
v
Schmausenden mit zufiiedeiieui Luchen
zu.

ia guu 1 zuerst eine WvujtuuiyFt
mit g.tusttteN chtiitleii, dann luttttii

Ich danke! Was aber will ich machen?
Bruder Kuchenmeister", ,agi Herr
dalbert zu mir, ich will !ir nur

iund und zu wijien thun, dafj Herr
Ludwigs Lteblinggericht dir Auer- -

Der lofterjäger.
I .puJiU,lücl,llull uiii liCUI UU.

jmuull o"'1"'"""- -

FRAU WILHELMINE BRANDT.

D e t s ch e Hebn m ,n e

prakliirt feil sech Jahren mit

skliiius aber hörte nicht. Doch was der
folgende Morgen brachte, daö war so

Tag um Tag die Ursache zu Herrn
SchliltternannS Laune. Zwischen dem
Erwachen und der Morgenjiippe war
Frau Cialia unbesiegbar. Und so

ben sich in der Klosiertieche sestzupslan
en. jlx Bogt taun ja warnen: !ia

tutliüi! la muß man erst Pasletlein
speisen, Saibling' und Forellen!"

jieiii, Herr Bo.it, ' sagte Hahmo
lächelnd, es war eecht und Äiver
schwänz. Ar da it eine Dtrn' "

gutem (irwlg in hicsiger Slndt,

lins? rdnl iteül, pr ,, n... ,le 1,.
I. A. Hayden,

De, leitend . .

Photograph.
Hauben bat den erOe Pre! aus er Redralka'n

"UUI1, lm abcc 1ti' 'be n. IBM

" ,v'ni,e. telepd, e.

mnnim es die Klo:!erbaiiein und Sa'z rdl te klraie.
keiuser in der Amtsstube büß n, daß beuijiuü gao die Uiii..üiUl uiij Den

iLciyiiua ,u uc.iumji.uim uiiD chk,i Lincoln, Neb
Herrn Bogtes gestrenge Ha, 8 hre vo

eerr ischlutteinann stutzte unb tich
tetc ichjtta in die Hvye. Biber
ichiuaiijs' wtibetho,le er, unb sein

vi i juiajt ju, umaj u.i.u ,1,01 Haaren einen ganzen Uiwaid, nicht
uns dem eb.en Haupte, wol l aber au
den Zä,,nen trug. WWiÄAMI

EL Wobker,
Ital

Cigarren Fabrik !

845 siidl, 9. Straße,
LINCOLN, .NEBBAHIA

i jTcTmcIl 'oiir
(Jii.UC OoIiljtlKlIllHlV

C"Bi ts " mbCCir tnoln. edia

; Karl Witzel,
liadisolner von 21 tu. Brockelmeyer,

gabrikant von

Cigarren.
IISN.Str. Lincoln, Neb.

uClluUUj tUl.U uuu u,t -- .tu
J.iuWIi JlClj.it Ill.llllICClCU. Ill,

f.c jii,(jpc jiu.a).u tcu ueiu;luueiiei
jjuuu.11, yuut er OK xi(C. rn uticit
liuljl ijaue er (tu ujiucttä ÜJinltliuuu.

Kaum eine Stunde war rer angen,
seit .ierr Schutt:mani, i,n tur'ii

ritt er sel'.'st nannte diese E l,

,d,ttiet,tn, in,! outeuelluuuui iie,uu,,
e lvtgtk ein gefuiteitrk Hilli, uti iuj,
ui. uei taut jch.tjk, au (jicuuc

e.atuo.1, ua3 11 tjdi u luiiii vtuu (je

iäii)(ii, tüt,(ui, ,11 bell eigenen ch.uuti
u,ü; tt haue ztur, gtuue tiu,e.ri.
ztuctgi.1,1 ,11 uet, tal.niutu.rii ,.ttee
uuu tu, paar ub0ubcttu,e ..geii eiu

yttUtt l,llvll.Ueiya.t; ge,elt,lltn Uuu
tu uec jjti.ie un '.eituui; uuu
1111g UM bell Jiauu u. --Leuet tub
ein Hianz uuu iu,euelu,e,uu,e,i, uu-i.- ii

uet gtpute ü'lch lu viuchitg uiiu-cl).l- l

uat, üulj dljlliu tli nute) tuitij.iu
zureden uuu eyetz Halle, bi.C tuchi
zu zerjiutelt. iuui, U,yteii t,cbuii-iet-

uiuchch.uui ,11 lusttichet .linu
mit g.baueueii jttapf.n. Unb nun taut
gat ein rtchttger graten ein Fial-
en am (jaiuuI

Heiymu bittiie bet leg, 11 aus uen Hra- -

ü m.tciu, it lKUiiu uuu ü.uuu iuj, uuei

hahn ist!" Auch ein Gechmael. De.it'
,ch mir! )azu gehört ein gut ba,,eti-che- r

Magen! Uno Zähne! .ie hat er
ft ilich - Das ha.en seine Feime ge

Iütl, mit denen er ms etken .am!
Jjo, ein Aueiha.,ni 0a, auer wie!

tch tage ir, Hai) uo. Die gan,e 'Jiachi
t,ab' ich ieiu Auge zugethan. Uub mir
ward Erleuchtung. Ich i,abe damals
eine eize erfuubeii eine Beize! Und
utr Auerhahn kam aus d,e Taei! Uub
wie! Butter, Hai)ino, Buttet!"

Aber der Pater Fi,chrmei,ter?"
oruiig.e Hahtno.

Ja, richtig! Es war ein Wunders
schöner Mailag, als Herr Ludiv,g tin-zo- g

tm Hofe der Bichosuutg. due
aiierti uuu Sonne, ler Httuiuel gut
iduerisch: blau nt,t ii.b.ru.n ichap
te.n! Als sie laincn -i- ch ae ,r,
.uhlilO, Daä wac ein Glanz und eine

lobefanien Dieiisteif:r" . seinem

II. W. BROWN,
(tutlCT M

Druzzucn
r? Medicinen.

iTirbtn, Cflcti, W'.i und Schul
kiiiticr n.

. IV? Itrbl,. I I I als
"i toln. Wfbroilii.

K. P. CURTICE,

KM nsikalien Handlung,
T südliche 1 1! Strafte.

P a ck a r b Orgeln.
Utt. 'xr, tnineS Vrii, u. chSninaei

-- : Piano?. -

'1ITr inten uoii Wulf tiftriiuienten
i'i'che sich ivrgin ihrer un
;;liDittit fiiir iimirniitfmlidxii slCnV.

i fiicn, werben ju ti!fifji.)fti Preise,,
ot ,,'gkbk.

1 ,a Utu iciue ouiiue uu, ux er i.na hauelichen .ne.d cnlflolien loar, u n si l
utydiuji.il hatte. U gtiitj. oali' ''"- -

(fürten Weir II er
aneeß,r ad GuperiIe,ivei,t ?,...

'sfkntliche
undPrivat Bauten!

S prriiileiii"',,, siir d,,ei i'ai, asir, itounlr. Sollet,
foule. 1 Ist,,,,', 1". und W-i- l ke,

Lincoln. Neb

in die A'',.stuve zu retten. Da weir
uuity 111 1 ,ih uuciti tu Ottil Uttb il5.au in seiner Laune no,h die er e Osenwär lEW-YOR- K!

