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A'll lHIKTft WVltll Voll
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tizen. D.t inzwischen zum General
arsneirtk And.ii du Maarier war
soeben im Beert ;n, re.i Matieilic au?
nah der nm adzu'ahren. ei war
i.nrcr!;eir.ul;et. Ein Brief der Gtafi
klarte ihn v.lcx iit Zauichnng ank. der
sie Beide ;.:ni et gefilcn waren,
und ebc r.ech der General sich in den
!iam?s in i l den Russen sinrzte, standet
Mit der Geliebten seiner Jugend zu

Marseille am Altar.
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dlrnst In tli-- r i m. iht ilic Krall zu knurrn.
IltMxt'i .Sariiarill li's;lt Hklirtir und

hi; hr.lrn.lr Kraft iimt !r!ialli hat
r walirrn Wrelifnst. Wrim Sin HiHMl't lor)
parÜU k.iufrii uml ei na ll Aiiwi'ismin neli-nii'-

.Ihr llintzu rrinii;rii. oilrr Irurml niinlrr
Vii'lrn l'.liitkr.iiii,liciti-i- i in kunrrii, sili.l hie

ii, r u vrripürrii. lie raiußkrit
zukuriirn iit v,rKi,Irn. Su pxH r;iiirul:rrii
nicht. K winl Dir l:lnl rrin. rvirh und milirliatt
n,a hrn, und daiinr, k dii Kraukhrils Krniio

ilic .Nrrcn sUikeii und dai giiiize
hysU-- kiill.fi'U.

InlOOcSs

U;!t wnden jedem unui Leskk. tUia den

Aekrik.a S!aels.?knjcigk'
ein Ihr ,m '1'cis.ui k.,i, (lr, fcr
nietlkbfi.cer. .amirn p.vitffui :::;en.ten:

U r ä m 1 1 n ij i i,
Xic alte und die neue H,!,.

,,Bolk,li,kexd,'.
o man .

ifj n(rLose Mensch,,, habe!, f',i? Vi.bir " '

ijine Sammlung dei des,.,, dvui'ier
',i,d tg!i,cl,e iKiinciial: und Bollzlieder
niii Musik i'iglftriiinv

rufe i'iiti cni'a'it wo dculschr und
ngl.icfcf 3oif.. ;Vi.;ftS S.nrat,-ttinf- .

Wander.. 0x , .jU,cha',z.
l'd National l'udtr und wnd im (Jm.

et Be-- . kauf nicht unter ,'u ÜcniS abat.
geben.

rulfö)t?luurtramfjtf Hautarzt
Hin medizinischer Ralhgeber für Saui

unö Familie bei llnfällei! und Kiankhei.
ten von Dr. ned. Maximilian Hrrzog
praki.schrr , tfhu.ige-- , ,UI . tbma,
tiifr '.'l,zt am 5kijchen Ho!pal zu

irciiinoii. i?hio. TitUi iach i Jöo
Leiten stoif und enthäl, Bcschreibungeu
and Rezept für säst alle dc Menschen
behasiid kcnlhiitc nd sollte in kei-

nem Hanshili fehlen. Vir sebrn ob,,
ges Buch bei rüoraii.beiahltigdcS Ab.
onnemeni, als Prämie Poilojrei an jede

dieste.
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Spezielle Wraudö" Flaschenbier: Vienn-- i Hxpart.
Wirthe vom Znueru des Staates, wclckze malia inen Bes d) abstatten,

sind erpcve. st cingkladen, unsere Brattkici in 'Angeiischetn zu n l)ttn
Herr ttnd run B,w,r,

van Paul Ldcu,
Sine interessante und uiitcrhaltendk

Stählung.
TslürSf Ifi fvnftr i3'ir' "lark fiel'. 171.

.1 , . 1
' n 1 :i e c : . e e e ; l ; r. r. t ;i . i ; ü 1:

!!.:;::r.-t- sich i!i:n an, und sie
11 a:.f ;uja;r.::u n in der (icke am Aen-,,- e

t ncr eS Tatet-tust- ,

nie inunter, vergnügt und als
Vene des Salons iich der or!cu:enant
bewegte. Dabei immer so vernehin
und sein, daß seine ,ua:i den cjauzeii
Abend an ihm Freude balle und kein

einzige? MV.1 die Z'.igel ftra'ser zu

ziehen sich reicr.laßi sah. Ueber die

alten (esid.tcn in ebenso Gri? ge
w.utsen wie nbcr'-ii'a- Grab, und wenn

der Lieutenant a. ?. auch einige Stufen
niedriger hat steigen messen, so sind
doch die Diueis in seineni neuen preise
zehnmal befier als bei Generals und
Geheinnaths. und die kleinen Madd'xn
ans den Ballen sind im ''runde genom-- .

tuen munterer und fejd;cr als die
Vadicü ber noblen Gesell s.liast.

t'r thut jiih heiler als Arrangeur
von festen no neuen Tanzen, und
ebweltl alle innge Damen bie Ge

diidite der 'jiui 2imon tnintciteus so

lenau kennen als Du und ich. lieber
;'efer, so tanzen sie doch mit ilim so

iiiunter und lachen über seine lleinen
eid,ichten so ansgelasien, als ob

."reund ZilauS der reinst gewaschene
.Vietisdt der i'Jelt sei.

