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clchästs-SktM?clsc- r.Zum I,ihre 6 crfiicl. i!:::n!Sehrlich t:t pcisl uiue im Saat, e! strahlendes
t ein lag niii ihrer l olze

Stint, iie war eine bewunderte, ge
feierte Tarne, ein Uiebling deeGe ell

feltajt. Sie liebte das Leben, den
Glanz, die Freude, und dvtli stigie man,
es w, h ,e ettva.' Nasllofrs, llnbe,rse-digte- s

in ihr, Bielleitht war sie nicht
besonders gtüctlich verheirathet:
allein, ihr tuttc hatte ihr Stattn nd

eine glänzende Stellung gegeben, und
sie versicherte jeder Zeit, das, sie sich

göttlich arntisire". Sie halte eben
eiu reiitzeudeS, neckisches Liebeslied
unter lautem Beifall beendet nnd
man bestürmte sie um ei zweites
Lied.

Ihre Stintine berauscht mich,"
schmachtete ein junger Löwe der Ge
fellfchail neben ihr,

Sie heb ein wenig verächtlich die
Schlittern. Sie ioar es zuweilen
herzlich leid, so viel fades Grsmlväft
mit anhören ;u t,t,fe. und dvcl, sagt
mau fa:l immer fade Tittgc in reg er
Gesellschaft, wettn der Wein das Hirn
itntnebel.

Bor der schönen fVeait lag ein ho-

her Stost von Nvten, Einem plöy
lichern Einfalle solgend, jagte sie:

Wir wolleiiOralel spiele. Ich wer-

de das Lied finge, das ich mit gc
schlvifcneu Augen aus diesem Hamen

ziehe, Bielleicht toird es für das
lommettbe Jahr eine Bedentnug ha
bett."

Mau fand Idee reizend, vrigi
nett, und umdrängte die Sängerin
lachend und gespannt,

Es ist schade, gnädigste Gräfin,
wenn Sie Ihre wunderbaren Augen

weist erschiene tie a!;e", abgeiua
(irrten Zuge, daS Anae liat:eeS n.'en,
aber es war erlaube und ...er. ?:c
Züge kannte Wilhelm eswareudie
seines alte Bater Tiefe auf bic

Stirn gedrmktr birniiimu', der

begtieme, faltige lle: eetoek es m.ve

fein Bater, aber durch den Tod ent-

stellt. WÜIielms Ha' sträubte fi :i

empor, seine Z,iille il,lnge ::'!.
ander, die Miiiee lertc il; .:.
Ter gespenstige Greis r e:,tete fi- in

beni oiseuen Portale hoch empor, ev

hob beide Aeme und r,e t: it hohler
Stimme: Gehe hin zn Tritte Ge

tage, Tu mit dein ainsze chen an
der Stirn, m.i dem 7X trfic ttf dein

Hniip'e!" Hat) es ea selten beide

Thüren ins Schloff, der Ge attg
schwieg, und die rsrgel verftuiuit.te,

Mein Bater!" stotterte Wilhelm,
mein alter Baier Es war wobt

nur ei schwerer Traum! Eine Ab-

irrn meiner Sinne Aber es

mahnte mich so mächtig n:i ihn ; er
ist in den Siebzigern, und wer weist

wie nahe dem Sarge ! tlttd meine

gute Mutter nnd mein sanfte?,
liebevolles Weib! O, ich bin ei

verlorener Mensch,"
Ter Sturm blies ihm in das Ant

1,1); feine Seele war gelichtet. Er
lehrte um ttud schlug den Weg ach

feiner Wohnung ein. Jetzt schien ihn
der W:n zn tragen, er befand sich in

unglaublich kurzer Zeit an der Thüre
des Hanfes in seinem Zimmer. Ta
fast die ,n'ait mit rothgeweiulen Au-

gen und gefältelten Händen sie

hatte eben gebetet.
Mumm, .Miubcheti", srrach Wil

Heini, sie innig an feine Brust dr
ckeud, nimm einen Mantel um, mir
wollen zu bei, Eltern hin ich habe
mich unterwegs anders eines es

sein besonnen. Wir wollen dort
Neiiinhr feiern!"

Wilhelm!" riei Elise und sprang

nnd ? i darfst mir :ä,t b'vci rede,
denn heute regiereu die Weiber es
Ivarr wohl sehe vernünftig, iveuit sie

immer regierten!"
Ta :!mde es fiiMi d runter nnd

darüber gehen, Vllt.", fcliei'.ile der
Papa nnd blies eine schwere Wvlke

bor sich hin einmal mag es darum
fein, und fu sollst T auch nein', was
den Punsch anbetaugt. Teilten Wit
leu g,i und ungeschmälert behalten,"

Weil es heimlich auch der Teittige
ist?!" drohte dieran.

vtil,ib, ivir find mit dem Wille
immer wenig auseinander geiveieu,
die anf den " Soli, Halle er auf
der Ziiuiie, aber er war des Friedens
eingedenk und schmieg.

2ein Heu iil so schlecht nvch
nicht", flüsterte die Mutter,

Scht!" warnte ber Greis und fei-

te heiter hiu,;:t: Mache Teilten
Pmijch!" 0 geschah, üb da fast
das arme, würbigePaar bei ber llei
nen Bt',vte, bett G!vckeitschtagz!vots"
erwartend, um ach alter iitte an;
stu;eu, tiins dem Andern Glttck ,',tt

wünschen nnd den,,'! der t5it, tracht
Z gebe.