Uedn

uiu,U Vluueuü un Harzen ulä uu iiu., : e, D e --ihiir zitterte toin Hall seiner
rtini: e wie d.r . :esonaizvoden einet

Atumm etge.
er)ai)ii,o taiisa)tv: d,ejei Stndeuge

utiuuc uu ua ujuiicii tulUüiuiü,
ii.ü,, aiiucu uu toi.tii aU Du a.jcc.
luiijcu, ui. du ..uijcii lueau u.iü u.t
Oulu 0.13.1111 HluUJ.C WIc UU

...uu ud ju ei.it t .UHue luiiiiutiiö v!
wilitr, und ihm wuroe ganz bang zu

ganzes itcscu war aus einen toucich
uetiuauueii; im srettiidlichsien Tun d.r

teugiei stalle er: ,,eute gieb,' Bi
vetfehwanz V

a, iy"r Bogt: Aber da ist ii,,e
Dittt' "

Hin ! Dirn'!" Herr Kchtittte
imii(ii hatie sich loieoeiyesunbeii. m
schnaub, e uno zeigte Das Weifje un
Auge. G.ltu lieoliajer ynolia riiht,e
thu nicht; et hatte a e,n iheiiche
bon jener atj.e bes menschlichen

uvk ,tch, zu weleyer vtau Ea
titta geborte: uno ba war Ursaee
genutg ,ur b.n Tun, in dem er Gutti
aschitauzte: !tias will bas :use,b-bil-

s '

GittU ühr:e bie Lippin, ao,r sie

brueyte teinen Laut au der ehte.
Also? Wird's balo? Was will

iiian?"
So reoe boch. Gittti:" mahnte

Hahmo. stutzt lich nicht fürchten:
ier Herr Bogt ist ein lieber uno guter
ebiann! llie.e nur frisch weg!"

Ja) loill etwas bringen "

0 te te das Mädtyen.

2,000,000
sind mit den Dampsern be

Norddeutschen Llohd
iitiye. 11 t,a,ie no.)i ein niut Ge

'tec. .Uts ui) venu da teni tu,,,e,i, auer tue, i,e,tiuieiie te,n.,ut.e
.1 jiuei)entnetier tuu,ie lust.g au, unu dazu d.e ranne des Herrn xoät

sicher und ul über da Meer besörder,und lulu,ette uie ab be ugets.
worden.

i.tut ja teu, .eil u)la..Le D.e

'J,Clliy II lcl.,.tl lil Ulf e.lldllUtll
.ea dlld,IIU.U ibulvfj, ulü UU' fiel.

unii.cuiu.lj. uuf neu e)iU.iu der tt-:,- t.

elUet j uiu ijjtii 11, uü buch u.r
jj,eiltU l.vj.t luati Die Iüetu,te
uUi OJUlJlllU tlllll UUU e.illl D. I rll- -

l. ,111 e u;.i.,vt tuuiDe fajuti ttiige- -

das loiin.e ein dvscs Bitrlel,tüi,dititi
ubscen, steine ocn ..erg,:oa i.i
e.ue Eae nd t,eß sich nieeer. Äticin
gle,tt) wteoci spte.ilg er ans, freubig
bettOfif,'.. iiftn aegeuüoer, schüchtern

nur, Uu, is) Nutt iiuuuji xu
u.iin, ,ch m.chie c.iie I lisch t,eeueete
o.l luit 1,11.1 ollü. Uletu. ü

ui: iüs ,t jaiet,(.'t.e, mit o'iw

spracht von all dem ,tn!e.nuen i.0tu
unb Eisen! Boni Küche, eii;. tt uh
ich'S mit an. Und ein Jubci unb
eine Freude! H.rr Lud.uig ritt auf

fchneeweisj.it Pfcid "

Die Krone au, dem Hauple und
ells Scepter in der Ha.ib?"

Dummer Jung :" lachte itt F ta-

tet, Da t.ntist Du imf.ni Kaiser

Ernst Hoppe.
ftmtfat

Wein- - NNd

Bier . SSirthschast !

Lehnte Straße.
j Block siidl. von der National Bank,

IM, in, , Revraska.
Alle fr eunde eine guten Glise Bier,

Wein usw., sowie einer vortrefflicher,

Cigarre werden dieselbe stet bei mir

Schnelldaiiipsersahrt !

Knrze Seereise
wischen

und )jte,ch. eingeDruai tu einen uinicl, sufz Gilt
uiiloig uuu .U.U.o, u.'iu uet Viuflii- -

)Oejeitlb .0lttc jjuh.itu; uuch gte.ch li, Das Kviuchen mit den chneerus.nTIVOLI SALOON .elieu.t teut. et bi. Ue.et u.eutt uuu au, ly.ern isu)O0IZ. und wie fchinua Bremen und New Jork.sch echt: yiem: in fchl,a,k I g.r- -
,,e sich austpuut hatte! las war woh

.iet0, ich. fchtechler 110..I, a.et au ihr jZeitrtauSgtwaud; cm biauts jia Die berühmten Sdjnevdampser

HN. Hafchenburger's
deutsche

BOARDING - HAUS
VU M Straße. Lincoln.

Da Hau ist gan, vlrt.
Board und Logi, 14.00.
Board ohne Logi, tZ.bi).

iS--
laNung für Pferde.

Mskington DonZe.
"Deutsches astl,ans.

.lohn Piijerai, Eigenthümer.
Ecke N und Str. Lincoln, Neb.

pro Zag. ,4 tzZ.ou pro Woche.
0

Obiges Ha,, wurde neu möblirt und
aus' flriiiiMirhffe gereinigt, und können
wir ti auf' V,'s'e empfehlen.

uiuc,u ttlls u.e iiui uat, leltt.ClC.

ua)iuutOtüer die., ltü u.il lä..äj,
t,dut nur e.u ü.,ia(tii itutu iebuiu, cd
luiro nur utiu.ii uuaj e.ut vuiue ein.
lauen:'' U..b neu. ig uei iei.

o(i,, der tyiii ic.i uüCl die i.ipueu
liiuuue, u ul er Otoucii 111 eiiuiu jot- -

l'.iu m.t gtünec Borte, ein schwarze

1t)ub uen euer iouet,ut.elib uuu ,,ee.
,etn, He.r, ua 1,1 ul.ich.

izte i.ich 0t.ia): latyu uec ijtai.t,
uu.t )jie,ch 0.11 e.u. 111 B.oeet"

itjiuets 'nute das U,t buch e,n viet

Svree, Havel. Lahn. IroM, Saale.,FurlseStlng folg,.)itieber, z.unc Ohne iluersch.nua, auer
sa,i nicht besser atS Der Kittel, den Du
am Leibe trägst. Sein Ge,olg' aber:
--llu, bas schaute sich au, alo wären
bie Schatzlamniern der llntcisberger
Hieerge leb.nbig geworben. U. d unter

Ctto Glaser.
(fdr irr iiiid ,.N"Ttraf,e.

tnapp und lt.iösum. Wie srischge-- -

mit Haar uuu uUQ.ii'' it' erste Lc,i,ive ,1, e:,e,
(jtitjt aber ula)ei iett.i)t ÜuiViiiculn, Neb eo iu Pi).iupt).e oer jeiuji.tiUu,e:

tuet, ,tt.r uub guttue. ,ie oü pttz
Au Angora (ileinasieiy wltd bei

dienen Biemr Tagedtutt
'

,u,nebe,i.

ii'iriii e' 11. - Freundliche Bedienung zw

gl'siil'ti"

-- DsööeiJiscnssLiüofl
RegeimSiitie PostampNchiffadrt vo

Baltimore nach Bremen
durch die neuen Postdamplschisse erster Elagat

Biil ,, era.

