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Da. der Baron in eigener Person gekom Unsere rdeil empsiei.Der Todtenkops.II. W. BROWS, Ll'rechel vor nnd d she

diePild r.mm war, so ivar anzunehnifii, daß diese

Begegnung die letzte fein sollte.

Räch Iveuigen Augenblicken stand er vor
ihr in dem von den Bienen durchsummien
Häuschen und zwar so, dast er den Eingang

erdeclie. Er degriisile sie freundlich und
leichlhin, während sie ihn erstaunt, ängstlich
und abwehiend anblickte.

Ich bin glücklich, Sie allein zu treffen.

Mit dieser iloderieuanna machte er sichH.1ndlrr in

Um WILHELMINE BRANDT, .

Teutsche H e b a ui , e

piikti,iit srit sech Jahren mit
gutem Eriolg in hiesiger Stadt.
a iieiM iilr Streike

Lincoln, 91 e b

am nächsten Tage znr verabredeten Stunde
auf den Weg.

Roman von Friedrich Nieisicr,

.l'iie iveifel. Taun llirrden ie aber
auch ich,, kititiimcilvctl i,alcii, lucun ich

mein (Mliicf bei ihr di'riiiche. Wemiiine. ich

Ele erwartete ihn bereits auf der schmalen,
Fräulein ölse, begann er, indem er sie hölzerne,, Brücke, Das flache, bräunlich

I. N. Halden,
Der leitende ,

PhotograpSz.
.alidri, ,,, d,' tx cii i'ti'i ans ii
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klare Wasser des gliißchens erglänztf daraufmerksam betrachtete, Ich möchte ein
Wort mit Ihnen reden-ioe- nn Sie' gestat- -

Droguen
Medicinen.

,ai In i, CcIcii, (4 In und schul
biichern.

isi'. I 7 fiiMislie I it iMK.

Lincoln. 'Jl d'Ufrfo.

unter wie ilber in, hellen onneiilicht,
oberhalb, zwischen den grünen Wifsfn, aberle,
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Mummte 91.

JL Wobker,
moi

Cigarren Fabrik !
S4S fabt. 9. etrahk,
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J. C. McKoilT
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Karl Witzel,
Nachfolger von Win. Brilkclmkykr,

gbrikat von

S i tt r r c n.
tut N.Slr. Lincoln. Neb.

Sie schaute ihi- mit ihren grosteu, ernsten zog es sich wie ein schwärzliches Band bis
Augen an. dafz ih .l ganz eigenthümlich nm'S an die bewaldete Hügelkette hin.

Ihr Herz klopfte bange, als er vor ihr

Ich habe ihn abgewiesen.
Du haft ihn abgewiesen!
Ja, Baler,
Und warum, wenn man fragen darf?
Weil ich ihn nicht nehmen kann Tu

weißt warum, lieber Bater,
Sie redftf leise und demüthig, aber im

Tone fester Entschlossenheit.
eDr Guisbesttzer stieß einen unterdrückte

Wulhschrei auS, Tu wagst mir in'S Ge-

sicht zu sagen, daß Tu ungehorsam fein
im II st?

Nein, lieber Bater, schluchzte sie auf,
O, habe doch Mitleid mit mir! Ich werde

nie gegen Deinen Willen heirathen aber ich

kann keinen Anderen nehmen, als Gustav
Höhn!

Dem Alten ging ihr klägliches Weinen
zu Herzen und fein Zorn legte sich, Dann
werde Du meinetwegen eine alte Jungfer,
sagte er trocken, denn den Gustav kriegst
Tu mit meinem Willen nicht. Ich meine
eS gut mit Dir, Elfe; ich habe Dir einen
Mann ausgcsncht, und der ist der Baron
Zaruba.

Willst Du mich denn nicht bei Dir zu

Hause behalten?
Nein. Ich weiß, was Dir frommt, und

Herz wurde, ein untauglich so zuverlässi-

ger Blick wurde nusich.'r, und er zog unwill-Ilirlic-

den Hut ab.
stand: sie zögerte, das erste Wort zu sprechen,
weil sie sich vor dein letzten fiirchlete.

Ich bitte, Herr Baron," sagte sie leise, Wir treffen uns auf einer Brücke, Elfe,

iPliWil
BREMEN

U'?
ich stehe Ihnen zu Diensten," begann er mit düsterem Lächeln, Weißt

Du, was das bedeutet?". "t;vIch habe Ihnen etwas zu sagn, und

das iaoel, b.liiil iierlicreii e an ihr nichts.
Cmii i'Unniilieil, Kanu (aim ich Jliüc nieiiie
tdll!6 liltjlt'll, mit) UlliiDclB lii'ch

nisljr in der . La wa re eine vernüitf-liil-

ili'deteiiikiiiiii, in der ZI,al die einzige,
die un Beiden au der II In, um-- lialfr."

if iiiitssen einen andern Itea- - findeii!-rie- f
liisiav niil verdisseiieiii Iriiiiin, denn

in seinem Kerzen begann eine ivililicnde ii.
jersiiklii sich zu regen.

Ich ivi'like, eö trare ein anderer da, oder
e giel'1 feinen,- - Mrfctjif Zaruda, nnd elf
find lhöiichl, iiienii cif sich ff ller und mir
im Virtil stellen walten. Meiischenskiiid, fiis
'JJ.Mdel isl doch so gut wie das andere, und
Ivenn löanS und ieldiienlet bei iiiien wieder
vi'll sind, dann haben ic die lusnxilil."

lr riiiiielle die und Irank sein
lIav in lialbein ttiiipillen ans.

.ie werden sich 1rai;dcin nach einem an- -

nun will's nicht heraus, fing er noch einmal Hoffentlich nichts Schlimmes,
Sie Leute sagen, weitn. Zwei sich aufSonst habe ich mit den Damen nach

Herzenslust scherzen tonnen, jetzt aber bleibt
mir das Wort in der Kehle flecken.

einer Brücke begegne, dann sehe sie

nicht wieder."
Glaubst Tu an solchen Unsinn?" fragteSie schlug die Augen zu Boden,

ffränlein Elfe," fuhr fr fort, ich habe sie, seinen Blick vermeidend.

und im Lande selbst gefchmiedft, dranfge
sftzt. Daß eine solche Zvafff bei der Art df
afrikanisch, Buschkrieges weit mehr zu
fürchten ist als der eiulSiisigf Hinterlader,
ist klar. Denn gewöhnlich ist da Gelände
coupirt und man ist gezwungen, sich durch
Gras, Busch und Schilf an feinen Gegner
nahe heranzuschleichen, fodaß man bei einem
plötzlich ebnifavs in Inilichcr Abficht anZ
dem Dickickit auftauchenden Gegner kaum Zeit
hat, daS Gewehr ihm auf den Leib z halten
nnd ohne langes Visiren abzureißen; da hat
so ein halbes Dutzend eiserner Kugeln auf

iva i m oft eine ganz andere, fllrchterli-cher- e

Wirkung, als eins fiufam daher
Manferkugel, und daß beim

da schnelle Schießen, in diesem Falle
fast der einzige Vortheil dn Gegner gegenii-he-

wenn er sichtbar ist, unter diesen
wfniger znr Geltung kommt, liegt

auf der Hand.
Grade daS beim Hinterlader so

genaue Zielen ist dem Neger ganz
fremd, nnd so tiatten Lieutenant Hinter und
Herr v. Steiuäcker bei der Ausbildung der

Balilriippe ganz ungfineiiif Schwierigkeiten,
den Leuten dieses beizubringen. Wenn die
Balilriippe auch später recht befriedigende
Erfolge im Schießen auszuweisen hatte, so

ist daS nur dem nie ermitdrnden Eifer dieser
bekannt, ebenso, doß fr von derselben Firma
Schnellfeuergefchütze bezogen hat und daß
Herren zuzuschreiben. Die übrigf große
Masse des BaliS, die zuweilen zum Schie-ße- n

auf die Station kamen, schoß unter
aller Kritik, selbst auf eine kurze Eutfrrnung,
so daß wir von einem eraeten Eiufchießen der
etwa l.WO Mann starken Baliwehr, da wir
nicht genügend Patronen besaßen und so

schnell herbeischaffen lassen konnten,
absahen und UNS für einen Gefechts-fal- l

auf die vorhandenen Patronen verlosten
mußten. Indessen sind daS die harten Zeiten
deS Anfangs; die BaliS werden mit der Zeit
für uns die nöthige i?olouialtruppe schon

abgeben, wofern mein sie zn nehmen weiß.
Deshalb, weil sie über Hinterlader verfügen,
sind sie für europäisch gedrillte Truppen nickit

gefährlicher als sonst, nnd so ist es auch mit
den Soldaten Behansins.

