NEBRASKA STAATS - ANZEIGER. Lincoln. Neb.
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sicher ist!" fwbnte Önn engste!!.
l:;ir standen die Harc :n Ber.if.
Zch war für den Anten blick völlig rath,
tc. Z::::::ir deu'.li.l'kr drangt us dZZ

Dü5 Jrs)onn.
Fin Z.,z

kr,, Tr' r.i rr.e
scl.cir.oti.irulnnrrrs.

.:

l'öivr

?es.?:t

iti

i'i's l'tr.

uns den,

Esi

mer,I.nischt

il't ca
Itmlieber

fca

ilüijitsir-!-

A'cidametila.

i

ein
Mt'te Ami.

U;e:i..,ät.lg,

5.0'cu des

dem Herren auf nnd
r!', c.i
ivaitcnd, an irel
reu uii lcm: ueu
tVra
ki !.!:, die (l.ilM'1 antrat. Ter Zna.
,.'.!,., t.;icitv fcnn bereit, dennoch kalte
lern
tie zur
iertelltnude ,n reistiei-edr.eine rille
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mich i".!it:ie nuidci an rärnietterliiiflcii
ver.,tis,en. mit Aiionanme dieses Heilten
Viechttaliers, dett ie hierin der 2cha;iV
tel sehen !"
.vlber Darum gerade dieses ignine,
unfelieinbare Exemplar?" sorfchle ich.
nc:i;itci üi geworden, weiter.
Öente werfe es getne-- fünf .uihre,"
stuiiryrtelc er, ts; dieses Jliicrehen nur
i;::? noch dreihundert anruTca i:ei jouen
'ci;j wttudcrdarc i'Jcife das vcfceu lo-
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lli)r, t'o bist i;!i gern bereit, ölinen die
C'H'itljuhic zu erzählen, wen 2 ie dieselbe
,.

i:Oi!i

titicrcifirt.

Es

will beute rvr fünf fahren,"
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Ijeute noch, des Äbeudö acht ll'u" von
Taitulü war die 'egend.
Ijicr abgebt.
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werde diese
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einsamer
jetzt.
l'ie.icht nie vergessen.
O'tf baue iieli am
Slbciib ein inabeudcr
türm erleben,
iu dielen piepsen nieder'
ivekcher de
t.üenkn ;)iea.cn hin und ber peitschte,
i'azu herrschte eine fast greisbare
fe das; man die Hand nicht vor
'.'iicht ol,nc
den Vlnqe erkennen keninie.
aita.ci, sah ich deshalb dieser üieisecut
s.een. l'iir ahnte vorher, das: uns
rtwe-schlimmes bebauen müsse nnd
meine Ähnnugeu beiriieu mich nie.
Mei'Iwürdijierivkife erging eö ahnlich so
meinem Heizer.
okl im; densel
ie hier mit
den, den
nizlappen m:b
chmierianne bantiren sehen, nnd der
sonst ftetö ein besonnener nnd thatkriis-tige- r
Bursche ist.
üTic ;)ieije begann. iiv$ war eine ra
tJir legten so Kilometer
zende (vahrt.
inndc juriief, da? Höchste, wao
t:t der
e:t
chnelligleii bis jett erreicht worden
ist.
tö war so zn tagen dielsinsier ;
türm den Wegen
dazu trieb uns der
wüthend entgegen, so das? wir lanrn, der
Vorschrift gen,ast, die trecke absehen
louiüen. so weit dies bei der mangelhaften Venchtkrast der beiden Vaterne
i'pni siit der V.'iaschine iiberhenvt wog-tic-
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tnüden erreichten wir die
talion Citcida.
hallen hier
einen kurzen Aufenthalt, nd jch beuu Jjtc
mit i,n diese Zeit dazu, mich noch eiü
mal genau davon zu überzeugen, das;

lich.

der Vcfumotioc in regelrechter
chlns; p rüste
Zum
Crd.uiug war.
Iim noch die beiden vaiernen, die er
dann sorgfältig wieder schloß, titnuid
beruhigter bestieg ich meine Maschine
ivieder.
Die vai,i t begann ans's ')ienc.
Äei der liesenhaften schnelle unseres
ZngeS mnsteu wir in eirea zwei
die thr.rwhvhe drücke über den Red
Äiver passiren. Bald wurde auch wirk-lic- h
chuanbcuS und PustenS
trotz des
der Maschine das wilde Rauschen und
Brausen d:S Wassers vernehmbar; ein
Zeichen, djz wir uns dem Flusse rasch
n

