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(vin Besuch ist Alks, ivni wir Wünsche, du nur iibrrjeugt sind, da fit bann
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2 e i u e 11 sieb e 11 ' e 11 Selb st
111 0 r d v e r s di hat kürzlich ein Mann
in einen, Hotel in Philadelphia gemacht,
wie er in einem Schreiben erklärte, da
man bei dem durch ausströmendes Gas
schon bewußilo Geworb,neu fand. Die
Wiederbelebungsversuche waren von Er-

folg,
V'.! eil einer ihrer, M" i t a r b e i

ter entlassen worden war. legten kürz-lic-

.'! Stahlarbeiter in 'Wheclc,'
SclisfSbal,of i Zest Ba Eil, Mich.,
die Vlrbeit nieder. Die Veute verlange
ten. daß entweder der Manu wieder an-

gestellt oder der Wert, uhrer ebenfalls
entlasse iverde,

Vj p ii j eine 111 S ch 10 a g e r 111 i t

einer VU t erschlagen wurde W.
ireer in eineinnati. Seine ivraii, die
Säiivesier des V.,'order. hatte ihn wü!-ren- d

der Zeit, ivaliiend welcher ihr
Bruder die tobllicheu streiche führte,
festgebalieu. Oer Mordthat i.'ar ei

Streit der ireer'fche Eheleuie über
Hlipothelenaiigelegeiilieiie vorausge-
gangen,

2. eh r e rf i cli f c i 11 e 11 ,v ii v i tz

g e b ii ß hat ein iiebenjähriger Junge
in Marion Ziiiieiio. , D, Er kakle
im Hol des Hanfe, loelche kurz vorher
von andere Venten bewohnt ivar, eine

gefüllte Mische geinnde und mit einem
iierzhafien Schluck den Zuhält geprüft.
Während er noch seinen jüngere Bni-de- r

aufforderte, ein Gleiche zu thu,
was dieser verweigerle, fiel er zn Boden
und hauchte inner enlietzlichen Schmer,
zeit das veben aus. rie Alcijchc ein
hielt eine eobaltlösung, um fliegen z

tobten.
, h r d e W e g z 111 Vi a r r e n

ha nie z 11 zeigen, hat neulich eine
schwarzgekleidete ame in Rew V)ork
einen Polizisten, derselbe glaubt

die ,ran erlaube sich einen
cherz, mußte fiel, aber bald iiberzeu,

geu, daß sie bie Bilke in, Ernst an ihn
gerichtet, Zie begründete dieselbe da-

mit, daß sie verrückt sei und eingesperrt
zn werben wünsche, um lein Unheil

5er V'laurock sührle die
sonderbare Bittstellerin zum Polizei-richte,- ',

welcher sie der Wohlthätigkeit
behörde Überwies,

B 0 e i u e m VI f s e u g e b i s s e u
wurde der jetzt ljiüiiige Herbert Thv
Ina in Philadelphia, al er ein kleiner

uabe war. Seil der eit leidet der
junge '.'Jiniiii an obsnchksa,, stillen, in
welclien vier Mämier nöthig sind, um
ihn im Bcit festzuhalten ; außerdem
läßt er häufig eine Vlrt von Bellen ver,
nehmen, da im ganzen Hanfe vernehml-
ich ist, ;b das öfter mit dem eigen-
thümlichen pfeifenden Vant abwechselt,
die man von Vlsfen, wenn sie gereizt
werden, vernimmt. Dann stößt der
junge M'auu wieder weiihin vernehm-
bare Z limerzenslaiite aus.
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Sontmermvige machte Prinz Wilhelm
(der jetzige deutsche aiferj wahrend fei-

ne Aufenthalts in afiel iioil, vor Be
ginn der Unterrichtsstunden einen Sp.
zierritt in 's .vreic. als 1I1111 ein 'auer
begegnete und dem Prinzen den landes.
üblichen lernst : iriis: totk ! bot,
wiikreub sein Vluge voll Berwunderuiig
ans ba schön Pferd gerichtet war. Er
konnte sich nicht enthalten, den Prinzen,
den er nicht kannte, anzureden: Vllle
Wetter, da ist ,a ein Praelitthier ; das
gehört wohl nicht ;hnen. junger Herr ?

roch." cntgegneie Prinz W'ilhelm.
Gestillt Klinkn denn das Pferd so gut ?"

Via, das will ich meinen, 's wird
wohl an die vierhundei o'nlbeu koste,"

;?a. dafür werde iel, es freilich nicht
verkaufen, für vierhundert dulden über
hanpt nicht, denn die gibt es ja gar nicht
nielir : ivir rechnen dock, jetzt im Deut
scheu Reiche nach Mars."

Ein wiener, der den, Prinzen in eini
ger Entfernung gefolgt war, kam enruj
naher herangetitten ud fliehte d,,,i
Bauern durel, Zeichen verstehen zu

gehen, den Prinzen nicht zu belästigen.
Da Prinz Wilhelm jedoch an der ver-
traulichen Unterredung mit dern'Bauer-lei- n

sein Bergungen hatte, so winsle e"
dem Diener ab. Sie find 100hl .

ctiibet?" fuhr der vandmani, fort,
?ciS kostet ,00hl viel O'elb, dao St

diien? leiriß wohl an die vierhundert
Winden für Zahl',"

C ja," lvarf der Prinz ein, billig
ist das gerade nicht, es kommen schon
einige Tausend Mark zusammen, nichl
Winden :

Rn," cutQca.net unser Bäuerleiu,
ich rechne Halt noch nach lulden und
reuzer, Zch hin ,zn alt, , mich in

die Mark und Pfennige Hiueiuzuiiudeii,
int hab' auch a Sobii, ben-h1- ) findiren
lafien möchte, denn ' ivare schade, wenn
ein so guter opf. wie der ihn hat,

bliebe : ans so einem stndirteu
Herrn kann doch alles V.i,ögliche werde,,.
Vluf was sti.diren S ie denn ? Pastor
werde Sie wohl nicht werben wollen.
Bielleicht so ' Dokior? Die habe
schöne Einnahmen, Iren fe was

Rein," eutgegnete der "'Prinz, iei)
will och etwas mehr werden !"

Wo Kl gar so ein :!egieruugsrath?"
Rein, noch ekivas mehr !"
?a wollen z.c ivohl gar Regieruiia..