Sch weiß nicht inancliinal trifft'S ein.
Seit wann hast Tu einen Baron als rei

mit Ihrem Bater gesprochen, Ich, ich

aber Ivnnen Sie mich denn nicht ein wenig
freundlich ansehen? Sie machen ja ein

dast Einem aller Muth ergeht,
tenden Boten?"

tilgen Werner,
ÜDi lriUli-- lind fiic

i H c ii 1 1 i ri) c

nnd P i i v t V utrn!
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Ernst Hoppe.
Teutsche

Wein- - nd
Bier . Wirthschaft !

Lehnte St ra he,

j Block südl. von der National Bank,

Lincoln, Revradka.
Alle Freunde eine guten Glises Vier,

Wein usw., sowie einer vortresslichen

Cigarre werden dieselbe stet bei mir
vorfinden. Freundliche Bedienung zu
gesichert.

eines Tages wirft Du nur danken, wenn Er ivar gerade hier und mußte ohnehin
Warten Sie lieber noch ein Weilchen,dercn 'iltiywcg iimselien miissen, err aiim,

enie,iiiele i'iuiian; sedensalls aber iverven
an Teiiiem Haufe vorüber.

Herr Baron, vielleicht wird'S Ihnen nachher
Tu'S jetzt auch nicht einsiehst, lind das
laß Tir gesagt fein: den iiiftav schädigst
Tu schwer durch Deine Widerhaarigkeit,"leichter, verfehle sie mit finei Anfing lcich- -ie diesen Plan ausgeben. Mein Valer liai

mir ein Mille! tiiiiierlassen, mit dem ich ic

ki. CURTICE.

M iisikalieii - andlttttg,
'.'17 südliche Ute Stiake.

P ck a r i Q l N k l n .

Wk!ikr. im'wcs Bros. u. d ä inger
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ll ?ortc,i oo Miiik striiN'kNten,
loelchc sich nii-i- ii rcr ii!rs,al nd
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ersten. n. kdc zti mns!ien Preise
nligi'jicbcti,

slVsMM
- von

Otto 5lttser.
Uifc lllei und 9!", Strafte,
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ler Bosheit, Der augenscheinlichen Verlegen Ein Stich fuhr ihr durch's Herz bei die
riln lii'ingen kann, iveiin es sein niiis;."

Hy. Haschettbttrger's
' deutsche
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heit des Barons gegenüber hatte sie fchnll sen Worten, Ein Gleiches hälts ihr der
Baron auch schon gesagt. War es wirklich'iarnbas Olefichl limide dnnlelratli, lind

Er blickte sie lange an, Konntest Du
Tir nicht denken, wie mich das berühren
mußte '."

Ach, laß das, Gustav!" unterbrach Sie ihn
hastig. Erzähle mir von Dir, von Deinen
Aussichten und "

Pon meinen Aussichten! Nun, Alles
was recht ist: Hgleubeck hat mir vorläufig

re Sicherheit wieder gefunden.
Warten soll ich, ffränlfin Elfe? Ich willein miliia. braliender it'liek schosi ans seinen

sch,iar,en An.ien, ?r gosl fein 'iS wieder
voll und leerlf e ans einen ,',ni; dann driickie

so? wollte sie, die freudig ihr Leben für den
Geliebten geopfert hätte, dir llrsachf noch

wfiteren Unglücks für ihn fein?
Warum kannst Tu dein armen Menichen

er sich in den esse! lurtick nnd toars ein Bein
über die Armlehne,

aber nicht warten, kann nicht warten, beim
besten Willen nicht. Lassen Sie mich gerade
heraus reden Winkcizüge und Phrasen sind
nicht meine S ache, ffränlein Elfe" er er-

griff ihre widerstrebende Hand ich bin

gekommen, Sie um Ihre Hand und um die--

eine Stelle als Elutsinspeklor oben in Pren-ße-

verschalst. Das ist besser als nichts unddaS Geld nicht ebenso gut geben, wie dein
Baron? fragte sie nach einer dumpfen?,e ni!en sich also auf S höbe Pserd

feiseu, freund vöhn, Inurrle er, Nur ,11!

schöne Hand zu bitten. Ich verspreche Weil ich meine Tochter zu einer grau
Ihnen" feine Stimmn hatte letzt den Ton Baronin machen will. Solch' eine

kommt nicht alle Tage, lllld nach- -

Ueber

2,000,000
sind mit den Dampfern dk
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zubieten, um Sie glücklich zu machen, wenn her kannst Du ja Höhn das Geld geben."
Sie mein liebes Weib fein wollen." Ter kommt auch aus eigener Kraft wie- -

Sie riß ihre Hand los und starrte ihn der empor."
Tu redest, wie Du's verstehst. Giebsprachlos an.

Er aber holte tief Athem, als fei ihm eine Acht, daß er Dir'S nicht nachträgt: kein

Ri'grliii.isiigi.' Pvsl LiimvilchiNill, I

Baltimore nach Bremen
durch die neuen Postdamliiichifie eisler lilasie

München. cra

Last von der Brust gefallen. Mensch verzichtet freiwillig ans so viel Geld,
Ich haibf nicht immer so gelebt, wie es Tinsalionclleö Berbreelicn in

teil.
noch da i,u, wenn er's so leicht haben kann
und wenn er darauf das größte AnrechtCdiges Hau Imude no ii nifllilirt und

out' giiliiMiiliflf gereinigt, mit) küntien
wir es i)u's nieste enilifdilrii.

wohl recht gewesen wäre," nahm er wieder
das Wort, Sie aber können einen rechten I reellen. Cl Durft.hat.

Tann ita i.Menschen aus mir machen wenn eie mich Du versprachst, mir ein Jahr Zeit zu Weimar.
Stuttgart. Dar erniic.nehmen wollen," lassen, Pater.

Else hatte sich gesammelt. Es war ihr Das ist mir nicht eingefallen! Ich habe
Alles klar geworden. Also dieser wilde verlangt, daß Ibr ein Jahr laug Euren

Berkehr aufgebt, und wenn Ihr nachherBaron", wie er in der ganzen Gegend -

noch derselben 'Meinung wäret, dann wollte

ich bleibe in der Uebung; aus die Dauer aber
wird'S nicht sein, da ich nur einen erkrankten
Inspektor zn vertreten habe. Er behauptet,
daß ich solch' einen Posten wohl ausfüllen
könnte. Außerdem meinte er, mit der Zeit
mir auch wohl eine Adminiftrationsstelle

zu können.
Das märe ja herrlich!" rief sie erfreut.

Ja, Vielleicht würde das auch den

T ei ii es Vaters genügen kann (ein
auch nicht. Jedenfalls werde ich froh sein,
wenn ich hier sorlkomme, wo mich Alles an
meine Armseligkeit erinnert."

Else drückte die Finger fest ineinander,
Wenn nun aber Zaruba Tir Dein Geld

iviedergäive, dann loär's doch anders wie?"
Die graiic kam ihr nur mühsam über die

Lippen : sie blickte dabei zu Boden aus das
dürre Laub, welches im Winde hüpsle und
kreiseile.

