eine

Bank! Ich bin so müde, daß ich

mich ein paar Minuten ausruhen
muß. Fühlen Sie nicht auch ein Be
dürfniß danach, lieber Herr Knöna

gel?"
Zum Ausruhen war Herr Knönagel

nun zwar immer zu haben, aber beim
Anblick der ganz in den Stein einge
betteten Bank machte er doch ein be

denkliches Gesicht.

.Hm. wenn das nur nicht zu
tühl ist. Fräulein Amelunren!"

Aber sie erwiderte mit jugendlichem
Auflachen:

.Zu kühl? Bei dieser Hitze?"
Damit steuerte sie auch schon auf die

Nische los. und dem vierfachen Haus-bcsttz- er

blieb nichts anderes übrig als
ihr zu folgen. Wie schmal sich auch

Fräulein Amelunzen machte, es war
wirklich kaum Platz genug für beide.

sung, mn o'lvzrniicm jtii(iuiiuuci
oder mit Salzsäure kräftig bestreichen.

Fremdkörper im Ohr.
Wenn Fremdkörper ins Ohr gedrun- -

gen sind, ein Geschehnis, das bei Nin-der- n

oft vorkommt, darf man sie nie
mit einem harten Gegenstand, wie zum
Beispiel einer Haarnadel, zu entfernen

Zu vermiete ist ein freundliches
ZZrontzimlner, nebst Kost, an zwei
Herren: alle Beanenilichkeiten: eine
deutsch .amerikanische Familie. Telc
pbou. Nachzufragen ay Str.

14n4l

Zu vermieten il ein freundliches
,'Zimmer bei delklschen Renten. n

1 1 r4 Townsend Ave.

suchen, da hierdurch sehr leicht Ber der unbestechlichen und nicht für die
letzunaen des Gehörganges entstehen. ' Dauer einer Sekunde einzuschläfern-di- e

nicht nur heftige Schmerzen hervor- - den Wachsamkeit des Fräulein Ame-rufe- n,

sondern direkt lebensgefährlich lunxen leiden müssen. Eine gewisse
wirken können. Man spritzt das Ohr , Annäherung an die beiden Damen
mittels eiüer kleinen Spritze mit lau- - Zwar war ihm nach verschiedenen ver

warmem Wasser so lange aus. bis der geblichen Versuchen gelungen, nachdem

Fremdkörper berausgespült ist. Bei den schlauen Einsall gehabt hatte,
cuellbaren Dinqen, wie zum Beispiel bet Herrn Siegfried Knönagel

und Vob.'.en, die Kinder sich htbt 3" machen, dem einzigen männli-manchm- al

ins Ohr stecken, wendet man i Wesen, das von der Tante der

lauwarmes Oel an. da die erwähnten' h "nes näheren Umganges gewür-e;ur...,r-

?, ..;;n, dlgt worden wer. Ihre Menichen- -

riiß ncte irdem Wasser quellen würden und da-- ! haben, daß
von diesem nZurdigen Herrn eine

sich Nicht ausspulen ließen. Kleinod nicht zu befürch- -
Augen-Gymnasti- k. j ten sei; denn Siegfried Knonsgel

Die Näharbeit, das viele Lesen und j sah nach allein andern eher aus als
Schreiben, das manche Unterrichtsfa- - nach einem Mädchenjäger. Er war
cher erfordern, sirengt die Augen der beiläufig fünfzig Jahre alt. hatte ein

Kinder stark an. so daß trotz Schul-- , rundes, rothes, guimuthiges Gesicht

Hygiene und Schulärzten die Seh-- j
uud e,nen stattlichen Schmerbauch,
Jed. der nur em einziges Mal daöschwäche von Klasse zu Klasse zunimmt.

Darum sollte die Schule sich vor allem j rgnugen gehabt hatte nch m,t ihm

der Augenhygiene befleißigen.
1 herhalten, wußte, daß er Jung.

