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Geschnftlichk?.

Guter Schmied sucht Gesch.ist in
Stadt oder auf dein Lande zu niie,
ten. Ziischristen ricbto mau mt Sie.
phriit MaekoveL. 271!) O Strafte,

iili.Oiiieihei. ?ebr. 445.18'
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V Minus Vftjafn
sein; fci.Wt e,!er,'k Hi.ss'.lä: U
lill der l'leilei le!,' r zum ? eis !
&vi i.T.b hiel-f- t ii i:r
wie ein ffl'el ?',d e,l!e ff Ur Pa,!
trej iniu.T, hm CUcf, zu. nd gii--

thefl In h ,Siniai,t.
Keimte Tlmh lli.f: in de Pa

lerl Clnllch: leiid!" schrie si,
I M! ich cu', .V ! Nö ist rlki
hard!'

Der Gras reftsef; l!e Vanken
mil den Virntn: Jund, walt willst

Du denn? f er nskeinend i
die?, be, sein heiV Gesicht spotte!?
der rn schien Weile.

Die Grasln Nal ein. Sie
dereikk. daß Ihr Mann durch den Brus
eine Karneradkli de Garens eiligst
nach der G ladt geruff wurde, einer

plötzlichen i'ikreichung wegen, wie e

in dem Schrkilkn hieß.
Maria, ebwohl lodtcnhlcich und n

allen Gliedern zillernd. ircll ! durcl!

siiil mit zur Glitt, und war nur mit
Miibe ziirückzuballcii.

Der Graf fuhr zur Siadk. und den
den schlimmslcn Ahnungen erfüllt, er
warteten alle seine Nii,tkehr. KemteZ
Maria stand in Fenster. haSs einen
Blick auf die Gtraße gestattete, stumm
und starr, umfaß!, mit den kleinen,
zarten Händen das Fenslcrkreuz, hin!,
weder auf der Gräfin tröstenden 2iZor

ie, noch auf Ulrikcn liebevolles Zu
reden und Angelas Bülen. Alles er

klang vor ihren Ohren olS ginge e!
sie nichts an? sie blickte nur auf das
klein, Slück der Landstraße, das sich

ihrem Blicke bot. Bon dort mußte ihr
Dod oder Leben kommen, und die Mi
nuten wurden ihr zu Ewigkeiten.

Zwei Stunden waren vergangen.
?n Marias starre Gestalt kam plötj
lich Leben; des Paters offener Wagen
näherte sich, und ehe noch die schweiß
triefenden Rosse auf der Rampe zum
Stehen kennen, stand auch Komteß
Maria schon im Portal. Sie sprach
lein Wort, sie sah nur den Grafen an;
seine Züge waren bleich, in seinen Au

gen lag tiefe Traurigkeit.
Komteß Maria fühlte, daß olles

Leben aus ihr entwich und mit dem

Schmerzensruf: Eberhard! sank sie

ohnmächtig in des BaterZ Arme.

' Als sie wieder zum Bewußtsein kam,
blickte sie verwirrt um sich. Wie war
sie denn plötzlich in ihr Zimmer gekom
men? Und warum standen sie alle
mit so traurigen Blicken um sie herum?
Aber plötzlich würd, ihr alles klar, sie

sprang auf: Laßt mich zu ihm,
flehte sie händeringend, o Gott, laßt
mich zu ihm, ich will ihn sehen, wo

ist er?"
So schonend als irgend möglich

wurde ihr die Wahrheit mitgetheilt.
Schon zu wiederholten Malen hatten
zwischen Baron Hasling und einem
etwas rüden Besitzer, der mit den Of
fizieren verkehrte, Reibereien stattge
funden, und dieselben hatten Tjch

schließlich in einer Weise zugespitzt,
daß beleidigende Worte gefallen wa

ren, und di, Sache nur durch ein Duell
zum Austrag gebracht werden konnte.
Die Sache war aus geschickteste ge

heim gehalten worden, einige Käme

Zu verkaufen: Neues
Wohuhau? mit 2 LolZ inust sofort'--

.

billig vorkaust werden, da der Eii
gentiliiicr die Stadt verlassen nnisi.?

'
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tira t.in' ! I? CftuM . iie
Wuihnnlilen hui 0! of itn
! ',!, It. ie wttidm veiteilli'l
vn tter flViinnfii'titnmf'H li"ter milch

,',.lilrl VUief Jlndintf
Ct.: f mit ibnnt ,m.