Ob's-dan- andeS wäre!" ries er, sich hoch

ausrichtend, Taun könnte ich .Höhns Bau
wieder von Neuem pachten, dann könnte
meine Mutter in Ruhe und Frieden in dem
Hause leben nd sterben, dS mein Vater
gebaut hat und das unseren Namen trägt,
und dann liintttr ich Dich heirathen, Doch

wozu das Eieschivätz? Der kann nie und
nimmer das Geld zurückzahlen!"

Aus eine Art könnte er's doch, versetzte

iie, in der Bitterkeit ihres HerzenS ihrer
Worte weiter nicht achtend.

Gustav zuckte zusammen und starrte sie an,
Ich weiß, was Du sagen willst aber

glaubst Du, daß ich nach dem Gelde fragte,
wenn Tu mir dadurch verloren gingst?

igortsetziiug solgt.)

c. isjijf ul) inocl in (sftifa.

nannt wurde, war der Mann, den ihr Vater
ihr zugedacht halle. ich mir die Sachs überlege. So war's und

Ihr Antrag ehrt mich, Herr Baron," nicht anbers, Bon Tir aber erivarte ich

CTos. ZE-p-p- s,

Eigenthümer der früher G()fnU's
!v!k!?r'!chk,i

HVcitt- - und Dicr- -

Wirthschaft,

sagte sie ruhig, allein Sie fordern mehr von jetzt, daß Tu dem Baron bei feinem nächsten

Ich hole mir das Mädel, zahle iunm Mir
(Held und dann tonnen Lie nieinelivegen
iinn Tenset reiten !

'liifluo war ans die Hliir zugegangen.

(r blieb ans halbem Wege stehen und wen

dele sich 11m.

llebkilegen Z't erst, mit wem Sie'S )ii

tlliin lial'fn, löerr Baron v, arnba, sagte
er, Was .ich verloren habe, kann ich wieder

erwerben, was ZU mir aber nehmen wollen,
das gebe ich nicht auf, ohne bis lif'8 e

darum m fiimbftn. Und wenn da?
Mittel wirksam ist, das mein Palcr mir in
die ftiind gegeben, dann sollen ie der

niclil sein.
,'t.arnba si'iang ans nnd stand niil einem

Sahe dich, vor sta Hölin, den er beim
Arm ergriss. Teine mächtige IMIalt schien

im Zorne ,11'ch in wachsen,

Xif beiden Männer schauten einander

feindselig in die Augen, arnba war bei

?i.eilem d,'r i'röfiere, auf ('luftovS bleichem

Autlih aber lag eins solche stulfchloffenheit
und seine taU war so gedrungen und

sehnig, dnk er, wenn es galt, sicherlich nicht
den .itürieren gezogen biitle.

tir 'ater ivar ein braver Mann," rief
der Baron niil feinern drohnnidsten Prust-ton- ,

ffr bat mich gerettet, als ich am
Rande des Abgrundes Hand, ?ch hab's
nicht gewollt, das, er oder die deinen dadurch
in lingelegenheiten und Noth kommen

und er hat auch nicht gewollt, das, die
alte Sache wieder aufgerührt werde, beider
ist' anders aekonimeiii Ihre Mutter und
Sie sind durch Ihres PaterS gute That in
Schaden gerathen, und mir ist mein altes
Verschulden wieder vorgehalten worden, W!f
sen Eic denn, worin das bestanden hat?"

Nein, noch weift ich nichts, aber ich kann'S
sederieit erfahren, Ich habe die Beweise in

fünden und werde, wenn's sein ninsz, Me

brauch davon machen,

mir, als ich hnen geben kaun," Besuch eine andere Antwort geben wirst,"
Sie wollen sagen, ich habe Sie über- - Damit ging er hinaus,

Thräne auf Thräne raun über des Mäd- -

Weine u. Liqnöre,
Wholcsale , Neta l.

M nii'o a biiiet
und Pate Bier"

stets an i)i.
ff! nschcnbier für P r i u a 1 c

brauch wird nich olle Theilen ist
Sind! uirjiiiibt.

Jeden M o q c n seiner Lunck,
von '.t Ul,r vendi,'.

cTehlers,
Tiit(eJ)fr Schneidermeister,

wünscht hicrmit dem verehrten Publikum
bekannt z machen, daß er sein bekannte

Schneidergeschast nach der

südlichen 1l. Straße,
jnkben John Schmittel' Restauration)
eerlevl bat und empsledtl slr derselbe Iilrnserligiinkl

kin Herren Nie der Nach dem m derntte mnnl
unter Zusiiyrruii prouipletler uo dmigttn Ive
.leuung.

O, Ehler'a,
iB, 110 UM. 11, jtnite,

1. Jajiite, SCO bi '..
Zwischendeck, 822 M.

!unrkiseBillte zu krinahigten
Preisen.

Die lägen Slstnldsttnpser sind sii,iiin"ili neu v,
verziialichiler ikiallarl. iniv in allen l ei eil i'ian in

ing nili et.
Vtniiie, 41 Ii ftuft. B eile, - n.
Eletir fe Beleiichlnliil in allen waiinlell,

iii.re Äiiölnnil rrliiei en die General. genlen,

"21. chnniacher & 5o.,
5 tr Bainmvr . Wd

I. im. 5schenl'urtt,
101 le Äveiiiie. liiiaav, ,111 .

i der deren Berti eter im Jnia de.

In Ifati Utaiie :

f$. Schteaeki i l.

chens Wangen.
riiiiipell, ich bin Ihnen zu unerwartet ge-

kommen, Sie haben fich's nicht Überlegen
können, Gt, lassen Sie stch Zeit,

komme ich wieder, dann hole ich
,Weun Gustav denken iniißie, daß ich sei- -

cli.14 H 0 2tr., t'iiitolii nein Glück in, Wege stünde!" fagle sie schmerz- -

mir Ihr Iahivort,"'ss f r.iMlI'.ll iM'idfii zerrissen zu sich eiber. Aber thue ich 5III
Hfl di II Ich habe nichts zu überlegen, Herr Ba denn nicht auch? Erhielte er denn nicht auch

fein Geld, wenn ich ich glauble, daß ich

mein Leben für ihn lassen lönnie warum
kann ich denn das nicht? Aber ich lhu's ich

ron. Weder übermorgen noch Über S Jahr
werde ich Ihnen eine anderen Bescheid

geben."

W. I. Wcnh ytebr.
I. a; Irin & (5o. in Vkatrice, )(efar.

Werten in ue ftill, "Hebt.

f. Tuns in (Stete, Ncdr.
Ö. v " obt in ItoirlitrM, Aedr.

of. islnfcr in vniri';' 5'. HetT.

I?. Si. in Ji ,vic;,, Htbr.
X "lt. Wcckbnch in 'Nlatt mputh. Nebr.

7. (HocijUiT in rni'crö, Nkbr.
55. Spirck in Wilder, Ncbr.

(uns, Iacvl's in Stcipclhorst, Nebr.
II LArsSKNll 'S Ä: ..

NO, 5,t, Avoinic, New York.
c.icral'Ag enteil fitr d n Westen.

Jetzt starrte Zgruba sie sprachlos au. Er thu'S. Und sollte ich gleich in der nächsten
Minute sterben!" In Lincoln:

Sie trocknete ihre Augen und begab sich

war gekommen, die Sache kühl und gesckiäst-lic-

zu 'behandeln, allein er hatte die
ohne sein Herz geinacht, das sich von

Minute zu Minute nielir zu betheiligen
begann.

au ihr Tagewerk.

e enrt) f: ., ,, l

VI !) ,', r C 1,
L. it 1, 1 1,
G. A. H a g e ii si ck

E. B. S l o s s o n

Am Nachmittag kam der Baron wieder
zum Gute galoppirt.