Präsident in assel ioerden ? Za, das
glaube ich, so einer bekommt ei schönes
Wehall, Hat nicht gerade viel zn thun,
dabei aber viel zn sagen. Wenn der in

assel in meiner Zache nur auch einmal
etwas sagen möchte, ba wür's jur mich
auch bester, und ich brauchte nicht so oft
in die Zlabi, Vllso aus 'n Regierung
prasidenken sindiren Sie !"

Rein, ans noch etwa Höheres," er-

widerte der Prinz ivieder.
Da aber ward das Biiiierlein

iiiib lief : So, im svppen Sie
.'inen Vlnbeieu ! eh beichte, da wäre
hoch genug hinaus. Vlui Ende sindiren
Sie gar ans Herzog nb einig."

Rein, auf noch elwas Höhere," gab
der Prinz abermals zur Vlnlwork,

Oiuu aber ivard unser Baner ärgerl-
ich : Via, meinetwegen auch auf

Hanseln Sie einen Vlnderen, der
dnnim genug dazu ist, aber wich nicht.
Meine Vllt hat schon recht, ivenn sie

sagt: Johann, las; Dich nicht :iit
den inngen Venten in assel ein, die
soppen einei, nur',"

Chiic zu grüße blieb der Vaudmasin
zurück, VII ihn nun beim Borbcirci-k- e

der Diener ach seinem Rainen
fragte, sagte er: Zvhaiiu Gottfried
Hiiizer ; aber Veute, ivelche mich foppen
wollen, die brauchen meinen Rainen
nicht z wisse !"

Das Wciprüch in so srüher 'Morgen,
stunde scheint aber für den Bauer nicht
ohne Erfolg gewesen zn fein, denn feine
Vliigelegenlieit ward, wohl durch gele-

gentliche Fürsprache des Prinzen Wil-Hel-

möglichst rasch erledigt. Bei r

Gelegenheit erfuhr unser Hinzer.
daß es Prinz Wilhelm gewesen sei. mit
dem er da vertrauliche Gespräch auf
dem Wege ach assel geführt habe.
Freudig rief er dabei au: Ra, da
bin ich doch wenigsten nickt gefoppt,
worden, deiin aiser stiidirt der Prinz
ja doch eigentlich."

.1. mmmmmmmm
Clias. A. Broad, Eigenthüni r.ll&k Strasse, WWSZ'Z'S.

j..iiiio II II iv'iiirö liorilileii
.iflenl'lief, bann legten sie den

einen
l'riiel

lzalle, dann ivar es geborst, und die

Trümmer wurden vom Meere fortgc
spült mit iline der jiiirper des be

wnsitlofe arl Harding. Vielleicht cr
trank er schon voicher in dc in das

einigen V.'iann seilgebailen, Sian liiiil
fiel in ber Vage fein, sofort vom
Zchiff abloniineii zu könne. - Man
erfnbr, das! das Teints ein Bremer
Ziliooiier sei, ber Violz geladen liabe und
von ,cliolli,ind tomme. T'er jinpila.

Illl'jCV Eng cos
&C en Detail.Kohlenhandlung! rillen l,i,,,,o. '.'iiiili

.. !ri sei) ftc i'öini ö uiiinf.

schiff beständig ,ereinbrcchendenvee.
So dachte 'Wiard. l'lm ivuf; der

ieines ntians eiiiieeri 11110 teijrtc zurück;
Wiard befiieg ihn, und kurz darauf war
auch er geborgen.

Eine Bierkelstnnde spater barsten die
letzlcii Reste des Wracks auseinander,
und di See spülte Planken unb Balken
an dc Strand.

Jahre sind vergangen. Wiard War
den führt jetzt selbst ei chiss als

Unmittelbar, uachocni er an
Vand gekommen war, Halle er das e

'erfüllt, welches er sich für de

Jwll geleistet, das; er gerettet werde

ciit iteiieriiiiiiiii 11110 hihi '.Vfiiiroien i'c
Treppe blieb er noch einen Augenblick

wäre daraus geworben, wenn !arl ir
ding wiedergelvmmen wäre, nachdem er

Ward Visbetl) gebeiratliet liatte?
Xiin;: gab es drei llngliickliche Zwei-

fel, Qual. "Jiiibelnsigfeit !

:Vein, es war wobl besser so, wie es
cll gekommen war, vielleicht auch

gingen sie Beide unter die ngcud
sieunde nild iebenbuliler. und einer
braucht dem Vluderen ein Qpscr zu brin-ge-

Wiard ergab sich in sein Schufsal,
Zluiibe vergingen, es rnustte nicht

mehr iveit vom '.'lubruch des neuen 2a-!lf- l

sein, fliiiilich fiilHte SiJieirb einen
furchtbaren itup, der das Schiff bis in
die innersten ivugen erzittern lief;, ein

!rachcu von lierabbrechcudei, Maflthei'
ien erscholl, ein Rauschen von Nasser,

IlIiuhu ,iu, ei.li .'ein .iiiiiie, i'uw ui'
lniigcbool Ivnnle sie ganz gut VI c ans
einmal miincliiiini. VI Tauen liessen
sie sich vorfich'ig liernnter nnd wurden
v.w Voot u'it großer teichteklichkeit ans

gelangen, Lte acht Mann ivlirdeii ans Sli ffce 11,54 OSttalje, Stllsllll 9kl)
Telephon 31)0, f

ZV"Die Firma fuhrt die prei?wiiidigst,N nd besten Kohlen nd s,iim,c,idie

selbe aS folgende Verczwerke

Ohio, kkcntuö. Illinois. Btiffouri, Voloravo. Wliomittg.

zögernd lel,en, ;ia, nur um Auge,
lilufc bandelte es sich, die er soeben dnrch
lebt atle, und doch kamen sie il,m vor
wie Tage, wie Wochen voll Zweifel, voll
Zeelenlaiiipf nd innerer Ciuil !

lir stieg die ersten Stufen der e

empor, langsam, als trage er eine
schwere Vaft. Plötzlich blieb cr ftcljen
Ries da nicht Jemand laut seine '.!a

