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Ich wünschie, Sie könnten mir auch
sagen, womit. Ich habe bie Berände

Nachstehend vcrössent chen wir
i Verzeichnis, derjenigen ilcher, welk.

vn ie grämte- -
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Plcktrischc Gürtel
J'S nebst Zubehör

ic Fo voitnement.
an unsere ltt 5

,,Vxaus"H I
iverden. 1
welcher aK,r f

rung in feinem Benehmen wohl ge
merkt, ohne aber über die Ursache der
selbe sicher zu sein."

Um da hat fhn auch Charley be.
reit gefragt, aber der Papa will'S nicht
sagen.

Ich wüßte keinen anderen Grund
al den. welchen ich auch gegen Ihre

entrichten, versenden
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Akute, chronische und
Ncrvcn-Krttnkheitc- n.

Ina, ritte it .w viiti nft für ,', Tuijrub f in' 1 )n
Tmfnri i i Kl bf so lY fi wir itt genahig, find, um Ilimmi f Cir buien ,ni;
ninrni J;d, fUin .itli ! gewinnen, ine Bestand i itiHnluhtlirn zu dc nie.
dr gen Pie,se i tu i'iiirifiii:

li'.on HI für t.VOO. Onn H.OO Hut für 4.00.
li n 'i ii ) it für I .in'. 5,N 4.0 H,u für .!.T,r ,i,!,ü,r :i: Cmii. ,,terFil,chiite, Sn Cts. iiidcrhaaben, IS Cl,

Pin Besuch ist Alle, was mir wünschen, da wir überzeugt sind, dak sie dann
cnis.hkn ede. daß ein qesxur'. ein Dollar verdien, ,st.

Wir fuhren einen riesigen Vorraih v Blech- - nnd Zinnmaaren. Glas, und
i'0rzel,,,,waarcn. sowie sointige .Novellies. i'amven und. in der Tha, Allese ,v,r ter sämmtliche Waaren anführen wollten, so würde die ganze qeitunä

ich! Raum genug bieten.
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Ich weiß davon, Charley hat mir'
erzählt. Aber da ist ich! schuld.
Charley hat den Papa direkt darüber
befragt, aber dieser ha! nur die Achseln
gezuckt und eine verneinende Handbe
wegung gemacht, al ob da von garkeinem Einfluß wäre, und er kann in
der That über eine solche Kleinigkeit

der Abtragung etwaiger RüikstAn
de den betrag eine Iihies.Abvne'
me, von $'.(Hi Im !oröeinsendet, kau am der svlg,d lieber
sicht die Nummer eine Buches bezeichn
Nen, da ihm nach Ciupfang de OW'lbrC
unverzüglich und zwar lortvsrci über-
mittelt Iverden wird. Wen der vefer
keine Nummer ngiebt, wird die Crpeditivn de ..Anzeiger" ach besten, C r
messen eine Prämie siir ihn

,

Wir versiige über eine reiche Al
wähl der interesjaiitisten Ri'meiie i
Novellen, welche in leicht saklicher. hü
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vricivigi ,c,n, ooer konnte dann

wenigsten da al Ursache angeben.E muß also etwa Andere schuld
daran sein."

Dann kann ich mir nicht denken,
wa. Seien Sie überzeugt, Fräulein
Eustace, ich schätze die Freundschaft
Ihre Bruder zu hoch und bin zu
dankbar für die liebevolle Aufnahme in
Ihrem Hause, al daß ich mich icht
beeilen würde, jede ll,tichirfilrffi-,- t

einfacher Weise geschrieben ud die
men der bedeutendsten Schriftsteller
gr. I

B ü ch c r I i st e : ;

130 Wegen Mangels an eweis'
man von E. j,,iig,Yiü Das elioimiiif! des Titan,"'

raukheitcn verschiedener Art geheilt.

3og,riss :

Die Owen Elee.ric Bett Appliauee Co. Tui,o, Id l. Mg,,st 1801.