bedanke dnrchsnhr

.Die

Brücke ist doch fest
wendete
iui.
ich mich an
chon sechs oiihrc fahre ich mit auf
trecke. Herr, nnd die Brücke
dieser
war stets int besten Znstande." erwiderte
int.
dem Neuster
ch wandle mich wieder
Tat jeder
zu und blickte hinaus.
drang dao Ranscheu der stürzen-de- n
Blüthen' deutlicher an mein ,STl,r.
Richt mehr lauge, dann mnsttc die
Brücke in icht fommen.
Plötzlich stiesz
iiit hinter mir eins, snrchtbnre
chreckeuSschret
aus, lies; klirrend die
ohlcnschippe ans der Hand fallen und
and.
taumelte gegen die
Bestürzt
wandte ich mich nach ihm um. Der
enne Bursche war ein Bild des höchsten cnitsttzens.
Zodtenbleich stand er
da. die Knie schlotterten ihm, nur mit
l'iühc hielt er sich aufrecht.
Herr, bei Vlllen, " Allmächtiger, da
ist's 'schon wieder!" keuchte er. mit der
and hinansdentend.
ist

sie

ach der

ch

der Maschine her. zeitweise verschwin
i eitb. aber immer wieder auftauchend,
immer mit den dürren Armen eifrig
Mit Mühe
nach rückwärts winkend.
uztterdrückle ich einen SchrcekenSruk.-- -
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!u einem ücbüacn '.'ivvembertage fs
in X.. ein.'"!
belebten Boroit einer bekannten Haupt-nnin
Residenzstadt, Herr Rentier
seiner
rau und jttngeu
t'esel!'ch,ast
Tochter behetgltch seinen ..Zansenlassee"
nehmend.
Herr ,v. h im gedachten
Borort eine stit langen Zähren ansässige und geachtete Perföükichleit. Hans
besitzet' und tcmeinderalh und erfreut
sich bA Hoch und Rieder einer allgemeinen Beliebtheit, sowie er als milder
Wohl'.häter'.'on den Armen sehr geschützt
wird. Um so mehr mußte es sowohl
ihm als seinen Dame anssallig erscheinen, das! ploijlich im grauen siebte deS in eine Herren!"
Das war ein trauriger Abend für die
Rovembertae,eo ans dem gegenüberlie
Die beiden Damen faßen
,v.
(vaniiüe
gcudei: Tretteie ein dort sonst nie sichtbarer 2ch:;';i::ai:n erschien und die im leise schluchzend über ihre Recharbeit geund der Herr Papa, welcher halb-tod- t
Hochparterre befindliche Wohnung deS bengt vor
nnd Ermüdung
Ansrcgnng
ans
nnd ab
Rentiers, fortwühren)
ans der Residenz zurückgekehrt war, lag.
ich trs beobachtete.
chan." den
in
Kops mit einer Kompresse
werdend zn wickelt, stöhnend ans dem
sagte Herr
opha. Uli
fcitter
attin, schau, der
rike, die Köchin, räumte ebenfalls lr einnd
hin
da
Minuten
schon
fünf
nen das unberührt gebliebene Rächt-essegebt
ollte
wieder hinaus., dann lies sie rasch
her nnd begafsl nnier Hans !
'was nicht iti Ordnung fein? Aber ans einen An gen blick in das nebenan
(vautmtis zum blauen Anen,"
was? Ha! jetzt ksrnrnt er yx über die
IS
Kellner diente.
wo
ihr
trar:, direkt nuj unser Thor zu da Denn demVieler
mußte sie doch
wenigstens
er
scheu att geh hinaus, Mali,
lautet
beschichte mittheilen,
diese entsetzliche
nnd trag' ihn, wae er will."
sonst h.ttte cj ihr ja das Herz abgeDar folgsame Töcinerchen eilte schien- drückt.
ni.i.ii von 'Ä'eiigierde getrieben hinaus,
Der
l;ec!:crfrut, feinen
während die Alten in einer gewissen (haften alsvitveu,
nette Betgabe zum
wüliom,
Unruhe ib'.e Rückkehr erwarteten, denn Bier eine sob.be wusalionelle
Renigfeit
erweckt
jede pvitzeiiicbe ,Zitterventivn
ansiischeu zn lennen, erzählte natürlich
beim
feitdestcn
and,
taatsbürger etn olme einen Augenblick zu verlieren, die
wer kann denn jede
kleines
Mär unter Zugabe einigen AuiputzeS
kleine iinteriafiut'gsiünde wissen? !
mit ,'tiegende.üt Atltein : Der junge .v.
'Mali kam uv.i.t, als man dachte, hat
s,ch. al er no.b beim Militär stand,
zurück und mit ziemlich verlegenem
anee eingerührt,
dort eine ierflivle
gebt unseren Karii roc.ze:! der er erst jetzt
bovp
an. Papa." tief sie ein wenig ängstlich, werden fält! Die Polizeigenommen"
habe ihn
t
wenn der nur nichts
ach
aushebett" wolle, er sei
schon h.'.tte
hat!"
Angestellt ? der Ka.l?" aber rerichwütiden. Wahrscheinlich habe
frugen Baier und Äintter wie ans er schon
gerochen gehabt und wer
einem Munde. ..unser braver
ohn? wer-- t b er
noch 'mal zurückübeichanpt
ja, wie so denn?" - Der chntzniattu." käme. Seif. Bater iei sofort mit dem
berichtete Mali betreten, hat mich geBiitgermciiter b:5 zum Poltzeipräfidett-tcfragt, wann der Karii geboren sei. uvm;
sedriingen und habe Intcfaüig um
er zum Militär gekommen und wie
(''iie,ee uns Schonung gebeten anes
lange er stlum wieder zu Hause sei und tintfonst!
f oiic
der Delingueut zu
was er iet-- : lar eine Befchafiignng habe.
t
tritd er
Staude
gebucht
irare,
in
er
sich
alles
Das l;at
fein Büchlein
wer wriß. ma? ihm dann
und
notirt und de.iü! gesagt :
,Ra, üi, nocht
!
danke ! es ist fchc gut !' lind dann
Unter de i (iistett beiend sich auch
ist er wieder gegangen."
Herr M.. ein