1 l!, i,lki,n Deiilichrn canicu ubeiuü cuijululji.Tt,
,tnfe iaj voriotiti ,ur nur
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dies 'i'c'w geborgen, als Vetter kam

da' ,'lapitiiii, glaubte lveiilgfieus,
der Vene n lein doch als er die Vlnwe

sende iiberblickte, bemerlte er sofort, das;
bei 'teiiciimnui feliltf. Tcr Siapitän
H'ollte an Bord ;urüif. aber er baue
eine Berieiutng am ivufie, die ihm dies
immogliil, nichte. '.!, i end erbot sich,

1 Pbt. Melone,
1 Pkt. Salat,
1 Pkt. Rttttig,
7 Pkt. Tamato,
6 Pkt.

iiu fflaiMt, 0 Pkt.
l?(rrü;r Samen fctr
inraends in Amerika
unter 50 Qt. Icilgt

boten wird. "Mlunson &z Snlker,nie i das knirichende i"er,ili,ch brechenden

lia ifl der Hinniil ihii der Rel

j tiiiiiifffinluui." ,igic er. ii in 5il:ifi
lieg! Di cfiii auf der uiiM ,u:f in

l)ioll, eine Bart. ,ul) bin 011 bei 'Jfciljc.
Vfbe wl,l, ans '2'.'iebei'clH'ii '

t' Er reichte viobetli und üirer ".Wuuer

y i Hid' kik. I rasch ging.
, nach Hiiiif,,'. 111 fi,1i fein Ze ;eng n n in
i Jifl)cn ; bann bciiiib er fi,i) nach dein

chnppeii der !liettliii'?sliion,
Liese Llgtiimc, in Piiv,iliiililelli

's' unteilmltai, find libniill I, der h iUv

f juliilirtietl .'ioi bieclui'tc errichtet ihm-- '

' fiigen mein nber ein Booi nnb übe,
einen yinletoiiaiH'ai,!!. sie J'eiiuiu
11 11 11 g bfO SfUmtev firlleii freiunllig die
U'elt'oliner dieser ;Cnjcln. welelie vline

Entgell jedereil beieil find, ilir Veben

tiiijnfene, in ba anderer '.vieiiiilien
z retten, ,',11 besiinmucr :)ieilienjoliH'
werde inobeimerc die iui,ieii "J.'iiiiui'

. schatten für den Tiem, deo :).Viniit,vJ-boot-

bi'fiiiiiint. iiit,'!it dao ii,ii,H,
(0 eile die Z.!gnns,l,aslen nebst den 12 r
(nomaniier,, a ll dem Z,chvpkii, 'User
mich andere einU'oliiHr. incbejaiircro
rrfaljrcuc Mischer, kaiiimen li,i bei, in
dein, latimailie des BuiMeo ,el,el.

er bliekte sich crschreekt um und lal, Holzes, er sties: einen clireckensschrei
weiszes und gelbes Fichten nd EiM.Salso, für H IS. bekommen Sie clt.fcKarl .ardiug immer noch bcwnntios ant, dann vergingen ihm die inne, fletibnt meinen amen fui crOrcben

10 'ttt. tctJDni'r Bltimen.Samrn. 'liiHli.und reannaslos am Boden liegen. Da . sr. liini im.S5 'i;tt. ftiiber (Hetnitft kennen (genug
für eine Tvomtlicj, lurtoftrt 51.

- v
V7MIt-l--.(- T100,000 TVofe nb Pflanzen
1112 O Ztvaii.B,Vlr r&S ' lcT,

m

achziisebeii, ivo sich der lenerniann
befinde,

es ist iiiuiü!." saglc einer der Ma
trosen, er ist todt, Vlls vorhin die

Marssiiinge des ,vaefiiiaitea herunter
jeliliur, n urbe er am Kopf nnd Rüekcn

getroifen, er ist durch die Vnle in das
Vogis gestürzt iid liegt dort todt, Dem
ist nicht inebr Zi belfen,"

,,,ch Win 0 doch versuchen!- - sagte

ii

lies ganz laut eine Stimme, aber nicht

nebeii, sonder i ilin : ein Seemann
verliistt den anderen in Roll, ? Denkst
D a die tuude im Golf von Bis
kül),i, als Du glaubtest. Dein inde le,

gekommen, und Du geborgen wurdest
von Seelenten, die ihr Veben in die

Schanze schlugen, ni das Deine zu ret
ten V"

sll.'tt itteitt unitinc WslV Uiiiri hi?

miKuMumisixmMSifiz.

Vlls er erweichle, war es Keller Mor
gen, nd durch zerrissene Wolkenselileier
schien die Ssune, Wiard schaute um
sich. Das Wrack fast wiederum auf
dem Strande. Das Heck war zerschmet

tcit. nur och das Borderlheil hielt zu
stimmen ; auch der Stumps des ffoek
mastkS stand noch ausrecht. Sonst bil
bete der Theil des' Deckes, der hinter
den, vockmatt vorbanden war, ein wir
res Diirebeinauder von gebrochenen
Holzstücken, von Taniverk und ;er
schmnterien Schiifsgerälhfchaflen. die

ans den, überdeck ihren Plalz hatten.

sollte, imiutiri) freiwillig Harding das
,veld zu räumen nnd auf der weile

See, i harter Vlrbeit und Pflichterfül-
lung Bergeisenkeit z suche, Seiu
sester Mnth. seine Tüchtigkeit und
Pflichttreue haben ihn von Stufe zu
Stufe emporgeführt. iid fein Her; Kai
Ruhe gefunden. Wen n er nicht auf der
See fein Wrab findet, wird er einst
friedlich am va:id feine Tage befchiieszen
als alter epitän, als das M.ster eines
deutschen Seemannes, der zeitlebens
seine Pflicht getkan hat und der wohl
einmal in (bedanken straucheln, aber
nicht fallen konnte,

arl Hai ding, dessen Berletziiiigen so
schwer waren, das; er erst nach 'Monate
loieder genas, aber für den Seedienst
dauernd iinlauglich blieb, führt jetzt ein

stilles nnd zufriedenes veben ans der
Heimathsiiifel. Seine Visbeth, die cr
so schwer errungen, erfüllt sei sauberes,
kleines Häuschen mil Vichl und Sennen
schein, auch wenn über Dünen und
Meer der Rebcl lagert. Und sollte
einst Wiard, des Seefahrens müde, zum
heimische Sträube zurückkehren, so
wird ilm die ,vieundsi!ia'k und Viebe

derer, die ihm veben. li,ck und Seelen

Einziger Icuticfttr 3slmciiiuU'r ,n lUmcrtta. fiiwo
Acker öund. Prei-- Billiq Druckt niedrig. Salzrr'S

amen bürgt grofie Ernten wie 40 B. Weizen,
lfiO Korn, i:4 400 Kartoffel, 3 niU Heu
ver Acker, 1 Proben r 9 Cts. Wein
Nulst,i,r VrkKl-Xallr,- g mit 4 coli
rirten Bildern für Cts. Portv.
Katalog u. ofcine 10 Proben. 15 CtS.v.'iard, ben am Bord d Schilfes 2tieu der chiffstreppe herunter, im KLti.uofl nno rrint y vciacic camfn, in iis. U'priu.