übet wa jjT'lche iifjt, luitb

Aller, eiber, Sm. WJtrra.
Fuld. Elbe. Kaiser Wil-

helm II.

Zo, tu., !!', ,, ricuflaaS
v Bicuic. '

2,,.Di,0), n'i situ (1,1(1

an 'Hcw ?ort.
elirrnen ist ledr deatiem sllr eilende arte.?, nd

','! H'ttttien aus fulin man in lelir titrier Zeit lämml
01, ladle Deutlchluttda. Crilritrid) und der

. ,i;:,'fi erreichen. Die Schnell d,iil'ier de. Nvid.
ttilittien Lioud sind mit desonderer ierurkuchkiguna
ei gw'icheiidr(Ie.Oasiai,iere ud ie,r li,,it?'lV
,,,r, eoaul. daben h, de Be,d,rle. dorzuuliche Hie,
1,1,'H und sine aitsgeHkichtiele Bctiiiletiuiig.

wteb.r al ut,ch gcg.e.t. Uub g.tii
mit inecht! .un d.e la.ruiig uiuein
aus iiaeusiu,ii uuu biluei aus iueeu,

,er traf die er,te etitasi,.itc Der von
einer beutsa)en teseUschasl erbauten

itiie suu.o)srts.et)tr Augura ein.oto Den jturp.r. Suiiut uei4t.ti
jju in d.eui raiea ietii r,chi,g
üietlch, sondern tin ih.tiajeti vun .- -

iec Bat, von ÄNgvea I, G. Aueum

a,cha mit s.iner Begleitung ,uar d.ni
,e,il,ch Delorirtei, epeeiaizuge t,l 2j

ri!rdur.reiveue.u evech; und icarpsen, von euer
ieunutt uno Schleie, Die der Bidet

Daemstadt.
ar ruhe.

Dietmar.
Stuttgart.

Id)Maust.
iLüge'n, etutt,rt udu c.ner Schluabto,,

aoallette, enlgeSgeNg.fuhrtit, Diecds" lächelte Hahmo. anii,
rattr Hüch.uineistet, ivunbeit niich

nur eines!"
Oclrlchö ck,o.,

No. 2 Rowling Grerk, New Bork.
Agenten: ou ÜIt,yer, . . Ziemer,

Begegnung fand auf fchueebedeerter
Zvei, eine Btertelstuude vor Anguta
lait. Av.uin Pascha nevst Beg.ei-1111- g

nahmen ,11 oeii für sie reeru,r- -

uiec uie, v.iuchl.g ct'Ut eiiitä jjtea- -

oje 11 fand, Ddj leiir buch öaiwe. U.tb
uct xuuiiu;, uaß et tfiutjcl ijubcil niuch-- 1

, um du, eiiiiiutj:,, tu luuuUajueu
u.cfolcn und a.u tutiiitu .ie
der eine teuiiuc: d,e,tr iuii,ch
luat U viel tute e.u u.tleaur w:i,ei
un d.r !lüeis.)ui liuttcö, uec si.e ,.en-
Heu nun em.ual oh..e üluJel trei)..f ,ett

hulie! edijmu aliii. ik tc.eiuj.ca auf;
utc Aiizung war ja null geiii..ch, und
ua ging es prch.ig lueitcr, ,0 uag tr
Ithli.fjttch c,n tjUtij g.w.chltge H..tl
lern undtii i tjtiiiiineiidiuch.e. iüet
4aler liich.'tte, als er d.es in ,0 jchwek
u.tuuencu Beiet,tiinu uie 'etv,u,u,iuii
cliueiiicj .aiino iib.r ivur uouit, zcr
tnirjchi uuu iie.t d e ll.ti.e ,u,e, uie
er zu beten veluni, ,ur uueid.enic
de. In, ivdyler, i.efei 'iiuuuuyl geiiulj
er den Meiti C.u :iui und de.iirg die

itirche, er niei.,te wuhraaf.ig: b.fsr,
als er sie betie.en hatte.

Beim Pört,ier yolt er je.nc Äini.
brn,t; der offneie iuin taä itjoc uea

Jlloterjä, zwinteete nm fieunül.ch au
und sagte: Weu' nur: 11 der Huut
luijfeii sie schun, ab u ioniit!
nur!'

Hahinos ufenue"dlaBeue ochuhe
tlaupcrttn au, den tottiii,i.lcn dt
langen itreujja.itje, den tr zu uuity-Ichr.il-

hal.e. urtq huye iLuett.

UtiaS, mein Junge
'

Dak Jllr am jja,t,ag ich. auch eine N, B, Slosson', !, P. R, MiNar in In
H ijchieule auf die JLaA est!

ti heiltm iiutetjcn ita, seilte d t
teu toalouioageu des jug.s Play,
un Uhr 1) Minuten aa iur,,ua
l,f der Train in den feuiichFratit die Hunde ineiuanuer. ezat)- -

all den ursleu unu Rittern war .r

"

Der Pater Mischn, eistere"' platzt:
Haymo heraus.

Errathen! F.eilich, d.imals h.eß er
och nicht Pater sondern.

iDietioald, Burggraf zu Faltenberg!
Ein Graf!" ite der Jager m.t

Munde.
Hast 11 schbtt be heil.g.n Geotg

aus seinem Rbsse gesehen?'
,,,a, auf bei:, t.de, oa im Zimmer

. e Bogts hangt."
So sah er aus! Slotz unb schön.

Unier beni blig.nuen Helme rtiig.lteu
sich bte schwarzen ouen heruer. Aus
.en Lippen sprußte hni otr er,te

taum, ein lacheiiues Ge,.cht wie 1iileh
nb Blut aber eine Ge,.a,t uub

Glieder und eine Kraft! Sein Rog
ichiiausi: nur so unter ihm, Unb als
.u.,r's em Btrtenb.utt, ,o trug er den
schweren Sch.id, e,er e,nen wtifj.n Fall
aus blauem Grunue zeigte. Anuereu

.uges beim Turni.r, da brauchte et
nur so zu iuau,e.t' uet Hrler

t.ppt. den o.igestuger au,
Zahnlos Brust und die yeiten
R.t.er purzcttsn in den Sand und
,ueckicn aUe Bieit in die ;uit. Uuu
uie WtibSleute! Wie vereüclt waren
,,e. Die Augen guck.tn sie ,,ch us nach
ihm. Er auer .uas g.e.t's?"

Ein Lausbuue war in o.e Stuue her-i- n

gestürmt: der Ktvjterogt ya,,e
tidch betn Jäg.r f.ageti lassen.

E.schrbilen jpruiig Hahmo auf; so

.a,ch aber kam er nicht zr iuiu hin-
aus. Der utuler jiueuiueistei huttt
nuch allerl.i Anl.eeu: et zählte bein

u,u: ljuumo: lu gottoeilurenei detortrie Bahicho, ein. ltne nach

! hic . Liqnöre,
!l"lli'lt?iU ti ta I.

..: rtt i : ii l i ii c t
,,r Pale BSi'i"

( eU oh l)nl
'.leidie abist (üt P r i a t g e

b imi.:i uuib und) nllfti Ihelen bei

J, ..t : tllin bl.
" v?tb.ii llKorgen feiner S!ii neb

von D- -I2 It'.ir Wnit.