..cllsami" meinte Herr ,v. etwas
Tvcht.rlein Etrira
zu dese:
beunruhigt, wozu diese geheimnißvolie iRonjieur Karl, ,c, schon seit einiger
ollte uns Karl ans seiner
nragerei?
Zeit in zarten aber noch nicht offiziell
Äliitiirzeit irgend eine Dummheit
faultiomrten Beziehungen stand, da der
haben ? i?dcr liegt eine
Baeker an dem noch so stbr jttgriidliehe-fluo:ii!;:c 'DeltnnzÄion ver? Hat Schlviezcrsohn
ii 'v: !'c;":!i rechten
lieh der Zunge jemand ztiin
Herr
zu siuictt vermochte,
ttesüllen
?"
Ach, ängstige D ich nur nicht
verließ nah der Erzählung des
M.
gleich," beschwichtigte ihn feine Katrin; Kellners sogleich ostentativ das
vielleicht ist es wegen der Bvlkszäh-lnneilte nach Hanse nnd widmete
die erst nächstes
!" - - Vücheriiih,
darob zum Tode erschrockenen
feiner
Zahr irt! und soll unser Karl allein
:
Tomter folgenden angettelmten
werden?" brummte Herr ,v.
Dein Viebster ist ein Vttmp,
Rein, das Dina, kommt mir nicht ge- mein Taubchen!
M'orgen ii'irö er eini
heuer vor : da 'liegt irgend eine
gesperrt, loenn er nicht scheu irgendwo
ich
lieber
will
docl,
Mal
vor ;
im Waffer liegt
Also au? dem Kopf
gleich aufs Biirgermcit'icrautt gehen den Kerl!
Gefühl-volle- r
? !"
Bcrftanden
.. dem
und meinem alten ivrenud
vefcr! lerne irtrst Du der
ache erzählen."
Bii'Vzerüteiiler, die
terbraut" ntilleideelle Thränen
besagt, geibati : da der Monsienr opfern
Karl, den diese aebe zunächst berührte,
Rtchis dauert ewig, nnd so verging
auf einer kleinen Reise begriffen und auch diese den ,amiltcu (v. und M. so
seine Adresse sur einige Tage unbekannt
Hell und
fürchterliche Rovembcrnacht.
war. so entschloß steh sein etwas nervöfreundlich strahlte am Morgen die
ser Papa, der Affaire gleich selbst nachnnd brachte neue Hoffnung in
zuspüren und trug seinem guten freund, die bekümmerten Herzen.
Eben '.voll-tedem Bürgermeister, den er noch im
sieh rt'.'-- j zwar noch stumm und trän-rigBureau traf, den ,a!l vor.
aber doch schon gesüßter, zum
ES ist mir amtlich hierüber nichts
setzen, als plötzlich die Haus-glock- e
das
bekannt," sagte
(emetudeoberhaiipt
erschallte und gleich darauf Ulrike
es
mit würdiger ,'reuudlichkeit ;
gibt tvdtenbb.iih itt-Zimmer stürzte: Um
r
aber so viele schlechte Menschen ans
Lottes willen, eer
chiitzmann von
Deinem
was
wer
sie
Welt
weiß,
gestern steht schon wieder draußen."
braven Zungen andichten wollen ; weißt
Was will er?" rang es sich mühsam
Du was : geh' mit aufs Polizeikoin-misiariaans des Reutiers Munde, während alle
da werden wir ja gleich ans drei
zitternd die Tassen itiederstellteu.
den''l'ttd der dumme kjd;tchtc koin- - Er sagt,
er müsse den gnädigen Herrn
lU""."
er thut so
gleich iprecheu ach
Dem ans dem Polizeibnrean dienst
und zittert fast ein bischen er
verlegen
thuenden Beamten war aber von irgend meinte: ,ift der alte Herr sehr jähzor-nig- ?
einer ,,eget, Herrn ,s. jr. angeordneten
ich muß ihm was sagen, waS mir
Amis bau lang auch nichts besannt. schwer saut'!-- ' :
Matt wollte also den beireffenden
Vsliit aus schluchzten vretu nnd Toeh-kcSchutzmann, Malier mit Ramen, welHerr ,v. aer winkte bebend mit der
tnnde in der
cher zu der angegebenen
er soll hereinkommen! der
Hand:
Rähe des ,v.'frbei, Hanfes StraßenBlick des alten Herrn aber
dienst gehabt hatte, erniren und befra-gen- . sagte deutlich : ob der Thaten meines
Derselbe war jedoch inzwischen
Sohnes muß ich mit Unehren in die
abgelöst worden und nun als dienstfrei Grnbc fahren-- o,
Karii. Karli!
r
in
eine
Rachsrage
nicht zn finden ;
bist Du gar ein Mörder!"
Wohnung ergab, daß er dort nicht
Einet, Augenblick später stand der
länger gewesen, als er zum Ablegen se- Schutzmann im Zimmer, faltitirte
sei
iner Uniform gebraucht habe ; er
nnd linkisch und sagte dann mit
dann in Eiiuittcident, mit seiner vrau vibrirender Stimme : Mail sendet der
die
iu
Residenz gefahren.
wahrscheinlich,
Hetr Kommissar ich habe henle früh
Da fällt mir ein. daß heute früh einen fürchterlichen Rüssel abgekriegtvon der Polizeidirektion ein geheimes es
Mißversiändiiiß vor-i- ch
liegt ei
Telegramm an den Herrn tDberiommif-fü- r habe gestern das .vräuleiu wegen dem
gekommen ist," meinte letzt der BeHerrn Bruder geprägt -- das ist falsch
amte. nack,dm!tich werdend; der Herr
ansgesaßt worden -i- ch ich -i- ch wollte
bat dann, wie mir
berkonimissar
ja blos seine Rummern wissen !"
scheint, dem Mauer einen Auftrag geSeine '.'iummern wollten Sie wif-se- n
mit
dem
geben ; vielleicht hängt das
?" hauchten verständnißlos zngleieh
will den
Borfülle ii.i" zusammen-i- ch
alle drei st.'s. nur der au der Thür
ed. recken
einjagen,
Herren ja leinen
horchenden Ulrike schien ein Vicht
aber niogiidtcrweijc ist ein geheimer