Aber ich bitte Tif, liebstes gränlein! iB.rl. Ta,el)'ail )Er schritt ohne Ausenthall sporenklirrend

1 durch das Haus und nach dem Garten.drängle er. Wissen Sie auch, was ie

oiisschlagen ivollen? Als meine grau
Sie zu den ersten Damen der Provinz.

Else war bei einem (')eiuüsebeel
Er kam herzn und begrüßte sie in

seiner kordialen Weise, wobei er sie scherzendie sotten in rammet und eide gehen
Sie sollen Dienerschaft haben j C. WOEMPENER.

Neiue Arzueien, Cclc, Farben.
No. 22 nördliche i. Ttraszc,

.w & Q Sinfi-- , Lincoln. Nrd

föicr- - und hVm- -

Wirthschaft
VN

WM. IiUANDT.
211 nördl. 9. Elrake.

i feinsten Liquenre uns da be

vhmt, La Slrosse'sche Lagerbier von

I. unb stet vorrSth,g.

St. (5 hartes Hotet!
von

er Iii ist. Mode,
C. Strafte jiv. 7. & 8., Lincoln, Neb.

ftwft uud M,u : I4.Ü0 fr.oo $z Woche.
H.M pro tau.

ikinzelne Mahlzeiten !iS Cent.
feil Atmnicr sin lustig, elegant und comlwrlatiel

Mögen Sie tni8 hallen, wie Sie wollen,
ich werde Ihnen gegenüber meine Schuldig-fei- t

thun, wie ich Ihrem Vater versprochen
habe. Im llfbrigen aber laste ich mich von

Elfe machte eine ungeduldige Bewegung.
Bin ich Ihnen denn so zuwider," rief

Die Verhaftung eines Tieiisiinäa.henS
Namens Schemp, hat bis Enthüllung

Einzelheiten bezüglich der Ermor-billi- g

des gabritaiiteil Gerson Her; zur
Folge gehabt, welcher bei Billigheim im
basischen Kreise Moßbech, vor einigeil

erschlagen aufgefunden wurde. 'Als man
den Mord entdeckte, nahm man an, daß
grau Herz und der Buchhalter ihres Gatten,
welche verschwunden waren, die Blutthat
eigenhändig verübt hätten. Nun hat sich

aber herausgestellt, daß grau Herz mir die
Anstiftern! zu dem Morde ivar. Sie hatte
ihren Galten, den sie, seines Reichünnns
halber, ans Beseht ihres Vaters heiialheu
mußte, stets gehaßt. Gleich nach ihrer Hoch-

zeit nahm sie ihre intimen Beziehungen zu

ihrem früheren Liebhaber wieder auf, indem
sie die bei ihr bedieustfie Schemp Ucfl .ii,,
damit diese ihr Geheimniß nichl verriech und
ihr den Mann während Herz's
in's HanS schmuggeln kals. Als ih, alte,
Liebhaber nach Amerika ging, knü: e sii
ein Verhältniß mit dein Oberbuchhalter an.
Die Scheu, p hatte inzwischen ihren Dienst
verlassen.

Vor zwei Wochen reifte grau Herz nach

Ulm, suchte die Schemp auf und sagte ihr,
Herz müsse aus dem Wege geschafft werden,
damt sie ihren Buchhalter heirathen könne.
Schließlich bot sie der Schemp eine bedeutende
Summe, wenn sie Her, umbringe. Die
Schemp nahm den 'Auftrag an und veran-laßl- e

ihren Bruder, einen Kutscher in Lange-nau- ,

zur Beihülfe. Tif Beiden begab! sich

am nächsten 'Nachmittag nach Billigheim.
Am Abend versteckten sie sich neben dem
Wege, den Herz benutzte, wenn er von feiner
gabrik nach Hanse ging. Der Kutscher schlug

Herz nieder, woraus er ihn mit Hülfe feiner
Schwester durch Messerstiche und Erdrosseln
tödteten. Sie plünderten die Taschen des
Erschlagenen, um den Schein zu erwecken,
daß Raub das Motiv zu dem AiVorde gewe-se- n

fei, ließen jedoch Herz's goldene Uhr in
der Tasche und den Diamantring an feinem
ginget- zurück, fodaß die Polizei gleich nach
dem Auffinden der Leiche zu der Ueberzeu-gun- g

gelangte, daß es bei dem Perbrechen
nicht auf Raub abgesehen loar.

Der Verdacht fiel ans die Schemp, die

kurz vor dem Morde in der Nähe gesehen

worden war. Sie wurde verhaftet und
gestand AlleS, Als die Polizei in die Woh-u-

iics ihres PniderS kam, fgnd sie denselben
im Hofe erhängt vor, Tfrfflbf war schon

seit mehreren Stunden todt, grau Herz
stellte die Beschuldigungen der Schemp in
Abrede und sagt, es sei eine Verschwörung
gegen sie angezettelt. Der Buchhalter leug-ne-

daß er mit gr, Herz intimat war oder von

irgend einem Eomplott gegen ihren Gatten
Etwa? gewußt habe. Der Prozeß wird

lange dauern, da grau Herz reich

genug ist, um die besten Advokaten als
zu engagiren.

mit der Reitpeitsche berührte.
Dein jungen Mädchen stieg die Rölhe des

Unwillens in'S Antlitz,
Sie haben mich heule wohl nicht erwartet,

gräiilciii Else?" sragle er lächelnd.
Ich habe Sie überhaupt nicht mehr er- -

keinem .Menschen drängen oder zwingen,

(Ororcvy Ktore & Aakru,
von

Vouis Bkith & Binder
9o. 0 O. Straße,

geilknilber der Postvfsice,
ka altislk drullknr eschjil tu der Sind!.

T i'Iiin N ,1id emaiin die billigsten und selnslen
l.'rlei' iniili bin

niedrigste Preise, haben sann.

er gekränkt, dast Sie mir auch nicht die

geringste Hoffnung lassen mögen?"auch von Ihnen nicht, ffrciind Oöhn, Thun
Sie, was Eis nicht lasten löiincn; den Jich,
den ich einmal int Pngel habe, ziehe ich

Das ist s nicht, Herr Baron,"
,O, ich weiss der Gustav Höhn ist's!"
Elfe wurde zuerst roth und dann blast. wartet," versetzte sie heftig. Ich hasste Sie

nie mehr hier zn sehen. Wenn Sie derNicht wieder zurück."
Omsta ging hinaus, ohne noch ein Wort Mann wären, der z.xe sein sollten, dann

aber Sie blickte dfm Baron so fest und
in die Augen, dost er sich

fühlte.
1 erwidern. In, Innern bereute er, das! würden iie nach dem, was ich Ihnen letz-

thin sagte, auch weggeblieben sein. Ich

OjcloL &C; G-3,-TciniLe-

- 'wilv, c -- :- Itfm'u,
Juwelen, Wanduhren und Tilbcrwaarcn,

b,'fnni,'r? f;ir OefrUenfe g ee i iz n e t,
Ä ;t ii i '. c t i i e :i B i e i e

er sich zu der Drobnng hatte hinreisten las-

sen, aber nun war's zu spät. Ja," antwortete sie langianl, Ter ist 8,
und kein Anderer." glaubte dies sogar; ich war Ihnen im Her-ze-

schon dankbar, ich sing an. Sie hochzn- -,'janiliaä Zorn verschwand, sobald er sich

Er schlug mil der Gerte an den Stiefel,allein sah. schätzen jetzt aber hasse und verachte ichdast es schallte.Er felzle sich nieder und schenkte fein iAas
wieder voll. Als er ansgetriinken hatte, Das ist schlimm," sagte er tonlos, für ic!"

Mein gräiilein," sagte er tief gekränkt,
Sie sind hart gegen mich.

Sie nnd für mich, für ihn aber ist's amversank ee in rübelu,
Cb ich das Mädel fahren lasse? (?i 1006 O 8tr, X-,3a-

o ol roNicht mehr, als Sie's verdienen!" rief
schlimmsten. Warum weisen Sie mich ab,
wenn Sie Höhn doch nicht heirathen können.

