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Kaust Kricgsfnarmarkcnl, Es ist'
das beste Sommergeschäst, daS ge
macht werden kaun.

- Bedienen Sie sich der Klassi
fiziertcn Anzeigen der Tribüne l Der,

Erfolg - Ist überraschenddie Un

kosten nur minzig.

t.lt
Romnn von Joscphlne GrLfi Schwer!.

ber nicht in die Militärlager eintre

HH444.444H4.44.44tt4.4,4.H.,
(9. Fortltbung.)

Gccile schwieg, und eben dlestS Schivei- -1

j . gen feizle um von Steuern, wardiese kmd'
iiö !0cmuty cuie lioticooet war it l)x

j.
'

znaiütlich ! In beiden Fällen gleich toi

i crwiittig kür ihn.
'Sie gestatten," fuhr er fort, daß ich

mich In mein Himmcr zurückziehe, ine
stille ton Arbeit wartet dort auf mich.

ch habe mit dem Psaner verabredet, daß

( r morgen, gleich na Beendigung des
'

Kttksdicnstes hierheriommt, um - un
stre Trauung zu vollziehen. Ich werde
dafür sorgen, daß die nöthigen UZorberci-itungc- n

dazu getroffen werden. Der Augen-Wie- s

macht Sie werden das felbstver-tftändlic- h

finden die grvsile Stille und
Einfachheit nvth'g, jede Festlichkeit ist
ldornhinckn ausgcfchloisen, der Toltor und
der Verwalter werden die Trauzeugen sein,
ftch werde nie erlauben, E!e zur Zeit
jalso etwa um 12 Uhr auS Ihrem Zim
mer abzuholen."
j: Ceeil empfand eine unsägliche Beklom-wenhei- t,

sie fühlte sich verwirrt, beäng-

stigt. Vliifi eS denn jetzt, so rasch, in die-ise- n

ersten Trauertagen sein V. fragte sie
schüchtern.

..Mi machte Sie neuern scbon darau
saufmerksam," erwiderte er, daß nur au

V jjolcfre Weis das Vcrtveilen in Senken

naö. Aber es ist kcittcsivcgS eine
iKiiine. Biclmchr ist cö lebendig ge

nug, auch ohne die Mtifi! des Sie

volvcrö, und seine Einwohnerzahl ist

tmgcfähr die gleiche geblieben, wenn

aUch die alten Gcsichtcr verschwunden

sind. Vor noch nicht Men Jahren
übrigens waren noch immer, einige
der graudiirtigrn Veteranen der

Glorienzeit" von ILU und v!Z hier
zu finde, und aus ihren rzählun
cen konnte man alle die alten ro

Niantijchen und tragischen lörimie

rungen wieder auffrischen. Indes hat
sich mich die allgenwine Erscheinung
des Städtchens nur wenig verändert.
Die alten Goldtväfchereien werden
freilich Nicht Mehr betreten, und an

ihrer Stelle find nisderne- - Stainpf
werke und Iviinen m3 Dasein gelte
t?n.

Weit Im Hintergründe des Ctädt

chcnö, gerade über die Henkers

Schlucht" hinaus, welche namentlich

durch die Slusknüpfung vo, ttutjchen
räubern berühmt geworden ist, liegt
der aite, fast vergeene Jrieöhof: er

i't der einzige bemerkenswerte Plasz,
ven dem niail wirklich jagen kann,
daß cr mit den Jahren in Trümmer
füllt. Die Brettchctt mit dc:l AamenS

FtUfjchrijten bcivahrcn meistens nicht

n:ehr ihre alte Stelle auf den Grä

btrn. sondern liegen durcheinander

auf dein Boden, und die Namen sind

fast alle verblaßt, wie das Andenken

derer, welche da unteit liegen. Auch

in den wenigen Fällen, in denen die

Jnschrifteil noch leserlich sind, bieten

sie mir wenig Äujklänmg; sie find

aber in ihre: Kürze bezeichnend ge

nug, und nachstehende Ausschrist ist

nicht die einzige, welche1 darauf deu

itt, daß mitunter auch eine

Frauensverion hier eiil tra-

gisches Ende fand: Nellie Page, 22

Jahre, erschossen 22. April IM.
Es würde sich wahrscheinlich lohnen,

die Geschichte dieser Evastochter zu

erzählen, wärenoch irgend sonst et

was über sie zu finden!
, llnd Hunderte noch liegen im Sand,
Wer hat sie geliebt, wer hat sie ge

foirntr
wie Lilieneron singen würde.

Man darf sich wundern, daß noch

seine Waiidetbilder'Gefellschasl dar
auf verfallen ist, Geschichtsbilder von

Bannack auf den Film zu bringen!
eine gute Szenerie wäre schon fix
und fertig da. vielleicht kommt das
in ruhigeren Zeiten gelegentlich noch;
denn der große Westen als ganzes
wird sicherlich nicht der Vergessenheit
anheimfallen.