in seinem Dvei'cztmrner

.

j.i

.: i:- -

,

;:'V

Angeuliick Benaumuiß voll: v.lxlrl
kommen !'
eme betlbc tnnde später raste Herr
begleite: r:m Burgermeister, i.i
ivuef vud weißer Krcrnte, im Fiaker iu
.
Trotz der voraer,:ck!-:die Residenz.
Stünde emifin,', der Pglizeipräsidenl.
durch die dnngeiide Bitte des angefebe-neB.,rger,:;e!!iers veranlaßt, den Besuch der beiden alten Herren mit Huld.
Bon mir persönlich ist kein Beiebl
nach X. ergangen n:,d da jetzt die Bureaux bereits geschlossen find, so ist es
kaum möglich, heute noch zu erfahren,
von welcher Dienststelle ans der Ans
trag ergamreti ist : ich will aber morgen
friih sogleich nachforschen lassen. Sollten freilich gegen Zhreit Herrn Sohn
grewirettde Momente vorliegen, so wird
es mir zn meinem Bedauern nicht mög
lich fein, die Amtshandlungen in irgend
einer Weife zu stören !
Abend,
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Segen U pml,. srei zugesan: oder '.'I ftntiiioq ,,d l P,artet emitch!
ver 11) Murttit ur i.-- t 1:1 ?
I vaiiki
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i Jür l
leitbcn wir Katiiim' ,,d 10 , ,armime.P,be,t.
Tage xti't in.

e.ljrerfta der Kötts.
W:i7.i irir i::t hinter dci
Jittlte iii:a:icen:d fit ,a!!k des
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hl

gegen

den

jungen Mann

direkt von der Direktion ans in Borde-reiinn- g
-- am besten wäre es, wenn die
Herren, da der Herr berkotnmisfär
eitel) abwesend, ist, gleich selbst beim
.ficrni Polizeiptäsideutett eine private,
durch die UngewvhiUichkeit des AalleS
ja gerechtfertigte Anfrage vorbrächte !"
von
Zehcimcr Berhaftbefehl-dir- ekt
der Polizeidirektion ! ÜO grundgütiger
Und mir
Mein
ohn!
Himmel!
das ? ! Mir, .dem allen F.. der feit
,
dreißig Zahren hier in Ehren lebt ?
mein (i'wtt, mein Gott mir zittern die
nie! Aber Sie haben Recht. Herr
Kommissär, in diese fürchterliche Ge
jchichtt
niun rasch und ohneeinen
lei-d-

