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Ausk- dsr Zeit der Krenzutae, da eine 
liest-ge Bewegung durch-J chcifttiche Eu- 
rvuu aiiui, zur kareinua des htilsaeu 
Lnuch von der "Lii«[-ntimtchnft find 
manche Sauen in nnsz geimnniesk die 
oft mit der Geschichte alter Burgen, 
alter Ettittergcfchtkchtn nnfsz eante ver- 
tntivft sind und unu drnen nicht fetten 
ni- Irttnsmcsk Inittetalteitichksn Glanzes 
zu erzählen wissen. So wollte ein 
Jtiurk aus dem Kinziqtat in Schwaden, 
Kinn-von Stein unter Gottfried von 
Bmittivm dem tapfer-i nnd frommen 
Herzog von NiederLottJekingeiL der 
unt-r den skiitmsrn des erste-u Kreuz 
zugest- tit9(3-- tttttft fich ousnichnete, 
due heilige tttmb erobern helfen und 
nntnn Abschied von feiner Gemahlin 
mit den Worten: »Wenn ich noch Joh- 
kecsiiift nicht wieder hier bin, fo bin ich 
tot, nnd du dmfft meiner nicht länger 
tun-usw« 

Im heftian Streite vor Jerusalem 
wurde der Ritter von den Samienen 
gelangen genommen nnd als Etlave 
in: litleno verkauft. So war bereits 
ein Jahr veeftcschen. Wie er nnn einft 
in fchlaflofee Nacht feines fernen Wei- 
bes nnd feines Abichiedgworttz gedachte, 
trat ein kleine- Mannlein zu Ihm mit 
dim Verspredem ihn noch vor Aal-euch 
neg neuen Tages in feine del-nat zu 
drinnen, wenn er bereit fet, auf eine 

Bedingung einzugehen. lfe inner 
nämlich die ganzeNachtwabtend der 
Meile wach bl iben, dann folle es ihn 
lenken Heller teilen, wenn et aber ein- 
schlafe, fo falle et mit Leib nnd Seele 
dein Mannlein verfallen fein. 

Auf folchen Verer , der fchriftlich 
ausgesetzt wurde, ging ver beim- 
wibltante ttiitter ohne Bedenken ein 
nnd als bald befand et sich auf dem 
Still-ten eines Löwen und flog durch die 
Lüften Er wollte fchon wach bleiben, fo 
dachte-en Aber als er nnn, fanft ge- 
wiegt, vabinfuhr, tlbekfiel ihn mit ei- 
nein Male eine unwiderstehliche Müdig- 
keit. Er fenlte fein bannt auf die 
Manne des Löwen und fetne Augen 
lchloffen fich. Doch ehe-er einfchlutns 
nieste-, bekam et Plötzlich einen Schlag 
ins-Gesicht, daß ek auffuer und Pie 
innden Augen wieder animi. Da iau 
er einen großen weißen Falken über sich 
in den Lüsten schweben Die Müdigkeit 
liberrnannte ibn aber bald wieder aufs 
iiene niid er ninse rettungslos dein 
Schlafe und den« it seinem Verderben 
verfallen neriiesen, wenn ilin nicht zum 
zweiten Male ein Schlug ins Gesicht 
auigeschneti liatie. Und so ging es ein 
drittes Mul. sie-in aber wurde unser 
titiiier völlig wach und erkannte mit 
Entsetzen die Gesabr, in der er ge- 
schwebt hatt-, iiiid sub den weißen Fal- 
t-n dicht über sich« Dei duiiiiiierte dei 

Minnen hereins; er sali schon von Ferne 
die Zinnen seiner Burg und bald seste 
ihn der Ldive dar den Toren desselben 
nieder Jn dein nitnilichen Augenblin 
fiel der Pergniiieiitstreiseii, aus welchem 
er sich dein tleineii Männlein verschrie- 
ben lial«e, zerrissen zu seinen Füßen bin 
iind ern liesiiger Sturm feste ein und 
todte uiii seine Burg, bis die Sonne 
nuining. 