Twi knkv Mt Ja Nn.
C , . . A

V0.U-T0I1- ViiiT, ,,, Vil't II. f lli
d-- tmeHte tr. i. ',?f VIuMvbtinnei
hutrdm ze!n juneie "JWinnrr fv$
fairrS Eennty fttifeidirhrti. Ein
kürzlich sich Hirt oiiiliallender (,V
IchöslJniffnh'r t'(t;i"t ftp, das; ft in
Eba!ren den Cindni.f pcwonii. ol?
delanden sich IiiiT tiir ?Ktc 5!, 'iiz

i!iücr, alö in IretemVinrn Cnlvrii

lal des cteio!e5,

Pkwnbt sich um ??ominniin.
Tadle l.i,f. 15, ?!ril.

Herr Crnrsl iskord turn lTuriYrj
Eievf, in der Äiihe von ?r'ist"N.
reichte kurzlich srine Appiik.'tion fiir
die rkpublik.nnlche Noininatii'tt nw
flievrofnilcuit dc? Pitti'nce ISminhi
ein. Wie dicr gefeint wirk, diiijic
sich ouiii Herr Frank . Tnulor, vom
Tablo Ro,k SlrauS, fritfnr 1'osiinei
ftrr von Ijicr, um das gleiche Ami
benierben.

" Crrichten Cfabrif.
Ssliircf, ?a'Iir 15. Vspris. Tic

Lanrel eiS k'fcslMi.ilt iinliin vor.
neftcm den il'mi ihrer Aulaeic zur
Vrsfcifiina. von KinisteiZ in Auerriff.

XicfoS llntcrnehim'n mrde von U!p.

inoliucHt dieser Stadt in3 Leben ge
rufen. Tic Anlage Imt eine tätliche
Mnvsläität von liier 2'omicit Jimisteis,
das m,S filtriertem Wasser ficracftoflt
inirb nb f itr die 3'cditrfninc diefer
Stadt und Unislfni'ttb genügen wird.

Brkämvfnng des WrinrostkS.
Minden, Kel'r.. 15. Huris.

.kürzlich hielt in der hiesigen Hoch
schule lFräufrin Emma :U- - Nnderfan.
von der botanischen Ableiluns! der
NcbraSka ltriticrfitüt, einen Vortrug
über die ?cf,'impfniis deß Weizen
rostci und der betreffenden Metlzo.
den zur Beseitignna desselben. Nach
ihrer AuSkegung bilden die Verb?
ritzen Strlinchcr eine rieftilirlich:
Vnitstätt? K'.t diesen ' Schmarotzer,
welchn lb dieselben ausgerottet werden
sollten.

Krosicr giindrrvrrkaus.
McCook. Nebr.. 15. April. Die

Vereinigung der NePnblican Valley
Shorthorn Züchter liielt kürzlich hier
ihren ersten Verkauf ab in welchem
vicrzia reinrassige Rinder sür ctiva
$8,000 losgeschlagen wurden. Tie
jungen Stiere brachten einen Turch.
schnittspreis von rtina $185 ; der
Höchst vreiZ fit r einen solchen winde
l'int I. 7f. Cordeal von hier ntit

Saat Corn
Wir berknuskn alle Torten zu

ttrofzhandklöprciscn; sowohl Feld
lorn (Mais), als auch Samen
Züfj'Corn.

!88!8M?I VMIH
SEED CO.

515 Bce minbt.

Tnnkcl oder hell

YrpiTi . v. s?
MUßH

Splits

5c
Vffffsli eine Kiste für sse.

Heim!

OMAHA BEVERÄGE CO.

Omaha, Nebr.

Telephon TouglaS 423s.

Clna' u ,,.
Qltis72rtrZr , tvvr5.

Sam Howe mit seiner eigne Troppe

Vkz.zhlustZ den

(

. .... (U. ,
01 wk siix it '?eu!i?k'!k?,.1f sin

n.istzei'flümr Th!.ft du k Ut l!f-,-

nufil, de.h ?mtn .lsene.f S!,la
Um $cft ti mi (!f.nJittiii fin

! ,k Ke ! i,s, tkn l;t s

nur a!'s,!,i!N den roter lht wtii;fn
u n n e t t ij n b u t i nbo't. Ein zu

liivIMeibenhi Pttuiinlahnt dakle t'f
Vlft!e wtan'.if!. bei Kem!,sz einen
länaere Vlufftt Ml In südlichen Kll
nu dererdmü, und s w.n ht ft'j
sene.t's,i m'ü'-- jch'1 feit Wacher
nach Aeulone fv'a.