Run ja, seiue Rtimmcrii," stotterte
Meiner Schwiegermnt-ter- ,
der Polizist.
die den Herrn Karl kennt, hat näm-lie- h
gestern 'Rächt so sehr tebhast von
ihm geträumt, daß sie seine Mnniinern,'
also Aller und sonst die wichtigsten
in die io!teric setzen wollte.
Da hat sie mir nun keine Ruhe gelas-sebis ich die Rummern erfragt habe.
Das ist das Ganze entschuld, gen.
wenn ich gestört habe !" Und ehe noch
eins von den (Vschen, welche wie erstarrt und betäubt dastanden, die Physische Möglichkeit gefunden halte, sich zn
bewegen, oder mir zii, sprechen, Halle er
rasch faiulirt n& fort war er !
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lrönland nnd
Er lies dabei
'rinneland eiitnalun.
denken
dieser O'esahr, mit dir Pelzhosc am Modell

canne-fpe.idettd,'-

.Cfe::5 anfjnchen.
nicht drtvai!, da.';
ivi'9''i i'üi liclte;: Mordet! noeli da reittite
Ein
evriilitif.got'oellcr bilden ii'iirde.
Ä'Hd rett der in jenen hegenden lien
!!:-- Ütülin (
h'
tt'diü
gtt, der t)ieeopei!,,e.r,
olt7'ti!tiiite ihrer Ziit
i
ÄlS die
citteit Einl'liek in dett
ftUif.at't
des ii ::;!;;:.? der reit England
rat,!lit
fcettitgtitell.'!!
verlangte, fand dieser
51
peli' "etich ein fümpeHifckeS EcIio iu
den Herren der .'iinenlarer.
Eine
flaeh zur
tissiiidtiitg der
itii ,Ul!rc l
von
ikl'ö
ttt
atte
ee, letitte etler
j)orl
'aehc l'.eiin.
cr berninnte
öieisenee Eliichz iettt .'.'ane ifetr schifft--cr.dieser Expediiion getresett nnd trat
an die Zpiiee einer zioeiten Erpediiion.
welche !,.'! : dem gleichen ,'.veese nach
.
deut i?!i!itl'---!!na -c- kiff
dlieb aber k i)iensie!aer Hasen niitev
dem 78..". Kreide nördlicher Breite im
51ttt
l'.'. Ä.'är; H'M
Eise stet'elt.
sandte iei;:c 'ttr ittssittdititg vraü!iittö
eine ileitie
nach 'liordett.
vltii :5l. Ä.'iü'j fejtten drei der vente y.u
rück.
2ic l;a!i?it ihre lttatschttnsnliig
den
zwischen
(lewcrlcncn
.nnlineck' zurückgelassen. DieZttriiel-gelehrteredeien dald irre, Hunger und
iiile lialle Üznen den verstand geraubt.
ilüveriiiglich machte sich tane selbst
mit '.Niel,rereü auf den
eg durch die
vieiriideiti sie .',
Ztiindet:
Eieloiisle.
lang bei l (rad tlicentitiur jfiltc durch
Triebschitee gewatet, fanden sie die
ehnee vergraben.
ttt,
Hände
itttd viiße waren ihnen erfroren,
in
iisfelselle
liest die Iltigliieilichen
nnltet! itttd ans den Schlitten laden.
','llle litten ititier breitttendetti ?nrste
ititd unwiderstehlicher Zchlassnchi. Ztvei
der Venle starben kurz nach der kiiekkehr
Zitüi Zchisse, einigen ninsite die erfröre-ne- u
e'Itedimii;ett aiüpiiiirr werden, alle
aber litten an
E'ehiriisytttp-toltteii'ir teieticii'it
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daö bcdkuicndste in incrisa.
linier Äurmtnmoml'aflft
c!r?!t Sa,z'ffarm!amk
d,e ,,ch auch wirkli,
und bekomme emmiil
xa Mar,t. eub.'Xsitota. Iwfniti ,'
uibcl erste Wo SUer: str. Wicitr. Hlcür.. m
ujiicl tviitr; wert aucf fon. ;1;'u, n B,,'i, Sl'nug
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aa. Kartonti per i.'tr
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I,,ci!t !te Herr,,?
enn StattcxoMoIittauHtnu. W - 1,
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eite. wo

vor der Lokomotive eine geisterhafte
Gestalt ans dem Dunkel austauchte.
liS war ein Weib, eine in s Riesenhafte
reichende gestalt, deren grauer, lose um
den dürren .'evrper geschlungener Mantel
wild im Winde hin und her flatterte.
3u tolieu prüngeu tanzte die iinheim
liehe, grancuenegeude Äfcheinung vor
I

den,

0" c "b an

winkt!"