An dem runden Tische im Blumen
"'mer sint die dicke grau Cl)'.u'jorQ:

und läßt nie einen der allerlei gute
Dinge präsent ireuden Diener vorüber

gehen. In einem geliehenen Wracke

ruh! Herr Schäfer neben ihr auf dem
liirkisdicit ieniteuil, denn der, das hat
teil lIara und ittidiard dankbarer Z'.'eis:
beschlossen, durfte heule nicht fehlen.
Er ist von dem Glänze geblendet, von
den zwanzig Speisen schwer belastet,
von dem it'eine total kopsveidreht. lir
hat beschlossen, loste es ivaS es wolle,

gleidjsalls ein reicher Mann zn werben,
will von morgen an Tag unö Nacht
ftndiren und gilt sieh dem Äahue hin,
damit das Rezept zum Goldmachcn in
der Hand zn haben. Mit ittidjard hat
er Brüderjdiast getrunken, und der

überlegt eben, in welehem Zimmer man
den Kandidaten zur sehr nothwendigen
Ruhe bringen könnte.

Schließlich bildet sich in dem
Nanchzimmer ein Familien-lisch- ,

an dem Papa ZiteiZer austhaut und
zn erzählen ansangt. Richard siyt eben

ihm, und Aenndien und Albert geben
sid) fortwährend Ztüsfe. Radihcr kom-

me auchHedwig und der Celsabritaut
hinzu, und wcihiend nebenan die Musik
spielt und iilaus die orcinyai fe

erzahlt Papa von seiner n

Armuth in dem iibeilegcnen
Tone eines hochvoniehm situirten Man-ne- s.

Plötzlich ober halt er r.n und sieht
etwas beleidigt nach dem Stuhl in der
Ecke, auf dem Elara eingeschlafen ist.
Richard will sie wecken, aber Papa
duldet das nicht. Alle treten heran,
und der Oelfabrikant leudjlet ihr mit
der sdiWeren Bronzelampe in'S Gesicht.

'aßt sie schlafen," sagt Papa milde,
sie wird sehr müde sein." Und er

jeyl den Haupistreich mit dem

Atelier, wobei Alle sich todtlachen wol
len und vorsichtig aufpassen, ob nicht
etwa die einsam umherirrende Tonic
hereinkommt.

Ja, Clara ist müde. Aber Richard

hat, unbemerkt von den Anderen, die

Hand der Schlafenden in die seine
und ein leises Vädjeln huscht

über ihr Gesicht. Sie träumt wohl von
der Berlobungsslunde im Zoologischen
Garten, vom kleinen Nidiard und vom

großen Nidiard und von einer herrlichen
Zukunft mit Wiesen und Blumen.

Ende.

VIVII V H'j und Giaee.

Webstcr fc Nogcrs,
m O Tttakr, My Oruse,

4 i

leider maene ite
Tie drei geiechlen Kamnmechcr und

Romeo und Julie auf dem Dorfe
drei iiiierrssanle r;ök!rge ir. tiiicm

Vuch von Volts iieö stelln--.

Ctnrr germl sünüicil.'.ulcnd.

Der große britische Staatsmann und
lenihinte Gegner der Whigpartei, an
deren Spine or, Sbeiidan und Burke
standen, Sir William Pitt, besaß
Uliler vielen cnleicn glanzenden Eigen
sdiasten oitdi die, dem tetanntlich zu

Zeiten zügel lesen englijd en Bolle
dnrdi wüidevollen Einst zu imponiren.
Er hat dies es t, nie aber je, schlagend
bewiesen, wie im Jahre 17"!. Eng-
land war damals mit Frankreich wieder
einmal in einen Ürieg verwickelt. In
jolge dessen stockten Handel und Wan-del- ,

uns die Preise verschiedener
Vcbensmittel schnellten zu ungeahnter
Höhe empor. Ranienllidj das Brod
wurde unerschwinglich theuer, eine

Kalamität, wesur das Bolk Pitt
machte, weil er, entgegen

den Warnungen des friedliebenden ox

den iirieg vetanlaßt Halle. Ganz Von-do- n

war gegen ihn eingenommen, und
eines schönen TageS machte ihm der
Pöbel in der Stärke von mindestens
sünszigtauseud Uöpsen einen Besuch,
dessen Zweck und Ziel sofort zn Tage
trat. PittS Hauö witkde nämlich um-

ringt und: R'ieder mit Pitt!"
Heraus mit ihm !" Keinen ökiieg !"