Tet junze O'taf vermikd e,!' sichtlich

f,n Älicinsnn und eine pcchrnnliflf
Auk sprach mit seinen Eltern. ?'ur
peaen Ciuifrn l!t(abi und sliMilesj
i) lifalflf, anferse er sich übet die Per.
gan.'kiiheit in lütercn Worten, und

!I er auch von diesen beiden Seilen
nicht die geboffie Un'.crküitzung erhii!!,
nur vltnaendt .'itten hvrlk, nicht der

EÜern Willen e:'! : en haiidkln,
solle er suchn; rb'fiildet oder später,
ol-f-t er werde ein Wiederschen mit

Susznnz herdkizushrrn suchen,

.uido'. saafe Elisabeth. .Susan
ra wäre euch ohne ihrcZ Patcrl IHuf,
aus eigenem üiu.!,iub gegangen! pe
hat das LlZ eine '.'.'clhwcttdlLkcit uns
Pflicht empfunden.'

Gras Äuido hatte m!t einem b!!!e

ren Lochen geantwortet und von dem

rlugenblick an me ich! über Susan
na gesprochen.

Komtcsz Elisaketh wsr eine schöne
Vraut. Bewundernd standen die

Schwestern vor ilzr, und Maria sagie
mit Palhos: Eine Konigin vom

Scheitel biZ zur Cohlel Q Liza! Und
Tu schaust in daö Leben, alZ sei das
olluck xt sicher, und könne nichts eZ

Tr rauben.
en,i eu?!!, .. I I.3um iii uni,u .ijunu.

war Elisabeths Antwort, und dankbar
und vertrauensvoll blickte sie in Eref
RedernZ Äugen, als der Pastor den

Segen Über ihre vereinigten Hände
gesprochen.

. Auf dem Schloß der Reckenberg war
es wieder slill geworden nach den fest- -

lichen Tagen mit ihrem Trubel und
ihren Aufregungen, Still war eZ jetzt
auch im Saal des Friedens, und mit
lebhaftem Bedauern gedachten die bei
den Komtessen Ulrike und fflaria der

schonen Stunden vergangener Zeiten.
Maria fragte öfter, was Ülly wohl be

ginnen werde, wenn ihre Braueit zu
Ende gehe, da Angela noch kettle Stet
lung in dem Saal einnehmen könne.

.Nur die Votier bleiben Dir. Ully".
schloß sie dann voll Uebermuth, Odin

' musz Dein Trost. Baidur Deine ftrn,
de sein in den langen einsamen Stun
den."

Zum April nahm Graf Guido Abs-

chied von seinem Regiment und siebet:-au-

das zweite llteckcnberg'sche Gut
über, aber nur selten erschien er als
Gast in dem elterlichen Hause, und
nur selten suchte er die KcseU.schaft be

nachbarter Besitzer. DaS Klingen
und Singen des Frühlings machte ihn
nicht fröhlich, Sonnenschein und

Frühlingslust vermochten seinen Au

gen nicht den eilten Glanz wiederzuge-ben- .

Es war eine Unruhe iidcr ihn
gekommen, ein Hasten und Jagen, das
ihn Entschlüsse fassen lieh und sie wie

der ändern machte von Tag zu Tag.
Ohne Bedauern hatte er fein Negi-me-

verlassen. Die fragenden Blicke

feiner Kameraden waren ihm unange
nehm, aber das öde, grofze Schloß, da?
er jetzt bewohnte, trug nicht dazu bei,

seine Stimmung zu verbessern. Die
vor ihm liegende Thätigkeit bereitete
ihm leine Freude. Stundenlang
überließ er sich seinen Grübeleien, be

schwor Susannas Bild aus dem Nebel

vergangener Tage herauf, glaubte ihre
Stimme zu hören, sprang auf, um den

Erinnerungen zu entfliehen, verreiste
oft ganz plötzlich und undermuthet,
ohne zu sagen wohin. Tos gräflich
Siedern'sche Ehepaar versuchte seinen
Einfluß geltend zu machen, aber ohne

Erfolg: Graf Guid? blieb feiner Fa
milie fern.