für
der Heizer zu liehen hat und
blickte hinaus,
libcii machte der jug
eine Biegung, so daß das Vicht der beiden Viitcnieu voll auf die
eite fiel, au
Wir hatten nicht
welcher ich stand.
tue!' weit bis zur Brücke, denn bereits
konnte ich das schäumende Wasser durch
iie Dunkelheit leuchten sehen, libcu
Lolitc ich mich zurückziehen, als plötz- ch steige

Bei

te

schreie ich.

da. Herr,

die

lirzbifchofs von '.'jork, im Zahre
1 170 wurden
nicht weniger als hundert
II, n schmackhafte
Pf tnen ansgetrageii.
Brühe zn bekommen, gebrauchte man
tiS
für jeden Psan drei feite Hammel.
bedürfte einer geschickien Hand, nni
einen Pf an für die Tafel herzurichten,
sei's, daß er mit feinem ganzen
schweif, oder mit seinem
in einer Owlddecke strahlenden
Veibe aufgetragen
wurde. Bei ritterlichen Banketten erschien der Böget
zuerst in einer ungeheuren Umhüllung,
wobei sein Kopf au einem Ende hervor-ragtcliweis am andern
während sein
Ende in seiner ganzen Herrlichkeit sich
ausbreitete. Die schönste Dame besaß
das Porrecht, den Böget ans den Tisch
z
tragen, und sie setzte ihn dem ieger
im Tvnriiier vor, während der
aal
von kriegerischen Weisen erdröhnte,
o anfgetragen, muß der Psan eine
edle Beigabe zn einen, (estc geweseü
sein, was nämlich sein Aussehen
: ob er aber dem saunten eine
verhättnißmäßige
Befriedigung bet. ist
eine
uage, d,e kulinarisch mit einem
Rein!" zu beantworten wäre.

mich.

.Was

Daß

altrvmische Küche zahlreiche Psanen verAber auch bei
brauchte, ist belatint.
ijchen Banketts v.'gr voni r.i, bis
.uihrlnr.ide-r- t der Pfau Nilnmgäiig- -
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herab, zitternd folgte mein
uUraiüubacher Heizer. Wir befanden
,!!!?.' e viel sich in der Dunkellieit feststellen lies:, lanrn noch zehnchriüe
timmeu
vom ,lufatfer entfernt,
wurden (ant, .nagen tonten durch
einander, ärgerlich fluchend kam der
Z'.tgiührer. eine Vaterne in den Handen,
Was
engeraunl und sragle barsch:
icht
soll das beißen? Warum wird
weiter gefahren?"
den
berichtete wahrheitsgetreu
,Zcher
Zugführer
Borgang.
ganzen
bl'nmmtc etwas ivie Unsinn" in den
Bark, meinte aber, da nun einmal Hatt
gemaebl worden, tonne man doch einmal
chriile
nachsehen. Wir gingen zehn
weil vor und standen nun hart am Ufer
des wild dahin schäumenden Red River.
chreelenernf einfuhr uns allen
liiu
Dreien, die Brücke war - verschwunden,
nur einzelne nimmer ragten noch über
Der nieder letzten
da? Wasser empor.
Zeit durch das eingetretene Frühlings
tront
weiter mächtig ati.iefänvollcnc
Wortlos stanhatte sie liimueggeniien.
den wir Drei,
p!v,!!i,!, schrie der
kreidebleich werdend, auf; mit
der Hand nach dem jenseitigen Ufer
deutend, stieft er ans:
Da, da in sie, iehk ,;hr sie winken?"
Drüben murre iu dem maitcu Vichtc
der beide, i '.'atemen abertnalS das
Weib stdilbar.
Zn wahnfii,
lüger beende tanzte da? tathfelhafte
Wesen in tollen
prangen ans und ab,
inzwischen
immer aber znrückwinkend.
waren mehrere Passagiere ansgestiegen
und harten sich, trotz des strömenden
Regens, uns zugesellt. Einer derselben
wandle sieh plötzlich nach nickwäns und
lies lachend, ans die eine der beiden internen dentetid :
Da haben wir ja das X'espenst!"
Alle wandten die Gesichter nach der
aiigegebenen Richtung und was fabeu
wir? Zn der Vaterne flatterte ein
kleiner Rachlsalter. derselbe,
chaclnel habe, hin
den ich hier iu der
Durch den an der Hinteren
nnd her.
Wand der Vatenie angebrachten Reflektor tausendfach vergrößert, hatte das
n
(anzc mit den sich bin nnd her
Klügeln gerade so atisgeseben.
ivie ein riefiges Weib mit wehendem
Mantel.
Das Thierchen war jeden-fallals Zirn ans der zuletzt paffirteu
lativn die Vaterneu niüerfnchte. durch
das viäit angezogen, nnbemerft hineingekommen. Wir dankten v'olt für die
ivnnderbare
Den lleinen
Rettung.
chnietterling aber babe ich bei mir belir bringt (liitf."
halten,
Zini. der Heizer, kam angerannt.
Die (Blocke gab das Zeichen zur Abfahrt
und nach drei
tnnde
fuhren ivir im
schönsten nrnhlingsiretter über die neue
Brücke des Red River.