C. EHLERS,
V

Teutscher dinifrinelslfr,
wünscht hiermit dein verehrten Publikum
bekannt Jil machen, das er sein bekannte
Lchueidergeschäst nach der

südlichen 11 Straße.
neben John Schmiliel' Restauration)

.rrl,it tat und emvstedi, ftatdtrirldcfiitlliifrrttaiinQ. Hrienle de, nach drin ..erntten roimii
mutn NuUch, rnf promptester htöigun 0""" C Khl.r1.,

W. 110 .! 11, reale.

rroccry Ston & ..,.mi
von

VouU Leith Bruder
No 09 O. Slras,e,

gegenilder der Postvssice.

1. ?njiite. $C,0 bi8S90.
ZZwischendcck, S22 50.

I i,!isBiNkte ,i rmahigt
Preisen.

; tt el isifn eEliiIilra:iiili'r littd iäiniittliill nen.
.iit Ml.' i'iiiiutt, mii in oUi'ii I eilen brqu'w

'
n !'. iuft. iitr, rviiti.

ilfin t r B' Iklichkliutl itt .! :l'ri:iinm.
nl.rr ÄliSkniist enlirj , k,e i'irneral'Ägente.

A. 2chttii:.'.e;er (5o.,
ti S,u c'lai, bir glaliiinor-- , Md .

z. Wm. ('sihcttvttrg,
,,u ,r üorne. Ehtcaao, JH.,

or,e ikierlieler tm Inla, de.

In Lincoln: H , !!

ti. ,i
fi. el.it e 1, 1 ,

G. A. Hage,' ck

E. B. S l 0 s j 0 11

3Uuiich!" ei len lause, tuen zahlende Menscheu,
,!tiarum r Die eutr,che ajen Gtas enge war bort versammelt, üiauj

Jos. IE-p"- Ps

Eigenthümer der früher Eharlet
Meykr'schen

Mein- - und Dior- -

Wirthschaft,
1434 O Str., Lincoln, Neb.

tu V'i i fn rfl r Qualität lorrbrn Dfabrcidif nitb
nrrbrn luit all iVaflr in tc zuvorkomiriendikin Weist
bfktrncti.

Sicr-- unck Mein- -

Wirthschaft
von

WM. BRANDT.
211 nördl. 9. Etrahe.

Dia feinsten Liqueure un, da de
ehmte La iTrosse'sch, Lagerbier von

I. Sund stet orrälhig.

und jtraut.r; al,o it,uk ihr nle,ich ein aitem Geurauchc waren bereit gegen
c) Uhr Morgens fuiiszihii Hainmet

W, C, Wentj in lurora, Nedr,
I, lein &. So. In Beatrlce, Nebr.
Peter Merten in Plue till, Nebr.
G, Dural in Crete, Nebr,
H, H. Todt in ffairbury, Nebr.

If, vilafer in Humboldt, Nebr.
E, L, Hoesee in Urnen, Nebr. "

V, Weckbach in Plallsmoulk, Nebr.

I, ff, Goeyner in Eeward, Nebr.
John ff. Evir Wilder, Nebr.
Erich Jarobi in Slapelhorst, Nebr.

II, c.I7IMII' CO.,
80. Bill Avenuo, New York.

für a n Westen.

Gemüse sein wie jiohl und Rub.n. Utid
das ist doch Fastenp.ise! ml bergulue.eii Huruem im Beilem

et Kucheimiei t.r machte e,n vcr- - oeS Pasch.,s ans ben tch.eneii ge,
schlachte: woroen, ueer b.ren Blut uetduuteS Geliu)t; dann schlug ei tacheiid

0 txaust auf den iiich. ti)ube. erste Zug spater hiiuuegtullte. Ite
schabe, Hayti o, bag Zu lein jttctttu ihieropfer würben ueiu Boue zum

Festessen vertheilt. U.,t:r ber spatitr- -geivoroen! Ju lir fiecti e.n jiireqen-iich- t!

Und das oü nicht umso,i,i ge-

leuchtet haben! Im nächst. n Kap.ttl
ilbeiibcn Menge erreg, en name.irtill)

oreistig Seibets ,n ihren malerischen
Ebstumett und ganz besonders uie
o,S auf eine ganz kurze e,le.meel.,aar-hos- e

völlig naetleii pehtewans (Ring
ampfer) üie eelu,inertfamtett der euro

päischen Zeugen des Ereignisses.
Unter den Klangen der teutschen No- -

iwnalhyine, wercher vor dem Em- -

j C. WOEMPENER.
Neine Arzneien, Oele, Farben.

No. öS nördliche . Strahe,
m P & O Straße, - Lincoln, lieb

0:o-e.l- l & GtSl cdner,
E Teinc tthren, E

Jnwelen, Wandilhren nd Tilbevwaaren,
besonders für Geschenke geeignet,
zu niedrigen Preisen

0agei an ben 0iuejern bi. tü.igcu ausen res Zug.s Der eamibie-Matju- )
itoultanlame; vorangegangen war,
otoie ntat enDenwollenbcn Jaschd

uub HänDellatsckien der Bebölrerung

mach ich den JlSutfeulag, dag man alleS
ibitbpret als Fa,teuspet,e ettiateii
oll." Aachdeitttich schwieg er uuu

,chütteite ben Hops. !H.in! ch thu
uoch lieber nicht. Am Ende dreyen sie

den Spieß um und sagen: w.e oet
H rchdtaten lein Ge,nü,e ist, so ,ft bet
Biberschwanz kein Fiich, obgt.ich er
Schnpp.n hat. Und Bibtrschiuanz eß'
ich ,ur mein Leben gern! Gieb her ein
Ürbdl.in!" Unb a,.s lern ÜSrbuleiu"
wurde mit Kosten und Kosten der halbe
Braten. Geit, Du? Das rutscht wie
öutter!"

Ja, Frater, ein fe,ner Braten! Der
kommt wohl von weit her?"

Bon d.r Donau; dott leb. die

B.der zu Hunderten in ihre Wasser-Dörfer- n.

Boa Straubing bis weil hin-unt-

gegen W.ls hat der Passauer
Das Jagbrecht. Mit dem letzten

Salzkarr.n hat er uns ein halb

htklt sich der Zug vor der ta:iun,
eebedin Pascha vollzog hierauf in,tielt
eines ihin vom liuinonschef de Eoulo,,

tu ltrfte d.'ullbe ÄffrM'l in krr Stadt.
Ter PI iit ,Tft"f rrnonn dl fctUi;ftrn und ( stuften

L'rlriKr: rni zu den

tt.evr asteit V reise, hatten sann.
Delicateffen eine Spezialität!

Kunden vvm Lande erhallen dir höch
slin Preise sur Mutier, Hier, uftu.