!h jterg für Sie möglich bleibt und daß eben
V lo der Wille meines AaterS, der über uns
j Weide bestimmt hat, am besten erfüllt

--vird."
Sie meinen, er hat es so gewollt V.

fragte sie rasch.
Seine einzige Absicht war, Ihnen

Sentenberg und die Heimath hier zu
' sichern."

Sie verstand nicht die Bitterkeit, die
ßn diesen Worten lag, sie hörte nur, daß
rs der.Wille des Verstorbenen sei, und
damit war jede Weigerung für sie unmög
lich geworden, sie war ihm stets unbe
singt gehorsam gewesen, und was er woll
jre, womit er, über das Leben hinaus, fü,
jsie gesorgt hatte, das mußte das Rechte
sein.

Dann also morgen," sagte sie leise,
i.,ver;eihen Sie mir, ich bin von alle dem

roch schwerer wog, tu tch darf nicht
zögern, Ihnen das zu bekennen mein
Herz nichts mehr frei war und mich die
Depesche an daZ Krankenbett meines Va
terS in dem Ztugenblick rief, als ich im

Begriff stand, mir daS höchste Glück, nach
dem ich strebte, zu gewinnen. Mein Va-te- r

hatte Sie wie eine Tochter geliebt,
mehr als seinen eigenen Sohn, im darf
mir, das nicht verhehlen; er war Ihnen
dankbar dafür, daß Sie ihm durch Lhr
Liebe die letzten Jahre seines LebenS reich

geschmückt hatten, er sah Ihre Jugend
batt' und hilflos und wünschte, Ihiftn
für Ihr ferneres Leben eine gesicherte
Heimathstätte zu bereiten. Er glaubte
das am besten dadurch zu thun, daß er
Sie zu meiner Gattin rächte. Daß er
mit dieser Bestimmung über unsere Her
len hinwegging, war eben detFchler in
dem Exempel. In meiner Hand lag es,,
den Willen meines Vaters insoweit zu

als ich Ihre Zukunft durch den
Namen der Gräfin Hagen und die damit
gewonnene Heimath in Sentenberg sicher
stellte. Nehmen Sie diese Gaben, die

einzigen, dh ich zu bieten vermag, gütig
an, Eeeile, ich habe reiflich geprüft und
bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß ich
mem Herz und mein Leben nicht dem
Wunsche eines , Sterbenden züin Opser
bringen darf und will. Liebe und Glück

läßt sich nicht erzwingen und gebieten,
sie sind ein freies Eigenthum, und ich will
die Freiheit wiedergewinnen, sie verschen
ken zu dürfen. Sie verlieren dadurch
nichts, denn Ihnen gehörte mein Herz
.nicht, könnte es nie mehr gehören. Sie
behalten, was mein Vater für Sie
wünschte, was ich als gehorsamer Sohn
Ihnen gern geboten: den Frauennamen
und Sentenberg, eS bleibt Ihr dauerndes,
unbestrittenes Eigenthum. Ich kann
nicht annehmen, daß Sie nach dem, was
ichJhnen mitgetheilt habe,zögern werden,
die Einwilligung zu unserer sofortigen
Scheidung.da unser Verhältniß zu man
der sich dadurch in Nichts änderte, es aber
schwerlich in Ihrem Wunsch liegen kann,
nur Mein Glück zu zerstören. Auch Sie
gewinnen ja dadurch die Freiheit, sich ein
Herzmsglück zu schassen, und rch will auf-richt-

wünschen, daß Sie dasselbe bald
und vollkommen finde.

Lothar, Kraf Hagen."
Als er mit seinem Namenszug den

Brief beendet halte, athmete er erleichtert
auf, es war ja der erste Schritt zur Frei-hei- t.

Cecile gegenüber fühlte er sich ig

vorwurfsfrei; er hatte nach seiner
Überzeugung keine anderePflicht gegen sie,
als die, buchstäblich zu erfüllen, was sein
Vater von ihm verlangt hatte, das war
geschehen, ihm siel es nicht ejn, daß er
durch diesen seinen Schritt ihr Glück

könnte.' Sie' hatte eine

Heiinath, an Vermögen mehr konnte

er ihr nicht geben.
Tann nalm er einen neuen Bogen.

Der zweite Vriefdünkte ihm noch schwerer
als der erste. Er sollte an Hertha ge-

richtet werden ; er meinte ihr erst fchrift-lic- h

Alles sagen und die Erlaubniß erbit-te- n

zu müssen, sie tro? Allem wiedersehen
zu dürfen. Die Erzählung des cschc'
henen kleidete er in so knappe Worte als
nur möglich, und bat sie, ihin zu glau-b- n,

daß die Gründe ssineS' Vaters zu

ilvingeno auch für ihn gewesen feien, um
feine Forderung nicht zu erfüllen. Er
theilte ihr mit, daß er bereits die
ersten Schritte zur Wiedererlangung
feiner Freiheit gethan habe und schloß
dann mit der leidenschaftlich innigen Bit-te- ,