,''iang

tu) ihn scherzend nach

ivglich

Zng stü.

der

ii'stend

sity.er

tete!"
Mi so ctwti-ljüei-i'erstaunt.
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'ch weiüe anbaltn. schreibt,
aber ich konnte nicht, wie gelahmt war
i .1 irieder
lü) cii cücu '"üedern.
ivinstcixif!
ui'chte aus der atiisai-iei:n:ucr
herrer.
schreckliche
Weil)
das
drinaeudcr mit den juerbe:ti:ä::dcu
ziirückwiükenö. verschwand sie wieder.
Mechanik, feüftc sich meine Hand
nieder ans die
ikncr:i:t, und o,!ne:e
fekusubeitd und
sann das Benül

,.!, ßi:f
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eranterilatiische ')ordpolfahrer Dr.
berichtet, das; einmal bei einer
Temperatur rou .'. irad yieaiuiiitr alle j
seine Vettte ivrosislecken besamen.
Ziel'
konnten mit den steis gefrorenen Händen
seinen E'eget'stand mehr festhalten, und
tv dedursie der gattzen Energie de-- Kühlere-,
itm seine Manitschask am i)ianbc
te
nnr noch flackernden Vebcn-- zn
erhalten. Einer hatte sieh in feiner i;cr
zweisltittg hinter einer Zchneewehe hinzu erfrieren.
gelegt, mit dem
Ueber die Miilte ans dem 2onflnr--(yletsri'.in ,vre.it-- , Joseph Vand schreibt
der österreichische ''iordpolsahrer Paizer:
TüJ Weingeist T hermomeler war bis
aus lO.." (veeidi ;)ieatii:;itr gefallen, ivir
hatten ettoe.? iiim mitgenommen, der
ttoli seiiter Ztiirle jedoch alle irask nnd
Ftiiisigleil verloren zti haben schien und
l'iüch schmeckte.
gleich
unschuldiger
Tatf irod war so hart gefroren, daß
wir nnS beim
desselben bin-ti- g
biisen. Eigarren, die wir raneitten,
vereisten am Äimde.
E'lnhend fühlten sich die Instrumente an, nnd die
irkiing glühenden EisenS hatte auch
die MedaillouZ, welche Etliche auf der

.aveS

?

M

einer Zchneehöhle,
einem Schlitten
lanene i'essello mit dem Edlimo
:'lir!',iot, X ieier dtaelne in einer Pfanne
::
Schnee
Zeliinelzen, schnitt dann
ein itiicktJiobbeinpeel
in iviirsel, welche
rci ianle und danu iu die
er zii einem
Psanne spie. Zu der siedendeil
fügte er alodann eine Hand voll
gefrorenen Bmieo nnd warf große
evieischbroeteti ljineitt.
,'tt weniger als
einer halben Zinndc hatten der
und der i'iilde diese Mahlzeit
von etwa zwölf Psttud verschlnngett.
Pou den t.',', Man der im Jahre
von deti i;er. Staaten ausgerii steten ree!ischen''!oröpolerpedi!ioii
habe
nnr sieben Äaun die Heimath wiederMciir als ein Drittel der
gesehen.
Äannschast lattt allein bei iap Sabine
Unter
durch .ymttger utid !älte um.
Anderem hatten sich vier Äiann unter
der ,v!ihrnitg des Sergeanten Rtec
feflznfriereu.
deren 5 ach

an--

vtüs-figle- it

Der leider zu früh aus dein Leben
,.
geschiedene Humorist unter den
Emil Bessells, schildert in
liierte über die amerikanische Nord?
Polar-fahren-

!'

E'e-lehr-

üi

l

io Psnnd

ti?,erig.