Wmi' fuit , (it in der v,'e. (oft ,,f t"rfFrYirT " om
V r,ff l, ,t W in f U l Mrt tiji itl IM int für Wnt
t i. vf t , b, Ir M,t, i'.i, i,!!,', (ii ton
t a i. ii mV, im i s j

aib- - uno üiluteiitrdUter htr, luetthe
eamo in uie Küche lie,eeN suute, ,b

vr tfiue,ting te eewectt hatte zum
ö.uheii. Auch u.e Buc.nschi.ieen wa-.e- n

au, geinapp.it b.s an, veii legten
.iNbcheii. iju nicht AusU;t wäre au,
.teilen Bbirath. sticht nur ieen bei

chtnten! Ge,lltzie Bureittuen!"
er Frater berbieh.e die etugc.i unb

,elug mii der Zunge eit,en .rier i,

ben Lippen.
Bergangene Wuche hab' ich einen

t. ( harleö H t.l
von

E l) r i st. Rocke,
O. Straße zw. 7. & 8., Lincoln, Neb

eft und it i 4.1.1 ??. pr, och--

tü ?afl

Einzelne Mahlzeiten 25 Cents.
Dl, Zimmer f.nb luftig, rtrgant und komfortabel

rittterltlcl, o datz da Ht. harleS Hotel unstreitig
, e Ut t ten Otojtbdutrt e Vjeteit ist. a dn
Best r c toteli, nr fit) ist Wette, selbst ein

(Mttd)R ist un auf nnt rzügliche iiche groije
erltz ei. so finde o, deutliche Publttu lIe.dD

et int Autt tBBLt edtenung.

unvclux Snloon

überreichten polirten Lchtaubenschlüs
sels die Ceremonie uer Befestigung b.r
lejten Schiene. ES folgte eine begei-ste-

aufgenommene Reoe des Paschas,
die in entern Hch au, cuban Auoul XjT1 0olXL100 O Str ,
Hamid den zweiten gip,elte. Den

Bar gespürt, huch oben im Sch.,," chlun der oifiziellen ?Zeier bildete etn
,agle auer die zahlte berlur
sich tm aabtten (schnee,ceti Äald. '

wiederholt von den Amin der Menge
unterbrochener Seqensipruch des Muft.
Im Anschluß hieran fanden zunächst

,e Ringtampsc ctr nackten Peyiewans,
sodann die Schwerttanze der Seibeks
statt. Kaum halten die von ESki

l.Uca . 3Hft Hospital
45fle und Rndolph Strasze,

I.I C0 1.X. . NK1IUASKA.

Patienten von allen Theilen des
Staate werden ausgenommen.

Vfdwgiiiigr,, A, und 10 Tovar pro Voche, ffrrl
Vrltrn ,r arm? Veule.

Ulf rlrtteniina Mn. orlrrlffiil Urnrf Unb 4110

frn. ,,t,, 1u ff bfi H vrtn,T. tt.'f ' Nd

I, bra Ho'pttal ,d tt. . . Spavr. ,lk L Strar.

XOI8IUli
Cigarrenfabrik !

. G. R. kioll Eigenthümer.
(bracht' l WM altem. A (Ball.

chehir angekommenen g.sttheilneymer
en Spezia:zuci verlassen, als auch

schon die Menge sich in wilder Hast
ins Die Wagen Iturz.e UND es ich in
and auf dcnfeloen bequem machte.
Ein wahces Wunder, daß kein

ieNglucksfall dabei zu beklagen tvar.

Dug.nb geschmt, wickelsette Kerle!
Bon Passau Ist das von dorther,

oon wo der neue Pater Fisa,etmeister
gekommen ist?"

Warum fragst Du?"
Halimo würd: roth. Ich mein'

nur so ich hab' ih,; gesehen, heut
früh, am See!"

Des Fiaters Augen leuchteten.
Den soll ber liebe Gott unserem Klo-st-

erhalten! So viel hat noch keiner
oon See und Fisch verstanden wie der!
Hast Du den Ferch drauszen am Spieß
gesehen? Den hat er mit eigener Hand
gelangen. Ich laß ab.r auch nichts
auf ihn kommen! Ich halt' es mit ihm!
Da mögen sic im Kloster red.n, was sie

wollen!"
Wa? reden sie von ihm?" fragte

Hahmo, wobei er sich alle Mühe gab,
,eine ispaniiunz zu terbergen,

Ach, dummes Zeug! Bevor er hin
uszog in die Seellause, h.rben sie ihn

in der Nacht oft schre,en hcren in seiner

Das Zugspersonal, sowie die Bewoh.

H. Wittmatttt & Comp.,
,Machsolger en r.

empfehlen ihre groge Ausmahl von

O68oNjrr6r!, 3atteln,
K'.tmmetei!, Peitschen u. s. w.

Alle Bestellungen fiden prompte Erledigung, Ebenso werden Neparature?
p!,kilich besorgt.

SG" ll 11 111 in t und überzeugt Euch selbst! "Wll

R. 140 nörlithe 10. Straße. Lincoln Ned.

L MEYER & C0
Mroß und Kleinhändler in

DRY '00DS AND GR0CERIES.
OftZcitc Goversunent Sqnarc,

Lincoln, Neb.

Bernehmtes Lagerbier
von

er Anqoras wurden mit Bondo.,s
und Limonaden bew,rthet.

fauener Schnee war das rinnen, das
die Arme unb den Hais umschtos;.
Iie schwatzen Haare waren 111

di,.e ,00, e g. flochten und g,ei,t) einem
ittbiitti.i um die totim gelegt. lOjU
noch Der im MieDer steeleuDe Pri,ueln-siraus-

ter sie mit seinen gulogelaen
Blüihen ueul,ti)er schmückte, als es n
gend ein gliuenue Uieschmeue vennuch,
iutte.

Hahmo ging mit raschen Schalten
aus das Mädchen zu.

Grüß' D.ch Gott, Gittl,!"
Sie nute nur und schaute luchelno

z,i ihm auf.
So gieb m,r doch Deine :.,b: Wir

haben unö ja ewig lang nicht gef.heu!
Ewi lang. Ich iue,ß c,ar ni!ttii,er,

tvar' heuer, ostr war s vorig's ahr
ober gar erst heut' in der Frug.

Und sichernd legte sie ihr t e.nes schMet-tr- s

Händchen in seine braune I .gee
hand.

Wie hust ben geschla,ett heut
eiiachti'"

Wie ein Maukerl (Marmetthier)!
ibec beim Aufioacheu, Xu, Da ,.ar's

fält! Ich hab ,.,tu) sch, et tauin zusuni.
mentlaueeu lönnen uu bei Heu! Uno
bann bin ich gelaufen wie ein ärmle,n
i,ri,e,el), nur bah ich w.euer wann

b.n. Ja, brunlen erst am
See ' Sie stockte. Ein halb ängst-
licher, halb siirnenber Ausbruck malie

ch in ihren Zügen, ielt, Du hast
ihn auch gefeyen

" Sie bliate fchtu
iiui si.h, und ihre Stimme buinpjte sich

zum Flüstern, den s.lbigen, te.t
schwarzen Ich bin iwllig erschrecken!

u! Ich f.rch:' mich nicht so leicht
aber ber! " glaub, ber lomint n,r
noch im rauin bor! Hast i.,n ange
schaut? Gelt, ein Ge,,chl wie ein

Ein Grazeln flog über
Aittli's Schultern.

Dim'," sag.e Haymo ernst, wenn
Du bon m r erneu Rath hören willst,
e.aim geh' ihm au dem Weg, dem
Schioaren! Aber sorgen brauchst Du

icht: Da sei Du ganz ruhig! Ich laß
Dir nichts geschehen."

S.e schaute zu ihm aus mit trauli-che- m

Biiet und sagte: DaS weiß ich!"
Doch als e b.n raschen Druck verspür
:e, mit dem er ihre Finger umschioß,
besiehe sie hastig, fast erschrocken ihre
Hand.

Hahmo wurde roth bis über die

Stirn. Nach einer Weiie fragte er:
Weswegen bist denn da herkommen?