Auf jedem Schulhof könnte die Ent- - f "nd vlerfacher Haus,
d db .r

fernung von 50 oder wenigstens 23
Yard abgesteckt werden. Dadurch wird Vm Ä! ' "

holprigen Waldwegen herum
zwelerle. erreicht. Emmal Prägt sich

keuchen, und daß die Mode der
diese Entfernung dem Auge durch die .Sommerreisen ohne Zweifel das
tägliche Beobachtung fest em. sodann Dümmste sei. was die Menschen sich
kann der Schüler angehalten werden. :

jC ausgedacht hätten.

dumorkSke von Reinhold Crtmann.

Doktor Ewald Jasmund befand
sich in

.
heller Verzweiflung. Seit dem

si r.: a tv..f..t. .ci 9 : -ln agc icinw auicmoaixs m oera
leinen Gebirgskurort war er bis über

die reizende

Hgfttd verliebt, nd n de d!
bic sdem bereits vergangen

waren, hatte er noch nicht ein einziges
Mal Gelegenheit gefunden, ihr auch
nur andeutungsrrise den Zustand sei-n-

Herzens zu offenbaren oder gar
die bedeutungsschwere ZZraae an sie zu
richten, die wie er in seinem fugend- -

llchen Ueberschwang meinte über
das Glück oder Unglück seines ganzen
künftigen Lebens entscheiden sollte.

Nicht, daß Fräulein Nelly selbst gar
so hoheitsvoll unnahbar gewesen wäre.
Es wollte dem Doktor vielmehr
manchmal scheinen, als ob aus ihren
schönen Augen über die Table d'hot.

hinweg ein ermutigender Blick zu ihm
hinüber flöge. Aber es war ein un
übersteigliches Hinderniß zwischen n,

eine Mauer, ein Abgrund und
dieser Abgrund war Fräulein Ame-lunxe- n.

Nellys leibliche Tante und Hü-teri- n,

unter deren besonderen Schutz
sie von den Eltnn für diese Sommer-reis- e

gestellt worden war.
Fräulein Amelunxen war eine Da

M in den htttm "siFirpn fn itrn rti

Fünfunddreißig herum, wenn man ein
toema nach unien nfnmhn mnm
Sie

...
konnte auch noch

. J für
'. .

leidlich
.

hübsch
"T7

ringen Wohlwollens, um ihre Eckig-ke- it

für aristokratische Schlankheit und
das Spitzige in ihrem Gesicht sür einen
Ausdruck geistiger Bedeutung zu neh-me- n.

Der unglückliche Doktor aber
vermochte dies bescheidene Maß von
Wohlwollen beim besten Willen nicht
mehr aufzubringen. Allzu grausam
hatte er in diesen drei Wochen unter

Ob er nun in Fräulein Amelunxen
eine besonders willige Zuhörerin ge- -i

funden hatte, oder ob sich die Bande
der Sympathie zwischen ihr und ihm
aus anderen Ursachen geknüpft haben
mochten, 'jedenfalls war er bald der
beharrliche und von Ewald Jasmund
glühend beneideke Begleiter der beiden
Damen auf ihren Spaziergängen. Und
auf dem Umwege über Herrn Sieg-frie- d

Kn'önagel war es demToktor. wie

gesagt, endlich gelungen, auch seiner
feits der Ehre einer Vorstellung ge- -

würdigt zu werden. Aber wenn er ge

glaubt hatte, damit seinem heiß
Ziele wesentlich näher gekom

men zu sein, so sah er sich arg
Wie zartfühlend und beschei-de- n

und ritterlich er sich auch immer
benommen hatte, seine blonde Jugend
erschien der Tante doch viel zu ver- -

' ViS(m nla. Vrnfc r mii WV,t2,

entwickelten Ohren vorüber schlüpfen
können, und kein Anschlag des Doktors
war so raffinirt ersonnen, daß sie ihn

I nicht vor der
,

Ausführungn.
erkannt und

ourcyrreuzr yane.
In zwei Tagen schon ging Ewald

Jasmunds Urlaub zu Ende, und noch
immer befand er sich in qualvoller

über Fräulein Nellys le

für seine Person. Wäre er ihrer
Gegenliebe gewiß gewesen, so würde
nichts ihn gehindert haben, um ihren
Besitz zu ringen. Aber ohne solche Zu

'verficht war er verzagt. Wohl hatte
er tm leoesgeuanonig zu Papier

immer auf eine Gelegenheit
hoffend, bei der er der Angebeteten das
Briefchen würde in die Hand schmug-gel- n

können. Aber diese Gelegenheit
war nie gekommen, und der arme
Doktor hatte bereits die Hoffnung
aufgegeben, daß sie jemals erscheinen
werde.