Ihr Verhältniß zu ihm ist gelöst, wie ich

weist."

sie, ihn mit blitzenden Augen messend. SieXuniinlieit! Er Iriegt sie ja doch nicht, das
steht fest, 'jiehin' ich sie aber, dann ist's sollten sich schämen, so vor mich hinzutreten
ebenso ,11 feine, Besten, wie zn meinem

Wir werden trotzlikm wieder zusammen- - Nicht mich wollen Sie, Sie wollen meines
Vaters Geld das ist sehr ehrenhaft, mein

Delikatessen eine Spezialitätl
lt unden vom Lande erhalten die höch

si,n Preise s!r Butter, Eiee, siv.

??,r sind i (i! in der Viiile, dasi ..Ttereseeper" vem
L urc ilirirt li .iil ii' l il. a im in iine Iiir iik.

r, Oiit d ntr i.i.n v, ne ii I.nii.n. ti vil
I g, iid c in in aii. i'irn ,iiiin dcc adt.

Tttbca - Zit Hospital
4M;c 'i .Itdlph Slr.iße.

I.I.NCOIS. . MitKASkA,
ati.MiU'n von aQett Theilen des

3iaoio wcrdcn aufgenommen.
und lOXrQur pro Vvche ffieti

!i',ll,n , i,r,,- ute $ 'cMfiiuiiii und rrtroffli.shc flrrUf Hd MIT"
(Kti iihaf Klii In st Iti fr i i ii , ' und ,

in fcfin H'il'ilal otft Ir. tf. (i. Si'di r, .b O Slraüe.

KXCKLSIOll
CitZarrenfabrik !

Dafi der Warr das nicht einsehen will! Nein,
die vlelegeuheit ist zu günstig. Mag er reden kommen.

Ihr Vatfr verbiftet'S aber und er hatund thun, ivas er Luft Hai,"
Herr Barmi!

Ich kann Ihnen nicht widersprechen,Er gost den Rest der fflafche in's SlaS feinen Kops darauf gefetzt, das, aus uns
Beiden ein Paar wird. gränlein Else," enlgegucte Zaruba gedrücktund hielt es gegen das Licht.

.Ans Tein Wohl, kleine Elfe! lind haben auch le Ihren Kopf darauf
gefetzt?

uud in ungewöhnlich leisem Tone. Sie
wissen, ans welchem Grunde ich mich Ihnen
zuerst näherte, denn ich hab's Ihnen selber
gesagt. Damals ivar's das Geld das ist 's
aber heule nicht mehr. Meinen Sie, ich

Meinen Kopf und mein Loben' rief4, Kapitel.
Die Herdfrsonne lag über Wald und i'veld der Baron feurig.

Werden Sie auch darauf bestehen, wennund glänzte auf dein Spiegel des fflufichens,
hätte Ihnen nicht Ihren Willen gethan,welches an der Kriissow'schen Gnlswohnnng ich Ihnen sage, daß Sie mich dadurch un- -

wenn's nur das gewesen wäre? Ich hab'svoriiberflost.
versücht: die ganze Woche habe ich mich be- -Sie schien auch hinein in das Neuster der

säglich unglücklich machen ?

Das kann ich nicht glauben das will
ich nicht glauben!" m,iht, Sie zu vergessen. Das ist mir aberStube, wo ElsenS Bater vor der herunterG 31. Wolf, Eigenthümer.

(Rachivlger von Wollemade & Woll.
nicht gelungen. Je mehr ich mich zu zer.Das ist aber Wahrheit, O, Herr Baron,gelaffenen Klappe deS altm Schreibtisches

fast nd, gedankenvoll zurückgelehnt, fein streuen suchte, desto mehr mußte ich au Sie
denken und darum bin ich wieder hier.

wenn Sie wussten, was Gustav mir ist! Aber
das können Sie nicht wissen und ich kann'sglattrafirteS Kinn strich.

Ich konnte nicht anders.Aus dem Nebenzimmer kam das Eieränfch Ihnen auch nicht sagen, Lieder als ich in
Ihrem Hause Sammet und Sfidf trüge,eines zugeschobenen Kominodenkastens.

Else! rief der iitsbesiizer.
Elses Blicke waren milder geworden; die

Worte eines hühnrnhaston Mannes, dein sie
eine solche Weichheit nimmermehr zugetraut

arbfitfte ich mit ihm unter Hunger undJ,r

W
Entbehrungen vorn Morgen bis in dieJa, lieber Bater," antwortete die Stimme

deS Mädchens, das sogleich unter der Thür

Fabrikant von seinen

Cigarren !

nd Händler IN allen Lotten

Rauch

autaback,

hatte, rührten sie.

erschien.
Nacht! Mein Bater hat einen Groll ans ihn

ich darf nicht von ihm reden, kaum au
ihn denken. Bedrängen Sie mich nicht auch

Warum gingen Sie nicht wieder ans
Reifen?" fragte sie, Sie sind ja sonst nie.Komm her. Kind, er streckte ihr die

ftmlrttAlft, I du d.i et. Vbarlr. Hvlel unstreitig

tt,lin jltMultt tit liiesnn ,11, l.det
((l('t tet (oltu, tin lib Ist Wuitf, selbst no

icher Iß ii. ul ine oriiigiiilie Küche grobe

ml legl, I flutn tat uilait Itubiitum toititt
Ittl eine aufceift pr.mpt edlenuiig.

guvcliit S.lloon
von

- Carl Schwarz,
No. Vit nördl, VI. Cir., Lincoln. 9'eb.

In diesem morden die feinst

Liquide itiib i.u berühmte Ruhen sei

Bier Mrabvfi.lit; fcriirr fleht liier te.
on des leuie Last und l'iiiljen Viii

ruhenden ein Hübscher Gurten zur stfer

sügnng, wo Ul 1 und Jung nach gelha.ier
Krbeit ansuchen n,id die erschlassikn

Lebensgeister wieber auffrischen Ivnne.

American
Exchange

National Bank,
Vtiirolit, lcl)rir..

Kapilal. $200,000
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Uit, C TOrUtrn. C nomll.
.. I. Sa.

Il'lrst
National vank.
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Beamte:
91. S. Haiwood, Präsident.

Lha. , Hanna, Bi Präsident.
Frank M. llook. liassirer.

E, S. Livvincott.Hilfs lkassirer,
R.D. Miller, Hilf jkasiirer.

Verwaltungkrathi

so lange ans Karzig geblieben,"harte sand entgegen. Mußt mir nicht so noch, wie mein Pater, oder ich weiß nicht,
IvaS ich noch thue!im Hauke herumwurmen, liebe Tochter,

sagte er, sie zu sich heranziehend. Es ist Zaruba war bewegt: die flehende Geberde

Das hätte ich vielleicht gethan aber
f fehlte mir am Besten," versetzte er, trotz
seiner Bewegung eine drollige Geberde mit
Daumen nnd Zeigesinger machend, lind

Dir fa nieins Böses geschehen. sei wieder

Dieser Tage fand aus einer fünfzehn
Meilen on Gold Hill in ?daho belegen!
Farm ein Zweikampf mit Messern zwischen

zwei eifersüchtigen Liebhabern statt, welcher
den Kämpsenden wahrscheinlich das Leben,
dem Gegenstands ihrer beiderseitigen g

aber die Schönheit kosten wird. Die
schöne, jugendliche Wittwe grau Brandt,
war Haushälterin bei einem gewissen

und fand in den wohlhabenden Vieh
Züchtern George Barker unb Henrtj Portott
zwei feurige Anbeter, In der Meinung,
daß Doppelt besser hält, als Einfach, verlobte
sie sich mit beiden Männern, um wenigsten
eines on ihnen als ihres zukünftigen Gat-lc- n

sicher zn fein, gast zwei Monate lang
fetzte sie nitentdeckt deS Doppelspiel fort,
bis kürzlich die beiden Liebhaber in dem
Mefervefchen Hanfe einander trafen. In

einem nur fünfzehn Fuß in der Länge und
Brete messenden Zimmer gingen sie mit lan-ge-

Messern auf einander los und fast bei

jedem Messerftoße floß Blut. Der Kampf,
welchem grau Brandt durch das Schlüsselloch
einer Thür zusah, hatte schon zehn Minuten
gewährt, als Barker eine gefährliche Wunde

und die schimmernden Augen des liebrci
meine alte, fröhliche Elfe und vergiß die Sac-

he. Glaubst Tu denn, ich würde etwas von

Pfeisen &?., &c.
10. Straße, zwischen O und P,

Lincoln, Nebraska.