Trübsinnig blickte die junge, blii
hende, aber etioaö abgehärmte Jvnut

zu tem Äianne empr, als dieser um
zehu iltir Abends nach dem Hute griff.
War es nicht Sl, eher Abend, und
pflegte man nicht, bieten stets iuiMrei
fc der Seinen hiii,',ubriitgen? Aber
der junge üihode halte längst diesen
Rmkfichteti der Pietät aligeschlvoren,
ObgleichBeamter, mit einem besseren

t5inkomiien, als fein Bater, der atte
anzlift, besäst, war doch feit, Hans

stand nichts weniger als geregelt, (in
e unglückliche Neigung zum Nacht

schwärmen nnd eine nochnuglückiiche-r- e

zu Hasardspiele räumte in berttas
se ans, wettn eine Summe entgegaug
eu ivar. Auch heute ,;og es ihn in die

Gesell schait sogenaniiler:ennde, wo

(

entbehren lininte?"
Schiveuhiam uud srostelnd stille sie

durch die tternklare Wintermutit,
es war eine lange Jährt, und der
Iran schien sie endlos.

Bote Ahnungen legten sich alhent
raubend aus ihr Herz, Sie dachte an
das Lied das eintratet sein sollte,

nd cs schien ihr getotst, dast ihr das
!liiid abgeiordrrc werden ttiitrdr, weit
sie seiner nicht als ihres Liebsten ge
dacht. Eine schre Hielte Ang t kam

über sie : ihr schien, als hnee sie lange
int Schlafe gewandelt nnb fei mm
erst zu der Wirtlichleit ihres Lebens
eit:ncht.

'lch sicherlich, tie liebte ilieSiub,
sie fühlte es au der leidenschaftliche
Qual, die sie schüttelte beim Gedan
te a einen mögliche Beritts!, nnd
ihre Seele schrie aus Strafe midi
nicht so fürchterlich, mein Gott! "

Mit athentlvser Geschwindigkeit
flog iie dic Treppen hinauf in das
Schlafzimmer des Kindes, Schon
von Weitem hörte sie ein heiseres
Weinett nnd Nöcheln. ?? Kind fast

mit hochgerölhetem Gesicht in seinen
Kisten und streckte beide Arme nach

ihr aus.
Mama, ich niust ersticken,"

Tie Wärterin stand rathlos : sie

war eine gutmüthige, aber dumme

Person, dic leicht den Kops verlor,
Haben Sie zum Arzt geschickt?"
Nein, ich dachte, es fei nicht von

Belang,"
Ein Schrei der Angst entrang sich

den Lippen der Mutter.
Lasten Sie sofort einen Arzt holen,

es ist höchste Gefahr,"
Ta?Kittd klammerte sich weinend

um ihren Hals, Sclmö nnd Htilie bei

ihr suchend nnd mit heisteni Alhent
flüsternd :

Mama liebe, jiiste Mama "

Sie umschlang das zarte Körper-che-

mit beiden Armen, Plöt'lich
ivar sie nicht mehr die Gräti, biet

bltvine Gefellfchailsdame, die vo

itehnte, gefeierte fvrati, sie war n.tn
ein armes Weib, bas um fein Kind

zittert nnb Gott ans den Knieen um
das Lebet, bittet, das ihr mehr scheint
,'.S das eigene Leben,

TaS Leide nd die Ersttckitiigstioth
des Rindes fühlte sie, als ob sie an
ihrem eigene Leibe wären : ei,
scharfer und mit grösserer Qnal, den

sie kannte die ganze ,röste der Ge-

fahr, in welcher ihr ,iud schwebte.
Tie tückische Tiphlheritis war über

den Knaben gekommen, wahrend sie

fade Redensarten mit anhörte und
sich über ihre neue Pariser Toilette
srente, Sie warf ihre seidene Schlep-pe- ,

ihre Juwelen achtlos anf den Bo
beil. Wie gleichgillig nnd nichtig
und sinnlos war ba? Alles neben dem
Kinde!

Ihre Angeil glitten mit durstiger
Liebe über die blonden Locken des
Knaben, über feit, schönes, reines
Gesicht. Sie erinnerte sich, wie osr

der Kleine t hatte: Mama,
bleibe bei mir." wie seine Augen
sie zärtlich angefchttn!. wenn sie ihn
eine Augenblick ans den Schoost

Sie war des Kindes niemals werth
gewesen, hat e ihm nie das kleinste

Opfer gebracht, Sie erinnerte sich,
wie er einmal vonvurfsvoll gefragt :

Mama, warum bringst T mich nie
z Bette, wie die Mutier ihr Kiud i
meinem Bilderbnche?"

Tanials hatte sie das Ansinnen als
Naivetät belacht. Sie hatte ja

Zeit gefunden. Mutter zu fei,
sie war eine hohle, hcrz und sec

Icillufc Puppe gewesen. Würde sie

das noch fnhneu dürfen?
Ter Arzt blieb lange aus, und ihre

Angst steigerte sich vvn Sekunde zu
Sekunde.

Vielleicht war schon Mes ver'ore,
vielleicht koinilc sie niemals gut

was sie an ihrem Kinde und an
sich 'etbst verfehlt nnd gesündigt: cs
schien ihr, als würdc ihr dann nur
Recht geschehen.

Endlich, endlich das Nvllen des

Wagens ans deut Pjlafier, noch einige
Sekunden, und der erfahrene Haus-

arzt steht nebe der bebende fra.
Es war die höchste Zeit, nnd

doch, so Gott will' werde wir ihn
och reite können,"
Sie athmete hoch ans, Zo Gott

will!" Tas Wort Hingt durch dic

Seele der Mittler, als tekt ernst und
gewichtig die Glocke ansbedt zum letz-le-

'loclenschlag im alten Iaht.
Wir wolle zusammen um das

j'be, kleine Leben ringen," sagte
l er alte Arzt zt, der Mutter, ich
1,'erbe die Nacht bnrcli hier bleibe
und die Eineittselnugen selber

'Benagen Sie nicht, Iran
Grä-i- , so Gott uns hilft, iverdc wir
ihm heltcn."