Wieder war er an diesem Nachmit-

tag zufällig" den beiden Damen
als sie in Herrn Knönagels Be

gleitung auf der Promenade vor dem

Kurhause auftauchten, und wieder
war seine artige Frage, ob er sich den

Herrschaften anschließen dürfe, von
der Tante mit einem steifen: .Bitte
fehrl" beantwortet worden. Was nun
weiter geschehen würde, mußte er nach

seinen früheren Erfahrungen ganz
Und seine Ahnungen hatten ihn

nicht getäuscht. Nelly mußte mit Herrn
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SalbcttHcc särbt

das Haar dunkel

ES ist Großmutters Rezept, um dem.

Haar wieder Farbe und Glanz
zu geben.

Sie können graues und fadcnschet
niges Haar beinahe über Nacht in
dunkles und glänzende? Haar ver
wandeln,, wenn Sie eine bO Cents
Flasche .Wyeth's Sage und Sulphur
Compound" in irgend einer Apotheke
holen. Millionen Flaschen dieses
alten bekannten Salbeitee-Rezept- s

werden jährlich verkaust, sagt ein be
kannter Apotheker hierselbst, weil eS
das Haar so natürlich und gleichmä
ßig dunkel färbt, daß Niemand sehen,
kann, daß das Mittel gebraucht
wurde.

Denjenigen, deren Haar grau, fa
denscheinig, trocken, spröde und dünn
wird, erwartet eine Ueberraschung
denn nach ein oder zwei Applikatio
nen verschwindet das graue Haar
und Ihre Locken werden wieder ganz
dunkel und hübsch der Schorf

und das Jucken der Kopf
haut und das Ausfallen der Haar
hört auf.

Dies ist das jugendliche Alter.
Grauhaarige und unansehnliche Leu
te werden nicht gewünscht, gebrauchen
Sie also Wyeth's Salbei und Schwe-s- el

heute Abend und Sie werden in
wenigen Tagen entzückt sein von Jb
rem dunklen, hübschen Haar und Ih
rem jugendlichen Auöselien. (Anz.)

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

Deutsch ungari'che, von Unwcrjl
tät diplomierte Hebamme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Üraucn
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe bei Frauen Krankheiten.
Nierenleiden, Nervosität. Magenlei
den, Kopfweh und ötheumatismus.
Brandt'Massage. Wöchnerinnen untt
Krank finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gcwljjen
haftest Pflege.

Frau Kralik,
105 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

Tel. Nidge 5785.

HENRY LINS EL.
Broadway Market nids.

Mnknn? JIr 135 Mutiert Ttr.
Feuerversicherung, Ausland Pr,fa

i gierageutur, Grundeigentum, Aa
leihe, Oeffentlicher Notar,

j Telephon: Cherry 3994.
Detroit. Miä.

sich eben so vertrauensvoll seinem
Schutze hatte hingeben 'wollen. Ganz
verstört wankte Fräulein Amelunzen
hinter ihm drein, um in der nächsten
Sekunde mit einem neuen Schreckens-ru- f

flehen zu bleiben. Denn was sie
da erblickte, war fast noch fürchterli
cher als das Geraschel der vermeintl!
chen Schlange. Zärtlich umschlungen
standen Nelly un. oer Doktor im
Schutze des Verlobungssteins, der sie.
wie sie meinten, den Blicken der andern
entzog, und eben fanden sich ihre Lip
pen in einem langen Kusse.