Wohlfeileres Brod!" eitönte es in
schauerlidiem Ehorus. Dabei hieben
die Meuterer jeden Alters und Ge
schlechtes mit Stöcken und Knütteln
gegen daö nach Vondoner Sitte

Thor des Hauses, rnd es
war nicht zu verkennen, daß man sich

Pitts bemächtigen, ihn den Urheber
des allgemeinen Elends in Stnefe
reißen wolle.

Und schon währte daö Wüthen dcS

empoiten Bolkes über eine Stunde,
ohne daß demselben Seitens der Poli-ze- i

hätte Einhalt geboten werden le'n-nc-

schon gab das Thor den Schlägen
nadi, jcbon wurden Veitern an die durch

Steinwürfe .zertrümmerten neuster gc-le-

da so meldet ein Augenzeuge
dieser Einperring Inarrte, rasch auf-

geschlossen, das Thorsdiloß j seinen

Angeln, die Flügel öffneten sich und
heraus trat William Pitt, eherne
Ruhe in seinen Zügen, in einen brau-ne- n

Frack gelleidet, die Vittke nachlässig
in die Seilentajche des Beinkleides

in der Rechten ein elegantes
Spazieistöe'kchen balaneirend. Niemand
hätte einen Pennn siir sein Veben

allein siehe da, das Gesdnei
verstummte, und der wilde Haufe wich

selten zurück, um dem Venler seiner e,

der sich wie gewöhttlidi in'S
Parlament begeben wollte, Play zu

stachen. Gemessenen Schrilles, ohne

ein Wort zu sprechen, kalt um sich

blickend, schritt Pitt von dannen, und
erst als er versdiwnndcn war, erwachte
das Bolk ans der Erstarrung, in die
es der unerwartete Anblick des Man-ne- s,

dem es Tod und Berderben
versetzt hatte. Kopfschüttelnd

sah man einander an und .,;rstreute sich

nach allen Richtungen. Die Ruhe war
wiederhergestellt. Einer hatte fünfzig-tausen- d

geschlagen.

geben Häuklcl in

mmmHarten i luriiknM ivx
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Xcfior Jerüotfih
und ,, Villa Moutiose.'' zwei unteilal
tende unS spannende i?r;ählu.,gc rebst

Uiistrntioneii von Ar,, LutriSchack
ing.

tW Bsrgains

Sarsaparilla
Ist dli brstr, In der Tluit die eluzigfwaliro
l)iutri'liii!i'iido Mtiliziii.

Nur von C I. Il... & Co., lxjwcll, Mass.,
iniiarirt l'rcl.i ?1; srclis für fi.
MoOtl'S PillfMl P"fB'r''"- - silimrrrn

od.r knrif.-- iclitlltl iillrn Uroguisteu. crnls.

Uhr in einer Tmtchfe nach der Hell
mmmftiaOc gejahren, dert mit .vilje
der Chiicjotiie und der erstaunt

Majoriti in iku gc
schasst und trachte am tiäcliftcn Ävigen
nicht in ilircm yalafti'.tinlichcn 5'cttc in

(iiarcJ il'JcI'.nuiijj auf, sondern sie
traute ihren Singen nicht in betn
friedlichen Vctli von einst. Slm Zensier
aß bic U.'iaiorin und (raus iiaisec, ta

Mitunter war nach aehlwmlieutliäiem
yiiehta. ein auch c ! im 3 verstaubt, j 0:1 st

ivar Slllc-- hhc früher. ie eine
furchtbare ;ciic beginnen, aber die
l'i'aiürin vetb.it sich das und begann
dann mit betn Berichte der gestrigen
SJiacht bic arme Cetjei im ättjtn etira in
die lim tun mi der ivischerefratt im

Ä,äre!,en u rerjetcu. Mittags kam im

Sluftraac ukichards Herr Sllbevt :2chi'jc

der, war lies! ich aber fest, eröffnete ber
('"'elKimri-tlii- ein 4'antfernto bei le-b- t