brannte och immer eine ,lel, weime ,i,i,.. naeiibliire daite er. alle leine iMIII.WWSÄbei lunii bislier ntchl verloscht liatte. ,.,ü,e iiaiiimeiiraiiend, den .vrver 1
arl HardiitgS ergriffe nd schleppt

il,, so gut es ging, auf Deck, bis nach trchliche.
5Xu der dentlch elianc'tiitk Treieiiiicikciis

i'.;iarb iiliwang tiili au einem der herab
haitizenben 5 nnc liinauf nnd tastete sich
ans dem )?e,t z,,re,!,t, er beivegte sich

wie 111 dem tni zuuiffer eines klein- -
'liMierirtileJi iveilei fmt: nnaniliorlich
jiliiugeii die Wogen von der vnvfeitc her

LINCQT.N - nljj rfslia.
Wir empfehlen uns dei driitschen Publikum, indem wir prompte nnd reelle

Bedienung zusichern.

H. Wittmann & 5mnp.,
(achkolger von Wittinan B oö.)

eiilpfchlen lyre große Auswahl von

Geschirren, Satteln, Kummeten
Peitschen usw.

Alle Bestevungen finden prompte Erledigung. Ebenso werden Revaraturen pünktlich
besorgt.

tsr vmmt und über iuh selbst k

"mfAtSfff ' lipcola. Heb.

O'Neill l Gardner,
iTcinc Nhrcn, Jttwclcn, Wanduhr. cn

und Silberwaarc

der Seite, wo das Boot liege musile.
Roch brannte die Dackel, deren Brenn
ftoss, aus iinloschbaren (5hemikalien zu

Ian,iegesett, in einer Mctallkapsel ei
Kirche i Skrafje, naiicE,?c ) 3. Straße) cden

Wiard liihlte, da,; er nur leicht verleyt
sei. Er arbeitete sich uuihsam unter
dem Wust von Taniverk, unter dem er

lag, hervor ; mit Hilse seines Scheide-Messer-

das jeder Seemann am oHiri
des Beinkleides tragt, gelang eS ihm,
sich ans dem Tauwerk lieransznschiiei
den unb ebenso Harding frei zu machen.

V'arding kam" z fiel) ; er öffnete die

sonnraq Monienj,oIle?sik!t, nn, 10 llbr
über sjuirb. ritien hier ein itiut von der eiefchloffen war. Bormiitags, Ci,iileiledre um 8 Ulir Naeli

miüags. Abend Gotlesdieiisl um 8 Uhr.Regeliilg ab. ichlugei, da cm Vule cm m1uc,. paS 00t 10nr 0rti
liSnrft'it hie ,Vrllrti eS rrfslitiilliieii V

53 . 'rt c i n i c, Pai'or.
Den Teutschen Licecln's hiermit lui

frieden verdanken, lohnen für die edle

Thal de;' Selbstüberwindung, die er
einst in der schreckiiibiien Stunde seines
Vebeits vollbracht.

K'Nninifiaahme, daß jeden Tonnkag.y Morgens ur-- Abends in der deutsch?

iinb Zliatl, in elilieilen,
.'tto iarb aiilant, fand er flibi, eine

fliuachl von '.Viiuiiifiit i.i eiin u'r ilnv
ligleil am Baotv'sl,lipvei, besil,sliI.
lr eilte liinein nd legte über seine
ivasferbichtk ;a,fe die ,'ii'i lireiie an, mit
welcher jeder der acht Rubelet und der
Wootaftfiieier ucrfeiirii m, einer der
alten eelcntc nteisiulite dao' v'U'Ht,
die unter b.11 2iten fln,ebriiililen Vuii

tasten, bie Mafien mit '.,iiindvai,atli und
Skalier, be vinpas! und d,U' iegel;
da,,,, alnneil die a,!,k '.viann 111 dem

Woolt PliiO, mittlren l bie'e-- ii.li 110, li

nieilialb be 5 elHirpeno bei.uib. ivj
Bor ,l,tk auf einem der' iij
Schienen lief.

Tu; ll)Oi beö UUuHv!l),iiilect nnirbe
(ifojjnet. und die ni,1it im Boote iii cn.
den schaben den &agnt mit dem vl(o,i

jur lljnr l)iii,i0, 10 das, er durch eigene
rast die schief ebene zum sträube

Iinitlerri)lite. Tief in das UiJafitr
jchosj er l)iitei, und in dem Vlngeublutr
111 bei ber ncht ber Buiuoiiiainisilinii
in bai lefiilil fpriutc fcutcii sie bic

Ruder ein. und mit Iiaslige chlazc.

v. S PauI'S ZkirSk.iZele is & 13. Strofef
otteSbientt und Eoiintogschule statlsin

en werden
TonntagTchule l Mo gens um 9 Ubi

Morgens Udr
bendkumASUbr

ltttt G lrttTje iitsosnfür Geschenke zu uirdrieiett Preise.Johann Krölinke, Pastor
rchlichkö. Ten deutschen Katdolilen

von Lincoln und Ilmaeacnd die Mit

War das Tau. das eS mit dein Schiffe
verband, ben Meiitner an den Han
bett geschlüpft 'f Wiard wußte eS nicht.
Vlber ba Rettungsboot war nicht mehr
ba. (ir sah nach ben Vichterii am
User, bie er beutlich hatte erkennen ntii
fen. Sie waren nicht mehr zu eutbecke,
er blickte sich rathloS um, als er zwei
Vichtpünktcheii weit nuten am Horizont
zeitweife auflaiichen sah, aber an einer
ganz anderen Seite, als er vermuthet
hatte.