,!,.

sank ans .'!'.' ('rad ieaumni' und bald
halte einer der Vente, Elison, Hände
nnd ivisf;c erfroren, lim den hilflosen
Mann anfznlhanen und feine leider
zn trocknen, welche eine Eiomafsc
e
sah matt sich genöthigt, daS
vorräthige Book zn zerschlagen und
zti verbrennen.
'Als Etisvn'ö Besicht,
.Hände und fitste am Leiter ansthanlen,
schrie er vor schmerzen laut auf. Seine
'Anaenlider verklebten siel, nnd das ihm
dargereichte Fleisch vermochte er nicht zn
kancn. Man brachte ihn schließlich in
die Zchiieehülle nach
ap Sabine. Als
riippel, ohne Hände nnd Füße, über-lebl- e
er noch die Mehrzahl seiner armen
verhungerten oder erfrorenen E'efährten.
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Frühreife. Beranger war schon mit
fahren Schrisl sieller. Bnrnö war

i,i demselben Alter in seinem HeimathS-dorsberühmt. Ealderou schrieb mit l i
fahren, v'oldoni versastte mit acht
ein Vnftspiel, das Alle in Erstaunen
setzte. Cmd machte schon als jciud
schone (Gedichte. Pope veröffentlichte mit
K Zahlen seine duileu. der srühreise
Schiller war in seinem 'tj. xlnljrc durch
seine
Sophokles
tjiiiiiber" berühmt.
iibcrtraj Aesäihlvs mit i!7 fahren,
(oelhc that sich alS ind schon hervor,
Vorb Ehathani wurde mit ii fahren
Depnlitter i',ö zahlte zu den tüchtigiten
Rednern, sein zweilgebvrener Sohn, der
.Zähren
berühmte Pitt. war mit
Depulirler nnd gleich darauf Minister;
For. genannt der englische Detnosthe-lies- ,
war vor dem
ahre Depitktr-ter- ,
mit
fahren Admiralslord und
bald daraus schatzkauzler ; Eauning.
mit
fahren Depntirter, winde einer
der erste Redner feiner Zeit.
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Daö Heiz ans der Rechten.

sonst sehr gesunder Soldat, der
augenblicklich an Äionchitis leidet, lrägt
das Herz ans der rechten, die Vcbci' ans
der linken, die Milz ans der rechten,
drei vsnnge'ilnppen ans der linken und
zwei Vlingentavs ei, ans der rechten Zeite.
limk vorgeführt
Derselbe' wird der
werden.

wit!riit.

,,d

ein-zig-

h
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utr ctror

vleifch, welche

wie die
Ein interessanter
,vall ist,
Zlraßburger 'A'cnesten Nachrichten"
versichern, im Mililärlazareth in
beobachtet worden. Ein lorper-lic-
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bei iap lsabe!la znrüekgelasfen worden
Die Temperatur
waren, zu holen.
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Brust trugen."

so,, )t!,iüern
!ri!,,kn wer?,
von 11,1 Mii'.il'., H'tl.ln'
iii.i int il.ui.cii;
johtllib
n
fewjie, W.Htn, toah 'ie (i,U mm
l .iitcn (uiuueii n:n rr.ie i
tiM jci rm ttmjtii ntif
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?a

ein guter Schmips der
im Att
wie drin Lohlbesiitden

genuinen, sehr fotbetlich ist, so sollten
ganz bcsoiiicrs kic ZiZirlhe, die doch
sind, die Dursiigcn zu lbe,t nnd
denselben iolie 'jcaro n offeriic:i. tafi
il,ie Kn, deti leisuiiigstihig bleiben,
lierige,', oap i;c nur d,niii Bitte vmii
ihren '5i!r,scl,tniaelo!liii in den weide
Meiin ue reine L qurur vceab'olgkii und
ffine sogenaiinlni ;)iacl;c;iii:i,u'r.
Lausig
glaubt man, eine abgeniitzle WicbSbiirfte
passire die .Hlc. fo'brtnut der gtseilschtt!
Brsiintiveiit
Heu. Weltiiiiade in der
Engrosbäiidlct, in so piciöivü'digc und
reinen SchnapvS feinrn Mtitiden liefert,
das; ein reissenlcr Absay dS iZiivlitates
nicht ausbleiben konitke.

t

Fleisch u.'d Wülste
stiiS billig in erstehen bei

nei,

D
f

ich

lis'siidl.
n r ch
n

ei

c

jeglicher

Ä

1'.

Sirciw.'.

S

t r i: in p
;n ö g e n

r

a t !).

s e

st

n

c

z

Sorte

ti a g
riu c n
r v ci
zu den

e n
dürste in, Atigemeinen
iittglanbtieiien" Dingen gerechnet werden, lind dock, ist dies, wie ans Zhii
ringen geschrieben wird, zwei Brüdern
in dem üitenbnrgiscben Städtchen Roda
gelungen, die freilich dabei ein sehr karund so abgehärtet
ges e'eben führte
waren, das; sie selbst bei der groftti
alle im ungeheizten Zimmer arbeilX
teil, ejiiiiflft starb der älteste der beiden
Sondei'iiige und hinlerliej; ein ermv'
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