Und Gott hilft. Als die eiste e

des neuen Jahre:, am Him-

mel emporsteigt, ist die liettiing so

gut vie vollbracht, I niedlichem
ich'afe liegt der Lieotiug in seine
Ki ea,

So Get: will ist er Ihnen wieder

geicltenkt. gnadigste Grnrn!" sagte
der Atzt bcirledig, mtd selber vvr
Jtendentahlend. Er weiz nicht, wie

debeninugsvull seine Wvr.e sm die
.u-a- itnd, die och einmal nler ta.
ieud Schmerzen Mutter geworden ist,

und zwar eine M,tee it wahre
Sinne des Wortes.

,",nr sie bezaiiii in Wirklichkeil ein
filiirfieltgeS, neues Jaiir. ein Jaiet
voll neuer, liniier Jitteiefsen , ein
Iahn, das wirklich werth war. gelebt

Familie.

uugcttfestlfnm

ii:v Heilung vott

s)äaUt,
Halswi-'b- ,

ErWtmigc!
LrouchitiS,

Schwindsucht,

Husten,
Crvup

lf.id aven andercu Stärungr der

Luftröhre, Rcspiratioilöor-gau- c

und ta uugc.

Absol'ut rein.
Empsohtki, tion dcn liewährlcftell Acrz

. Gcsi'icitil von allcti Kratcnpslkgcrii.

E.iiclkii vtvii lrideiiden Publitui, das

Iciitc Boiziize lilirih dic Prazis teniic gr,

lernt Sjal.

Lincoln Siour Wlti).
Tie Elkhorn Linie Nortliwrltkin

tcistt itcbc dem rcgelniästigrn Nchmit-icigcZttg- c

nach Eivnr Eit ctnch noch ei-

en MoigeniUg lausen, so dost die
im Stande sind, jencii Plnl) gkge

I tüti Minuten NachmiltcigS zu klieilken,
Sclbstvcrsländlich könne die Posfagiere
n, demselben Tage ich viele andere

l'lätzc erreichen. Dein St. Paul iuft
st noch eine Dining Car" zngelheilt

worden, aus welcher Abendessen
sicher und Frühstück in südlicher Rich-ttni-

veiabreicht merden, S. A, !Mo-"be-

Geiikial Agcnt. 91. S, Ficldiiig,
iU) Ticket Agent, 117 fiibl. 11). Str.

Zu verkaufen oder zu vertausche

Tie nördliche Hülste der Secticni 23,
Town 15, Range 41 niestlichZt! Acker

in TeuelEounly; 8 Meilen von Ehaps
sei, Eoniiliifih, (i Meilen vom Nocth
Plattiflnst in dem JriigatingiDistrilt,
tlfackiziifragcn in der Office des Staats
Anzeigers.

Sfn zu tveikausenl
Unterzeichnetet will seine Läudercicn,

gelegen in M earnci) (jountij, Ntlnnika,
an Zeit ersaufen. Alles Land ist unter
Pflvg, Um nähere Auskunft wende
man sich an I o H ii Arcnt,

Minden, Neb.

"f Die Fleischhandlung des bekannten

Mchgenneisters, Herr Fcrd. Bogt,
erfreut sich einer großen Kundschast. Die-se- s

sinket seinen isrund darin, das; man
zu jeder Jahreszeit frisches Fleisch,
Ichmackhafle, selbstgeinachteBrar,. jlnack-un-

sowie Schinken und

Speckfeiten sehr billig und gut erstehen
kann. Sprechet vor und überzeugt Euch

Die besten Knack-- , Wiener,, Leber-n- t

Bratniürste jedeu Tag frisch bei M,
Wagner & Co., 145 südl. lg. Straste.

Die Ctarkson Laundri) Eo. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr wird sicher zur Zusriedenbeit
Saubere Arbeit, ohne die Wäsche

zu beschädigen, wird garanlirt. Die
Hanpt-Osfic- befindet sich Na. 3303:30
Sud Elfte Str.

S, E. Roh, der Apotheker an der P
Straste (I0ü(), hat die reizendsten Ga
lantcriewaarc und Modeartikel, melche

als Fcftgeschenke den Friunden und

Zemiß nicht wenig Freude bereis

ter.

j Für Flaschenbier geht zu John
Bauer, 9IZ O Straste.

Kaufet die Jordan Kohle bei Ion
Bathen, tZrete, zu 15 per Tonne.

Feine selbstgemachte Soinmeimnist
bei M. Wagner k Co., 14 fiibl. 10.
Strnije

Für Flaschenbier gchl zu John
Bauer, 915 0 Straste.

Da ein guter Schn-rx- der
lvie dem Wohlbefinden im

sehr förderlich ist, so sollten

ganz besonders cie Wirthe, die doch bu
rufen sind, die Durstigen z laben und

denselben solche Waare n offen,, daß
ihre Kutidcn lcistungssähig bleiben,

daß sie nur detnn viele Gäste in
ihren ?rfrischungslokclen finden meiden,
wenn sie reine Ltquenre verabfolgen und
keine sogenannten Rachenputzer. Häuüg
glaubt man, eine abgenutzte Wichebürste
xasfirc die .hie. so brennt der gefälschte
Brannlniein Herrn. Wollemade ist des

Engroshändlcl, der so preisvüidig'n und
reinen Schnaxpi feinen Kunden lief rrt,
baß ein reißender Absatz deZ Fabrikates
uicht ausbleibe konnte.

f Wer st!bstc,cn,'kb!e Br:t, Knack'.

Leber, und sonstige Würfle sowie Ftciich
diliic, zu lausen ünscht, gehe zu gerd.
Lotgt, 115 südl. . Ctiaße.

Hui nnif miIii

Citttuiiit drr jctl,
(hi "jriiyttit iiii .'Jiter

Ctt lwirittu.

luiicti önltr

yitit itct r,fKr:
ein kben Hl

(in (oilflti.lsiir.

t'tuni ftt T ir xtv.