3etjt erst fiel ihm ans, wie der Boden
linier feinen güfzen sich hin und her be

wegle, wie das Schiff rollte nb

stampfte. Hub mit einem Male er-

kannte er die sitrchtbare Wahiheil. Die
Wellen halten das Schist voit der Sanft
dank aufgehoben und trieb:! es letzt
finsterer ')iacht in das Meer hinaus
dem sicheren Berderbeu entgegen.

und diangen in das chmsinnere, unb
tret; d,s ielieuls des Sinrnies, trotz
des ?i'i,ues nd ZinkuS der Wogen
hone man das ichiij in allen ivnge
ächzen und krachen, e'iii iiiachtige
'.'eiie ilurzle über Wiaid zusammen
und warf Hm zu Boden. Als das
Wafier sich cuiigermaiieii verlaufen hatte,
suhlte er 11:1. fuh und emdeckle die Treppe,
die durch bic vnle nach dem inneren des
Schnies fnhvle, ertastete sich hii
ler nd sau viäit,

eine Sebiifslalerne, die, wie alle Be
leiichtinigskvrper an Borb. in doppeltem
'Iilng l)iii n brannte och. Wiaro sah
bei ihrem Seheine den oiper eines leb
losen Menschen auf dem Boden liegen,
er hob ihn ans und schleppte ihn unter
die vaieine, bie an ber Decke hing. Vlber

als er hier dem anscheinend Tobten in'S
ieiieh! 1,1:1, dnrchzneiie ihn ei solelicr
telireef. kai; er ilm nächsten Vlngen.
blufe wieber ans seinen '.Innen gleite
lief;. 10 da;; ber ,'ioiper ans bie Planken

F. Ä. KORSMEYER Ä COMP.,ttieiluiiq. bech jeden Sonulu die erste Messe
Morqens Ubr, die , weile Weste Morc,en

Ans dem eießen König Dilitor
Kmanueks.

Der erste König be neue Italiens
war ein leidenichattticher feiger und da
bei zu einem gute Spaße, wenn dieser
auch mitunter etwa derbe anslies, im-

mer ausgelegt. Einst schoß er in der
Reih von Rom ans einen Hasen, al
gerade auch ein anderer Jäger, de er
vorher nicht bemerkt hatte, ans Vampe
sein Gewehr abschoß.

Mein Herr, de Hase habe ich ge

schösse," rief der König,
So, meinen Sie da, da könnte

Jeder sagen," lehrte der Vlitdere. Mir
gekört er, ich nehme den Hasen."

Da möchte ich doch sehen!"
Der König ballte die Fauste, au sei-

nen kleinen Vlngen sprühten Blitze, und
es begann eine sörmliche Balgerei, in
welcher, tüchtige Püffe austheilend und
empfangend, der Eroberer beider ieilien
Sieger blieb. Der andere Jäger ergriff

Anzen und lächeile, als er Wiard er
kannte. Dann schleppten sie sich Beide

ach dem Bordertheil des Schisses, da
fest auf dem Sand sasz, wahrend das
Hinteriheil geborsten war und Planke
äus Planke von den Wellen abgerissen
wurde. Wiard erkannte, das; eö die

jfüftc der Zusel Wangeroog war, au
der sie gestrandet waren. Jetzt konnten
sie ans Rettung hoffen,

VI m Strande wurde eS bereits leben-bi- g

: aber Wiard fühlte, die Retter mnst-tei- l

sich beeilen, wollte sie och zur Zeit
komme, TaS Wrack sehwaiid reißend
schnell unter seinen vüf;cn dahin, er
selbst ivar erschöpft, und Harding lag
mit geschlossenen Vlngen und ganz er-

starrt vor alle da,
Ei Boot konnte an das Wrack nicht

heran, das erkannte er wohl. Die
Brandung vor der Sandbank war zu

heftig. Vlber drüben machte man den

Raleleuapparat fertig. Mühsam rich
tete sieh Wiard aus, machte den Jiinn

im, UnIeir,cblij IIbracI,iillaqs,Be per

Wrutie Detektives scheint' in
Walln Walla, Washington, z geben,

am da neulich au genannter Wcgcnd
ein Privat Detektive nach Reiv Vjork nd
stieg i einen, dortige Hotel ab. VUS

er gerabe feine Baarfäiaft im Betrage
vo lt'oi, wovon s.'Jimi an Woldinüu
ze bestanden, hervorholte, in sie dem

Hokelelerk zur Vlusbcivahrung zu über

gebe, trat ei ,vreider au ihn heran,
warnte ihn, so viel told bei sich z tra-ge- n

nd erbvk sich, ihn, dasselbe in Pa
pier iliznwcckselu. Er sühne den

bau in ei nahe gelegene e

lerlokal, nahm ihm dort seine ganze
Baarschaü ab und setzte ihn dann ohne
Weitere vor die Thüre, Unser 'Mann
aber scharnic sich so sehr, daß er erst au
einem der nächsten Tage, als er seine,
Räuber wieder zufällig begegiieke, ihn

1 Uhr bcnds stattfindet.
B. uxenvei-oer-,

Pfarrer,

mdler'sch Snnagog in Tom bn'
. , 5Zeden Zeimficig von 71.

ioraens und!, Udr Ziachiiniiaas wir,
die mil aller !rait geführt nrniden
kamen sie durch bie Brandung hinaus
in b,e Zee.

Da Boot hatte sich selbst von dem

Waaeu, auf dein ?s unten b.iefii t lag

Koltesdieiist staiiftnden.
N e v. A u u , o, Naosiner

1 gelost, der Wage nirde ,ei.t an einem

f Tau. ber bis zum Skliuppc ziniui ikt

Xt. lisabe. ,Cftiol. T,
(s HospilI ist an der Siikistiafze.
II, im t) 12. Siraste, belegen und finden

ranke dort nsnadine und vortreiflicheer
Vflegung Tie Anstatt stcb unter Leilung dei
Cbetin,' Tchwcfler Magdalkiie, welche naliere
Aiiskunft bzgl der Äusiialiiue cn ranke

Wiard hatte sich nnd den bewußtlosen
arl Harding ant grvszen SJtßft lettile verhaike:: lieg.rieme )enies dweiters los und

schivenüe den Schisterhiit einige Male
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d,e flucht, im Vauscn dein von ihm nicht
erkannten König alle möglichen Titnlci
turnt an den opi werfend.

bunden. Am 'Zereit beS SchüseS
war es viel grauenhafter al oben. Die

ttalliaZdedinaunaen un? bereiiwuiiii!'. e- -
löcnit Siadtthore R0111S befahl der

am und nuder. er iah, da man dieses
schioaelie Zeichen an, Vande bemerkt hatte.