über schick! er und bat sie, zur 1kx
meiduug lunt amilieitvistigkeiten
vorerst einige ?ge nffenftillftand
eintreten ii lassen. 'Jiatmlieli eilte die
nrute rau wie eine (Vaente zu ihrer
?ochter, aber, lieber W tt, was wollte
Klaras schwacher Bcriurl', der Ä'ama
Partei zu nehmen, irgend nie nutzen'
Zlüchard, Sllbeit, jedes Mitglied ber
Berwandlschast, a segar dieses e

schöpf von SUiirne nahmen gegen sie

Partei, und da sie ach der letaleren
veileumderischeit Aucjaac mit dem
Kinde einmal zelm Minute am osse-ne- u

Fenster im Zuge gestanden und
das Jlinb wiederholt ohne (s'riind ge-

weift balle, so waren daö willkommene
liinde. nm die ganze Familie und

sogar klaret in helle Entrüstung zu cei
seinen.

Oiach zweiinonalücher Herrschaft
mußte mithin die ewig gegnälte (flt
heimrathiit faktisch das kofibare und
herrliche Hauö ihrer Tochter verlassen
und in die gemeine Hollmannslrajze
zuriieHchren. Eie versuchte fcott mit
letzter Airaft, wenigstens den stampf
gegen die schreckliche Majorin glücklich

durchzuführen, wurde aber am zweiten

Tage in der Entscheidungsschlacht voll-stiind- ig

besiegt und führte von dieser
Zeit an ein Irübeö Vclen mit nur
wenigen Lichtblicken. Sie hatte, wie
immer in ihrem Dasein, zu viel

kannte im Glück keine Mäßigung
und erlag, als warnendes Beispiel für
alle Echwiegermüller, dem zuviel"
ihrer Plälensionen.

JcneS denkwürdige Jest zur Wegrii'
szung des heimkehrenden Herin fireifer
nahm im klebrigen einen wunderschönen

T'lephon: ,!0Z. Jd?: 2. und F Slrefe Tel. 06.

2f Aufir"ge merden prompt und zu en beigsten Preiken besorg!.mm

..M
SSZ--""- "

in aQe.i Dfpivie
n cls ; cinegro
sie Auswahl von

Fchnhen u Slie
fein zu ihr nie

Sper KausMsftaiinngs
brigen Preisen.

Laden des Westens.

Avrksskttttcndcruna.
Wir e, suchen jene unsere, Abonnenitn,

welche ihici, Wolmort rr.chscln. uns da-
von in Ken, Injh zu schen, damit wir dik

Äirssin:Aend,rung rechieitig besorgen
können, so dß in der Z,endung dej
Blaues keine Störung eint, iit. gleich,
zeitig mit der neuen Adresse sollte auch
angeg,den crerden, wohin bei betreffende
Abonnent bisher die Zeitung a, schiel er,
hielt.

Iculjchc Willsischast

Alles um ein Haus gründlich iiozii-statte- n

und zwar vvm Keller b zum
Speicher, Reue Siiaoi cn. , cuc Master
und niedrige Preise sind jaeloren, die ben
Bei kauf bei öidern. Unser nen, s Lager
von Porzclta, waarei und Lampen wer
den zu Pieisrn abgegeben, mit denen re

Eonciirrenlei' r.ichi Sebiiit h lien
lönnen Besichtiget u, sere Teppiche und
Vvihäi'ge. bevor Ihr eure tintäuf be

sorget, da Ihr dann G,ld er parl. Mö-
bel werbe billiger verkauit, denn je z
vor Bedenket, daß ,?t ; i yt
Zmimereinrichkung nur 12 50 kostet

Alleinige Agenten für Mailand Orf''n

von

Clias. Schwarz
130 ,ÜH. 10. Str., Lincolu, R

(in seinen, eigenen tLebäe )

Die feinsten Liqueure. da berühmt
Wm. I. Lemr Bier, foniir die beste?
C'ga'ren stehen hier zur Verfügung.

S. H. Burnham, A. I. Snwy r.
Prä,. Viee Präs.

D. G. Wing, Kassirtr.

American : Lichange
National Bank.

Lincoln, Neb.

Kapital, FSZU (,..
Geld zu verleihen. Jnlcrcsskf werden cuf

bezahl!.

Direktoren. A. I. Sowyr, S. H

Buitham. E. Finnky. I, Ä Vancaster,
L mis Gregory, N. Z. Snrll. G. M.
vamkertscn, D. IÄ. Wing, S. W. Burn-Hai-

Jedermann sagt.
CascreS Candy Catharic. die

medizinische Entdeckung des

Zeitolters, ber Geschmack angenehm und

erfisschknd, wirkt gelinde und sicher aus

dir Nieren, L,bkr und Eirgkweide, 'ei-ni- gt

den ganzen Kö'per, verhindert
kutirt .opsmeh. Fieber,

Verstop'ung und Galligkeit
Bitte kaufen Sie heute eine Schachtel C

C. C. und mcichcn Sie ein, Veriuch t.

10c. Lbc, S0c. Zu haben bei al-

len welche die Kur gara'tiit.