Diese Verhältnisse warfen ihre
Schatten auf das Schloß der Necken-ber- z

und ließen such dort den Früh-ltn- g

mit seiner Schönheit nicht zur

Geltung kommen. Nur Komteß Isla
ria setzte sich darüber hinweg. Sie
wollte sich ihr Glück durch die Thor
heiten Anderer, wie sie sagte, nicht der

lümmern lassen. Sl geizte um jeden
Augenblick mit ihrem Bräuliaam, der
zehrt sich fast vor Ungeduld, wenn

seine Ankunft sich länger verzögerte

cl3 sie gegkaukt, und sah ihn sietZ voll

Banken scheiden.
Alle ihre Gedanken gehörten der

Zukunft. Sie machte Pläne und
ballte Luslschlösser und wünschte, daß
der Sommer sich zum Ende neige.
Im Herbst nach dem Manöver soleie
die Hochzeit statifinden, und die vor
Ihr liegende Trennung während deZ

Manöver verursachte ihr ein lkiseZ

(brauen.
Zur gewöhnlichen Stunde war Na

kn HaSlinz an einem herrlichen Iu
nitag gekommen, Maria flog ihm
strahlend entz'zen, blictte c&ee voll !lw
fremden in skine.eiaenthiimlich erreg
len Z,i-,- f, E e srizte dsll Wn t'. 'a

ihm tmat Unag'nehm juzjoe

ttcl'razka VVot'IMliott
Gesetz lioiiftllttf loitcll

flihth M (tifri.ltcii Ut Wf-sct-

?S' l.lsff r ,n',,l ri'h r
rii& iidicv llufiffit,

VimoZn. "Mr, -

?M"r,ifk.i TrrS'iMluniförl Wur
V.'IN f t.ttfvnchl HV fonj!;f)l
liiMit'tl rifiait. JiC Uiflann',1 rr
folgte in fcn rio-lii-

' M CiiiaimVr
T.iül SV iui.li, der s.,.

tifr.V'i.t um $HX) und siofn-t- t ItÜtail
tt'oiden l'Mr, Ivcil rr tii.1.1 nn,i''v'l''
hatte, das; er Vsfutv in (nttnu CV-.i-

znk,, 5'rifotise h!?e.
tn!i(ui,icti, ironach da

niJ sonst ilnf i orirst rr-li-

wild, winde vom ClvrniHer
'1'oi risf.u ncs.lirichr ,,d von der
Reinheit der R,.hter heiiaiiat.

Tie Minderheit de hol,,',, 5,'.
ri.hKdoseS. hestrhrnd m? den 51 nh.
lern edgwi.k und Lornijl, konnte
sich der sich,! dr? OderrichterZ ,'i.ki
anschlies-.e- und ?ii,hter Led.iwi.k bat
ein t'Vutachten versosit. da? noch gro
fterc Ausinerksanlkeit ans sich sieben
dürste. (Tie Tribüne wird versn
chi'it, die Entscheidung durch einen be
rnsenen Necl!töawa!t demnächst ein

gebender hrlenchte zu lassen.)

$oOO bezahlt. Tie Färsen brachten
dlirchschnitllich $i!2l. Herr (5. L.

abnestock bezahlte sür die beste der
selben SlOO.OU. Tie dem Noten
.ttrenz gestiftete SUch ergab $2:50 und
wurde von Herrn ßrnnf Hnniphrey
von nlbertson ennorben.

Nonpartisa Versammlung gesprengt
Lyon?, Nebr.. 1?. April. '.'Im

crniRtng, abend tvurde in der westlich
von hier gelegenen l5a?vrr Nies Hal
le eine Massenuersaiinnlnng der Non
Partisan .'iga durch etwa 150 Heim
gardisten gesprengt, die dabei von
etwa 1,000 anderen Heimgardisten
und patriotischen Vürgern von Cos
land, West Point, Aancrost und
Pender unterstützt wurden. Herr O.
E. Wood von Lincoln, ein Organisa
tor dieser Liga, wurde gezwungen,
die flagge zu küssen und Herr C.
O. Ctausser von Oakland hielt eine
feurige patriotische Ansprache. Tie
hiesige Musikkapelle hals, diese ac
plante Nonpartisan Massenversamm
lnug in eine großartige patriotische
tcicr umzuwandeln.

Immer derselbe. Kell.
er (einem Gast servierend) Aitte,

hier eine Portion Kalbsbraten 1"

Zweiter Gast (Kaufmann) : Kell

rerl Geben Sie mir dasselbe in
GanLl

Ersah. Frau Hazelhuber
(zur Frau Zkrähmeier, deren Mann
unlängst gestorben ist): Jetzt musz
eö Ihnen wohl sehr langweilig
sein. Frau .flriihmcicEV"

Frau Krahmeier: Freilich wohl,
Frau Hazelhuberl Aber ich ha-

be mir neulich ein Hunderl ang'
schafft, da? folgt auch sehr schön!