Als er aber seine Augen ausbob, sali 
e- den iviisieii Falken, niis dein Turm 
seines Schlissez fis-ri, der ihn dreimal 
geriinriit und gerettet hiiite. Und in der 

Wesrsrselieiisireude, da er niin sein ge- 
lielites Weib in die Arriie schließen und 

ilir iinii seinen lsirniniertaa n erzitltleii 
dnrite, riergriii er seines tlteliers nicht« 
Irr-J Bild des Fallen nriliiii er in ieiri 
Wnuiieii niii und nannte seine Burg 
nnd sein Geschlecht danach ikiilieiisteiik 

Lohnes-. 

Its-m Jos. P Am und Kinde be- 
fi Ihm sich diese Woche besuchst-Ieise M 
Verwandten in Randtlob. 

Am Sonntag den W. Baaqu Wo 
Sonntag um eine Woche. wich in d» 
Dretiaxlmthstiwe kein Gott-Odium 
sinnst-wish 

Die Familie Wir-. Woct H Meilen 
weht-O m Sum. wurde am Mantua 
bund vie Gehn-i eines mutigen Luni 
dmd »mus. 

Den-u Musicm laqu Im Mino km 

neu-O Amomom und fahrt »Hm oder 
hie Tun-sein« m him- u Inst-losm- 
miuhumg als Its-neun 

tin Ilmn sechs-Um m sammt 
III-I Boot tm Institut Teil m Most 
m most-« esqu uns Im ca Ihm 
Gewinns Ins-Um 

denn ums-n m alt-r thus- »Mit 
usw«-um Amt is m Its-m- 
mvs pape- nas Inst- ssmn mu- 
sikaan Sohn. IWm III-dumm« 

man d. ji«-um« wild-I un In- 
n» www m Indus dem-. mus- 
m »O. me m Ism- IM dom- Im- 
I.-mm. cui Im Its s» Bin-um« 

Uns-I los-soweit Saqu uns Los 
m cum- Is mss m ais- Ismso 
mo. Mein him- m OIUMMO 
uns nimmst M- Ihssmsins III Us 
Its-emsi. 

Gmfzcr Ball 
Alls-—- 

Snntstag, den 14. August W 

anfaan um 7 llbr Abends, im 

Drei Meilen Haus 
II Meilen nnrd um Blomnfjrtd. 

Für gute Musik und beste 
Umnng wird gesorgt 

Ein Jeder ist froundlichst 
eingeladen. 

Win. Bunmnn 
Der zrattettverein der en. lntlter. 

Vreisattigtitsgemejnde wird sich um 

Donnerstag den lis. August attf der 
Form des Herrn tttndolth Lastanp 
versammeln- 

Frau Denkt) List tvnrde gestern im 
hiesigen Dosvitat tvegen einem uns nn- 
vetannten Leiden overtrt. Die cui-ra- 
tion verlies erfolgreich nnd wird die 
Patientin in einigen Tagen ihrer ssieste 
sung entgegensehen. 

Frau J. M. Mccntistath 45 Meile 
nordwest von der Stadt rvohrtvctst, ist 
gestern, nachdem sie erst turt vorher ei- 
nent Kindlein das Leben geschentt hatte, 
gestorben. Die Beerdigung findet mor- 

gen in Pender statt 

Diese Woche findet in tstandolvv ein 
dreitagiges Karneval stritt, an welchem 
sich uttsere First tttegiment Band nnd 
BastetiBall tslub sowie eine große An- 
zahl Bewohner der Stadt nnd Umge« 
gend beteiligen werden. 

FrL Morv Lan-b von nahe Ereing- 
tan, wurde gestern im Antdnlanztvagen 
zum Katar Hoivital gebracht. Fel. 
Lantb leidet an verschiedener- Kraut- 
heiten nnd befindet sich in einem besorg- 
niserregenden Zustand. 

Frau Joltn Petersen nttd Kinder 
eeisten ont letzten Montag nach tltavid 
City, Slid Dakota, unt sich dein Gatten 
und Vater aus der großen Ranch anzu- 
lchlieszen. Wir wünschen ihnen den de- 
sten Erfolg in der neuen Heimat. 

Nächsten Samstag Abend findet im 
Drei Meilen bang wieder ein Ball statt· 
Der am testen Samstag Abend abge- 
haltene Ball wurde teilweise verregnet, 
und sonnt entschloß slch Herr Bumann, 
es am nächsten Samstag nochmals zn 
drobiren. 