,,i3n JL'llrnfl 3irr (ordnen Mm C4. J,i d, I.. In welchem Sie mich um" .. durch die nwendunz d ?r. Owen elektrische,, ürlel er.Bbtt v" unari meinerseits durch eine Ent
schuldigung wieder gut zu mache,,, so,

man van re ilein.140 ,.Zu sein gesivne," ilivma lmt " ko'gknde. der Wahrheit gemäßes Zeug.iiiß ausvu,v ii nur wuizie, wonn dieselbe be
steht, und ich hatte bestimmt gehofft,

B. il. Fargevii.
143 Recht und Ol)re," Rom an voi,lilrtrl feiner Dauerhaftigkeit wegen

erfal,ri,gigeiäß zu bezeugen berech.

ver von hnen n,,ef,'nigt,' clottrifelic
anderii kiitfchiedeii vorznziehe ist) welche i,h
tiflt bin;

uun oi), vcuoer lonrvcn mir dar
uver Aiistun t aeben könne.

ES muß einen ernsten Grund haben
perr Dudley, und Charley hat schon
gefürchtet, man man würde Ihnen

tviierricl, ivrirdricli.
14Ü Im Hanse d,s Tode," Novelle

vo gr. einer," Da G eininist de Arzte." Ro
man von Ponsvn du Teinl.

150 Gesprengte Fesseln," Roman von
E. Werner.

152 Ihr ärgster Feind," Roman von

ucroicicn.
so weit Ist e also gekommen !

,ugic oorifon. is ward ihm etzt
nur, oan tfiauieiu Eustaee ihm damit
au, aionenoe Weife mittheilen wolle
ihr Vater wolle ilm uit ,i.rMLcWlMNeWlWLNö

Taf, ich feil fünf Jahren derrt an pswek, gklilten habe, das, mir daS Leben
h'Mw,.öf ,,,, d,f, i. , . drei Lfca,. A.'o,...,i. (Idorn ich IhrenGurtet trage, d,e,c Schmelzen nicht mehr gehabt habe -

'!'JrUl' "Z" mil'fdl Cini!lr" Sabrcn an Schmerzen in, u.itern Teile deRückens hat ,h, körperliche Ästregu unmöglich machten und da er ,
weniger IS eine,,, Monat dnrch den Gebrauch Ihres elegischen Gürtels ollstäudigden, Leiden befrei, worden ist;

dÄ?!, H""lp!e.i für n.ehrere Jahre In steter
schwebte und das, se,t cie, Monate, da er einen Ihrer elektrischen Gurte,tragt die Anfalle bedeutend selten; - 'chlvächer sind ud daß er der festen Neberieug.

Kat'bZn"i"Cm cMi'm mvM "1" dieser großen Leben.

Daß ein junger Maun ineincr Bekauntfchaft durch Magenlkiden arbeitsunfähig ncmacht nroe und fett einigen J,ireu vergeblich bei Ärzten ,,d n Hilfe
gesucht hat, und daß er , den lepten vier Wochen, da er eine,, Ihrer elektrischen (llrteltragt, lerne Magenfchmerzen mehr empfuiiden hat. ,,d de,s, auch fein allgemeine Best,den ui erstaunlicher Weife fich bisse,,.

Hause sehen, und wenn er denn trotz,
dem käme, würde er nur seinem FreundeQy Wir haben soeben eine Waggonladiiiig von (Spielzeugen erhalte,,, kaufet (arei' n"uiv'n"")rie ,,iii),i,g uno meioei ven nöiang vor den ieikrlagen.

' UllfiM' 'lllVli finh ttftA hi nlh itTt... 4 . - '
uimucij cnegeiiiieiten bereiten. Er
sagte sich : Gewiß hat er errathen, daß
ich eiaenttirk t, !,

Frau Alerandrr.
153 Verworrene Pfade," Novelle von

H. Conwah,
IS Dunkle Wolken," Roman von

Ludwig Habicht.
102 Die Nachbai Häuser," Krimin

Roman von (5. H. v, Didenroib.I '

Tie Tochter de Landpsarre,,"
Novelle von Clarnssvn Lohde.

W6 Mustte es sein," Roman von Karl
Detlefs,
Das Tscherkessenkind." Roman v,

E. Fischer Salliteiu.

........ . ,.,,H,. idufrn nu vrriaufkN NUr atatti Baar. Wir find das eimiae iüaiirnfif.slii , i'inent,, I
, ..