Wenigstens etwas. Ha
' be die ganze Nacht kein Auge zuge

macht, morgen it der verfluchte
Wechsel fällig.-

-

Warum sagten Sie eö mir
Nicht V

Haben Sie denn OHeld?"

Nein, aber ein Schlafmittel hätte
ich Jhnci. geben können."

Sagt geschwächten
Männern u. Franen

Wie sie wieder gesund, kräftig,
energisch nd lebensfroh

werde sönnen.

Trei'sjrai'u l?adamkne Tablette
gepriesen für deren wnndcr

bare .ycilkrast.

Veneidet Nicht den Mann oder die
Iran mit überreichlicher Energie,
Lebenslust, dem m'e schwindenden Lii
cheln der angenehmen, manl'tischen
Persönlichkeit. Nehmt Euch die Nb.

schiittelimg Eurer Mattigkeit, Mü.
digkeit, Erschöpfung, Eurer Schmev
zen und Leiden vor, Eurcö Kummers
und Sorgen, durch Versorgung Jh
reö Systems mit Eisen, Phosphor
und pflanzlichen Stiirkung!mttel, so

das; jedes Orgai IlneZ Körpers
seine normalen miktionen verrich
ten kiiiin und gejunoes Vlut wieder

7chre Adern strömt. Stärkt
die Leber, den Magen, die Nieren
nn? Gedärme, verdaut Eure Nah.
runz blsser und versoret Eure Ner.
bnt !T.t tem Leb?nk?m?nt in Ea
donu'ns Tabletten und Sie brauchen
niemand zil beneiden. Lnft einfach
Euren fjri'ee und Nerven ricktig
arbeiten und die gütige Mutter Na-tu- e

wird da? ll.t rig? besorgen. 5a
louuut Ttibl-lte- im Mi in ollen
g'iten ttpothkken l.i ders!.'g"lt,'n tj-b- e

derkauft vxS slnd garnntirt
srledeiiskellend, eoer 'hr
i'jl-il- nj.-

4i

!' dech li'lfl Ut litten Ne ?I,,'S'
xmüi !d Hlltiil ft.llfe ttrnib zur

kleiKNip. Kouchek 3.'ati4 I'ch sich

triebet liichn ich! (tUt Ui den
tiied t f s'f'naniii tfif. das,

inn etwa Ilevinichnlich' entitedei

u)chtVfn sil edti jes,!hsn jrUf. S'.i'
ten HaZlii vk uüiuhich und tr
su-t- ! und wich !!nen ÜlenbZik tecn

'i'Iaiial C(i!f, lind sebald f!n Wnde

tet inil i!k sprach, rastet, sein Anst
mit tio.en!lzch!ichem AuZdiuZ aus Iki.

AIs er l'schied nahm, sinnden !le

üf b'k (.'chleiiiampe. .yltibt dech

bicr. Eleibaid.' tat ari,i nech e,!Z

cr schon zu Pferde saß. .ich habe solche

1,'le' reiche Angst.
3ch sann nicht HcÜ'fii," sagte der

?aron und k,,f,!e ??,'ariat Hand.

.Ga!e ?lacht!" hatte er gerusc und
war sortgerilikn, und Varia stand
noch an rnscll'kN CltHf, an ntlr sie

,hin tie Hand genicht und beichte ans
den sich entfernenden Husscklag. Tz
IIetz!ich elklang dal Geräusch wiedei

näher, sie blickte den Weg entlang biö

zum Parkchor, Baron Haöling kam

noch einmal zurlich sprang vom Pscr
de, schlos, die Kcmtkiz lcidenschastlich
in die Arme: .Varia. Maria, ich

mufte Dir noch einmal Adieu sagen'."
Maria Angst erwachte von Neuem:

Bleibe hier, Eberhard!' bat sie wie.
der. .

.Ich kann nicht. Gute Nacht. Va
ria!" Noch einmal presste er seine

Lippen aus ihren Mund und ritt in

scharfem Galopp von bannen, und
Maria sah ihm nach in der Hossinmg,
dass er noch einmal umkehren würde.

EZ war ein filier friedlicher Som
nerabend, vom blauen Himmel blick

!en die klaren Sterne so ruhig auf ei

junges Menschenkind, dessen Herz in

wilder, namenloser Angst klopfte.
Marie Antoinette," rief Komlcf,

Ulrike, komm herein. ,8 wird kühl,"
aber Komteß Maria hörte nicht. Ul
rite kam zu ihr: Schaust noch immer

nach Foeur-Köni- g auZ," sagte sie

scherzend, wahrend sie doch selbst von

innerer Unruhe bewegt war.
Leidenschaftlich schlang Maria die

Arme um der Schwester Hals: Ully!
Ully!" rief sie bitterlich schluchzend, er
kommt nicht wieder! Barmherziger
Gott, er kommt nicht wieder! ES giebt
ein Unglück, Du wirst eS sehen.