Man kann sich ohne ein allzugroßes
Aufgebot an Phantasie vorstellen, was
während der nächsten Minuten

Aber für Ewald JaZmund
hatte der Zorn der Tante jetzt keine
Schrecken mehr. Er wußte, daß Nelly
ihn lieb hatte, er hatte die unzweideu-tigste- n

Beweise dafür erhalten, und
das war genug, um ihn mit der Gk
wißbeit zu erfüllen, daß sie die Seine
werden würde, allen Hindernissen zum
Trotz.

.Zürnen Sie uns nicht, verehrtes
Fräulein!" rief er n Siegeszuversicht.
.Es war eben der Zauber des Verlo
bungesteines. der sich wieder einmal
bewährt hat. Was konnten wir dage-ge- n

tbun?"
Fräulein Amelunzen aber warf ihm

einen giftigen Blick zu und dann einen
zweiten voll unendlicher Wehmuth auf
Herrn Knönagels schon in der Ferne
verschwindende Gestalt.

.Ach was Verlobungsstein!
Bleiben Sie mir mit solchem abergläu
bischen Unsinn vom Leibe!"

Kindermund.

Karlchen bemerkte auf dem Bahn
Hofe viele Kisten, die mit einer Flasche
bezeichnet waren, und fragt, was dies
zu bedeuten habe. Seine Mutter er.
klärte ihm, die Flaschen seien ein Zei
chen. daß man mit den bezeichneten

Kisten nicht herumschlagen dürfe, um
den Inhalt nicht zu beschädigen. Da
bittet der Kleine: Mutter, mach' mir
auch eine Flasche auf meine Hofe, da
mit mich der Vater nicht so haut.

5

Als Arthur mit dem Dienftmäd
chen die Straße, in der sie wohnten,
hinabging, fuhr ihnen die Feuerwehr
entgegen. .Vielleicht sollten wir

meinte das Mächen, .eö
könnte am End' Feuer bei uns sein."

.Aber gehen wir nur weiter,"
Arthur, .denn wenn wir den

weiten Weg zurückgehen und es ist kein

Feuer bei uns, dann ärgern wir uns!"

i

Fritzchen hatte Prügel bekommen.

Später hörte man ihn tief aufseufzen.
.Warum seufzt du denn so?" wird er

gefragt. .Ich möchte auch einen Sohn
haben, den ich durchprügeln kann
meinte der kleine Gemüthsmensch.

In Kalifornien werden von

japanischen Gärtnern Chrysantemen
auf mU' Drahtgitter verzäunten
Plätzen gezogen, die zum Sckutz ge-g- en

die Sonnenhitze. Staub und In
selten mit einem Dach aus dünnem,
lose gewebten Weißzeug (cheese-clot-

bedeckt sind.
Auf einem Straßenbahnwagen

in einer Stadt in Kalifornien s'nd
versuchsweise zwei Schaffner ange-stel- lt,

von denen der eine nichts on
deres zu tun hat. als den Passagie
ren beim Ein und Aussteigen be

hilflich zu sein. Fragen zu beant-Worte- n

usw.

Auf' einem unserer Krugs
schiffe hat man für die rasche Spei
suna der Mannschaft daZ in ren

! Städten so häusig anzutreffel'd
.Schnell - Absütterungs'. (o.ua
lunch)-Syste- eingerichtet und man
kann damit 120 Personen auf ein
mal speisen.

ötce Finanz aozuicyreuen. um ucy oa i

rüber klar zu werden, wieviel Schritte
er zur Zurücklegung von 100 Fard no

tig hat.
Eine andere Uebung liegt in dem '

Hinweis auf nicht sehr ins Auge fal
lende Gegenstände, zum Beispiel auf
eine Wetterfahne, auf eine Kirchturm-spitz- e

in der Ferne. Dadurch lernt das
Kind genau sehen, während der Kurz-sichti-

frühzeitig auf seine Sehschwäche

aufmerksam wird.
Ein treffliches Mittel, die Kinder

zur Aufmerksamkeit zu erziehen und
die Augen zu schulen, ist das schnelle

Erscheinen und Verschwinden von

Abbildungen von Tieren,
Buchstaben. Zahlen, die der Schüler
sofort benennen und beschreiben muß.