Die Farmers & Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten Verficht
des Westens, hatte

zm ZI. Te,mler 197 ein Guthaben in

st'g'Ot
UCX (i'Öerifler 'lf"'rÖ (Steel Range) zu 2i ist eine sehr gün- -

BBfJ'iJUBa y BiSyiliSl Uyivll I

111 bis 112 N Striche.Ein orirzincllcs Drincnki.

First Nalioaal Bank;
?cke O und 10. Straße,

apttal, 8400,000 - Ucberschuß
8100,000
Beamte :

D. D. Muir. Präsident.
H. S. reeman. assirer.

W. (5. Phillips. Asst't Kassirer
D i rc kt are n:

Cn&a F. Smith. C E Perkins. W.
E Wilson. . I Elust. John H.
Amts. D. D. Muir

Kommt und brsttclit uns! Wir
können Ihnen Geld sparen

an Holz und Kohlen.

Uni sie kriegten sich doch.

Bor ungefähr fünfzig Jahren lernte
auf einem Balle im Hotel des eng-lisch-

Botschaslerö in Paris Miß
Ellen, die Tochter des VordS Harvey,
den j,t.ngen Kapitän der franzosischen
Armee, Auberi du Maurier, kennen.
Es dauerte nicht lange, so hielt der
Vcileie um ihre Hand an, jedoch erklär-te- n

die Eltern lurz und bündig, sie
würden ihre Tochter nie einem armen,
unbedeutenden Offizier geben. Miß
Ellen aber behante ebenso fest daran;,
nur dem Ziavilän die Hand reichen zu

Mo lm.mk
STATE

Höhe von tzciti).6'!.'.'2 und einen
Üeberschuß von Ki0u2e.7Z aufzu
weisen.' Nach Abzug aller Bn
Kindlichkeiten stellte sich andern abends
zeichneten Tage der Baarbestand au'

l()O,i;0 73. Diese Zahlen stellen dies

ttesellschast bezgl. der Solikilät iv
glänzeiidesZengniß ans und können w

diesis einheimischeUnternehmen denDe''
schen bezgl. der Versicherung ihrer Hake

gge BliY, Feuer, und Sturm suf'2
Wärmste empfehlen.

Händler in

Reinen Weinen
Uttd Liqneuren

Dick Bros,
--a.aw- mb Fla-lchep5- ier

slkis vorra.hig

In einem deutschen Klcinftaatc, der

feit längerer Zeit schon nicht mehr

sclbstständig cxis'irt, erschien ein kleines

Regierungsblatt, welches in den letleu
Jahren deS verflossenen Jahrlmnderts
als Neuerung einen Feuillelonroman
unter dein Strieh brachte. Um das,
wenn and damals ttod sehr geringe
Schriftstcllerhvnorar zu ersparen, arbei-lel- e

der Redakteur Dramen, welche zu

jener Zeit Sensation erregen, zu Ro
maiien um. So kam auch Schillers

Kabale und Viebe" an die Reihe. AIS
die vorletzte Fortsetzung erschienen war,
welche damit sdjloß, daß Vuisc und
Ferdinand die vergütete Vimonade

trinken, erhielt die Redaltton aus dem
fürstlichen Kabinett folgendes Schrei-be- n

:

Scrcnissimns haben geruht, Ihren
Roman mit Anfmerktamkett und hohem
Interesse zu lesen, Hochderseldc wnn-sche-

daß Ferdinand und Vuisc an dem
Gisle nicht sterben. Das Paar könnte
vielleicht dnrdi ei Gegenqist gerettet
werden. Der H 0 f m a r s ch n l l .

"

Der Redakteur war verzweifelt, denn
als daS ominöse Sdweibeu eintraf, war
der Schluß OeS Romans, in welchem
das feierliche Begräbnis; deS Viebes-"aarc- ö

geschildert wurde, bereits in
den Händen der Veser. Aber was

nicht die Furcht vor fürsilider
Ungnade? Einige Stunden nach dem
Erscheinen der Rummer mit dem
Romanschluß wurde ein Extrablatt fol-

genden Inhalts ausgegeben :

Der in dem Roman , Kabale und
Viebe' gemeldete Tod von Ferdinand
und Vuisc beruht auf einem Irrthum

CV -- 1

JCltJ

Creic, Ndraeka,
ist am 2. August mit einem eingezahlten Ksoilal von $50,000 erössn.'t worden.