ihm zu vergeben,daß er gethan.was
gemußt, ihm die Hoffnung mit einem

zu geöen,daß er,wenn er erst
wieder das Recht gewonnen habe, von
den sehnsüchtigsten Wünschen seines Her-ze-

zu reden, einen Widerhall derselben
n dem ihrenfinden werde, und ihm zu

gestatten, daß'er in den schweren Mon-de- n

des Wartens Trost und Ruhe in ihrer
beglückenden Nahe suchen, in dem Strahl
ihres Auges lesen dürfe, daß sie ihm

habe.
Die 'Worte waren glühender geworden,

als er selbst gewollt hatte, eine Liebeser
klärung, wie man sie nicht heißer und

denken kann. Doch lieh er den
Brief unverändert, mochte er ibr Alles
sagen, was in seinem Herzen lehte. El
wartete voll Sehnsucht auf die Antwort;
sie kam erst am nächsten Tage, und nicht
von üertba. sondern von der Aaionin.

(Fortsetzung folgt.)
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)nfluenza-(yuarantim- e

i hört am I.Aov. auf

Lincoln, 31. Olt. Die Staats.
Kesundhcitöbchärde bat beschlossen,
die Staats.Quarantäne wegen der
Influenza Freitag, den 1. Novem
bcr, nachts um 1 Uhr. aufzuheben.
Von Sainötag an können wieder

Versammlungen gehalten werden
und Kirchen, Schuleit, Theater tistv,,
werden wieder offen sein.

Die Lokalbchiirdeü baben immer
noch die Gewalt, die Quarantäne
nach ibrem Gntdünken zu regeln, je
nachdem wie die Verhältnisse in den

betretenden Ortschaften es bedin-gen- .

In den meisten Städten des Staa.
tcs wird am Sainötag alles wieder
seinen gewohnten Gang grhen. da
die Cvidcmie erfreulicher Weise sehr

zurückgegangen ist.
Die GesundheNSbehorde von Nor.

folk bat angekündigt. iaf; jegliche

Quarantäne am . November auf
hören wird.

Uus Bloomfield, Uebr.
n

Bloomfield. Ncbr., 30. Okt.
Die Influenza, die hier noch immer
wiitct, hat weitere Opfer gefordert.
An5 Montag wurden Oskar Wag.
ner im Alter von 27 Jahren, am

Dienstag Frau Heinrich Petersen,
eine Tochter von Fritz Hanuncr se..

und am Freitag Walter Luckcrt,
ein junger Mann von 22 Jahren,
der eben zum Heeresdienst gezogen
war. von Pastor A. Spicckermann
beerdigt.

Pastor Ollcnburg hielt unter an
doren Lcichcnfeicrlichkeiten für
Frau Wilhelm A. Botton, Henry
Lana und Kenrn Waance. -

,

Auch wurde hier die Nachricht
von dem Ableben Dr Bartungt
embfanacn.. Der Herr Doktor er
lag der Influenza im Camp bei der
neuen Ausübung sentes Beruf.

Der Lejchcnbestatter Preskott, der
ebenfalls ' von der herrschenden
Krankheit heimgesucht wurde, ist auf
der Be crung.

Bei den militärischen Uebungen
gelegentlich der h:eflgcn Vichaus
stllung erhielt Center den ersten,
Verdigrce den zweiten und Vloom
ficld den dritten Preis.

Rudolf Volpert und Frau wurden
kürzlich durch die Geburt eines stei-

nen Mädchens 'hocherfreut.
Edith C. Stahl, Tochter von Fu.

Ikus Stahl, und Alfred H. Werner
von Paoli, Col., haben sich kürzlich
in Lincoln verheiratet. Fräulein
Edith graduierte in unsem Schulen
un ging später in die Wesleyan
Universität, wo sie mit ihtcm zetzigen
Mann bekannt wurde.

Zlus ZZremont, Aeb.

Fremont, Ncbr., 31. Okt. Frank
Häuser, welcher als Folge der In
fluenza eine Lungenentzündung be
kam. geht langsam seiner Genesung
entgegen.

Hilliker und Simpson haben von
der italienischen Negierung eine Be
stellung - für 1000 Maulesel er
halten. Die Firma hat bereits eine

genügende Zahl der Tiere aufge
kauft.

Seit dem 28. Januar sind in
Fremont 420 VierMinuten Reden

gehalten worden. Es ist dieses ein

Rekord, auf den Herr Lllbers, wel
cher die Sache unter seiner Hand
hat, stolz sein kann.

Das Note Kreuz wünscht, öasz

Personen, welche Spielkarten be

sitzen, dieselben für die Soldaten ab

geben mögen.
Frau E. H. Varnard rit un

Hause ihres Sohnes in Los Angc
lcs, Eal.. gestorben.

Der Grundeigcntumsagent Elyoe
E. Scott, welcher rm vergangenen
März hierhcrzog. ist ein Opfer der

Influenza geworden. Er hinterlabt
Frau und ein Kind.

Ncinhart Aschenbrenncr crtncir nr

Omaha .einen Hciratscrlaubms
schein zur Verchclichung mit Mary
Hanlon von Auburn, Ncbr.