I Ein langgeiiibltes Bedürfnis wird 
sdurch die Verstellung eines nein-n Ce- 
nientsSeiteniveaes entlang der Nord- 
ieite der Mainstrasze von dein Cornet 
Drua Store nach der Este drei-Tonnan 

’cial Dotels abgehoisem Auch soll an 
der Sttdseite genannter Straße der at- 
te doizweg durch Ceiiient erseht wir- 
drit. 

C. W. Pohlmann verkaufte heiie 
sein Jinvelieriieschitst un Adoluh Schied- 
der. Herr Schidder ist seit iänaeser 
Zeit in-. tsorner Druq Store ais Uhr- 
iiiacher tätig und scheint ein vorzüglicher 
Geschnstsniann zu sein. Herr Polit- 
inunii wird sich nach Süd-Dakota bege- 
hrt-, iiin niit seinem Vater ein Grund 
eigentunigeschitst »in griinden 

Fri, Emnia Grimm kehrte am Don- 
nerstag von Wonne, woselbst sie dirs 

Wutine College besuchte-, noch der Dei- 
ineit zuriiii, und wird jedenfalls diesen 
Winter in der Umgegend der eltertichsn 
Wohnung, norcivest der Stadt, siiti 
dein Lehrersuch tvtdiiieti ikeL ifiiiiiiti 
ist die alseste Tochter unserer geschnszten 
Leser Oerrii nnd Jkrnu Ziel-n isiiinini. 
iiiid ddiuotii iie iiie Mel-g niieit heim-, 
eine tidtieie Schule als ivie di-jeniiie 
niis dein Lande in der Nolie ihrer Hei 
inat zu besuchen, so bat sie es denn-nd 
so weit riet-nicht« tmji sie diirch den ji«- 
stigen Besuch der Stadt-sit in Wonne sich 
gii einer Lehrerin iiiietitdiii ii«i.i.ie. 

r Uuim Druck-m Iw- in den lese-u 
War Tagen io nutOltheiien dumpan 
daß is uns Mi unmdqlsch umk. Neusa- 
Wm im Ixsie Nummer herbeizzi0.«i. 
len. Somu unsere Reserven music-I 
um Samstag und Sonntag herkam-zu 
am werden. html solt warm mit drin 
wqu m Wahn-sum im tm Punkt-« 
wehte-I desmahiqh wristu usw vcsu 
neuen Smaweles unt dem-Oe Mdeu 
W den kaum m« du Durst two-W 
beim-m Hut smale III Summwa- 
uns must-u im its-u Summqu ou 
stumm m Kaum-um unweit-It Im- 

Im. Ins-m sein Mosis-I du Vom-l 
um Im sammt Ums-W ins-m km 
Aas-n oben un Im. Im suec Its-w 
komm m m Ins-aim- msd ehe-I In 

m Its-n. cmäs des-um im cum 
Ususuo Ists Umssuuumw w Inne- 
m Zunahme-Wim- ukti nume- 
uQmL M sum-m sum HWII »Ich-mit 

Goqu IUII Osm- m Ins- Impo- 
fsik Unsts mit usw-O Mit-Ol- IM- 
laumluaq In Roma-»O Wams-um 
Mk Unu- m Mys- www-a 
Inn-. m Iu Gott« Im M ichs-m- 
M im mancqu Kaum-u ums-di 
Im. Du Inn-m um«-um um w- 
II dum- Mt Bau-um« »F W. 
Mem und M W- Wem III-Ums- 
IUMI.. tm w now-u »Im-mi- 

Wosmuumwm Um sum m 

Zavidge lsarneval Sa» eiite der besten 
tu dett westlichen Staaten. war anwe- 

send nnd eisiarte dein (-5tnb, daß er 

seine Gesellschaft, bestehend aus List 
Personen, hierhin bringen witrde und 
-t ireie Vorstellnnqen sowie sreie Kon- 
zerte nnd drei Vorstellinmeii, ivniilr ein 
wurtriitizzteld verlangt wird, titglieh ge- 
hen. Dieselbe Gesellschaft wird intehsti 
Winhe in lsroston erscheinen nnd wurde 
ein Ausschuß bestehend ans W. O. 
Mitlleth John Dolhhin, J. V. Loh- 
mann, Zi. O. Mettlen nnd lif» O. Ma- 
sen ernannt, um am nächsten Donnerd- 
tag riaihitkaston zu fahren. unt die 
verschiedenen Attniltionen in sehen, 
nnd weint dieselben zitsriedrnstellend 
entd, eineti Kontralt ntit der Sadidae 
ilarnetml lin» ibznsrbliestetn 