Ulrike suchte zu trösten und zu le
ruhigen, führte Maria in'S Schloß zu,
rück. Aber Maria wollte sich nicht

beruhigen lassen, irod der freundlichen
Worte der Eltern und trotz des Ba
tcrZ Versprechen, dasz er am nachten

Bormittage zur Stadt reiten werde,
um sich von Haslings Wohlbefinden zu
überzeugen.

.Dann ist es zu spat!" sagte Ma
ria, und us den schwarzen Auge

sprachen eine Trostlosigkeit und Hilf

losigleit. die Mitleid erregten.
Lange noch f an Ulrike an Marias

Lager und konnte sich nicht entfchlie

fzen, selbst die Ruhe zu suchen. Bei
dem geringsten Geräusch schrak Maria
zusammen, immer in dem Gedanken,
eö komme ein Bote von HaSling.

Endlich schlief sie doch ein, um beim

ersten Morgendämmern mit derselben

Unruhe aufzuwachen,' die sie am
Abend gequält hatte.

Noch war alles still im Schlok.
Maria stand aus, zog sich eilend an,
ging leise durch den Korridor, beru

biqte die sie erstaunt und tragend an
sehende scammerjungfer und eilte In

den Garten. Balsamische Luft ström
t ihr entgegen, der Thau lag auf Grä
fern und Blüthen, aber sie achtete nicht

darauf. Schnellen Schritte? setzte sie

ihren Weg fort biö an daZ Ende des

ParkeS zu einer Steingruppe, von

welcher auZ man einen freien Blick

über die Felder hatte und auf die

Straße, die zur Stadt führte.
Tie Komiefz sehte sich auf einen

Stein und blickte unverwandt in die

Ferne, ihre Augen wurden fast müde

vom Ausschauen, ihr Herz klopfte

wild, und die Stille des köstlichen

Morgens beängstigte sie. Sie konnte

nicht'begreifen, daß die Sonne schien

und die Böge! sangen, während Angst
Und Sorge sie fast umzubringen droh
ten. Sie wußte nicht, warum sie ans
blickte und wen sie jetzt erwartete, aber
sie wußte, daß irgend etwaS geschehen

mußte.
Die Sonne stieg hoher, die Stille

des Morgens würd, durch berschie

deutliche Geräusche unterbrochen;
Komteß Marias nervöse Unruhe
vuch von Minute zu Minute.

Da. am Wald, der die Siraße be

irenzte, tauchte plötzlich ein Reiter auf.
Marias Her, stand fast still. Sie er.
ob sich, das Auge fest auf den sich in

rasender Eile nähernden Reiter
Sie sah eine toeisje Müde und

Hoffnung beledte sie, ober bald er

'.nnte sie, Inst Um Offizier im Sa,
l saß. sonder nur ein gewöhnlicher
'oldst. Et zazsnz plötzlich fein

ferd zu ruhigerem 'Itmpo, wich an
dem Wege b. der durch den Port di

nkt zum Schlof führte, und schluz
!,en Dorsioeg i.

Wie je Ultimi stand omtes; Maria.
Alle Farbe war aus ihrem nlkig ge

ro'frt. Sie wollte zum Schloß j.i
iijffhrfn, fltit die Fiif.e r.:f:rr ;

den Dienst. Sie siu'e .si.h.m,!

flankn Zli'i ich! aus und rrizt diele

I.ssn M zur Wut. Tie Eisen
I !d dkki Nil schleer. Ehiiilkw, dkk

tc h f bet (Mcfoiianiäl'crro.Viiiiti, f,mb
ol'ft im Il,ni ',!:) nach Srit.i!iün
dk dass fe il Ificht

feien, uns beiz nmn fit um eiüiqe
'.! e,e vermehre I! lissk. Er siigte
hinzu, dch man auch die Bandeisen
seinel liMc lüögüch bcibrhallcn solle.
Tie jicllcn sind sehr kurz geheilten
und werde eng oiiczegcii, si dasz
der Ötfeinidic mit mit groszcr