George Mcrcer hat ich so weil
von einem Anfall von Lungcncnr
Zündung erholt, dad er wieder sei

nen tÄcichasten nachgeyen rann.
Das Automobil von uy Pat

ton wurde gestern abend, als cS

vor seinem Hause stand, gestohlen. .

Es wird berichtet, dak Albert An.
derfon nach einem Kanipfe in Frank.
reich', vcrmikt wird, kem Mtcr,
Casoar Anderion, wohnt hiersclbst.

Christian Jen en cryotl na) von

einem mit Lungcncntzimoung ver

btlndcnen Influcnzaanfall. Er ge
hört zu den jungen Männern, welche'

in der in den Mili
tärdicnst IYm,i werden (nisM.I

7000 Militärpflichtige.
Lincoln Ncbr.. 31. Okt. Die

Militär , Auöhebungsbchorde hat
aus Washington Nachricht erhalten,
das) die zum Dienst Auögehobcnen.

ten konnten, zwischen dem 2. utto
10. Noveniber zum Dienst cmveru
sen werden. Es werden tibrr 7000
Nebraökcmer fein.

Heimgarde sängt Schnapstragkr.
Leigh. Nebr., 31. Okt. Auf 0)0

fehl des Mayor Blach war die
Heimgarde eine ganze Nacht auf
Posten gestanden, um die Schnaps
träger 'George und Larry Fischer

abzufangen. Sie gaben an, den

Schnaps on Jos. Glofcr in Clark
son erstanden zu haben, der dann
verhaftet und um $100 Strafe und
Kosten verdonnert wurde.

Hühnerfarmen des Universität.

Ljncoln. Ncbr., 31. Okt. Die
sogenannte ExtensioN'Abteilung der
Ctaats.Universität wird demnächst

sogenannte Rassenhiihner.Demonstra
tiimsfarmen in sechs verschiedenen
Countics des Staates etablieren.
Die ausgewählten Counticö find

SaunderZ, Gage, Lancaster, Clan.
Saline und Cafz Countics. Ter
Zweck ist. den Farmern zu beweisen,
daß sich eine Züchtete! von Nassen
Hühnern neben der regulären Farm
?irtschaft wohl bezahlt, damit Pro

paganda zu 'machen für Ausdeh
nung der Hühnerzucht und genau
Zahlen darüber zu erlangen. Der
Plan wird in kooperativer Weise
von den Hühnerbcsitzcrn, dem
Countn-Agente- n und dem Erjension.
Vertreter ausgeführt werden. Der
Vertreter der Universität wird die

Hühnerfarm viermal im Jahr lie.
suchen und dann nach einer gründ
lichen Untersuchung und Ausführung
seiner Angaben Vorträge über Hil

nerzucht und das Ergebnis dieses

Experimentes halten, wozu alle Leu
te der Umgebung eingeladen werden.

Aus Des Molttes.

Der Deutsche Damcnverein hält
seine nächste Versammlung im Heim
der Frau Chas. Horbach an der 2.
und CroZer Sirtze.

Die Quarantäne, welche seit zwei
Wochen in Kraft war,' wurde ge
stern wieder aufgehoben: alle Thca
ter sind wieder offen und die Stra
szenbahn im Betrieb. Auch Camp
Dodge ist frei von der Einschrän
kung und man sieht wieder Sol
daten in den Straßen. In Fort Des
Moines jedoch sind wieder etliche

Influenza Fälle vorgekommen und
die Vorsichtsmaßregeln verschärft.

Im Auoicrs otct fand, am
Sonntag ein Doppelmord statt; ein

gewisser P. A. Gregor, ein Eisen

bahnarbeiter, erschosz sich selbst und
eine geschiedene 'Frau, Mrs. As
they. .

Die Chicago Opern Gesellschaft,
die am nächsten Freitag uni Sams
tag hier auftreten sollte, hat ihr
Gastspiel zum zweiten Mal ' ver
schoben. Cs heißt, dafz die Gesell
fchaft in den ersten Tagen des Mo
nats Dezember hier sein wird.

Nur 22"Mann wurden am Mow
tag lvegen Trunkenheit dem Poli
zeirichter vorgeführt, um bestraft zu
werden: doch heißt es immer, unsere
Stadt sei trocken. ,

Die Straßenbahn Angestellten ha
ben nicht, wie beabsichtigt, gestreikt,
sondern konferieren mit den Beam
ten, und es wird erwartet, daß ein

Vergleich zustande komme.
Gestern wurde wieder die Ver

luftliste der in Frankreich Gefalle
ncn und Verwundeten veröffentlicht;
darunter sind 26 Namen von Sol
daten aus Iowa.
' Herr und.Frau Gm. Conradl er

warten ihren" Sohn Georg jr., der
den Eltern einen Vcsucb abstatten
will. Der jilnge Mann ist in Chi
cago in der Great Lake Ucbungs
station.

Sauxtftadt ans'Snrra
Tagen.