MISSOURI PACH'IC R. R.

senden Mädchens rührten ihn tief, und er
hätte ihre Bitte erfüllt, wenn der Wunsch,

H. Wittma tt & Comp.,
(Naehlelgei n Bill a n Orii.)

empfehlen ihie Auswahl von

G6schirren, Satteln,
Kummeten, Peitschen ni. w.

Alle Bestellungen fiuden prompte Eilcdiguiig, Ebenso werden Reparature
pünktlich besorgt.

S&S o m int iindiiberzeugt Euch selbst! Wll
No. 14 ördl.che 10. Tlrisse. . Lincolu Neb.'

I.1ieyYr & co.,
Groß und Kleinhändler in

T)KY ( 001)8 AND GROCERIES.
Ostseite Goverumeut Tquare,

Lincoln, Neb.

Gcrnshmtes Äügerbicr
von

. JOHN GUND
La Croffc, Wisconsin.

Dos Gebräu der Gund'schen Brauerei von La Crosse, Wisc., erfreut lich

in den Nordtaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer außerorden lichen

Beliebheit, da dieses Bier nur aus Hopfen und Gerste der Q.iali.
'ät bereitet wird, vestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

Oscar B e u tf,
Eeneral-?I,r- i Esficc: No. Ä11 nördl. 9. Strnße.zwischen y und O ütrafje

jTlT. Trickey & CoT
Uhrncher und Juweleuhändler,

H)il O 3.r4f$c, . Lincoln, Nebraska.

Die '' ' " "'ir Juwelen Handlung können wir dem Publikum wegen der
Solidilal u,iD livfganj der Waaren, sowie der mäßigen Preise besten empfehlen

dann hoffte ich, daß Sie sich noch anders
besinnen würden; denn es gilt ja, zweien
Menschen (Hutes zu erweisen mir nnd dem

Dir verlangen, was nicht zu Deinem Besten

Anderen, der jetzt noch zwischen uns steht.

sie für sich selber zu erlangen, nicht so stark
in ihm gewesen wäre.

.Was was verlangen Sie denn von
mir?" fragte er stockend,

.Ich bitte Sie, nicht wieder hierherzn- -

Elfe stand mit gesenktem Kopse, Nein,
lieber Bater, antwortete sie kaum horbnr. Fräulein Else, ich bin Ihnen so herzensgut,KKiAMif Na, siehst Tu. Was Du da neulich daß ich nicht mehr von Ihnen lassen kann

kommen und auch meinem Vater fern zuAbends in iiohnS Ban gesagt hast, das soll

vergessen fein. Ich holfe aber, dast Tu mir bleiben.
Er kämpfte mit sich selbst. Die in ihmJr-i'i'L-

,, ,,
t.-- ir. .4

nie wieder so entgegentrittst. Nimm Dir
Deine Schwester Berlha als Warnung, Die

Bon Tr. Zintglkss,

Ein Pariser Berichterstatter veröffentlicht
unter der iiebcrschrift: Auch die Waffen
haben ihre Schicksale" einige sehr sachgemäße
Bemerkungen über den asrilanischen Waffen-
handel. Gestatten Sie mir im Interesse der
Sache einige hinzuzufügen, da unsere west-

lichen Nachbarn es nun einmal gewohnt
sind, daß man ihren kindischen Auffassungen
von manchen Sachen stets mit wohioolleiideiu
Ernste und Belehrungsversucheu begegnet.

Daß der König von Tahomey von einer
in Weidah, einem Hafenplatz" von Taho-mei- i,

ansässigen deutschen Firma Hinterlader
Maufergeivehre sowie Munition gekaust

hat, ist an der ganzen weslafrikanischen Küste
von einem Agenten derselben Firma die

des Königs von Tahoiuei) mit diesen
Geschützen eiuexercirt worden sind. Das
war aber alles ein reines Privatgeschäft
jener girrn, das als afrikanisches Geschäft
aufgefaßt, ihr in keiner Weife zum Vorwurf
gereichen kann. Denn bis vor Kurzem, bis
zum Beginn des Krieges, entbehrte Weidah
jeglicher staatlichen Autorität, welche diesen
Waffenhandel, zn dessen Begünstigung der
König von Dahoinel, die Mittel aus dem
Verkauf ungezählter geraubter Sklaven t,

hatte verbieten können. Es waren
vor fünf Jahren die Portugiesen

einmal da; sie zogen sich aber bald zurück.

Ueberhaupt schien ihre ganze Thätigkfit, wie
ich im Jahre 188st zu beobachten Gelegen-
heit hatte, darin zu beftehcn, daß sie sine
Flagge bewachten und sich von der Sonne
befclieinen ließen.

Wenn also in Togo, den englischen
Kamerun u, f. w. der Verkauf von

Hinterlader,, und Munition an Eingeborene
verboten ist, so konnte das in Weidah wegen
Mangels einer staatlichen Autorität ebenso
wenig geschehen, wie es nach der g

der westasrikanifchen Küste durch
die verschiedenen iropäischen Nationen

geschah. So befinden sich ans
jener früheren Zeit noch im Besitz der

zahlreiche englische Hinterlader,
Suider- - und Winchefterbüchfen, die im
Kampfe auf der Jofsplatte im Jahre 1884
auch unserer Marine gegenüber Verwendung
gefunden haben, ohne daß es damals dem
deutschen Admiral Knorr eingefallen wäre,
den Engländern diesen Waffenhandel, den
übrigens auch Teutsche damals wohl

haben, IS eine gegen Deutschland
gerichtete Spitze vorzuwerfen, nnd doch lagen
wir mit den Engländern damals gar sehr
im heißen Wettbeiverb um Kamerun. Der
deutsche Admiral schlug ganz einfach u

Gegner nieder, ohne sich um das Woher?
feiner Waffen zn kümmern. Die Franzosen
solle nur dasselbe thun, lTie Franzosen
haben jetzt endlich habe jetzt endlich heraus-
gefunden, daß die Truppen des Königs on
Dahomey zum großen Theil auch französt-sch- e

führen,!
Ucbrigens sind solche Nachsorschungkn nach

dem Woher? feindlicher Waffen UNS selbst
in Kanieini nicht sremd. Hat doch erst vor
kurzem ein ans Afrika zurückgekehrter Homo
novissinius" einem Zeitungsberichte zufolge
in einem 'Vortrage öffriitlich gesagt, die dem
kaiserlichen Goulernement in Kamerun feind-lic- h

gesinnten Aboleute, die von unserer Ma-riu- e

gezüchtigt worden waren, hätten Was-se-

von den Engländern und Tr, "

erhalten! Ich würde eine solche e

Erzählung, die höchstens den Ziveck hat,
den sonst wenig ruhmvollen Krieg mit
Bufchnegern et Ivas gefährlicher darzustellen,
nicht erwähnen, wenn sie nicht ähnlich? müßi-
ge Betrachtirngcn in der französischen Presse
verständlicher machten und den Beweis

daß auch daheim in Sachen Afrikas
gar manches unwidersprochen vorgebracht
werden kann und auch leider geglaubt wird.