Nachsten Dienstag ist Weihltaa. Wie 
mir bereits in einer vorheciaen Ausgabe 
meldeten, braucht ein Wahler den 

Wahlsiehtern nieht mitzuteilen, iiie 
welche Partei er zu stimmen witttteht, 
tot-dein staut einfach site einen Stint-n 
reitet auf welchem alle Kandidaten der 
sttiis politischen Parteien angegeben sind 
und stimmt dann site die Kandidaten 
seiner Partei. Er must ein Kreuz hin- 
ter jeden Namen machen —- denn bei 
Priinåiwaltsem welche die Stelle der 
Emtntn isoiiveutiunen einnehmen, lanii 
lein ,,-Straiqthiaet« eteltiinmi wer- 

eun, nnd dais inmi, im Falle ittatt ein 
Attribut ist, slik seine anderen, als 
wie die Kandidaten der deinntratischen 
Partei oder im Falle eines tiievublitax 
nesS, Pec«tiles;’endettettdettt, Prohibis 
bitivn oder Saeialist. die Kandidaten 
dieser einzelnen Parteien stimmen. Die 
Richter miissen alle StimnizetieL aus 
welchen sltr Kandldaten von niehc wie 
einer Partei gestimmt ist, herausweri 
ien, ohne dieselben zu zahlen. Die 
Wahl ist offen von l2 Uhr tnittagg bis 
il Uhr abeith, und wird somit einen-. 
Jeden eiite Gelegenheit geaeben, nach 
den Arbeitsslimdeu aui Abend seinec 
Bürgerpflicht zu verrichten. Tut es. 

diiou V· Primerberg, Hiilsssissealagisi 
der »listeologii«al Surveu« des Staates 
von Linroln befand sich gestern iin Ju- 
ierefse des tiefen Brunnens in deri 
Etadt Wir haiieii gestern Abend durchs 
die Freundlichteit des Herrn Bau Caris- 
ven das Vergnügen, den jungen Geo 
logisteii persönlich teiinenzu lernen und 
Miictsurache inii ihiii tider das große 
Unternehmen der »Bloomsield Oel und 
Gas Co·« zu nehmen« Herr Pevperberg 
teilte uns iiiit, dass die gefundenen Koh- 
lenadern, von einein gewissen commer- 
riellen Staiidvuntt betrachtet, unbedeu- 
tend, von einein wisseiitschaftlichen aber-· 
von großem Interesse seien. Er sagte, 
er sei fest überzeugt, dafz sich unter Ne- 
hrastas Boden lstass und Oelsteine be- 
siriden, und dafz dieselben nur durch 
solche Männer wie diejenigen an der 
Spitze dieser Gesellschaft, welche sich 
nicht scheuen, Geld, Zeit und Mtihe zu 
unsern, uiii ihr Ziel zu erreichen, ent- 
dictt iviirdeii, meinte aber, dafz es zu 
viel von iliiien verlangt sei, das allge- 
meine Wohl deg Staates durch ihre in- 
dividuellen Uteliirritteln zu fördern. Er 
meinte, die Staatsgesesigehung solleJ eine gewisse Summe Geld siir solch-U 

»Musik- ausfeheih damit diese Wahrun- 
gen zu ihrem Ziele geführt werden ton- 
rieii, ohne die Geldniittelir ein-seiner 
Person-i iu erschöpfen. Lehtereii ist auch 
unsere Ansicht 

Neuigkeiten aus Mit-ran. 