Was willst denn?"
Sie saß verlegen, mit gesenkten Au-zr-

und erwiderte leise: Die Schnee
rv!kN wiü ich dem Kloster uringen. Und

u ,b mii dem Bogt soll :ch reden bon
meines Bruders wegen. Auer ich werd:
wohl noch lange berwei en inü,,en."
Sie üe'.slog mit einem Blick ie Reihe
..er artene'tn. Und ich sllt' schon

lang Hiebet daheim sein. Weißt, ich

hab' ein rrankes Bäslein, und meine
Schwüh'rt.i ist siech und kan,i nicht
sc!,affen."

.?(:. n, Gittii, da darfst nimmer war-ien- !

Komm' nur!" Er nahm sie bei

uer Hai.d, und obwohl sie sich unter
siammelnoen Worten sträubte, zog er
s.e mit sich egen die Thür 0 r Bogtstu-be- .

Leui!" rief er die War, enden an.
Die Dirn' da i;at zwei Kranke Daheim

unu kann n.tnu, warten. Gelt, ja,
sie darf zuerst hinein?"

Eine antwort bekam er nicht. Aber
nur deshalb, weil im gleichen Augen-blio- !

die Thiir von innen aufgerissen
wurde. Drinnen seih man einen Bau
ern stehen, der ieerlegen feinen Filzhul
zwischen den Fingern dr hte; und vor
ihm, mit weit gespreizten Beinen, staub
Heer Schluttenian, dec Bogt, e.ne
derb gedrungene Gestalt in einem Kol
ler aus brau :em Hirschleder, eine steife

Krause um i,en Hals. Wie zr,ei Dol-

che stachen die Schnauzbartspitzen aus
feinem dunkeirothen Gesicht, und die

rorstigen Haupthaare starrten wirr
dur.i einander wie die Stoppeln eine

Aehrenfeldeö, ans dem eine Heerde ge
weidet hat. War dos etwa die Fei-su- r,

mit welcher Frau Ccil a Herrn
Schlultemann aus ihren Händen ent-!-

e;i hatte?
Wir sind fertig. Eg ebauer, fertig

miteinander!" schrie der Bogt und
schüttelte den Kopf wie ein Roß. das
nimmer zi.hen will. Ihr seht, da

,rarien die Leute. Ich habe noch mehr

zu thun, als mit En) zu hecheln. Wei-ter- !

We.ter! Die Thür steht offen, un?
ich kann den Zug nicht leiden."

Herr Bogt," stotterte der Bauer,
n enn ich den Acker schon nimmer k,a

ben soll, dann habt toch E, barmen mit
meinem armen Weib und "

E ier Weib hat die Krapien'va k

(eit!" donnerte Herr Sch uttemann,
Mit dr i Ellen um den Bauch her tm

hab' ich kein Erbarmen! Euer Weib

soll d'e Sch nalzniideln und den Meth
lassen, soll Schlappermitch essen und
Scbwarzbrod, dann braucht sie kein

Biberaail und kein Herzkreuzl dvm
Stembock. Das sind Medikament für
andere Le te! Punttum!"

Der Eggebaner stand vor der Thür,
er wußte nicht wie; es war ihm nur
einen ,ugenblick so vorgekommen, als
hätte ihn Herr Schliittemann beim
Kraeen gefaßt. Und w.ihrend d r
Bauer wie ein begossener Pudel dem

Ausgang zutrollie, hatte der Bogt
schon ein nenes Opfer sewer Laune
gefunden: den Jäger.

Soooo?" gröhlte Herr Schlutte
mann und machte, d nn er wollte böh
nisch fein, eine tiefe Reverenz. Belie-be- n

schon da zu sein?"

Ja, Herr Vogt," sagte Haymo und
schob das Mädchen, das an allen Glie
dem zitterte und mit jedem Athemzug
die Farbe wechselte, vor sich hin. Aber
da ist eine Dirn' "

Natürlich!" Herr S lilutteinann
m.ichte mit ausgebreiteten Armen eine
noch tiefere Reverenz. Seine fürstli
chen Gnaden von der Wildschur be'ie

i

Cal Schwarz,
ii'. Itfii cvM. I 1. ic , V 'ii. 1"., e

In b'cirui y.Miile nier'i Me feinst,

'.g iorr di .' beriil,'f,,e l'ttiho ,',
Mi r oeMt'roit), ; iVnu'r stellt !'irr h
pu de lag,? t iinb .'uili.n !.

i i,l,rbiti ei hübscher Gauen i,,r V

Ogung, wo rll, und Juni, n! gelb, i

Ubtxt a, ?ri!kk nd b,e er f iliU-f- i r

'.'ebensgeuier wieder ai.ssrii.hen köi,cn

insrioart
J&XGhange

National Bank,
tfiuriMn, Redeaska.

UVitol, 5200,000
tirtftortn:

H 9 (aornen.. 8 regoetz, K H Vurd.. t. V
, n 0 tarier, tj tBornB.

A I. Gawy

NordOst gc?e 10 iinb O Strofte.

feUjier fiel oas go.oeiie sunn.ui,ch.
und inacyte d.e oa.ueu ucr fionimeu
Bilduie leuchte,,, i,t ueueu die tuet,
geil i&aiue gezielt waren. Aus tiuee

j.l)üc i)u.:c er uiuiiui.de Kstiuimen,
dazu ein laute taupcru und öllirren.

r 0 utic uud bettut die ealoiter.ua)..
F.uchte H.tzc uuifaig ihn, und aug.uee)-ui- e

Utc e,uoueii iniu e,.tgtgei. E.u
gtounidüjliätr Utauui mit tti)3 h, htu
und bt.iten i)eniern; die Üeuanue

Ichu.eiueii, ueiuucut, der joden mit
rothen, jpiegelblauieu iatmorplatleti
belegt, u.uaall weiLgeseh.uerie

Jtateu, (eäajteinc und ituhen;
alle Xeiauue fuittelien von lup, einen

fdNu.,1 uns zinnernen Ste)U,,ettij
au den ,enieiuteileni hingen du
aus Blech ejetueeceu Stud).l. eine.,
in liielait uuu Sternen, JÖlu-iiie- n

und all.riei iLeihi.r. In der Glit-
te des eilauiues stand der riesige' He.rd,
d.sseu Iniieie, nach den vielen Rupser-ihuich.- n

zu jchl.efsut, ein wahres
von (jeueitjöhien und Vr,.t-röijr.- n

enti;al;en mutzte; die Pla.te de

Hetk.es war dicht b. stellt mit dampfen-d.- n

Pfannen und jtesseln, und über
ofieiiein Zlohieitfeuer wurde am langen

pufze ein S eseich ebrate.i, d.r ivh,
au die dreifeig Pfund wiegen mochte.

Und weich e,n emsiges Leben m all
diesem lüauipf und ÄZust! RingS um
d.n Herd und um d,e jnrichtt.sche stan-d.- n

und gingen die jtuchenbiüocr, mit
nae.ten Armen, mit weisen Schürzen
über den schwarz. n tiutt.n, jeder

mit einem hochwichtigen Amte.
Hier wurden Hechte, Aorell.n und
Saiblinge geteilt. gt, dort ti.et.te einet
mit d.rken Säusten an einet euenlange--

Teigstullc, hier wurden Zwi b.l
uns t5,tro.,enschaten gewur-sei- t,

lvet schlug einer m.t langer
einen ganzen T.ich von

zu schne.igein Schaum, lllieyl
wurde abge,eOgen und Gewürz soetirt,
und zwischen den Brüdern tumm.lten
sich die Lausbubcn, Holz tragend, das
geuer schürend, die gebrauchten tttssel
scheuernd und das zinnerne Geschirr
spülend. Hohe tosze von Tellern
wurden durch einen Schalter hinausge-schobe-

durch den man das iteite
mit seinen btülhenweig

Tischen gewahrte. Und in all
diesem Klapp. rn, Klirren, Zischen unb
Brobeln ein ununterbrochenes Rufen,
Plaudern und Lachen, und alle

rothbrennend von Hitze.