Ter Tiiz von Montana? erster Territo
rialRegikkng.

UU ein interessantes Altertum
aus den westlichen amerikanischen

Hurrah.Tagen wird Bannack von

n.'nnchen amerikanischen Touristen
aufgesucht und dürste künftig einen
noch größeren Zuspruch finden, trotz
dem es etwas abseits von den ge
wohnlichen modernen Vcrkchrsstra
fern in einer tiefen Schlucht zwischen
zwei hochgctürmten Bergen emge
ichachtct liegt und verwöhnten Jrcm
den fehr wenig bietet. - -

War es dom die Hauptstadt der
ersten Territorial.Regicrung des heu

tigen Staates Montana und hat eine
fehr bewegte, zum guten Teil mit
Ätut geschriebene Geschichte gehabt.

m m Grab gar mancher gelb
blanze.ider Hoflnungen geworoen.
freilich auch der Ausgangspunkt zur
(Lewinnung vieler öteichtumer aus
Sand ud Ouarz oder am Spiel
tisch. In einigen dcr verlasjenen
Vlockhüuser fleheil die Spieltische
noch heute.

Bannack ist oas älteste noch iil
störende .Mining Xnron" Äonla

juna Paar allem. Wenn tlceil nicht
auch heute ib nocb immer gegen jeden
Lichtstrahl überempfindlichen Auaen durch

die dunkle Brille geschützt hätte, so hätte

Lothar vielleicht bemerkt, datz diese Au

gen jetzt mit dem Ausdruck schüchternen
Glückes auf ihm ruhten. Trotz der Ei

genthümlichkeit der Situation und der

Förmlichkeit, die auch heute in Lothars
Wesen lag, hatte sie doch jetzt ein Ge

fühl beruhigender Sicherheit, innerster

BefricdiguW, sich in seinem Schutze zu
wiffen.

Sie hätte eZ ihm so gern gesagt und

doch hielt eine bange Schüchternheit ihre

Zunge gefesselt es war auch nur ein

Moment, denn im nächsten schon war r,

der die Herren bis zur Thür beglci-te- t

hatte, an sie herangetreten nnd sag-t- e

: Da mein RcgimcntSchef Wunsch-te- ,

das; ich den unbestimmten Urlaub,
den er mir ertheilte, nicht länger n

mige, als eS dringend erforder

lich, und ich vorläufig die nöthigsten,
wichtigstes Bestimmungen für Eentcn-ber- g

getroffen, die Papiere meines Baters

durchgesehen habe, so gedenke ich schon

diesen Nachmittag die Luickreise nach der

Residenz anzutreten. Die Anordnun-ge- n

zu meiner Abreise sind bereits getrof-sen.- "

Cecile sah em wenig überrascht und
aus.

O, so schnell," sagte sie, darauf war
ich nicht vorbereitet. .Doch," fügte sie

wie entschuldrgend, hinzu, es läßt
sich ja rasch einrichten. Ich brauche nicht
viel."

Er erhob abwehrend die Hand.
Sie mißverstehen mich durcbaus. Sie

bleiben in Sentenberg. Ich bitte, daß
e nch rn zeder Wce hier je-- einrichten,

wie es Ihren Wünschen und Neigungen
und Ihrer Bequemlichkeit entspricht. Sie
sind unumschränkte Gebieterin, und ich

werde dafür Sorge tragen, daß allen Jh-re- n

Befehlen pünktlich nachgekommen
wird."

Sie hatte von alle seinen Worten
nichts weiter gehört, als . - Sie bleiben
in Sentenberg l" und als er nun schwieg,

fragte sie erschrocken: Ich darf Sie nichi

begteiten k Ich ou ohne i? hier blei-

ben?"
Ob in bewußter Absicht, ob wfällia.

wählte er das wirksamste Wort, rndemer
erwiderte:

Hier, wo nach dem Wunsche meine?
Vaters Ihre Heimath bleiben sollte."

Er hatte es gewollt sie neigte wie
in stummer Ergebung sen Kopf, dann
sagte sie leise: Und wann kommen Sie
wieder Z"

Ich werde Ihnen schreiben," lautete
seine ausweichende Antwort, Leben Sie
wohl, Cecile."

Lothar !" Es klang wie ein Schmer-zensschre- i.

Bleiben Sie!" wollte sie fle

hen, aber sie stockte und hauchte nur kaum

hörbar: Leben ke wohl."
Er giug, sie starrte ihm nach kein

Wort, kein Blick mehr; als die Thür hin-te- r

ihm zufiel, sank sie auf einen Stuhl
und ein Thränenstrom erleichterte ihr

Herz.
Auf der Niickreise fühlte Lothar's Ge

müth sich nicht freier als auf der

Heimreise er trug eine Kette mit sich, die

ihn wund drückte; freilich war er entschlos-sen- ,

sie zu zerreißen, sie konnte und sollte
ihn nicht fürs ganze Leben zu einem

machen, aber er verhehlte es sich

nicht, daß itm noch mancher Kanipf
und eine schwere Zeit des Wartens bevor-stan-d.