Zu jcPft

')iut frcrnt't Astpl

lEajfitji 6 Hun,

Und wo. a:ili birgt
Tn itciif ''üii:',
'.Der a'.if in
Slt)l lliKIll'rO.il.

Ctn' M" n

Boin .rtiiplr null,
IM ( im Vliifl

t ic itjiunc bliitti.

jl ein 'iistii.tni Miifit,

A et iUUl ül.
Ätiii '.VinijiUVihtl'di

uni iL'tljtv.

",tirii iil t)t

Ii UcUcttVstiint

tWlt 'JltiflfiiMut.

ftin CljiibJjcii f.iurn.

Tai neu jolit
.'übt irnie Pjl,ii
Uiib itcucit Mich:

Vtlj.vic ichl!

(m;i Sibtlbesritti
Te iliis ;Itt!
'ItlT. HJ.lt.t t.U g

Im Willtotiuii t Jt

Dir Uutjitl)vuiul)t.

In dem dürftigen Stüklicu jas;en
n 2l)luesteriiucut der nltc Mnuzlift
IHdobe Uüb jeint Frau. Der Greis
linttc sich jcinc altmodische schirm
nuU'c tief in bic Stinte gedrückt, nicht,
uin dem Scheine der üiuiipc zil lucl)

vcu, denn sie brannte spärlich aber
der ttnntntcr lieft die Blicke An
derer fliehen. it linir eitfiuttirt luat
den uiib hatte ini in feinen teilten

üebciiijalircn, die am meisten Be
'

qucmlictjleit erftubevn, nur bie Halste
bonbrni ciit.iiitiehmcu, lun-- j tu besserer
Zeit itjm zngestaudeu lunr, tir llugte
nicht er schwieg. Eie Tose (laut)

nberichrt neben itjm auf dem eichenen
laMifche und die jalmfspseife im

Winkel. Fron Äiljube faß hinter fei-

nem Rücken und meinte, aber stanz
verstohlen nnb teife, damit ber 'Alle

ja nichts baun ucrmihtne. Endlich
machte sie bas anhaltende SchtuciflC
be-- Äanneö gar ,zn besorgt, sie mischte
mit bei Taschentuch die '.'lugen klar,
nnljm eine fu mnntereti Ton an, als
et mir immer ficlie mvttte, nd
sprach : Bater, tvillst Tn denn nicht
ei Pfeifchen rauchen"

ein .
"

j u bist es ja doch aber stewohnt
Werde mich uuu Bietet einwüh-

lten müssen."
15$ Ivirb so arg fchtm nicht luct

den, Bater, ich ivitt fchv spare,
dafjTn gar nichts besonderes vvn der

'chrätiknng spüren füllst."

J 5er Alte drehte sich halb z bet
treuen Lebensgefährtin hin und
reichte ihr feine Hand dar ; sie ergriff
dieselbe und drückte ach liebste
wordener Gewohnheit einen Änsi dar
ant. aber da entfiele ein paan
Thräne ihre Auge und brannte
auf des Manne,! Hand und Seele.
Vie, Mutter", sprach er mit fanitem

Borivnrf, Tu rebest mir Muth ein
und tveinft Dir die Atigen ans,"

Tie Matrone stand cuf und tat
zum Lehtistnbt, anf welchem der
Greis fa, (tilgte sich ans das Polster
und sagte senkend: Bater, es wäre
AtteS gut, wenn nur Wen mir

ber Wilhelm "

fiaiim hatte der Alle den Namen
gebort, als die bleichen, abgemager-l- e

Wange im Zorne sich rvlhete.
er schob die '.Wüte auf die Angen, um
besser und sichtlicher die buschige
Brauen tief znfatnnienziehe z lo
neu : Mal mir nicht den Teufel an
dic Wand, Alte!" rief er lebhaft.
,ch ivitt Hnnger und Mnnimei- - gern
tragen, aber von dem Buriche will
ich fein Bild vor de,: Geist kriegen,

ti vergiftet den Gedanke!"
Er ist doch unser Kind",

' stotterte die Mutter, und itire Thräne
flössen unaufhaltsam und heftiger.

Wie ficitn ein Kind Gottes war",
ctaegetc der GreiS, mit dem Zei

, chen auf der Stirne und dem fluche
auf dem Haupte,"

Ta schluchzte die Matrone mit dem
weichen Mntlerl,er,;e. preiste ihr 3:;
fchentiich vor die glütieiibe Äuge,
schültetie minbitligenb den Uvvf m:b
trat vvin Atte weg an das Fenster,

it'Scttva abers?" fragte derGreis
' sauf tec und folgte mit dem Blicke der

iiiiui. Tiefe weinte uiib anlwvr
tete nicht.

Saft einmal, Mut er, ist eS ai'
berö ? Oü cS nicht ein Gottloser, ein

Spieler?" fragte der Greis in f,in'
lein Tv. Tie un tchatitc auf z

dem dmiktcn vitmttet roll lichier

Sterne, als wollte ie tagen: ,?as
steh: Tem zu, der über
den Himmeln tbrvnt, wir ber sollen
nach' des Heilandes Änssprnch den

Stein nicht werfe auf nnicre 'eben-nieii'chci- i:

wie viel weniger dürfen

wir d thun anf nitier eigenes ind!

,hrc betenden üivvtu nutworteteu
deut nreiiett, iiiichcnbeit Mznne. aber
ilir Mund blieb stitmin. Tie rei

täte den Ztlien. denn wab'.e Siele

tj'ft Schüwllen auch im Lebens

I, H, Ziida!e. ?eu!ichcr .Äizl
laiiiii,,I Zlieaie,-- Z,iie! '), I,

ijaU: und Nasen Hiiinllitileii.

($ loh,
.i'ill etr, iiöiM ve'ti der te?iffngtf-fier-

i'iitcoiii, 'Jifti.