Eine endlose Zeit verging wenig-
stens so schien es Wiard. Tann stieg
ein weiües WiUlchrn am Strande auf ;

öitig dem Wüchtkvmmandaittcn, dein theil 'f af) die Barmherzige,' Schwestern
als Krankei'vstegerinneii Bewundeiungswer-tbe- s

geleist.t, ist bekanntJäger bis z tcincr Wohnung zu folge

hereinbrechenden Wogen (Uten dancloe
mehr und mehr, wahrend oben der
frische Sturm wehte, und man doch um
sieli schauen kvnnle, ab nicht Rettung
nahe.

nb bort über eine Winde ging, wieder

Heraufgeioge,
i'om User Her folgten die unufgc

bliebeiien dem Boole mit den .'lugen ;

zwischen be Hohe Welleitlammen er
ichwanb es immer wieder, einen Vliigni
blick tauchte es auf, in sich dann immer
wieder den Blicken zu entziehen.

!lgefl,r eine Biertelineile vorn Ufer
entfernt sah man einen dnnlleii liegen
staub bei den, mehr ,,d ,el,r schwinden'
den Vichte beS Vibeitd liege, es war

und über ihn Bericht zu erstatten, und

junirtml und dumpf ansichlug,
i er iebio;e V.'iaun war Mari Harding,

der Bian ,,un Visbeth Walle's, dessel-

ben Mädchens, das Wiaid lieble und
das in ioel,,en Ta.ze feine lyra iver
den sollte ! -

Puu draus eil donnerte die See gegen
die viivirand des Schilfes, zischend und
rauschend wie i"ies;bache stürzten die

Wogen durch die Vnlen in das Innere
des Schilfes, Wiaid hone nichts da
von. er stand och immer wie verstei-
nert und betrachtete das leichenblass:
lciirbt des Mannes, ber fein 'Zngend
freund geivefeu und den er mit aller v?

iianigkeil wiedererlaunte,
Wiard schüttelte sich, als woll er ein

Ichon ach einer stunde meldete der WLLLuri PcifiC R. R,iJItuici', der unbekannte !!ger iei ein

.iICHiLiiueiiici .'iiniien uiuiui.
Aas ch,,f war ein pielvall der

Wellen, es rollte und siainpste fürchker
lich, aber es hie sich über Wasser, weil
seine Vadung ans Hol; bestand. Vlsto

Vlm nachtte '.1ji0n1.cn wurde der
brave Tischlermeister mittels! eine Hos- -

Einer f e t s a m e n Einfaps.
11 g kam man dieser Tage in Bern-kaste- i'

auf die -- pnr. Beim Wechseln

fiel, wie die .,ref,-,Zig,- " mittheilt, ei

Zehnpfentiigstück durch seine langiosig
keil aus. und probirte man e ans sein

Echtheit, Viachdem ein Riß au dem

Geldstück sestgestellt und dieser mit
einei Messer erweitert worden war,
spaltete sich da Zehupfeunigstück in
zwei Theile, nd e entfiel ihm ein

Fünfuiarkslück i Gold, da in seinem

säuberlich ausgehöhlten Innern stak.

Iedeusall da Werk cineS reichen Ton
derliiig, der auch auf der Drehbank gut
Bescheid wußte.

Zum a p i t e l J 0 l b a t e n m i ß

hanblung" wird an Heibron,
Württemberg, vermeldet : ; einem Ar-
tikel der Heilbr. Zig," war behauptet

wagens i den Oniriiial gebrach! ; erdaS gestrandete --:l,ii!, itiid die weif;

Schaiinilamme der Weilen beivtese, wie
unmittelbar Vebensgesahr war nichl vor
Handen. Das erkannte Wiard bald. konnt lich mit erkläre, wo der vnig

zischend kam etwas durch die Viut nd
über das schiff geflogen. Es war eine

Rakete, ans dem Raketenapparat ge-

feuert, ioebche eine dünne Veine vom Ufer
her bis zum schiffe gebracht Kalte nd
so glücklich gehalten war, dasz die Veine
ans deut Deck lag,

Vlns alle Piere kroch Wiard bis zu
der Veine und begann sie einzuziehen.
'Mühsani ging diese Vlrbeit von Statte.
VIlS die Veiue'zu Ende war. erschien, an
ihr befestigt, eine stärkere Veine, und als
Wiard auch diese mit anderster rast
anslrengung eingezogen hatte, ein Tau

hart (ich bie ee a,i deut verunglnale Doch wer wiilzle. wohin es trieb ? Biel elzenllich von ihm wolle, und beklo,,
e verzeits Hetz er sich ans den etdenleicht war er und der verwundete zn

gendsrennd bestimmt, ans dem treiben polstern nieder. In dem eintretenden
König erkannt er jedoch zu feinemben Wrack elend zu verkommen vor i;uiu

ger, Dnist nd erseliopsnng.

(Totitrattoren für

Dampfheizung und Plumbcr-Arbcitc- n

sowie Legen von Gas- - und Slbzugsröhrcn.
Telephon 536. No. 213 & 21.1 südl. ll. öt.