Die beste Gelegenheit zum Augentur
nen bieten Spaziergänge und Ausflüge,

(Sitt) Employment (So.,
Ht) Oft Grand Niver Ave.

Gcstenübcr der Äbcudpost.
?elkph 5l,err 330.

Zrauckcn Sie lrbeit oder sucb,'N le ?lrlci
Ur. dniii bitn--, rufen 2io int auf. '.Wir schrei j

Ihn .'lvvlilativn an die ofauritcii umsonst.

Zu kaufen gesucht wird ein gebrauch- - j

tet großer Roisekofier. Iowi Tub j

mbky, UM Wrccn Ave. 17n3I
j

Zu kaufen gesucht wird eine Konzert'
.:ai... .v .t.s... oi'-- ,. i

,)iujiT, in 11 uui't iiu ni;iuuii. wiuu
adressiere mit Preisangabe: G. 5..
!)4 Adams Ave. II

Hcirat?gcsnch.
Junger Geschäftsmann, Hochschul

bildung. gutes Einkommcu, Lebens

stellung. sucht Bekanntschaft netten
Fräuleins nebst Heirat. Nur schrift-liche- .

ernstgemeinte Offerten an Heu
rich Koch. !0S liafe Avcnue. Tctroit.

Iln.'.l

Ein tüchtiger Vertreter wird zum
Verkauf von vielwaren iNcuhcit)
gesucht. Nachzufragen in No. ltlli
iNichigau Ave., Tetroit. ll'.nZl

Kost und Logis erbalten zwei Herren
bei deutschen Leuten ohne Kinder.
.588 Elmwood Ave. 1 rn4I

Mnsz 3h" HanS

repariert oder umgeändert werden?
Einerlei wie uubednitend die Arbeit
ist: Brick. Givöbewurf. Cement und
Echrcinerarbeit. Phonc North
5791 I. IJsp.ba

Tkriaugl weiblich.

Verlangt wird eine Trau sür Haus,
arbeit von t Ubr morgens bis nach,

mittags 5 Uhr. Nachzusrngcu No.

27S8 Ost Iefserson Ave. 17nl

Verlangt wirö ein Mädchen für all
gemeine Hausarbeit. Tel. Henilock

41115.92. . K'ttl

Verlangt wird eine ältliche Tame für
Hausarbeit für ciu gutes Heim und
kleinen Lolm. Näheres bei Jrau
2i'achrces, H Zender Place, uabe
B!ack Ave. Kmvl

Verlangt werden Tele
plioil-Operateurinne- n.

Infolge der stetig sich vergrößern'

den Anzahl von Aufrufen sind wir ge

zwungen mebr Operatcurinne anzn

stellen. Bezahlung erfolgt während

der Lcrnzcit. Beförderung rapid,
ttutc stellen. Nachzufragen zwi

schcn S llhr morgens nnv S Uhr

abends in der Operatcurinuenschule
der .Michigan State Telephon Co.,
Ecke John R und Madison.

crlangl mäimlich.

Verlangt wird ein guter Porter, um
hinter der Bar zu helfen. Nachzu
fragen 7 1 0 Mack Ave. 1 7n2l

lekegefnch.

Stcllcgcfuch. Teutsche Frau, deutsch,
ungarische 5töchin, sucht allgemeine
Hausarbeit von Montag bis Sam
skag Mittag. Nachzufragen No. 2!!5
3t. Aubill Aveuuc. 173I

Zu vermieten.

Zn vermieten möbliertes Zimmer mit
Kost in 780 Bellevuc Ave., einen hal.
den Block vo,l er Mack. 10n2l

Zn vermieten ist ein groszes Zimmer
für zwei deutsche Männer. Bad, Te-

lephon, rlektnjchcs Licht, laufendes
Heiszes Wasser Reinlich in jeder
Hinsicht. Nachzufragen 187 Baker.

10n.2l

Ein bübsch möbliertes Zimmer a"
anständigen deutschen Herrn zil

rübsti'ck oder volle Kost,
wenn gewünscht. Tel. North
M. No. :! thy:cn Avenue, dircit
westlich vom ciorb Hosvital. Man
lVl'me die Hamilto.i Ear HZ Vol,!
vard. .dann zwei Blocks westlich.