Deutscher tZontraktor!,, 'iiianiTaidciten

N. Ktttlnic
Ii t,..r.. ,..

Vyci'i ,in

tyjiiaijar t netiii,
,'!"i ri in .,.(.i.,., nim-- iiiiliii, jiv.

M.'.cln, Teppiche und Ocsen,

At. N. G, Gifstu.
Ossieee iianiing ilnutet nitiner S

Wundarzt,

S,tudnttei Galle.,
mu 0 StMftf. liic.'lii. ,ie

Ertra Preise für Studenten.

Stleiberfiofff der iiciifltcn Miijtei
bei i'vet). öttftt, ,d

S tfert Tr. bauten. wel,1,er (I nur
Oritnblicbc ti'.diinn loirotf. ,mJ. n'.stnicti
ni VluOlunbc reiche .'ctir.'.nijjf ol ngenarit

erworben bat, uuej kr, eine aa,iähr,-,-
zur Eeilc steht, sich den

drittledei, Famiiieo Lincoitt-- uiio llmacaend
LIncc 120 O Stnitje

' Wer sein Hab und Gnt in mh
ßigcn Persicheriiiiqspreifcn bei einer zn- -

oerta Nigeii le,elllcya l verlicbcrn will.
der wende sich an unsere bekannten

Kilbnrger Boigclt & Bcezlry, Znmner
j, i tinc ;i, i(i4i u ssir. 'itl. 6;i.

11 Golden Thistle" und ., sattle frah
chet'" luiro wegen seiner seinen Quali-
tät bon allen Grocers gesuhrt. Dieses
Mehl mird von den Wilder Roller Mills
Hern, stellt.

(falisornten , I,,t, Sreurfto
neu.

Dic Burlingion Babn läßt an jedem
Donncrstaa einen Tottristen Schlasmage
nach Satt Lake, Sau Francisco und Los
Angeles lausen, mediier iincolii gegen
12 Uhr 15 Minuten 'Nachmittags ver
lasse wird. Nur 5s für ein doppeltes
Bell von Lincoln nach ioj AimeleS,
Diese tkxcltrnonen haben sich als sehr er

solgrcich erwiesen und zwar aus dem

Grunde, meie unter persönlicher Leitung
eines Beamten der Burlington Bahn
stehen. Wegen tuibcrer Auskunft bezl,
der Tickets wende man sich an das B. &
M. Depot oder an die -

sice, Ecke der 1, und O Stiaße.

A. Wagner & iSo.,

K'eijch- - . Wurst-Kandru- ng

145 südliche 10. Straße.

Während der Winterfaifon werde

mir leoen 'ag t,, clic Z!aaa-- Veber-- ,

Brat- - uiid Wiencrmiitst vorrcithtg haben.
Diese Würste werden aus dein beste
Fleisch und sehr schmeickhasl zubereitet.

Ferner wird Fleisch tu den achsolaen
den niedrigen Preisen vertaust:

Beelsteak, 4 Piund, Ä5c,

Noast Beef, 5 Pfund, 2:c,
Kochfleisch, 4 Pfund, 10c,
Satt Poik, 4 Pfund, 5e,
Schmoll, 4j Pfund, 25c,
Porkfleak, 3 Pfund, 2"c,
Ganze Schultern (l)orf (ic per Pfund
Bologna, 5 Pfnnd, Löc,
Bratwurst, 3 Pfund, !!5e,
Sauerkraut, 5c per Pfund.

Tie besten Schuhe findet man bei
Fred. Schmi t.

f Frfsches Fleisch, schmackhafte Wür-si- e

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se- n

und lg llntcn im Psund bei F e t d.
V oigt, 115 Indl, . Straße.

z !Ler!umt nicht Fr ed. S co m l'sgro
en Zliaarenvorraih zu sehen.

H Tr, Weutc, welcher a!S Zahnarzt im
Weste jkweS u?leichen lacht, deiitil säumüli
che Jtnlruiuente eines ,izaiirarztkl der Neu
i,eit. Terselbe hat es in seiner Kunst soweit
gcbrachi, tatj er Zötwe aitszieken kuini, hne
dem Palieiiicii irgend welche Lchmeren zu
verursachen. Latta Bleck, Ii. Et, zw. 0 u. N

Jordan Kohle zn per Tonne nur
gegen Baar. John Bathen, Crete.

8 Tie besten Sänsesedern bei
red. Sch m dt,

Die Farmers & Merchants, einr
der zuverlässtgslen und größten Versiche

rungs.Gcsellschasten de Westens, halte
am 23. Mai 1893 ein Guthaben in
Höhe von $353,387. 22 und einen
Ueberfchuß von iu,(lS.I4 aufzu-reife-

Nach Abzug aller
stellte sich an dem nbende

zeichneten Tage der Baarbekland auf
77,fil3.14. Diese Zablen stellen dieser

Gescllschasl bczgl. der Solidität etn

glänzendes Zengnist au? und können wir
diese einheimische Unternehmen denDev'
sehen tezgl. der Perstcherung ihrer Habe
gegen Blitz, Feuer, ,tsaqet und Sturm

uf's Wünnfle empseblen. jBczahlIe
Berluste seit dein Bestehen der Gesell-schaf- t,

Zt25S.752.S6.

Tic beste Kohlen, lum niedrigüen
Preise im Markte, bei I o h n Bathen
Cre:e.

Noti,sür Sie N.isenseu vcr
Pacific fck,en nfie

Die Northwestern Union Pic,ic
nach te an der xaciüe'ietien Küste

delegenen Stationen crwvelliebt es d

Neisendendie Süne in ve,b,lnißine.ß g
ku, irr Zeit zu erreichen, ii e c;l uu

wegen nähere' iluükur.it an S. Ä. its
iker. General Aqenl. H S. Fteldmz,
Vtty Agent, 117 fiidl. S',r.