Alllzcwcincs Bankgeschäft.
Wechstl ans olle Länder uropli'S und Amerisa's werden ge und verkauft. ?ol
lekiionen und lelksend, naen weiden rrcirpi delorgt. Tie Bank bez hli Zinsen
a f ? p. süen für t Monn'e oder ruf längere jeirnine. Wir leihen Gel.' auf eiste
Huvoibeke auf Grund, igenihiim im südlicl en N'lnaska zu den iediigste Zinsen.

Wir sikbi n lchnelle. prompte und reille Pcdienung.
Beamte: Z. H. M Her. Präs Fred j?ö ig. Vize Piäs ,C B Andersyn. Kassirer;
nio Disdla, Hilis Kossirer Direktoren: T H Miller, Fred König, C B

deisrn, Anl.n Tredla. i?has

Nur einheinnsch? Cigarren sind
hier zu haben.

io, ii. st.
ii r

auf Land zu verleiben !

Verlauf. Ter scherzhaste Celtabrüant
spielte allerdings unpassender eise
ans Herrn Dreisers sozialdemokralisd'.e

Vergangenheit an und erlaubte sidi die

grage, vd derselbe die Partei auch wei
cr uuterstüyen werde. Iedensolls war

darauf die richtige Antwort, daß ein
eisige? schweigen entstand, Herr Zlrei-- f

er aesaszl und ruhig einen Spargel in
Äutter tauchte und aufasz und Jeder-man-

den Eindruck hatte, daß HedwigS
Mann ein Erzriipel sei.

Ter Lieutenant a. D. KlauS machte
der peinlichen Pause durd) einen
schwungvollen Toast auf die Tomen
ein Lnde, und ein unüberiresilichcr
Nehrücken rerwischle die legten Spuren
der unbehagliaien Stimmung.

sZin Allgemeinen sind die Menschen
nicht recht fähig, die Satire einer
Situation zu erkennen, und keiner der
Anwesenden war im Stande, den Wig
des hübschen faste zu vei stehen. Biel
leicht war der Oelfabrikant der Ein-zig-

der ganz dunkel denselben ahnte,
aber seine Gattin nahm ihn jetzt so

in'S Gebet und duckte ihn dermaßen
unter, daß 'er den ganzen Slbend hin-durc- h

das Nachdenken und Schwaben
unterließ. ,

Der Held des AbendZ war kicnte
'

merkwürdig still, und die Tante, bie

durch Herrn Dreisers Nedegewandtheit
bei dem "lleliermiethelontrakt atrf 'Ö

Schwerste geschädigt worden war. wun

derte sid HLdilichst, den neugebackenen
Millionär so stumm zu sehen. Nachher

seyle er sidi zu ihr und war lieb und

gnadig, sprach auch die Slbsicht ans,
ihr den damaligen Verlust zn

ersehen. Ohne dieses gelegentlich"
hatte ihr ein solches mpredien große
Freude gemacht, aber sie sürd lele mit
Liecht, daß an diesem kleinen inerte die

ccii."h:te Forderung steilem werde.

Später erschien auch Chiistian und

wurde sofort von Aennchen und den

Vollmachten ausgefertia,
Erbselzasten prompt drsorgt.

ZW Land- - und todt s Ciaenthui,
unter günstigen Bedingungen zu vttkau
fen.

echiffö.?lgnturund Toll,!,i
esl,Sft.

G. Ilagcnnicl
921 O Straße, Lincoln.

tum- -Vour
SAMEN !Fnend

j 9. Wallers. 9t avsvllle. Pa.. tntttft 854
O' Pu. R exn : ff. reitst, Mllki.ott. Wis.. I? ?u. '

?knlk xra ckrr. Vkide Jjtmrr läfkn trilwr't(hesyc Emrn. solche ffrnltn lehnen sich, fedlirr'e a,f. tuen tiir.it tiir lüdiii.ie fftnttn. 6 Jcrtnrn Heu xr
5l.fer von unlelfii Äleejras:tidiunflen.

wollen. Endlich ergriff man folgenden
Ausweg. Die Tochtct begab s'.ch zurück

nadi England, und sie durste mit dem
Franzose",: ein Jahr lang einen Brief-
wechsel unterhallen. Aenderte Beide
Während dieser Zeit ihre gegenseitige
Gesinnung nicht, so sollte die elterliche
Erlaubniß erfolgen. Run begann ein

'

lebhafter Austausch von Briefe zwi- -

schen den beiden liebenden, bis ans

einmal, schon nad) drei Monaten, die
Antworten aus Paris beharrlich ane"
bl eben. Miß Ellen zerslcß nicht in
Thränen, sondern gericth in Wuth,
,DS ist Hinterlist," rief sie, man

unterschlägt snne Briefe' Auberi kann
nicht untreu sein '" ;