Angenebme, sckiöne (legend. Nä
heres No. Bnron Ave.

11 mit wo

$u verknus:
Farmen zn verkaufen.

Itt Acker. Meilen von der Citn
Hall, nabe ()ra!iot Avenue. Haus
mit 7 'Zimmern, gute Scheune und
Auszengebäude, gutes Gartenland:
Preis $:J.k)0.

(i0 Acker. 12 Meilen von Tetroit.
Haus mit 8 Zimmern, zwei Scheunen
und Stallgebäudc. Preis $150 per
Acker.

SO Acker Zu Oakland (5o. nahe der
Tlint Ear Linie. Haus mit 7 Zim
mern, Keller, Windmühle. Gntc
Scheune, guter Obstgarten. 8 Acker

Wald. 2 Pferde, :'. Stück Vieb, 1

Schweine, Hühner Und alle Farm-Werkzeug-

Preis $5800.
Wagner Ncaltq (io.,

744 Gratiot, nabe Ehenc.
Nidgc 871. 17n3l

$87 für Halc Piano war $2.',0:
Mabagoiü: fuszer Ton: durchweg
übergearbeitet von unseren Fabrik-Ervcrte-

Seltener Bargain. Leichte

Bedingungen, (rinncll Bros.. 245
Woodward Ave. di,fr

Zu verkaufen: Ecklot an Lovett und
Uraliam. 3:5x125; leichte Abzablun.
gen. Nachzufragen 278 Williams
Avenue. 12u7l

Stcgcr Piano ganz ueu : geht zu
$1:50 Rabatt vom regulären Preise:
durchweg modern: süszer Ton. Kom
men Sie sofort. Leichte Bedingun.
gen. ttrinucll Bros. Branch, 57
Monroe. di,fr

Zu verkaufen eine Lot neben No. 303
McTougall Ave., 32x125. Näheres
No. 308 McTougall Ave.

Viola Bargain altes, handgemach,
tes, groszes Modell: crtra voller
Ton: früherer Eigentümer bewcr
tete es mit $150. Wir offerieren
es speziell diese Woche für $45, mit
feinem Bogen und gepolsterten, mit
Sammet gefütterten Gehäuse, ttrin
nell Bros. Branch, 57 Monroe Ave
nne. di,fr

Die 7ö'er.

Das 50jährigc Bestellen des
Hamburg,

No. 70, wurde am 26. Scp
tember iu Hamburg gefeiert. Ta das

j aktive Regiment im Felde steht, nah.
j inen an der Feier die alten 7l',er uud
die in ttariliwn stehenden Ersah.
Mannschaften teil. Nach einem Fest,
gottcsdienst fand auf dem Kasernen.
Hof ein Appell statt, wobei der Bür
germeifter das Kaiserhoch ausbracht?.
der ruhmvollen Bcrgckttgenheit d'ö
Regiments gedachte und verkündete,
das; zum dauernden Andenken an das
Jubiläum der Senat im EinverucH.
men mit der Bürgerschaft beschloss''
habe. 40,000 Mark als Geschenk zu
überweisen. Es folgten weitere A:i
sprachen und die Überreichung von
Ehrengeschenken und die BcrleihlU'g
von Hanscatcnkreuzen an einige Os.
fizicrc und Unteroffiziere.

Den Hauptwert soll der Lehrer auf die ;

Orientierung im Gelände legen und. te wachen sollen. Wie ein
diesen Sinn bei der Jugend zu wecken

jbendiger Schutzmall pflanzte sie sich
suchen. Die Schuler werden mit den fcci jer Begegnung zwischen den

bekanntgemacht ben jungen Leuten auf. kein Wort
und darüber belehrt, wie sie sich b hätte ungehört an ihren ansehnlich

und von einem noch so kleinen Eckchen j

für Fräulein Nelly war keine Rede.
Herr Knonagel wollte ihr ritterlich ti
nen Sitz abtreten, aber ne erklärte hel-te- r,

daß sie gar nicht müde sei, und
! daß sie die Rast der Tante benützen

wolle, um ein Sträußchen zu pflücken.