Btkanntmachuttg !

auch nur für einen Aitgettbliek sä lie
steu " ilüftcrte wieder der junge Ele-

gant neben ihr.

Ermitden Sie mich nicht, bil e!"
sagte sie ernstlich gelangweilt, schlvst
die Augen nnd griss ztuischen die :iv

'

teil. Als sie den Blick ans das ergrif-fen- e

Notenblatt senkte, bemerkte sie,
dast es alt nd vergilbt aussah. Es
war dasBvltslied: Es ist bestimmt
in Gottes Nath, dast man vom Lieb-stet-

das man hak, mnfj scheiden,"
Sie zu te ärgerlich zusammen:
wic kam bas veraltete, rührselige
Stück baher?

Ste len Sie schnell wieder weg! "

flüstere einer ber umstehenden Her '

reit, Wer möchte das Tiitg gerade
in den letzten Stunde des alten Iah
rcs hören?"

Nein!" sagte sie, ich tnnst sing- - j

eu. Ein tratet taun man nicht be

trügt."
Und sie sang es. ss iir einen Ai!

kzenblick ging es ivic eine schaiterude-kthnttn-

ditrch die Herze dieser von
','uft nnd Wein erhin eu Menschen,
Bon wie matichem Lieben würde man
scheiden inütfen int kommenden
j'.aln'? Tann stieg eilt wit'iger Herr

'

!ntt eine kieitte, intprvvifirte Redner-- ;

'.ühne nnd verscheuchte den e

Eiubrtick durch eine kvslba-c-

komische Nede voller Auspieitingen
l,nd Pvittlen, Alles war entzittlt,
i ie Wolle uerschwiinben, derErnfl ocr j

r.U rlil. 'Jlnr bic Säugerin selbst war
bvn den Worten bes Liedes noch im
Hier eigenthümlich ergriffen.

Es ist bestimmt in Gottes Rath,
das! man vom Liebste, bas man hat,

tust scheiden," Was war ihr den

eigentlich das Liebste aus der Welt?

,!:! wem wäre ihr das Scheide sa
i hwcr Eine

ranzr füllte plöblich ihre Seele, das
I erz lag ihr schwer und gleichgültig
I , der Brust, ivic ei Stein: sie siihl

dast sie eine der gvitvergessciien
i eeatiirc war, die ohne Liede sind,

.te lonstlc genau, sie wäre morgen aus
lern Leben gegangen ohne Bebau--

Im, wie man eine fremde Stadt oder
ein Holet verlaut: es war Alles

echt amüsant und schön gewe'eu
Und d.'ch

ite tulir ans. Eine leite, reneli
Holle Stiinmc eZtcn ihr sagte: Ga
b'tfifi f'ra'! verzeihe, soeben ist ein
Bote für gnädigste Grii ,11 aii'ekvtn-- !

inen, Ter Tietter wartet dranste,
dr lagt, der kletne yerr ras ,ete
ptövltch erkrautt,"

"Ich komme gleich," sagte sie ziem-

lich gleichmüthig,
TasSöhncheii ivar ei ',artesKind,

et kränkelte oft. Sie dachte, man
hätte mich nicht damit bennrithigeti
sollen" doch halte sie ein z reges
Pslichlbewiizlsei, um nicht sofort
aufinbreclieii. Sie suchte ihren Get-- !

teil aus, der sich mit einer junge ?a
unterhielt.
vansist kraukgetvurdcii, Nudolpli:

wir werden nachHaiiie falteen
Er wollte fith nickt störe lanen.

?r,ihre nur allein, Iie es .er,. EZ

i,t ja do h wiceer n,-- higc Besorg,
nist,"

Sie waren Beide leine zirtii i e;,,

liOftniigstlichcii Eltern, doch t

sie den Saal, iie tiitile aticti gai
kein Berlangen mehr, in der Geiell-ichas- t

zn bleiben. sie fing in title
Zett an, sieh ti't nren;e-'lo- zn lang.'
weile Als sie in den Borgang trat.
;a) sie ihren Tietter im 'e im!

zwei'Stubeiimadiheu neheu.
Tie gellt nicht naaj Hin c'' 'agte

eine ber Mädchen, ich glaube, die

wurde auf dein Grabe ihres K,deZ
tanzen, sie kennt 2!;ch;S als ihre Ei
teile, t."

Ticre.sin suhlte ;o'Mi. dast sie sie

meint war. und doch gerietst iie nicht
i ;!ont über tie Unrer chinitiieit dcs
Mädchens. Tie Worte gr,tbe,t steh

mit e:er selt'ai:!,. ichrecklichc

Te nlich eil in ihr Herz, als hake I e

Jemand ge"vrochc:t. der ni ihrem
Nich cr becit cii fei. Hatte sie nicht

soeben noch gedacht, dast sie odne
aus der Weit geben wurde,

weil iie Niemanden liebte, und war
die Botschaft von der Kranlheii des

indes die ntwoei Gottes nn ihre
lal'cn und ebloicti Gedanlen? c

wist, 'rcmde Hände ta Mi alle Zeit
ihren S.'tm gev egt und gcivane:. stc

halte noch iveben i! ein in bittern
Lächeln gedacht, dast niktt! c,n:i at ras
iiik i,c vermiiien wurde. alcr
zeizt vlvrtich iastte e der Gedanke an :

Was iüt eine ichlech't iHvv.tt mmt
i ii'iii ii drin ! nd dich ganz gut

vom Sessel ans a den Hals des Gat-tei- l.