Als ich in, Jahre 18! meinen Zug durch
Deutsch - Adainaua unternahm, bestand die

Bewaffnung meiner Leute, abgesehen von 70

Maiisercarabinern, ans $ schweizerischen

Hinterladern, 100 französischen PercussionS-aewehre- n

sowie 100 fchtoedifchen Bahonettm
für die Pereussionsgewehre; mit Ausnahme,
der Maiiferearabiiier kaufte ich diese Waffen
bei Firmen in Kamerun.

Zum Schlüsse möchte ich endlich noch

daß ein guter Vorderlader,
namentlich ein solides
in den Händen eines kriegeri-sche- u

üieg erst am nies eine viel mehr zu e

Waffe .st, als eiu Hinterlader, selbst

wnin genug Patronen im Innern dazu
vorhanden sein sollten. Ich habe nämlich
diese Erfahrung bei den BaliS gemacht.
Als ich nach dem Gefecht bei Bandeng deren

Bewaffnung beantragte, erbat ich für meine

Bali deshalb Mauferbüchfen, um jeder,!
in der Lagf zu fein, durch Vorfiithaltiing der
dazu gehörigen Munition die Gcivehre nutz-lo-

zu machen. Denn in der Hand eine
Bali ist ein gutes Stfinich'oßafr-fh- ne
ebenso gesährliche, fa, gesährlichere Wafff.
Pulvrr finden sie immer, da es HandelSarli-ke- l

ist, nicht aber fertige Patronen. Flinten-stein- e

haben sie im Lande und sind also nicht
vom Zündhütchen wie bei PereustionSgetveh.
reu abhängig; kleine Ausbesserungen n

die einheimischen Schmiede an den
sehr geschickt, während diese bei

für sie einfach unmöglich ist. Die
Stfinfchtoßgewkhre selbst werden mit starken
Pulverladungen geladen und S 8 eiserne
Kugeln, ii zur Dicke rntt Mauferkugfl

erwachte Leidenschaft aber lrug den Siegheiralhkle einen Menschen, der sie nicht er

nähren konnte, Und nun habe ich sie wieder Ich kann's nichl, sagte er, Ich kann7. j in den Hals erhielt nd blutüberströmt,uf dem .c?alse, lind solche lUtlf giebt'S Sie nicht mehr aufgeben,' und wenn Sie
mir auch keinen rothen Pfennigv,le, wie auch T selir gut weistl."

Einstau konnte doch aber nicht dasiir,
das; fein Pater ihn in solcher Lage

verselzte das Mädchen furchtsam. Sie blickte ihn traurig au und ging an
ihm vorüber, zur Thür des Bienenhauses
hinaus.

Er folgte ihr.

Ich sage auch gar nichts gegen ihn, ich
will aber, dast Tu nicht mehr von ihm redest
und nicht mehr n ihn denkst, Tc Mann,
den D haben sollst, wähle ich selber siir Dich

anS, Deine Erziehung Hai mich schweres

Was würde Sie thun, Höhn in seiner
Noth zu helfen? fragte er,

Alles!" war die schnelle Antwort,Eikld gekostet, Du baft mehr gelernt, o,k Der
Nun, so heirathen Sie mich, dann istne Mkschmister, und nun sollst Du auch clue

Dame werden, an der ich meine Freude
habe. DS ist mein fester Wille; Du kenn

Ihm geholfen.
Wie meinen Sie das?

- ! i i ;-
- -

'' V'"r - .''

f'S.f'tI', h

t;v!p :v
'

'MWo
Die kürjkste und schnellste Linie

nach

tchinson, eavenworih, et.
Jasepl,, ansa it? nd

et. out,
n ltetfn fnflft'n direkter Aiil'l'liiK nail! all n lildll,
aiiiii nnd wciiiiiil grleg neu Pinvcn g mach, erden
'

W'igen mit LeKn und S'nN'-ssel- (re lin na
ibaiT) besinne ' sich a 1 allen dar ' qeiienden ttüaen
uiid lönne re ,erditung bennn, werde

J. X. MltLAH,
(iK ick gknl. Cif C und II.

P. D. abcock. D. T. gkNt.

P. R. Millar, General Agent.

H.ll. Townsend, Gen. Pass. K Dicket Zlgt

St. Loui. Mo.

mich, t, da war S, vS ich Dir sagen Die Sache ist sehr einfach. Wie Sie wis-se-

ist er rninirt; er kann sich nicht drehen
noch wenden, ehe er nicht das Geld hat, das

wollte,

Ee stand uf, streichelte ihr liebevoll das

John ffitzqcrald,
R, . Moore,
D. . Cook,
C. i. Bogq.
ff. M. ovk.

John . Carsan.

91. S. Harwood,
I, T. Maewrland,

in. M. Clark.

I, VI. Marqce,
(ihn. A, Haima,
John H. ine.

Haar und verließ dann das Zimmer.
Ich ihm schulde. Ich aber kann das Geld
nirgend anders anstreiben, als bei Ihrem
Bater; der giebt's mir jedoch erst an dem

Elfe faltete die herabhängenden Hände
und dlickic khrSnennmslollcn Auges hinaus

Taeg, wo -i- k die Baronin v, Zaniba werin die sonnige Landichaft. Bon indcsdei
neu an wusttf sie nicht anders, als dah des m LBater Befehle ebenso unantastbar ivarcn,
wie die Gebole Gottes. Sie lichte gehorchen chimgcW v tjumv

den, Bedenken Sie also wenn Sie mich

abweisen, so tresfen Eie dadurch nicht nur
mich, fondern auch Gustav Höhn und feine
Mutter; die bleiben dann in ihrem Unglück

nd verkommen vielleicht im Elend, und
Sie hälts fS nur ein Wort gekostet, die
Leute wieder in den alten Wohlstand zu

mda wnkte sie. Andererseits aber durfte sie

doch auch Gustav die Treue nicht brechen,

Drauken ans dem Landwege tarn der

I rlghl, ras, t. 9 Saun.kr, 1r, ras

g H v!, an, alliikr.

Oolnmdla
NATIONAL RANK,

1132 O Strofjf, Lincoln. Nkb

Kapital, 8250,000.

lim Ihren kleinen ginger sollen Sie mich
wickeln aber ausgeben kann ich Sie nicht
mehr!

Sie stand und schaute ihn an, Ihr Zorn
ivar längst giichf, aber ein tiefes Weh
durchwühlte ihre Brust und füllte ihre schö-

nen großen Allgeil mit Thränen.
Ter Baron trat au sie heran. Ich

was Sie um ihn empfinden," sagte
er. Weiß ich doch, wie mein Herz sich nach

Ihnen bangt. Aber ein Trost bleibt doch

noch immer ihm bringt's Gewinn."
Sie suhr aus, wie aus einein tiefen Tran-ni-

Was ich thun werde, Herr Baron v,

Zaruba," fagle sie mit einem bitteren Zug
um die Lippen, aus Rücksicht für Sie

nicht, und auch an mich denke ich

nicht nur an ihn!"
Ich bin zufrieden auch mit dem Weni-ge-

Sie sollen geringen Anlaß haben zur
denn ich werde in Ihnen stets

nur den Mann sehen, der mir Sorge und
Leid brachte.

Werfen Sie alles auf mich, Fräulein El-f-

ich werde redlich bestrebt fein, endlich
auch eine bessere Beurtheilung zu verdienen.

Ten guten Willen können Sie schon jetzt

beweisen,"
Stellen Sie mich ans die Probe.
Reiten Sie nach Hohus Bau und sagen

Sie Gustav Höhn, daß ich ihn morgen g

um drei Uhr bei der Brücke am
EUenrbruch sprechen uiöchie.

Was? Botendienste zwischen Ihnen nnd
ihm ? rief der Baron in plötzlicher Hitze.