Die Fattst. in die Haften gestemmt,
mit gebieterischer Ruhe to'.t ein Feld-Her-

schritt Krater Friedrich, der
auf und nied.r, alles

alles über.tachend. B.eit lag
ihm das Doppeltinn auf der Brust, die
kleinen Aeuglein versant.n fast in den
Fettpolstern der Bacten, unb bei seinem
Umfang mochten fünfzehn Ellen Tuch
wohl tauin genügen für die Kutte!
Ja, das Fasten! 2)as Fasten!

Als Hahmo die ftüche betrat, weckte

sein Erscheinen einen ganzen Aufruhr.
Der Jager! D.r Jäger!" rief es auf

allen Seilen, die Brüder kamen auf ihn
zu, die Laufbub.n stellten ab, was sie

in den Händen hielten, und rannt. n
ihm entgegen. Mit glotzender Neugiee
umstanden sie ihn, der eine griff nach
Haymos Waidmessir, der andere strei-chel-

die Armbrust, der dritte griff
in den Bolzenlöch.r und prüfte die

Altllii'iio Uiei!:cri!ie.

Nach einer Statistik des Äckerbaumi-iisterium- s

bezi,ferte sich d.e i.alienisch.

iWi
ÄZF

Fabrikant von seinen

Cigarren !

pH HHudln alle ObNe

auch

utaback.

Puck' ihn, Ha,),i,o, pack' ihn! Und
nbch eines! Hat d,e Su)i..b,e schon

..erblüht,"
Ein träumerisches 2uche.it glitt übet

d,e Züge des Jagers. Ich t,osse, noch

.age: nichte"
Zch aber hofse, balu!' Auf da

ehäbig freui.dtiaje Anititz oes Kraters
t.gre sich ein wehmüthtejer ech.,lten.
kneifet Du, Hahmo, Das v,e,e Kosten
un allen Schü,seln, oas thut nicht gut

auf die lauer. Manchmal in der
Nacht, da spür ich'... hier am eer- -

ztn daß ich meine, ich mutz ersti
tien. Dafür hilft d,e Wuizel der

Schneerose, die Nieswurz. Aber sie

muß gegraben weruen, wenn das letzt.
Stocklein verblüht hat. lann ist ihr
Saft am stärlste,,; er macht bas dicke

Biut wieder flüss g und das fchl.ifrig,
Herz lebenbig!"

Ja, Frater, Ihr so.it ein Würz'
h .ben, an die noch tein Wurm und der

Zayn keiner Maus gerührt hat. Aber

,e,b vorsichtig! Ihr wisjt:

Zwei Tröpslcin machen roth,
Zehn Tropfen mau,en todt."

Sei ohne Sorge!' lache. te ber Fra-te- r

und kwpfte dem Jäger herzlich auf
die Schulter! Bist ein guter Bursch!
schick' mir die Wurzel durch den Wal-ti- !

Und komm nur wieber einmal! Für
Dich hab' ich immer ein gutes Biöck-lei- n

im Kasten. Aber jetzt mach' wei-le- r,

sonst brummt der Bogt! Erlebt sei

esvs Christus!"
Amen!"

Weinernte letzten Jahres auf 33,3ü,- -

100 Leitol.ler, was eine Berminte
runa von ö.62ü,000 Hektoliter gegen
das Borjahr bedeutet. Diese Ber

Helle, daß es jedem, der es hör.'e, durch
rnilidernng machte stch besonders sliyt-b-

in Sicilien, an der adriadischen

Pfeifen &c, &t.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebraska.

"11 "
PAClFICnLRs

Küste Südilaliens, in Sardinien, Pie- -

mont und der Lomoarbei. !)cach etnem
Bericht des konigl. italienischen Eno- -

JOHN GÜNDechmknms in Berlin wnroen in ben
rsten 9 Monaten des laufenden Jahre

l
i .lä l'i 7,800 Hekioliter italienischer Weine

und Moste nach Deutschland eingeVTi-rrra-Tl

'JVM MI führt. .
Bon denselben waren 83,340 HektoIirst

Xstiorial Vn?.
Sildost Ecke O und 10 Sir.

liter Verschnittiveine, auf welch der

ermäßigte Zollsatz bon 10 Mark An- -

wendunq fand. Aus allen anderen
Wein produzirenden Ländern wurde
in derselben Zeit nur 7400 Hektolite'.Kapital, $400,000.

Ueberfchuk. $100,000UW

La Grosse, .... Wiseonfln.
Dos Gebräu der Gund'schen Brauerei von La Crosse, Wisc., erfreut kich

n den Nord'taaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer iußero'.deniljchen
da dieses Bier nur au Hopfen und Gerste der vorzüglichslen Quali.

bereitet wird, Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar Beuck,
,' eneral-Agen- ,. Osi'ce: No. 211 nördl. 9. Straße.zmifchen P und O Qt,abe

J, B. Trickey & Co.
tthrul:cher und Jnwelenhändler,

I0;,5 O trasze, Lincoln, Nebraska.

erfchnittweine nach leutschtanv etn
geführt, also noch nicht einmal der 11Veam te:
Theil der italienischen Einsuyr. A
talienifchen Trauben bezog Deutichn. S. Harwood, PrSfident.

land 100,000 Doppelzentner, nach An- -
VC
seif ickt d.s Berichterstatters ein qun liges

Resultat, wenn man bedenkt, daß sich

die deutschen Kaufer dieses Jahr da

auf beschrankt hatten, blotze Prove
kaufe zu machen.

ÄÄI
lle türiesle und schnellste Linie

nach

ntctiltifoti, eavenworlh, 1.

J,sep. ansa II un
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j. K. MlLLAK,
. Im tiefst 'I. C t.
P D. Vabevck. D. T. Azrnt.

II. M illa r. Veneral Ae'.
H..rwnled.Ben.Pass.H X itf et g,

Sl. Laui. M.

qa. . Vanna, rePra,,oer,,
Frank M. Eook, Kaffirer.

E. S. Lipvincott,Hilfi Knsfire,
Si.D.Ziller, Hilf asiirer

Verwaltungsrath:
N. S. Harwoöd. John Fitzgerald.

D. Macfarland. R. E. Moore.
tm. M. Clark. D. W ok,
L. M. Marquette. . ff. ogq.
Sda. . Hanna, F. M. tlook,
,okn H. me, John S. Earsa,,.
,1 't. tI. t. Gaanlert, ,' ,ä
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C o 1 u rn b i a

Dem Herzoq von Peragiia, vmi letzten

Iknlel des Kolumbus, find in Madrid vor

einigen Tagen seiner Börsenschuloen wegen
alle seine Möbel öffentlich versteigert morden.I.

Die al,e ',,iric Juwelen Heindlunz können wir dem Publikum wegen der

slid!z! !d C , dcr Waaren, sowie der mäßigen Preise besten empjeh'kn

s C v&al
Ter 5eer,g hat sich ach einem kleinen Dorse

irclge,oien, wo er in groncr virinuii,

Mark und Bein ging. Und wenn sie

tonn zu ihm here.ntraten, fanden sie

ihn am Boden mit zerrauftem Haar
und blutigen Fingernägeln. Run
jchwatzten iie, daß der Teufel Macht
habe Über ihn, weil furchtbare Sünden
auf seinem Gewissen liegen, und sagen,
der Teufel komme in der Nacht und
raufe mit ihm um feine Seele."