Schnell war sie gekleidet, nnd
Beide erreichte die Wohnung der
Alten, einander driictetib und lieb
kosend, wie ein Paar Brautleute.
Tas flackernde üünipcheu schimmerte
ihnen entgegen, also waren die ,,

noch aiif. Eben holte bic Mttt
ter die Gläser, die Bowle es war
brei Bicrtcl auf zwölf Uhr. Nun
werde wir bald mit einander an-

stoße. Bater", sprach sie, und zwar
ohne allen Groll "

Meinetwegen", brummte der
Greis, wir wollen ihn mit dem

alten ahre begraben!"
Ta öffnete sich die Thüre, und das

Paar Irat ein, Wilhelm gab dem
Alten keine ;',eit, zu reden, Baier",
rief er mit bewegter Stimme, ich

habe nicht gelebt, wic ich leben muß!
Tas soll mit betn künftigen Jahre
anders werben ?ch will füe mein
Weib leben, und für Euch, ehrwür-
dige Eltern! Sie find penstonirr
worden, Bater, Sie sollen sich Nichts
versagen! Hier find fünfundzwanzig
Loitisd'vr, die ich deut Hazaedipiele
gewidmet hatte, ich lege sie auf den
Altar der Kindesliebe nieder! Ber-- ,

schmähen Sie bas
des Sohnes nicht !"

Tie Alte slrcrtle bic Arme aus, aber

nicht, lu'.e sein gespenstischer

ztm rtluclie, sottbern zum

Segen bes wiebeegesnndeitcit Soh-lie-

Wilhelm kniete, bic Mütter
schluchzte, und Elise blies fe voll
Glückseligkeit anf de geliebte
Gatten,

Siehst Tu, Baier, siehst Ttt!"
stammelte dic Matre.nc, sein Hcrz ist

nicht böse, er ist unser ind, ich hab'
es lvolil gesagt!" lind Alleiitnariiiien
einander unter Zähren der Freude
und Rührung. Ta schlug es Zwölf.
Man stillte die Gläser, und sie flmi

gen auf Frieden nnb Gesundheit.
Tranfteu jubelten die bettle

ireudenfchüsse geschahen aus
den Zensiern, und von bet Thurme
der Marienkirche rrt iren die Po-
saune : N:i banlel Alle ott !"

Lakonisch, Als König Feie
deich Wilhelm II!. bekanntlich ein
sehr wortkarger Monarch, sich iTcp
iitz aufhielt, hörte er von einem ga
tische Magnaten, ber ebenfalls sehr
schweigiai sei sollte. Mufteitt

ici. mochte ihn kcn

uen terneii," murmelte derKöiiig und
redete den Ungar, als er ihm ai
nächste Tage begegnete, ans der

an, woraus sich zivischeu Bei-de- n

ivlgender Tialeg cntspau: Ba
den?" Ja. baben." Soldat?"

Magnat." So!" Po!i
zisi?" König!" Gratnlire."
Tarans seyten Beide i höchster Bejrie
digung ihre Seaztergang fort.

Eine Slzlvrstcv-ZlacZz- r,

Es war eine gln',e:ide, groste id

tröliliche Geiellichait, welche unter
Tanze, üacheu iidt'iiäserllingeude
ersten Gloekenschlag des neuen Jahres
erwartete. Herren mit glatte Ge-

sichter und weltinü:tmcheni Wesen,
schöne ,'rane mit Blumen in den
Haaren. Muhmen, die das selten bin-te- r

sich hatte, nd Ba ttischen in ,'ii'sa,
welche meinte, die 'Znlna t sei ei

Llttnieiigarten.
Ter Ebamagncr hatte i? liebet

imttt) nd die tolle Laune geiveckt,
mau tauschte mehr oder linder sriv.
le Scherze und sagte sich h viele jchö

e Tittge. ts gabt cs keinen Neid

ai der We t. Ter feiger ans der
grasten Uhr rückte stetig weiter, und

einem kam ein ernster Gedanke, kein

Schatten ilig ber diese lachenden e

fichtcr. Und doch f,: ennnteraU' den
beuten Einige, am deren Stirn der
Tod tiit Zeichen gkittinei cn nd suc

die nie wieder der Zatoeüerglv.ken-klan-

ertönen iollle. l,i irr dem
Sluttle von Andere tauerleil Aruiulh,
Serge, schwere Sch ild u td bil eec Er
iahrnng. Und bncii lächelten sie nnd
ira.i'eii und verg ste. Es ii in bt
modern, z ernücn tuuben einstbati
nnd vachdcnüich z fein,

Äm rtlugc f. ant eine ictunic ran
und ane,. Sie war vielleicht die

der Jahreswechiel geieiert werden
sollte mit Tritttk uud Spiel, Wohl

hatte er gehört, der alle Bater sei peu
sivn rt worden, wohl be tiruhigte ihn
etwas der ioe!imütie,e Ausdruck in den

Gilgen des Weibes, aber der lockende

Teufel in seinem Innern war zu mäch

tig, Tie besseren Negitnge feiner
Seete skalier "Schioachtvpfigkeit",
er amite sich selbst lächerlich, daß er
ihnen noch eine Angeiibli f behör
gab, und wollte mit einem guten

lilijc!" zur Thüre hinatts,
Ta tra en Thränen in Elife's An

ge, und sie sragle halb leite: Tu
willst noch ausgehe heute Wil-

helm?" Wilhelm M.eb stellen, die

Hand am Trucker und lächelte: Noch?

Es ist ja erst zehn Uhr!"
Und ich soll Tich erwarte, wen

T etwa vor zwölf t!hr ach Hanse
kemntft?" fragte die fyeau,

Nicht doch, mein :! ind. Tas ge
nirt mich!" eittgegueteWtlhetm, Tu
wetfit. ich binde niiii nicht gem. i'e

ge Tich ichtasen, wie geivoliniith."
Tu sagtest Guten Abend", Ties

liest mich glauben, da Ttt vvr A'eu,'

fahr zuriicktehrtcst," l, stcrle Eiijr.
Narrchen," scherzte ilwdc, Ihr

seid dvch wie die fleinciiMiiiber, hängt
atiAlbertiheiten! Als Gute Nacht!"
nun bist Tu doch zufrieden?"