Hol' mich der Henker! Das heißt doch den

Spaß zn weit treiben. So envaS verlangl
man nicht von mir. Sie habfn ja Lfutr
gfiiug, die Sie schicken können."

Wenn ich Herrn Höhn gesprochen haben
wfrdf, bin ich vielleicht im Stands, Ihnen
meine Antwort zu geben," eiitgegnete sie

gelassen, Nun mögen Sie ihn aussuchen
oDet nicht, mir ist's gleich,

Sie nahm ihren Korb auf und wendete
sich dem Hause zu.

Elsf! gräulein Elfe! rief er, ihr
Mein Goli, feien Sie doch gut!

Ich Will'S ja thun, will ja auch Ihrem Va-te- r

kein Sterbenswörtchen davon sagen.
Sehr gütig, aber meinem Bater sag'

ich'S selber,
Damit verschwand sie feinen Blicken,
Er schüttelte den Kopf; ihr Wesen

ihm fast räthsclhaft, desto mehr aber
fühlte er sich gefesselt.

Er rill quer fcldein über die Stoppeln
nach Höhns Bau und richtete feinen Auf-tra- g

bei Gustavs Multfr aus, dir ihren,
Sojine die Botfch'aft und zugleich den n

des Boten mitthfiltf. Die Freude des
jungen Mannes iibcr das bevorstehende

wurde dadurch jäh erstickt.

-- DON-

Hufschlag eine gaiopvirenoeii Pserde näher
und näher. Er hielt vor der Thür des crosinsj" baueb,versetzen.

Ein heftiges gittern befiel das arme MädHausej, Else fchaule vorgeneigt durch's gen

zusammenbrach. Auch Parton war schwer

verwundet; icu Messerfebnitt feines Gegner
hatte ihn nahezu fkalpirt. Nunmehr stürzte
grau Brandt in das Zimmer und ersuchte
Parton zu umarmen und zu küssen dieser
aber schnitt, anstatt sich die Liebkosung

zu lassen, dem falschen Weibe die Nasf
ab und stach ihr ein Nnge ans. Er

wie Barker sind tödtllch letzt.

TnEskhörn
von

Wrn. Brokelrneyer,
Wein nnd Wie r- -

Wirchschast.
Phil, Best berühmtes Milwaulee

stels vorräihig.
(Fest 10 & 91 St raste 9lo. 140,

l.inciilii, cbniska.

'ii n l e i h e n
auf

Grund- - Eigenthum
auf die Dauer verschiedener Jahre

auf

l.'ltivirte Farmen.
o

Ii. E. Moore,
Richard Block, Lincoln. Neb.

Ferd. Voigt
Fleisch . Markt

II sübl. . trab,
LINCOLN, NEBRASKA.

In diesem Fleischladen ist ftet da
beste und frischeste Fleisch zu erhalten.

10 ert Warft in
Spezialität.

Sprechet vor und ihr werdet sehen,
wie gut ihr bei un bedient werdet.

Telephon No. 2.

chen: sie öffnete wiederholt den Mund, als, Lincoln, Neb.915 O Straße,
Gezenilbcr der Post Office. )

ftcr und sah, wie der Baron , Zaruba sich

an dem Sattel schwang, Kriistow begrüszte
wolle sie eiwaS sagen, dann aber wendete

Sf. Star.lH

f3i:!M. beiqlsche
E feV

.": sfi"5r.:. ihn gerade und deutete lächelnd mit dein sie licy ad und ging in S Hans,
Zaruda blieb stehen und iak ikr nntft Grokcr Lunch von 9 llhr MsrgenS bis 10 Uhr Abends.. .V!, Daumen auf da Hans,v o it.

TiZmx Misse.li K
:

Else fuhr zurück und legte die Hand an

u. und inländische Wechsel werden
angekanst und verlaust, Staat und
städtische Bond, Böisenvavicre usw.

CÄPI TAL N.UION irBÄNIi

So stand er eine ganze Weile; ohne sich
vorher nach Krilssow umgesehen ,u haben,
suchte er dann fein Pferd auf, schwang sich

hinauf und jagte in gestrecktem Galopp

da sich unwillkürlich zufanimenkranipfknoeiliferüijit.-mllcl- iSKek'c'??' Der Besitzer dieses prachtigen Lokales wird nur Waaren der feinsten Qualität
führen und seinen Kunden in der zuvorkommendsten Weife das weltherühin Dick
Bros, Lagerbier credenzen.

Her,, Eine dlölzliche Ahnung überkam sie

sie eilte erwirrt hinaus. davon.
Ihr Pater hatte mit dem Baron leif,

T'to ?)or! und StHtiocriirn,

Philadelphia nnS Äniwerve.
'rfte mn ?clt rraiittc billig,

.n r.Dmirlrn reifen.
IVifchcndei ..u r wnige tt.iciu

einige Worte gewechselt, daraufhin war ZuRebkask,
8SOO,000

rliiol,
Kapital,

5. Kapitel.ruba in das Haui gegangen und hatte in

einige Stuben hineingeschaut. Al er sie hillcr's WirthschafI all. 8lrfr.s.B. ". fill t leer fand, spazierte er hinan in den Garten
Er war etwa weniger nachlässig gekleidet,

Eine Woche erging, oline daß der Baro,
sich wieder auf dem Gute blicken ließ, und
Elfe begann ,u hoffen, daß er ihre Bills
doch noch frfiillfn wfrdr. In ihrem Herzen

K Culiall assirn.' Direktoren: all sonst, nnd klopfte Ivährend dr Gange 12 südl. 1. Str.,mit der Reitgerte an die Stulpen.fB. 19 plm.,
tV II. ItKvilVIrf..

blllt!
Hame, regle ttea ein ve,uh, der Dankbarkeit gegen

n. ik. tv i. Lincoln,Elfe stand bei der Scheune und fütterte die
Hühner; all sie den Baron auf dem Hofe Nebraska.CttUKt, Kriissow aber aeriett, mdtirfi ii.erscheinen sah, erschrak sie, schlupfte eilfertig

m die Ecke und verbarg sich im Birnen
bld über da Ausbleiben feine erwühltfn
Schwifgfrfohnf, Elfe ibfmerkte die mit
heimlicher Anafi. Sie kneble de, m,

IKTFnKUTIOHAI. SAVIQATIOJ CO .

(I ac.le. tliii! ,'
International Radigatio ., 22

Eouih lark Str., hicaz, 30.
Tiefe lampfer tragen leine Zwischendeck.

Passagier im Europa.
k,k Ul, dk, ,k,id, Dets!I

eankreich, t) eil erreich ud Schmeiß

iellrisch licht, ieNrUch, to', nd 1'

' un jjwilcheniie aus seid rrdI, di,
H nd Ar wüt.

Frinki C. Bromn,
tu eerk . aslagi ge, ht,., I.

i.der ul,n d

Henr, Schaal. l Linln,
..ikmer. l eira.k

schauer. Cie wollte ihm u dem Weg
gehen; sie empfand einen vorher noch nie gci au dem Wege zu gehen, eine Morgen
spürten Widerwillen gegen ihn, den sie sich

t& Die ftaufleute werden ersuch!

ihr Felder bei un zu beponiren.

Cl-Gn-n Q33-i3-S,

Photograpl, ,,.
Landschaftsmaler

114 $EIaA

nicht erklärm konnte, der sie aber vollständig
aocr rjieu er sie lest.

Hat rr Paron Dir etwa Besondere Xbeherrschte! dabei ahnte sie dumpf, das,

Da berühmte

Z Anheuser-Busc- h Bier
stets frisch an Zapf.

Ebensalls die besten Weine nd Cigarren.

nur ihretwegen gekommen war und ielzt
gesagt, ais er zuletzt hier war? fragte

Ja, Vater, antwortete sie. Er
mir einen eeirat1iSantrn .firfitV ihrer Spur in dem frisch geharkten Sande

folgte. Uirb Ina haft Du ihm ntworieti