Fahrzeuge via,, vint dein ichüte
inufitt tan bic Reitnugsaiiiia!teii ge-

sehen Haben, beim eS zeigte sich lm, und
tuicber blaues Aeiier. um dem Boote
unb befie Anlasse bie Rulitmig anzn-zeige-

,

in ber es zn rudern hatte,
nch am Ufer machte man sieh fertig.

schrecken leinen Gegner von geilern.
Meister Salvini," sprach der KönigMCirft bin die .sahne ziiiamnlen, er

zu dem Erichrvel'enen, ich lie Siejagte sich, das, er selbst an feinem Schick
ale schuld sei. er hatte da (esühl der

Traumbild vertreiben Dann beugte er
sich zu dem Benin iuloien nieder und
schob ihm die Hand linier die 'acke.
7aS Herz fching noch, er lebt. Wenn

i!,n WiarS jett aufhob iino nf das
?eck brachte, so gelang eö wohl th,t
auch in das Boot zu f.tigifen.

er niiterinchie die '.'linden Ha, ding?
so gut er konnte. Der Schdcl wie
ein !aie,ide Wunde auf, die aber inchl

mir bitten, weil ich in dem Hasen nebemit einem Block, d, h. einer Rolle, über
dem siinmieiiiencieu ien den meinigen auch sremde chrotkörnerptlicht, der .'iameradfchattltchtett. der

Meiischenlieb einen Vliigeitdltck lang gesunde. Wir Beide find also im
welche das Tan lief. Vluf einer daran
befeiliglei, Blechtafel war in deutscher,
englischer und französischer Sprache;

worden, daß Mannschaften des dort
garnifonirendc Infanterie-Regiment- s

von ihre Borgefetzten mit Schlägen
nd Säbelhieben traktirt worden feie,
eitens des :iegiinentskonimados an

Rechte, Wissen Sie was? Esten wirvergessen, schutzlos wollte er einen
anznaebe, an bei es landen sollte,
gackeln würben ans dein 'olsichuppe

geholt, bi mit einem Maieiinl gemlil
sind, da mit heller .vlamme dteuiit nd ISIS!den Hafen ineinander !"iiiiglitckltche Kameraden dem verderben lelen : V'eiestigt dielen Block mit dem

Und schon öffnete sich die Thür deüberla,e, wahrend er ihn retten tm,i:te. lau au einer eihohien 3 teile, vielleichttodtlich zu sein biauil (c. Der lurehl
bare relilag hatte den Steuermann

gestellte Recherche siihrte zn keinem

Ergebniß, weshalb da Regimentkomüem zögern war verhaiiginizvoll ge einem Masistnmpf ; dann tretet zur Lincoln, Neb1015 0 Strasse,Spetsezimincr, wo zwische zwei G
decken der streitige Haseiibrate danipslcseit Nd gelt durch Wike mir demwem nur briviiinlos geinachl, er konnt

wieder genesen.
worden für den Unglückliche und für
ihn selbst. Er dichte jetzt, was er ledig
lich allein verschuldet hatte.

maiido den Redakteur des Blattes ver
klagte. Derselbe hat nun vor derHt oder einer Dahlie ein Signal."

der JnstrnttionSstniide. Unlind dann i Dann heiiaibcie er Die solidestenS traikauimer den vollständigen Beweis teroffiztcr: 'üfclier Hnekcbci,7ie ivaekel war langst erlo che, il,rVisbeth Walle, seine frühere Berlobte! der angeführle Thatsache erbracht. Der
V'eiichtmatcriol war ausgebrannt. Tiese tiWit inth (iiiiii swwenn ie al Posten vor einem Pulver

Magazin stehen und es kommt ein Herr

t Kürzeste unö schneilsteLinie
nach

llchisiin, eavenwoily, St.
Aosepy, Kansas Eil u"

St. ouis.
an weich? Pladen diecie iischlun
allen südlich östlich un! rveililch gelegener
PlCiln gemacht wcden können.

Wagen mit Lehn und Sedlasiesteln (,
clining chair befinden l,ch auf allen dirch
gellende,, Lüge und können ohne Preis
höhung benupt werden.

j E. R. MILLAR
gilt, Ticket Agent, lielc O u, 12.

P. D. Babcock E, I. .

P R. Mlllar, cn'ra'..ini
H. C. Zoin!tnb, eil. 4Joff. Tick't f i

it. w.

Rächt umgab Wiard. , 'vogen
Und er Wiard, hatte ihn iieietttt
um sich selbst unglücklich zn machen und
die Braut zu verlieren ! kante senk, ivo das chist klänge nt einer brennenden e igari e heran

was haben Sie dann zu thun?- - Vl V WHyV
in größter Auswahl.;zii dieiem Vlngenblicke iah Wiar vor

Soldat: .Ihm zitzurnfen, er solle

selbst Im Stiiim in.bt verio,,,',. ,vei

dieser Dackel wurde angezündet und
am klier a,i der Stelle angebracht. o

sich die hefte Vandnng bot, ,xas sammt'
liche inrtnnlichen Bewohner des eilan-b- f

versammelten sich n dieser Stelle,
um bei ber Vandung des Rettungsbootes
behilflich n fei.

Der Zinn haue gegen Vlbend. wie

immer, och zgioinmeit, Trobdem
näherte sich das Rettungsboot mehr lind
mehr dem feilste. ende S1mte. I er
Mann am Steuer wendet seine ganze
Kunst ans, 11 ds Boot über 1111S

durch die Wogenkinnm liindnreliziibiiii.
neu. Born Schifte her leit1iti:c tevi
Fackel, unb zwar von der veeieue

also der Seile, von welcher der

Wind ich! kommt, bei,,, nur ans dieser

iSeit vermag in Bool sich bet ftur

befindlich war, nicht mehr to staik über
Deck, aber ber scharfe Wird schnitt wie

mit Messer. Einig Maü hatte Kart

Harding fiflöht, da Veben schien in

t.as war eine uuiianK Arbeit für
Wiard. eine Vlrbeit, bei der seine rüste
immer wieder zu erlahmen drohte.
Der Block unchte mit dünneren Tau-
enden, die an ihm hinge, fest um den

kiimpf des Fockmastes heriimgebnnden
werde, so fest, das; er nicht nachgebe
konnte, ben er war bestimmt, die

mit dem Vande herzustellen und
ausrecht zu erhalte.

Endlich gelang das Werk doch, Wiard
trat bei Seite itnd schwenkte seinen Hut.
Bvin Vande her wurde init einer rothen
Fahne als Vlutivort gewinkt. Das Tau,
welche durch die Rolle lies, begann sich

taalanwalt selbst beantragte beshalb
Freifprechnng, welche natürlich auch

Wenige Stnnben nach ber Ge
richlsverhaudlnng erschoß sich einer ber
kompromittiilen iluterosfiziere.