Wenn Tu daö glaubst," sagte der
Vord gelassen, so gib Deine Briefe
selbst auf die Post und frage selbst nach,
ob Briefe an D:d eingelaufen sind."
Miß Ellen that dies, aber ohne Erfolg.
Maurier antwortete nicht mehr. Die
arme Betrogene gab schließlich den

Bvrstellnngen ihrer Eltern nach und
vermählte sidi mit dem reiäicn Grasen
Pembrvle. Dann leiste sie mit ihrem
Gallen nach Italien, und nach ihrer
Zunicklunst folgte sie ihm aus seine
Besitzung in der Grafschaft Snsser.
Rad, einigen Jahren starb der Gie.f
und bald auch Vorö Harren. Dciien
Wittwe zog zu ihrer Tochter. ?ilö auch
sie ihr Ende nahen fühlte, machte sie
ihrer Tochter daö Geständuiß, daß ihr
Gatte alle an sie ans Paris eingehen-- ,
den und nach Paris abgesandte Briefe
polizeilich hatte anhalten lassen. Red)
dem Tode der Veit ji Harvey bewahrhei- - '

tete sich das. Als die Gräfin eines
Tages den Schreibtisdj der Bet stet denen
duichstidite. sand sie jene unterschlage-ue- n

Briefe. Sie las. mit welcher rüh-

renden Sehnsucht Auberi du Maurier
schrieb, wie er sie beschwor, ihm eine
Antwort zu geben, wie er klagte und
flehte. Sosort stand ihr Entschluß fest.
Der nächste Tag sah sie auf den, Wege
nach Frankreich. Hier e,ngelonin,eii,
war ihr Er.stes, sich im üriegSmtniste
ri.'tm na.. .dem r.7';e.rr.cs;lichcn v:crl'.:n- -

IponS Suidibniifr rntpfictift fit ouf'8 Zärmffe.

enmtnilfilrtiifr mir $1.50 pro Faß.
lü für lllr. Briksmarkc,,.

.Um lAd.flOO neue Äurtbeit iit gewinnen, senden

B''V'

!US., SiMle
tilllK'

trir II Jartmamen. treten, darunter f)r. Zriei,
zen. $400 Pri Äom und Hüier. seritt u.

f. ro. (roevlb :0, um einen niang
damit u in tckeni. iaminl alaloa

Siilphu-Salin- e

Badc - Austalt und

Sanitarittm,
Kc?e 14. und M Etiaße.

vnieoln, Ncbraska,

Zu irgend einer Stunde am Tage und
wahrend der 'Jiacht offen.

IstififslV, iatstfi', mömU
?che Ifftrifrfje Büver.
Im patiitlichfti Siil:w ffe'kbSd'rn

wi'd besondere Afmeksamk,,t geschenkt.
Bedei,tci,d stä,kr als Bcew sser.
Ruc, maiiomas. Hant.. Blut und

ybt- - und Nieren,
k ankhiiikn, sowie ch:v,nsche Krankheiten
wnden eilolgreich bhu.dclt Seebäder
körne" in unserem Lchw!,!,,ba,sin, Sl)
bei IIS s dcö I .uii", tief, bei er

T''peiatur von r0 Erad. genom.
men werden.

Drk. M, H. I 0. Cv're't.
Voistehkl.

2v. I. .S. Tyndttlel
?llsl5er .Atif.

Üanfinq Tüeaier, Zimniei Nc. üd lg
Lii!',e!?, Halt und Nascn

jZiaiikheitcn.

nach v nir'an,' prn Ive.undM' AWhedYouCw"
)N v..A iDfpenJUpon. diese, ,i,.

rtnieres Korreipondenten. Beioe be-

finden sieh recht wohl und werden dem- -'

nächst ihre Hochzeit feiern. Die Fa
milie Miller ist durch die Gnade ihres
Vandesherrn in den Fieiherrnstaud
erhoben und Maor Ferdinand v. Wal-- .

ter an Stelle seines rerititheillen Ba- -

ters zum Präsidenten ernannt worden.
Unseren Korrespondenten, der uns den

w;v'

chwiZche. itci tiöfc PcrsoNkv.
.rtlslflt ve'i, Hpffiic''iosic,'e't mid siLIcrfilei'

läu, en. cict!0!s, ndcii ViiNfliisien. i'Mtbtn
ut,cv, Bri,st, :!ii;cfeit- - i tii !iin)iicl)mct,vn