Als er am nächsten Tage zu Hause an
langte, zog es ihn mächtig zu Hertha ; er

meinte, ihr ruhiges, harmonisches Wesen
würde alle die Stürme in seinem Innern
sanstigcn, ein Blick in ihre klaren, blauen
Augen ihm unsäglich wohlthun. Ersehnte
sich nach einer Stunde in der warmen,
frischen, fröhlichen Atmosphäre in dem

Salon der Baronin,wo man nur Lebens-lus- t
und Freude zu athmen schien. Den-noc- h

ging er nicht dorthin, kaum daß er
es sich .daheim etwas behaglich gemacht
hatte, fetzte er sich nieder, um an Cecile
zu schreiben. Er hatte es sich so leicht

ihr schriftlich dienothwendigen
zu machen, und nun wurde es

ihm doch schwer, das rechte Wort zu fin-de-

Endlich schrieb er? Obgleich wir seit
gestern äußerlich in dem nächsten Verhält-ni- ß

zu einander stehen, das es für !en-sch-

giebt, scheint es mir doch unter den
absonderlichen Umständen, die kbcr uns
bestimmt haben, richtiger und zarter, die
Auseinandersetzungen mein Herz,m:in
Verstand und mein Ehrgefühl unerläßlich
fordern, Ihnen schriftlich zu machen. Las,
sen Sie mich ohne weitere Einleitung da-m- it

beginnen.
Mein Vater war während der große-re- n

Hälfte seines Lebens, zuerst durch die
sanfte Fügsamkeit meiner Mttcr, spater
durch jahrelange völlige Einsamkeit, an
eine unumschränkte Herrschaft gewöhnt ;
so hat er nicht gezögert, noch in den letz-tc- n

Stunden feines Lebens über Ihr und
mein Schicksal zu verfügen, ohne dabei
unseren Willen, vor Allem unsere Henen
zu Raibe zu ziehen. Er mochte es in sei-ne- m

Alter vielleicht auch vergessen ha
den, daß für die Jugend das fern eben
der HaAtfakkor ist, der über Glück und
Wohlergehen entscheidet, und daß man
nicht ohne Weiteres dieS Glück UndWobl
ergehen schasst, indem man zwei Wen
schen, die sich nicht kennen, zu dem innig
jten Miteinanderlcben, das es überhaupt
für Menschen giebt, bestimmt. Diese IU
berZkugung wird Ihnen ebenso unwider-l.zllc- h

als mir fein, denn ich habe auch

l Ihren Au Nicht von dem Glück
gesehen, daß mein Vater doch zunächst

ja allein für Sie erstrebte. Dennoch
glaubten S sich seinem Willen fügen zu
müssen. Ich war derselben Meinung,

bdcjch für mich die Entscheidung wohl

lttaZslZlzierte Anzeigen!

Geprüfte Hebamme

Frau Ll. Sziqetvary, 1S22 Clark

Sirasze. Tel. Web. 1570. .1:2849

Antl)mobilLackietkr.

Hochgrddigcs Lackieren von Au

tomobils;- - alle Arbeit preisivert.
Wm. Eundlach, 2101 Cuming Str.,
Omaha. Tel. Tougl 7768

Fahrneys Alpcnkräntcr.
'

Fahrncy's Alpenkräutcr, Magen
Stärker und Heil .Ocl zu haben bei

Frau Fischer, 1211 Chicago Str.,
TelLouglas 6773. . 11.5.18

Kost und Wohnung.

Frauen und Mädchen, die 'in Lä
den und Industrien arbeiten, finden
gutes Heim, wenn, gewünscht - euch

gute, nahrhafte Kost für einzelne
Tage und brt der Woche, bei Frau
Naumann, 2713 Süd 15. Str. tf

Ksstdizi,?"
Tas preZswürdigste Essen Lei Peter

Nump. Deutsche Küche. 15V

Dodge Strasze. 2. etoi. tf

Gluck bringende Tranringe bei Bro

degaardö16. und Douglas Str.
Detektivs.

James Allen. 312 Neville

Bldg. Beweise erlangt in kknminal
und ZZivilsällen. - AlleS streng ver
traulich. ' Tel. Thier 1136. Woh.

nung, Douglas 802. tf.

Gebrauchte elektrische Motoren.
Tel. Douglas 2019. Le Bron-- &

Gray, 116 Süd 1 3. Str.
Advokaten.

H. Fischer, deutscher Rechtsanwalt
und Notar. Krundakte geprüft.
Zimmer 1418. First National Bank

Building.

z lcdngrn 1Kohlen Preisen.

Liberty Lmv..........y8.70
- Haudgesicdt

Chcrokee ?1t... ........
:.'..,. Echte. ;

Tpeckalti, Lump ....... .$8.5
Specialty Nnt .. ?8.25

Große Stücke.

Arkanfas Hartkohle. . . .?13.0
Für Furnace Gebrauch.