Ueber eine schauerliche Hin
r i ch I n 11 g f e e n e wird ans Stab,
Hannover, berichtet Bor urzcni sollt
hier Nil einem Morbcr bic Exekution
durch den Scharfrichter vollzogen we-
rde. Man schnallte den Delinquenten

die eignn loiiwersen, .ycir icineiv,
silier. " Unteroffizier: .Rieh

sieh das Besicht Visbeths, wie e, es 10

ost voll stiller Vtebe betrachtet hatte, rrenn
er des Vlbenbs neben ihr fat). Wi hebte
er dieses Besicht, ine liebte er das Md Zufticdcnhcit wird garantirt.tig! Und weshalb?' Soldatden iiorper !iiriiek;utetre, ','iaro

dachte daran, dasz es bester fiii den Un .Damit ich sie nachher weiterrauchechen ! Und nun tollte er imi, entieü;,',
weil der verschollene zurückkehrte ? kan;;."

glücklichen fei, er komme nieht wiederer hatte bis leht eben dem 'ewup, kbtAt Scientifio American erühmtes Lageröier. k.
Ueber ein Bubenstück, da

kürzlich in der Nähe on Fulda, Hkssen

Naifa. auegeführt worden ist, wird
v gency iorIN Ml,'

losen gekniet, nun erhob er sich, er
schritt ach der Schtststreppe. um durch
die vnfe wieder an Deck 111 gehe. Was

zum Bew!l)ein, er geh in ben iob,
ohne noch einmal ju envaehen.

Und bann bachie er an Visbeth. (ab
es eine !nstikl ber Viebe. der das

1 bewege ; es wurde vom vande her von

an dem Ricblblvck fest, worauf ber
Scharfrichter das Beil auf bas Genick
des BertirtKeillen nieberjaufen ließ.
Der .opfde Uiigliicilichen wurde jedoch

mit aller rast fest angezogen nnd be,
ging ihn dieser bewustllos Mensch kg

stolgenbeS berichtet. Zwei Schiller
einer höheren Lehranstalt legten tiefer
Tac für vor dein Herannahe:: be(rtifitt Weiter einem grosie Schisse zi Mädchen oeianlaszt hatte, jahrelang auf

ari Harding z warten, auf die Rück. Joh.li C3rXiXXCi,festigt. Dann kam ei dunkler OVgeu
stand an dem Ta über da Wasser

a ? Dem war doch nicht mehr zu he.
fen . die Matrosen selbst hatten gesagtI atieni. nf der Seile, wol,er ber uuioniu) nur ujciuocnc vom mumme o.

VON ftulb nach Gießen fahrenden Per,! Sturm weht, würde e von be Wellen kehr des Verschollenen zu hoffen ? War herüber ; es war ein 'Rettungssack zurdas; er todt sei. Vlber wen er auch iioel, "'i!t)rsirL.n Crosse ,CVETS.' unfehlbar gegen bie clniisivanb gewor fonenznges mehrere bicke steine auf die

Schienen und versteckten sich bann in
er oein, nieiit getoutnie. gekommen im ufualiin einer Perion. Mit nniagteile, wer wusste es. vb er je wieder zum TRADE MARK 8.

DESICN PATENT
COPYRIGHTS, eta.fetzte Nugeiwlieie Und nun mußtefeil unb ertriinniieit weiden, Auch 0

mr hit miiihciHita an das Wrack noch S,,'iviiijiei kam t es war woln auch

trennt. VlnS ber Ilaffeuben Wunde
schoß das Blut in Strömen. Der
Scharfrichter erfaßte hierauf das blut
getränkt opfhaar und versucht, den

opf vom Rumpfe völlig loszureißen.
Vll ihm bieS ach längerem Bemühen

licher Miche packte Wiard arl Harding.
der sich kau, beivegc konnle. in diese Da Gebräu der Gund'fehen Brauerei von La Croffe, Wwe., erfreut sich

in den Nordstaaten, besonders Minnesota nd Wisconsin, einer anfzerordenilicheN'
er n,m oie iraiu aoireicn, wenn sie ge,
rettet würben !

fehwer. fail unmöglich, ihn in das Boot
zu bringen, b,is neben dein Schiff auf
und nieder tanzte. Mannt bis zum

gefährlich genug, doch sie gelang. Balb
tau fcii Boot unter bei Vcebord be Rellungsiack nb wliikie wieder. Vang

ja, 11, bcwealr ileli der Sack mit dem UnWiarb seufzte tief auf. Er wukte. Beliebtheit, da diese Bier nur ans Hopfen nnd Gerste der vorzüg'ichsten Qualität

ber Nahe, um b eventuell eintretende
Katastrophe abzuwarten und mit anzu
sehen I Glücklicherweife hat bie Acaschtne
bic steine vor sich weggeschoben und
tlieilmeisc zcrmalmt, so daß ein Unglück
nicht eingetreten ist. Di Thiitcr sind
vechastet.- -

Pnhiür. (iin lau wurde herunterge glüetliche über die Welle, die bis znMorgen loiinte das Schuf iluiaiiiuien Visbeth hatte nur seinem Drängen unb
bei Drangen ihrer Eltern nachgegeben.

For tnfsrTtltlon ar,d troo Hnnähook wrlte
Mlj'NN CO.. :U BitttAltWAY. KKW YnHFC.

Oidest faiiroau t,,r ,,uj v:,tonB In Aniertpm.
Every imlent tnkvn l,v u I. broupht bWro
the publlc bj uotlce t;iveh sreo 9t chanie lu luo

; Icientikic Amrncnn
Laraest cirrulation of anv pupor in tti
Ws.rld. HUwtrutei!. No intllt(int
nrnii uhuuid be wlthout It. Wek)y, !;.I. ntz rninilti. Ail.li M (TNX & CO.
PüBLiaMi4,äa Mxiiway, Mjw Vurk.

'.hm kiiffpritzieii, an das and, wurdeorjen unb aufgefangen. e4 wurde aber

nicht am Boote beseitigt, sondern von

nicht gelang, nahm er wieber ba Beil
zur Hand iinb hackt in ganze Wcile
baranf los, bis baS Haupt vom Rumpfe
siel.

liebte Harding noch tmnie.'. Was

c eilet wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen
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