Hahmo saß mit erblaßtem Gesich.
und stammelte: Soll d.,s wahr sein
könnet."

Glaub' mir, Haymo, dem Teufel
laufen de Seelen so schaarenweise zu,
daß er gemüthlich warten kann, bis st:
kommen. Der braucht sich nicht zu
raufen um das, was sein ist. Und bei
einer Esel', die dem lieben H rrgolt
gehört, da hilft ihm auch das Raufen
nichts."

So?" Haymos Stimme ilang seit-fa-

gereizt; denn wieder sah er den
PatcrFi!chmeister vor Gi.tli stehen mit
verlangend ausgestreckten Armen, mit
begehrlich funkelnden Auzen. Und
Ihr meint wohl, der Pater hätte solch
eine fromme Seele, die nirgends hin
will, als nur hinauf in den H.mmel?"

Was weiß ich! Kein Mensch hat
ein Guckloch vor dem Herzen, daß man
hineinschauen könnte, wie's drinnen
aussieht. Auf jeder Pfanne liegt ein
Teelel. Nun errath', was dr.nnen
kucht! Mit der Nase riecht man auch
nicht alles! Und wer-- immer auf den
Knieen rutscht, ist auch noch lange kein

Heiliger. Es kann auch einer in den
Himmel kommen, der stei,e Beine hat.
Und dann, waL geht' mich an er ist
der beste Fischer, das ist mir genug!
Fteilich, was Besonderes muß es schon
cewesen sein, was den tn's Kloster

hat. Wenn ich zurückdenke
die zwanzig Jah.e "

Ihr habt ihn gekannt?" fi l Haymo
hastig ein.

Gekannt? Nein! Aber gesehen hab'
ich ihn e'nmal. Und hab' ihn auch nim-mc- r

wieder vergessen. Es ioax zu Re-- g

nsburg. König Ludw g jetzt ist
er lange schon Kair, und Gott mag
ihn erhalten, denn er ist ein guter
Herr der sollte damals zu Gast
kommen zu Bischof Adalbert. Und da
kolten sie mich aus dem Kloster, damit
ich da Mahl tüe. Ja, mein Junge,
ich hab' allezeit was gegzlten! Ein
Koch, wie ich IttTen wie', denn
stolz fein ist eine Sünde. Ich kam
also, und ich sage Dir, Wund.r hab'
ich gewirkt, Wunder! ein Auer
Hahn für ein Aieh ist. ra weiht Du
doch?"

Keine schönere Jagd, Frater!"
Jagen? Meinetwegen! Aber essen?

lebt.
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-

vo '
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5. Kapitel.
Durch lange Gäge, in de.,en stille

Mönche an dem Jäg.c vo.überwaber-ten- ,
lautws seinem Gruße bantend,

und über eine steile Wenbeltreppe
Haymo in die Waritstube des

Bogtes. Die Stube hatte noch ein

gneiies Treppenhaus und Thor gegen
en Marktplatz, damit die Bauein, die

Weiber und Hörigen, die Kaufleute
und Kriegsknechte, weiche dem Bog:
ein Anliegen vorzutragen hat en, die

.irl ehe Schweue nicht ituersch. eilen
: ß en. Der einz e Schmuck uts g

Raumes war ein mächtiges Kreuz
aus Untcrsberger Marmor und ein
rohes, grell bemaltes Schnitzwerk, den
heiligen Augustinus tarstellend. Aus
den Steinbänken, welch sich rings um

i: Wände zogen, saß ein halb Dutzend
.'e!cutt', zumeist Salziäufer aus der
Fremde. Durch die geschlossene Thu.
der Vogtstube klang eine zankende
Stimme. Herr Anselmus Schlutte-man-

der Klosterbogt, war heute w
Übler Laune. Das heißt, in sol.

cher Laune war Herr Schlutlcman
jahraus, jahrein. D .s machten aber
,,icht die Geschäfte des Klosters Eot
bewahret Herr Echluttemann bracht,
diese Laune von Hause mit here.n in
die Amtsstube. Wer mit Frau Cäcilia.
die der Bogt feine gesteenge Hau. ehre
zu nennen Pflegte, nur einmal in

Leben zu schaffen hatte, der be

triff auch wohl, daß Herr Schlutte-man- n

täglich zum Mindesten fünf
Stunden im Kcllerstüblein

des Klosters sitzen mußte, um sein
Hauskreuz zu vergessen. Das gelang
ihm nur, wenn er nach der zehnten
A.tschc in eine Stimmung gerieih, in
ivclcher er alles vergaß, üb rhanpt alles,
und ganz besonders das Nachiiausege-hen- .

Pünktlich mit sinkender Rncht
schickte Frau Cäcilie, die Knechte. Mit
dem .errn Bogt war um diese späte
Stunde nicht mehr zu reden. Das
heißt, Frau Cäcilia redete wohl An

Schärfe einer Bvlzenspitze am Finger.
Und so vi.le Fragen gab es auf einmal,
dasz der Jäger sie in einir Stunde nicht
hätte beantworte können. Hanmo
wurde verlegen, ihm war zu Muth wie
der Wildtaube im Hühn rsteig. Da
kam der Frate'r Küchenmeister

'
nein, herleigerollt

wie ein? Tonne. So? Bist Du da?
Hast Deine Sees gestärkt? Brav, mein
Sohn, brav! Das ist Christenpflicht!
Jetzt aber komm ut starke Deinen
Leib!" Er nabm den Jäger unter dcn
Arm und führte ihn in eine kleine Stu-be- ,

welche neben der Küche lag und

raa .
Tampsschiffe. Der Besitzer diese prächtigen Lokale wird nur Waaren der feinsten Qualität

führen und seinen Kunden in der zuvorkommendsten Weise da weltberühmte Dick
Brcs Lagerbier eredenzen.
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R. . Moore,
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Speiseiammer glich. Im Erker war
ein Tischlein seiuberlich gedeckt, und
neben dem Zinnteller stand eine Holz-kann- e.

bis zum Rande gefüllt mit
schäumender Güte Gottes."

Die Beiden setzt: sich und ein Lauf- -

V Lincoln, Nebraska.tlelntl Mcht. lettrtl Mra I
h iu fillinn u niUMa KrtMti M Mt

fipe nt,u uaiiiif.
Franc! . r,.

e,l,che, epera,., ,,,.'. i , Z
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bube trug auf; Schüssel um Schüssel
kam; Hahmo machte immer größere
Augen. Er hatte niemals im Leben so

herrmmähig nein, da will zu we
nia sciaen, so klosterwiirdiq aetafelt:

i
A

Da berühmte

Z Anheuser-Vnsc- h Vier
ftet frisch an Zapf.

ft II. 'iierner. I RebrolU oer Frater Küchenmeister schien den
Inirrnalliinsli ftaBta.lt. l. 8"i

a)iiiuacn Zeiger in a rrr geitqioiien
zu hab.n; er hatte die Arme breit überfoull) larl eit., CI)Ut)0, IN.

Dtkf, Xwfct ragen keine Aifchck den Tisch gelegt und schaute dem EbensallS die besten Weine und Eig,", H