V'r gini z t ihr und gab ihr einen
kühle :i Mitfi, griff in die Tasche, sich ztt

Überzeugen, vb er auch die sinitniid
ztvanzig Lotiisbur zu sich gedeckt Habs
und entfernte sich schneit.

Als sich Etife allein "ah, brach der
verhalten: TKränettstroi ans. Ber
zweifelt warf sie sich mit dem Kopf ans
die Stuhllehne und rief: Womit ha
be ich dieses Uuglü k verschuldet? Bin
ich nicht summ und treu? Iteberalt
in derNachbarfchaft zünden s:chgeselli

ge Kerzen an, bei uns herrscht Ei'
samkeit nb Gram Er schilt mich eine
Thörin mit meiner GolteSsnrcht und
Häuslichkeit! leichtsinnig sollte ich

werben, wie Anbere find was weist

dieser Man eines Weibes unbegrenz-
te liebe zu schätzen! Sein Lächeln ist

Hohn sei Stuft ei Almv e! Ach,
w e elend bin ich!"

Wilhelm suhlte sich teiibt, als er
die Wohnung hinter tich sah: er pfiff
ein Liedchen und schritt die Straste
hinab.

Tie Polizei war sehr wachsam in
Aushebung heimlicher Sxielban'en:
der Berein jeuer muntere Geselle,
die Wilhelm erwarteten, befand sich

um anbem Enbe der groften Stadt,
die ein ordentlicher Mensch nicht neu,
neu mochte,

WUhelnt hatte wohl eine starke hal
be Stunde zu gehen. Es war ziem
lich kalt und sternenhell. Tcr Wind
blies t',,m gernbe in das Antlid und
wurde seltsamer Wer'e immer lieft

ger, je weiter Wilhelm vorw rts
schritt. Er ntnstte sich durch den
fchtieibende lttftstrom Hindurch käut'

v'en, d Thräne raune Über feine
eiskalten Wangen. Am heftigsten
wüthete der Sturm ans betn bvchgele

gelten Marie Nirchlwie : Wi Helm
muhte ein Weilchen der W.ubsbrant
den :ineteii lee,rc nnb daSAachlaslen
abwa-etri- AIS er sich wieder um
drehte, war bic Lust wie durch einen
Zauber rvlllvmmen ruhig geworden,
eine schor. e Wvlke verbarg b.c

Sterne dem Blicke, mtb auf d:in
weiten Raume lag eine Tnntellieit,
bic das Porwärlsgeben sehr ichwicrig
nach der bahin'er gelegenen Strafte,
die die Richtung nach dem grosten,
gotht'chen Portal dcr Uircl e machte,
Ta war es ihm, als schlüge ürgel
töne an cin Cl)t. Er blieb mit ver
Iialtenein Atliem stehen und tanichie.
Tie e Mannerilitüinen sangen denk

lich: ..'jiii'l tu'n iiii-r- r min-ili- i

liiriK !"
Wilhelm schaitdene. Alle irchen

senster waren in tiefe Nach: gebullt,
und dvh li.'rte cr fvrlivahrend Crgel

nd rtc'nna.. Tas Auge au! das
Poi tat gerichtet, stand er bewegnngs
los da und 'ublte alle seine Glieder
von eiierne Letten gebunden. Tas
Portal vnuete sich laug:!, und ans
dem sch,varu Hintergrunle brraus
schritt eine Gestalt, von einer Gra
bcslami'p matt an, c strahlt. Tcs c

iiii nrnx h.i eines T?de. dl?!i!iet

zu weide : denn dts Uind blieb ihr
iihalte. imo da bittere 2chuteii,
von ii'eliiic; das Lid in der

ccfuuger, ging gn.it iguach
Gottes :!ath an ilir oernber.

Qliicflrrrffet diiiZcn nitntali in sie

fctm Swfiet abqcirafclkn tre.dcn. sie

find vitlmcbt mitulit Paptci sx u
uigcn und dann Z p'etten.

Ein autkS ieckmüt-e- l stellt ttcm sich

kxi in nmccfri Weise, trenn temifetc
t'amillkn. Wackkoldeitxcien urb ctwa-- i

Poi?tta,!(ki!dtutkn mit ?s'ig ,

feijt und dic Mselw,'', einige

Zcil der Ton? niaeseLt itiid.

.n:cr.
S: sie ihn mit i n:;:tislitcr Stirne

und tätigen Brauen die Hand reichen

jaiz, ver'larl jicy das Ätitlib dce

Fra. und znirlede nahm sie den

Strickstrunipf zur Hand. Äber nicht

lange fielen die Ma'chen ant die Via.

bet. sie lieg die rbei: rnticn und

sprach: Wir bade noch ein klein

N'ctiigbnm.eine tkitroitc nnd Zucker.

i?a:er. I,eis.ej Wa icr in fchn. II ge
niackl : wir wollen mit einem Glaic

unich daS neue Aahr begrasen."
Willst Tu unser ",en altcin svlche

Kmiiande machen. LalKarina?"
.freilich will ich diS. Boterckcn.

TheNORTHWESTERK
Lina

,Tf 37l35(jifcnbai)nift tu
dkst tun und nach dcn

Schwarzen Bcrgcn

Tcadwood. Hol ?prings
Luth?kta

Den deutschen r'eemen von Linceln
und Ilirzezknd en.r,k!lll sieb Paulmc
Breck als deuliche c e r x i f 1 1 jjSct sbi

nie. tif'eüie bat dtts IM i::ien in D
Prritßen. v,.l Sn?:eil.!unc( b,'tati!

een und IM es idr rcreaf , a .! I

ijhtise naeöl)nl'ch ei'l ,:5.ebk Piai,
zuiücZiubleckin.

tau Paullnr Vrotk,
l?kburt!zelfel,n. H : t erl r Slr.f.k.

V.