Cchtinttiejtcit gehen laiin. Es ist ge
sährli.h. um Lockerung oder Ekwci

tng der Zlcüen zu tiUen ; selbst
wenn die Vitte bewilligt wird, wird
der BiÜsicllcr nichtZdestoiuenicr be

straft. Im Juli 1'JO.S verlangte ein

junger 1tjähliger Sträfling, dasz
man einem kranken Kameraden, der
es nicht selbst zu sagen wagte, die

diel zu stark angezogenen Fesseln et

waZ lockern woge. Man tat ti,
aber der Temmzicmt" wurde bo

dem Aufscher dermasien mißhandelt
und mit den Schlüsseln geschlagen,
daß er am anderen Tage im Kran
lenhaiise verschied. Im' Winter b3
gleichen Jahres kam au Warschau
ei Gefangener an, der eine alte
Wunde am Acin hatte und deswegen
bis dahin von den Fußketien befreit
gewesen war. Aber der Arzt von

Biltyrky". ein gewisser Lebcdrew,
fand, dasz das nichts sei". Der
Pole wurde also in Eisen geleit.
Bald begann die Wunde brandig zu
werden, und er starb an Blutvcrgif
kung.

2J!an macht so wenig AushebenZ
vom Lebe der Elcsangencn. daß die

Schwerkranken fast leine Pflege
Tie Sterbenden werden

nicht abgesondert, man stellt nicht
einmal eine spanische Wand auf, um
sie den Augen der anderen Kranken
zu entziehen. Wenn der Berschie-den- e

aufgehört hat, zu röcheln,
man ihn mit einem Tuch, dann

trägt man ihn hinaus, um ihn zu
erst im Besiibül, nachher in der

aufzubahren. Unterwegs
kommt man an der Waschküche vor-be- i;

dort zieht man dem" Toten die

gesamte Wäsche auZ und trägt ihn

ganz nackt weiter. Diesem Schau
spiel kann man fast täglich von den

Fenstern des NrankenhaufeS aus zu
sehen. Tie Gefangenen, die von
Nervcnlraiikheüen befallen sind
und sie sind zahlreich tragen Ket
ten wie alle anderen und bleiben
in den gleichen Räumen oder in

wo nachiZ lein Licht ist,
und wo die ärztliche Ueberwachung
sich aus folgendes reduziert: Tee
Aufseher spaziert im Korridor auf
und ab und schreit: Klops' nicht."
Willst du wohl nicht mehr schreien!"
Soll ich dir einen Faustschlag ins
csicht geben?" .... Und der

faustschlag bleibt nicht aus. wenn
der Kranke nicht rechtzeitig slill
wird.

Treifter ttauer.
Eine kaum glaubliche Tiebstahls

geschichie hat sich kürzlich in Berlin
ereignet, Tie Stadt Verlin lä'&t die

fertig gedruckten Arotkartcn der Si
cherhcit halber durch Wagen, die von
Soldaten begleitet werden, von der

Ällchdruckerei abholen und sie nach
dem Bestimmungsort bringen. Ei
Toldat fährt c,lZ Nutscher den Wa
gen, und mehrere Soldaten zu Iub
begleiten ihn. Als einer jener

Wagen kürzlich eine Slra
sjcnede passierte, trot plötzlich ein Un
terossizikk an den Wagen heran und

befahl der Mannschaft, den Wagen

n,ch der Z.'Strafze zu s.chm,. Ter
Unteroffizier begleite! den Wagen
und ließ ihn dann auf dem Hose bei

l'Nsiegkbenen Krukidftuckes abladen.
Tann befahl ee den Soldaten, nach
Hause zu fahren. AlZ die Älann
schnsien den Hs verlassen hatten,
tarnen die Freunde deä angeblichen
llnterosf!ziers in der Tat war er

gar nicht Soldat, scniern ein dielge
fuchter Verbrecher und ginge n

oe verkauf der erbeutete! Brotkur
ten. Es gelcinz der ZZehLrde. sch

tinen Zeit ter Karten zu beschiß
n.ihmen und skst.zni'kllen, bsz dkk

Unterosfiziec', dessen Tat große
.'lrhnlicht'i! mit der te i Haupt
man,,! bog K.kNi!" ht, gkifieZ
ll.!:k ski.

Kost nd LogiS.