Illinois Lnmp, Egg nnd Nnt
Lrosze Vorräte.

ki0SlIL1"r'S
1223 Nicholas St. Douglas 530

kii'ruklv. siir

Oesen, Furnaces o. Dampfkessel

OMAHA STOVE REPAIR WORKS j

1206-- 8 Doogl! Str. Phone Tyler 20,

WUZsglMfWUMsMMMIMMMMUZ

William Sternberg
Veutscher Zlövskat

gi.nmer SSS S5t, Omaha National
Bank-Gebäu- Z.

Z& DouglaS 962. OrnaLa. Nebr.

GMWMMlMlMWiWMVI

Lincoln.
Die besten iviavilieiien vnd Ilse!ea

Service na de bilUglicn Preisen erhallen
Sie tm

Paiace Uase, UU rrasze,
qerade nördlich von bervolödetmert.

yrt? :selt. tgmMm.
Wir lind deutsch,

2$
Selir ples Auto Oel

ifyN'i lZr

LIBERTY
AUTO

POLLACK OILCO.

OMAHA. NER.
1 F

jfo benommen, ich konnte mich nicht darin'
kZinden.

Auf morgen," wiederholte er und
ging.

Er verbrachte eine schlaflose Nacht, in
ier neue Gedanken und Hossnungcn in
ihm rannen. Er erfüllte getreu, bis auf
den Buchstaben, den letzten Wunsch fei-nc- 3

Vaters, er sühnte dessen Schuld, in
tarn der lochtet des Mannes, gegen
idcn er gesündigt hatte, das gab. was er
in einem vielleicht zu weit getriebenen

? Schuldgefühl als ihm und ihr genommen
i betrachtete.
ff Sentenbekg und ein Theil seines Ver-möge-

sollte ihr Eiaentlium lein und
l leiben; mußte er aber auch sein ganzes
lyuia und ven ihr zum Opfer bringen,
tvar er gelungen, an ein schüchternes.
unreife md, oder em schlau berechnen
des Weib rioch wußte er nicht, wo-

für er sie halten sollte gekettet zu
bleiben, Halle sein Vater da? Recht über
:hn selbst, ,hn, den er kaum kannte, des-se- n

eigentliches, tiefstes Wesen kennen zu
lernen er sich nie die Mühe genommen
hatte, zu verfügen, und ihn zu einem
fllücklosen Leben, an der Seite einer unge-liebt-

Gattin, zu verurtheilcn ? Nimmer-chr- !

Äie matte Wintersonne dcS nächsten
Tages streifte mit ihren bleichen Strahlen,
die durch die hohen Fenster des Saales in
Sentenberg fielen, das Haupt des jungen
Mädchens, daZ in einfachem schwarzen
Nleide, Äihrthenztveige im Haar, bleich
und zitternd neben dem Manne stand, dem
sie vertrauend ihr ganzes Selbst anheim-gebe- n

wollte.

Der 80jäl,nge Pfarrer meinte, mit dem
Akt, den soeben vollzogen, sich als der

ucste Tiencr seines verstorbenen Pa-s- t

trons bewiesen zu haben, er war gewohnt
4 wcsen, ihn mehr als 70 Jahr in seinem
Bewußtsein unmittelbar neben dem himm

. lischen Herrn stehend zu betrachten, dessen

Dienst er sich gelobt hatte, so etwa als
seinen Stellvertreter auf Erden, er hätte
nie gewagt, an der Unfehlbarkeit seiner

?cun die vierte Freihcitsanleihe
herein ist, muß das W. S. S. wie
der in seine Rechte treten. Man
kaufe Kriegs sparmarkcn!

Man htttc sich

vor Katarrh!
Trkal Behandlung frei

,
Note Nasen, wässerige Äugen, trockne

Lippen, Falten, übelriechender
Atem . ein kränkliches Ans

sehen sind das Resultat
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Meine ffkkundr tonnen sich'? kaum vnrstkllk,
daft ich dieselbe bin, seit ich meine Ka

tarry mit Gauft' Home Treatment
kuriert habe."

Eine große Anzahl don flrauett und Mäd
chcn haben atarri? fürchlerlich. VJlnn sehe sich
nur die rolen Nasen und wSsscrigen neu
an. Und, ob, d Meml Die trocknen Lir
im und die tiefen ffalten, die Eäcke neben
der Nase! Und dann all der übelriechende
schleim, der den HalS hinuntergeht, iiein
Wunder, dak in ?chule, Kirche, Strakenbabn
so viele Frauen sich fast den, Kopf abhuslen.