.Thue das. mein Kind." sagte
Fräulein Amelunzen freundlich, .aber
geh' nicht zu weit, damit ich Dich nicht
aus den Augen verliere."

In Ewald Jasmunds Seele jauchz-t- e

es. denn er hatte einen raschen Blick
aus Nellys Augen aufgefangen, einen
Blick, der ihm alle Pforten des Para-dies-

erschloß. Ihre Absicht erra-then- d.

blieb er, während er sich eben-fal- ls

nach Blumen bückte, anfangs im
mer ein paar Schritte von ihr entfernt,
um den Argwohn der Tante einzu-schläfer- n,

und sachte, ganz sachte und
unmerklich pürschte er sich nach und
nach an das edle Wild heran.

Fräulein Amelunzen aber sagte
in einem eigenthümlich wei-ch-

Ton:
.Wie schön es hier ist! Finden

Sie nicht auch. Herr Knönagel? Ein
wahrhaft poetisches Plätzchen."

.Ja." meinte er ohne besondere Be- -
i qelsterung. .Nur eben ein bißchen zu

jiühl."
S:e schenkte diesem Einwände wer-t- er

keine Beachtung.
.Sehen Sie nur: diese Fülle von

Vergißmeinnicht und Farnen! Ein
richtiges Blumenparadies!"

.lllerdings und zugleich ein Be
weis, daß der Boden hier feucht und
sumpfig ist. Ich werde mir da den

schönsten Rheumatismus holen."
.O. Sie sind leidend?" rief Fräu-lei- n

Amelunzen voll innigster Theil-nähm- e.

.Und Sie stehen ganz allein
in der Welt? Sie haben Niemanden,
der Sie pflegt, wenn Sie von dieser

j schrecklichen Marter heimgesucht wer
iden?"

Herr Knonagel fing an. sich mit der
linken Hand sanft den Rücken zu rei,
ben.

Na. ganz so schlimm ist es Za nicht.
Ich habe eine sehr zuverlässige Haus
kälterm und dann auch noch eine ganze
Anzahl von Neffen und Nichten, die

fleißig nach mir sehen, wenn mir'S
mal nicht ganz recht ist."

Ein bitteres Lachen kam von Fräu
lein Amelunzene Lippen.

! .Die zärtlichen Verwandten man
j kennt das! O. Sie armer Mann, wie
l lange müssen Sie schon entwöhnt wor
i den sein, daß Sie sie gar nichts mehr
i verminen! Und doch., wie innig wür

veoearem Fimmel aulu oyne ompag
zurechtfinden können. Kirchtürme lie- -

gen nach Westen, MooS auf alten Bau
men an der Nordseite. Ein Baum

.ri r i tv i v rfr;uumps yar in oer icyrung nacy u--
den die breitesten, nach Norden die

schmalsten Jahresringe. Schließlich
können Entfernungen bis 500 Fard
geschätzt und von einigen Kindern

werden. Diese Uebungen
interessieren die Kinder in hohem

Maße, so daß sie sich spater aus eige- -

nem Antrieb auf Spaziergangen mit
dem Distanzschatzen beschäftigen Sie
fördern den Orientieruugsplan und
tragen dazu bei. daß die Jugend mit
offenen Augen die Wunder der Natur
beobachten lernt.

Auch zu Hause lasse man bei an- -

haltender Naharbeit (Lesen und
Schreiben) öfters den Blick der Reihe
nach den Wänden entlang schweifen,
bis das Auge sich nach allen Seiten
gewendet hat. Diese sekundenlange
Gymnastik erfrischt daZ Auge. Nicht
minder ein Blick durchs Fenster ins
Grüne.

ie zwei grohca Dampfer
IMtti os Detroit III. und Eitn of EZe
veland III. der D. & E. Linie unter
halten täglichen Verkehr zwischen Te
troit und Buffalo. abfahrend 5 Uhr
nchm.. Eentral Standardzeit. Be
nutzen Sie .den Wasserweg" auf Jh.
rer Reise nach dem Osten. Anz.