3slrauä'r.n, v'tbiinöiiie dt in r 0)

di:t, jiniont) Alle,l'i,k clb '3ii l)'rf c

vtuiifl, WüCt teil (j.riö'l)i-- inrr.i, cri
ficiiicr, "Jtt'i'flftlKtift'it ni-- Iriibniiu. 1,1 ,n
ron an dein ,,Iitgk'tSsrtnk ', ni
(iiifa'ii ivAt bill'.a lic fliüi:flnd) crl)i-'l- t "ni
tn'Uo Wcf'iiHitinl, )iuift'.i(1)t szische

o!,si,i ruictii retlanaut f'iiiit'. &a t
va'.ct rlDi'tfsttnfii. flfder f n!t
Virt (ürdutlt 2"-- ,icfk.'niid Ihr be
fpiütnt tiifnrt dir? iutfiiltirlv rt'c Vuft pr

(iigclt jiuielsli'b' tirn Der Privaii ik
181 (!. Ave iU.it y;o,r tfitt).

For Lightncss, Swiftrsa ani
Strcngth it is Unsurpasscd,

You ein learn all tout tl
ty addressing

Harnilton Kenwood Cyck Co.

falschen Bericht sandte, haben wir enl
lasen."

S.Canal St., Chicago.- Die dickste Kohlenader
der Welt liegt in Wipming, nahe Twin
Grccf. im Qrccn Niver Thale. Sie hat
8 Fuk im Durchmesser.

Buckle' !ti.rt Salv?.
Tie e Salbt in der Stuft: fir tun

len, tteschwiirk, OiulKtu' en, tau'-Hände-

kiedergeicl.'ru'k, Hiidfna'i
,ind n'r )l 'cn frv fn r tnii &' ch o q (er
ner ist sin fifüm'.t'l c?
is ämortho tK'H, mn iurt t sz wt
bai oiisaem'ni'kie' ""ih jtrr Jrtfl t;-- '

(3 wiid volikomire.it' .M'itriferteil qo
islntiri odf: bsi Wflfc Hliriirlariiehfil Bf
d'n. t;r ij 2? (5 cn-'- c r Z,
r f iiifcn !"i .) f1 n i

-- er Tf ffcntf i2 ! ?'r',i",'f
SH'ecf) bnt in fi imn Prä i',q 'iiie'ich'r
ten Räumen eine rl ftrifd-- t'orrnttunfl
onbrinaen loffrii w'e foicbe k in ., dr,
nrjr, ivft lieb ton ffl icgo besitzt, fl

5,ahrng ,,"d WfitKind'ibnl darf 'cir
'lPrnif sied tret den bei Chmlfsten Zahn:
äijten b(5 Caiibe irtffsfn.

Ein Lcbcns.??cttcr.
Die wunderbarsteit Kuren werden

täglick von Dr. BuU'ö Husten Syrup
zeiael,t. Fräulein Slnnie Swan,

"Mein Bruder
hatte einen sehr schlimmen Husten und
wir glaubten er Iiadc Sck'wiiidsnel't,
doch wurde er von Dr. Bull' 6 Husten
Snrup kurirk und jetzt ist er weU und
siesund. Es ist daö beste Mittel in der

!elt." Dr. Vull'S Sofien Enrup
kostet nur 20 LeiitS, keine andere Me
dizin wirkt so rasck, und sicher. Dockor-c- n

und ölvotheker empfehlen ihn.

Gestein other? und Ringers bei

I red. Schmidt & B r

SW Prodiren Sie einmal mit t im r

lvc Sd, achtel EsScarcts, ten besten S!f

ber und Eingeweide-Regulato- der je
hereestelll wende.

(7fc Arische und gelalz'iies Fleisch. ß,
wie lelbstaemochtin Würste jeglicher r,
bei M. Wauner. 118 südl.. Stiaße.

S Wagner, d t,ischer gi l i
es t n i t rd (Siiifniii im W rtbe ron

0 ssent 100 X es tä berichtigen zu
Attisch im Weithe von sOc

ilrrti Boigt. der Mevaer, II süd
lche 9 Ftrnsie, koiilt jifct dos eijfiie
5d;'nsi tniffi 11 d 'öiinen die mer ihr
M t) daselbst zu giiosligen Preisen log,
werde

z 1 n u r i 1 in vm 0 0 1 1 e, Vlla f

bsma. erzählt. bn& er kürzlich vier Pa.
lienlen behandelt hab.', die ein lÄcsammt
alter von 341 Jahren hallen. Ob er j

sie curirt oder nicht, darüber säMigtdes
Medici Höflichkeit.

WIOTpilOlJ ö lij 0(1

if We" und verstepk', r.tf)
e mai ein (iiijcaiet on u (ifl;ljaric.

ttur garantilt. 10c, 'ibc.