Heir und Frau is. Neumeier und 

Tochter Minuie besuchten aiii Sonntag 
die Familie -’5. iisriiiieivald 

Sag, haben Sie schon ein Probe- 
Paisetcheii des iieueii Waschvuluerz 
»Dami) « iuelche striigiiiaiiii etc Neu-i iiieier verteilen liitoiiinieirt Es ist eiii 
vortreffliche-S Pulver. s 

Das aiii Sonntag stattgefiiiideiie’ 
Ballidiel iviir wieder ein Sieg siir un-» 

sere Jungens. 
J. T. Hausen iioii nahe Vlooiiiiield, 

und W. iiieich wir Beeiiier befaiideiis 
sich am Sonntag iii Besuch dei V. ,’».« 
tiriigiiiauir 

d. J. Willen Vize Präsident set 
Form-ro G- Mktchqms Stute Bank. 
Kloonsfielm Mond sich am Montag in 
Gewissen in uns-m Stadt Blau-n- 
Mo Leute komm-II Mk häufig bit-Im 
um mit uns-m Thau bete-Im zu nur« 
den. Wir sehen sie arme und heißen 
ihnen Mc Iowa-nimm « 

s Isl. Marthe SLMD welche das 
Wovon- Mllw Macht-. Madam leise 

EWmVe Um Stumm Miit-II uns Muse 
know ou hemmt Wust sm. Munde 
»wu- eme gqu Samt-um itle ihm-U 
uns sich aus thun Fonds-m m östmt 

Hymne-h Ha ums sit Heim Dahn 
Mem Lehmtmt sum-un Wo Im sh- 
-Im desm MMA Mai-dem 

; tue Ums m m Wim. m Mann 
’m Ums set Lemn. und sum-m 
Es- Bestimmt-U m out uns-n m 

Jam- Imummu um Windm- 
; Im Ost-Ue Im MOIIIIM sms Inm. 
z um clls Ins-Instit Immer 
dessmtml Ins Im Modus-m sum 
Ich-Ins Wut BRAUNs-sum Wu Im 

Eis-umsonst km IM« sum-I « 
Obst Us. IN du H- Ir. owns 
Ist-, usw«-. M. 

L 

, Un UMI unk» Dust-II stume 
zmmsnm nd Im Wann-g Neu-mag 
Zsm Odium Im gis-w Am sum-Im- l E- ssen-im Mos- C Um Mut m. 

o. z. ums-umso- Fig-. 

»Bargains.« 
Wir werden einige aus; totdentliche » Bar- 

gainSs« in Strumpf- und Stieketeiumrem usw. 
zum Verkauf darbieten. 
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Isks und W Cont Werke in Laus Stnim 
Pfe zU W Centsz 

15 und 25 Cont Werte in Eticknmreu 
gehe-n zu tu Cenw 

Gram-es 
25 Pfund getrockmstc Californm Pfir 
sicht- PLUW 
ZU Pfund grtkockmste Pflaumen l.u() 

Diese find vorzüglich r Qualität Pm 
but ein stiftchetk 

Sosscuterwurem Wir haben eiue große 
Auswahl derselben welche wir zu herab- 
gefeutm Preisen verkaufen. 

Damen Unten-Mc 
vieler Sorteu zu teduzierteu Preises-, 

25 Pfund große dlckofiueu — 2.W 

It staune-u Sweet Coku 25cts. 

2 große stuuueu Toumtoes MUS. 
Diese fiud fest eiugepackn 
Feine hocläudisehe Oäriuge zu 1.0() 

per Fäszchem 
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Wir haben eine Anzahl anderer 23e1rgai115.5precht vor befehet ; 
dieselben ehe ihr sonstwo kauft I 

Wir kaufen Raan nnd bezahlen den höch- 
sten Marktmeis für Butter un Eier. 

H. S. Kloke F- So. 
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Ietzt zur Ernte! 

Handuhuhc Ut- 1nsriclnisdems Zorn-n znr Ancsw Il)l 

llcbcrncldck (Dn- besten von du« llsnon gemacht) 

It rhcnshcnldk Wust-re vWinde sonnen nnln Übertronm nun-den- 

In V Inllk »Ja-No Paar annnmh 

Ja, alles fiin die Ernte 
in bester Qualität 
nnd zn mäßigen Preisen 

Simon eridkrladm 
P· W. Wenn-u Gcicbciiwithin-endet-Purtner 