Möblierte Zimmer mit oder ebne'
Kost sür anständige Arbeiter. $3.00
per Woche sür Kost und LogiZ. 828 --

siichl.21. Straße. , tf'
Da prciswürdisicE ssebMcr ;

Nump. Teutsche Küche. 1508 1

Dodge Straße, 2. Stock. Mahlzeiten l

25 Cents. iU
Glück bringende Trauringe bei Bri ,

degnards, 16. und Dougla? Str. '

Stenographie.
Stenographie (Moshcr) und Ma

schinschreiben. Einzelunterricht. Tag.
und Mendkurse. Kommt sofort.
DouglaS 6528. Omaha Shorthand
College, ei J.2,'..28 Nee Bldg. 5--

Autoreifen repariert.

Die Binto Tire Co. überzieht
Wxtlnrfi'tttvn mit nrfif IrtTrirtfint

5y. t ti.,.ui ti
Gummi xu billigstem Vrcise. Ar.
bcit garantiert. Joseph Enskirchcn
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
2624.23. 54248

Kopfkissen nnd Mattatzen.

Omaha Pillow Co. Federn ae

reinigt und umgearbeitet in neue,
sederdichte Ziechen. 1907 Cumiug
Str., Tel. DouglaS 2467. tf '

Elektrisches.

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. DouglaS 2013. Le Vron &

Gray, litt Süd 1Z. Str.
Advokaten.

H. Mischer, deutscher RcchtZanwalt
und Notar. Gnmdakte geprüft.
Zimmer 1413 First National Van!
Buildiug.

Detektivs.

James Allen. 812 Nevills

Bldg. Beweise erlangt in Kriminal
und Zivil fällen. AllcZ streng ver-

traulich. Tel. Tyler 1106. Woh
nnng, DouglaS 802. tf.

Medizinisches.

Tr. H. A. Schulz, Zahnrt,
32 1 Omaha National Bank Gebäude
Offiee Tel. D. 715. Res. D. 5.

Chiropractie Spinal Adsustments.

Dr.EdwardS. 21. k Farnam. 35.3445

Hämorrhoiden, Fisteln kuriert.

Tr. E. N. Tarry kuriert Hämorr
Horden, Fisteln und andere Tarm
leiden ohne Operation. Kur siarcm-ticr- t.

Schreibt um Vuch über Darm
leiden, mit Zeugnissen. Tr. E. 9t,
Tarry. 210 Ace Äldg.. Omahn.

244
Patent-Anwalte- .

Tturges & Sturzes, II, S. und miS.
ländischs Latent? und Schunmar-ken- .

?,?,() Wt Wfin 7.!. 15

Grabsteine.
Grabsteine oller Art, M?nuw",t'

und Marksteine. Alle Sorten ?,
nit. Inschriften unsere Qvcihr-'- '

'Ille Arbeiten girnntiert. '4
& Eo 4310 S.idk. 13. Straf e. -
Telephon Soichh 2070. ts

Klassifizierte mehrn in hr
Tribüne trinzs Qult yitjultale,

raden hatten einen AuZglcich versucht,
aber ohne Erfolg, und fo hatte in den
frühen Morgenstunden das Duell

stattgefunden. Der Gegner, ein vor

züglicher Schütze, hatte den Baron
mitten in's Herz getroffen. Der sie

kundirende Offizier hatte dem Grafen
berichtet, daß Hasling ihm die letzten

Grüße an seine Braut aufgetragen ha
be mit der Bitte um Vergebung, und

daß er gestorben sei mit Marias Na
men auf den Lippen.

Es war eine schwer. Aufgab, für
den Grafen, den Seinigen diese Mit- -

theilung zu machen. Maria verstand
nichts davon, als daß Hasling todt,
todt sei, daß ihr Glück zerbrochen sei

und ihr Leben keinen Reiz, keinen

Werth mehr habe.

Er ist todt! todt!' wiederholte sie

fortwährend mit bleichen Lippen und
Ihränenlosen Augen, mein Eber
hard! mein Coeur König! Ich muß
in sehen!" Und nur mit Mühe konnte
ihr der Graf begreiflich machen, daß
sie noch warten müss, bis zum nächsten
Tage,

Baron Hasling halte keine Eltern
mehr; sein inziaer Bruder stand in
den Reichslanden, der Graf hatte ihm

telegraphisch von dein Unglück Mi!
theilung gemocht und sich bei den zu

stehenden Behörden die Erlaubniß
auSaewirlt, des Barons Leiche in sein
Schloß überführen zu dürfen und sie

in der Neckenberg'schen Familiengruft
beuuieLcn.

(Fortsetzung folgt.) ,
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'A'rlen'?,t.' Mi'.Mien, ttnaben und
'''.cu r ri'iN';! m'gemhme lind
leicht? befiiT Lohn
sinnt frbo'f'n weichen den EggerZ
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Sttüea. .13.18
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