Hunderle von ffrmien haben iiir alles dies
iwd ihr libles Aussehen eine Kur gefunden.
Aller Piwcr ver Weit lann , nwuiiun
aen eines Katarrhs nicht verdecken. Sie kvm

nicn und kommen, schneller und inebe, wie
der Kalarrh tiefer und tiefer einsinkt. ?n

auft' aiarrh Hut findet man schnelle und
Iicyere freie vorzuanaze cesizi rci
nint die Siascnnänae. macbt die uaen kell
und klar, die Liwen tot, endet den H,ien,
alles SLüraen, Ctiucken, dr Echleimffana den
Hals hinuniec; verhindert lle anderen Edmv
tome unk, oaiv flni man das llnruiigtge iu
hcn dcr schönsten (esichlssarbe. Und das kann
man sich sclb't beweisen, obne Oailen, durch
ein kosleuloses BerfuchSpaket diefco unde
ballen Wicdizin,

iviari sende seinen 5nmcn einsack an C. E,
MaI,. 6U7 E'litin Elc SWarfftall. Wich.
Durch die Vost wird man, ohne alle tta'Icn, ein'
grafteS Helm Trenimcnt hallen, dei'en Mir
kung eiuwch i Erilnimen-srtz- cn wird. !an
schieb die Sache nicht hinaus, schreibe sofort.

I r k i !

Dies Kupon Vt (int siir ein ?ersuSva
ket von CiauW Eombined Eawrrh Treat
ment, tret der Post, in schlirl'lem Paket,
Man schreibe elniach seinen Siomen und
kidrelse o die Linien hierunler und sen
de ihn an

S. ff. ,K. C117 Wal e4
iviarfhill, !ich.

Ticmt
C lrasze oder

31. F. T. 5!

Cladt Claat

AallgePrSch. Hen: Wie
ich höre, haben Sie in letzter Zeit da
Kochen gelernt, da werden Sie nun wohl
Ihren lieben Eltern inen ganz vorzüg
liehen Mittagstisch bereiten, mein Fräu
lein?" Fräulein: Ja, ich hab' das
Kochen nur im Großen gelernt, für drei
Personen kann ich nicht kochen."

AallzesprSch. Jungn
Mann: Jräuleln, können Sie ra
dein?' ftr&ilrin: ,Ne'ml' Jungn
Mann: Ach, dann sind wir la wie

für ernMder geschaffea ich auch

Ächtl'
BeruiZignng. Lump st

soeben wieder eingeliefert wird): Ich
hätt' nur eine DiU': Verständigen S'
nt! Fvau, daß ich hier Un, damit
sie sich nreMktwkJen nicht unnöthH

AufderHvch,iiIrt!st.
Kellner: Wmsckxn e Herrschaften
Table d'te zu speisen? Vier Mark
da! Kuvert." Dame: .Ach, dcl wird
sich nicht loch dafür ist mein

Mann noch zu verliebt!'
Auch ine tnodr!

Sammlung. .WaÄ haft Du denn
da für ein merwiirdig? LildtrJal
lerie sind da! nicht lauter Kno
chen?' ,WerdigI. da! sired dit

MntgeMlder von meinen sämmtli
chen alpinen nochenibritchen.

Unwidtkftthltch. Lnii..
narrt: Diesen omriicm,lschen Ml
lionär würde ich ganz gern 'mal be

suchen der man rmttz da u sehr
aufpassen, weil eint beirajhsfähFt
Tochter vorhanden HU Auf einmal hol
man da! öeßi fa der ZdW

eschluste zu zweifeln.
Xct Aerivaltcr hielt es für ein

LZIück für das arme

junge Fräiilein, dessen Schicksal bei
dem plötzlichen Tode deS alten Grafen
sein biederes Herz mit Bütleid 'erfüllt
hatte, daß der schöne, stattliche junge
Herr Graf," wie er zu seiner Frau sagte,
sie so schnell zur Herrin von Sentenberg
machte. ,

So war der Doktor der Einzige, der
mit tiefer, schmerzlicher Sorge ouf Cecile

sah, in dessen bravem, rechtschaffenem
i5inn zwei Gewalten in diesen Tagen

hatten. Das gegebene Wort,
über das, was er durch des Grafen n

an seinen Sohn erfahren hat--;

te, tiefstes, unverbrüchliches Schweigen

ju bewahren, mit dem heißen Wunsch,
das von ihm herzlich und warm

junge Mädchen vor dem Eleid ei-- .
ner Ehe zu bewahren, d ie von des Man-V!- .i

Seite, das erkannte erklär, mit hoch-- n

Widerstreben geschlossen wurde.
' Ehrgefühl siegte aber n ihm über

icbe und er versuchte, sich damit tu
ruhigen, daß Lecile's Liebreiz endlich

ncht kindwclloZ auf den Grafen bleiben
onnt.
! Äls die Ceremonie beendet war, küßte

iothar seiner juncn la?tin schweigend
:t Hand, dankte dem Pfarrer für seine

(" !iercittvillig'cit, den Trauungsackt mit

).ngchunz einiger s.st nothwendigen
brhergchenden Zormalitiiten vollzogen zu

aben, und reichte btitm Herren die

Hand, bensalls mit der Axrsichening sci
nes Tanlcs für den geleisteten Tienst.

I LZ war nicht mißzur-Zlehe- daß sie da--
i fit pTitffmiWcf tnrtrn tir.h sn iiiicfiKrti

, w w I "V ivijtny w. y .iV..rfl ie wcacn dcr njlucna im Okto tmtmmmMm&stmsi
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