ViljVII Itllltl cilltrilt
angenommenen Namen bin. Da er

I wnuir uiiu in ocii iao ,evi, oem Puviuum v,e JDi terern iniiiaVn eit und M

, Baar zu geben, d. h, von s bis so Prozent auf sämmtliche
'

Artikel, die gekauf,
oer seiner ache nicht gewiß ist, will

er dieselbe nicht al Grund feiner Ab1UIIU11II .

j
K.-'r- r

Neigung cingeiei)eii.
Dieser Gedanke beunruhigte ihn u

gemein und e war ihm kein Trost an,
Hoch,,Zxsi

Union Lelsing.y 18 Verkaust." Historischer Roman o.oerer,eit zu erfahre, daß er in der
P"fonc, welche bei den Ausstellern von eaanisw,, Krkk,

A. Norden.
109 Der schwarze Mathies," Roman

von Adolf Elreeksuß.
175 Lebend oder Tod," Roman von

Huqh Conwa,

umiitenoifserenz an Eoelinc und Char
ley zwei eifrige Fürsprecher gehabt habe.
Er konnte seine Niedergeschlagenheit
gar nicht verbergen und versicherte nur

wünschen, wollen, um sich einer Antwort z versichern, ihrem Schreiben e,n srankirte,mit ihrer Adresse versehenes Couvcrt beisiigen.112i& O Strasse, Martin Bolilig, Eigenthümer.
Unser grofzer illnstrirter Kataloa

tiiiin ocgiriierin, vag er alle aus,
wenden wolle, um das Mißverständniß
zu lösen, worüber da junge Mädchen
wieder ga fröhlich und heiter !feiner eigenen Angelegenheit so "viel

uiujuiigi ijaoe nno a viell
ntiig gebracht. Auch die

in Ersah J Theater trafen sie die Übrige Ge
Geschicklich. I sellschaft und Dorison vergaß in der

tin rtifvttK-tMir- tirtfoiriKtit A..A.iVin;:t"M.iiiijvv Uliyi.UjUlI lltth hiiiiii ii i ,1

zu beklagen oder mich zu kritisiren, wie
Sie es soeben gethan. Weshalb ich e

Ihnen nachsehe? Nun. vielleicht de.
halb, weil ich Sie anfrichkia lieb aewon.

enthalt bcschworene Zeugnissc und Bild von Leuten, welche kurirt worden sind
sowie eine Liste von Krankheiten, für welche diese Gürtel besonders empfohlenwerden und andere wertvolle Auskunft für Jedermann. Dieser Kataloa ist
in der deutschen und englischen Sprache gedruckt und wird für tt Cents Briefmarken n irgend eine Adresse versandt. Eine Abhandlung über Brüche kurirt
durch elektrische Bruchbänder, 6 Cents. '

teil te alten Detektiv nötlnale ibrn Ae,
wundernng ab und er fühlte sich wie

uiigriiieinr iinierhatiiing ein wenig
feine eigene Niedergeschlagenheit. Er
fand in dem jungen Mädchen eine rei.

Er antwortete so unbewußt aus eine
Frage, welche Toriso eben thun wollte. iien habe nnd weil mich Ihr Fall ans

Bald darauf entfernte er sich, und Wir haben einen deutschen Correwondentcn in der sn.,k.rt,, ...Don, vn, sich , seinen Arinslnhl z

richtig intcreniit ha!, und wenn ich
Ihnen nicht aus der Stelle den Laufpaß
gebe und mich einzig auf die Erforschungrncklehnend, sagte zu sich selbst : Wie

lautete Eathcarl'S Theorie? Daß diese

Chicago, Jll. '
M OWEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,

ver loroii,aiet, vefcyrante, so geschieht
vus, wen ici, gtauve, sag das Unrecht,
welches Sie erlitten, Sie krankhaft ae, """V-- - i miiv einzige urauTic I

191-1- 93 State Str.. - k.i
stimmt hat. Deshalb verzeihe ich Ihre
jilagei, und Ihre Kritik. Für mich ist

zcnoe We,ellfcyaftertn und bemerkte, daß
sie denselben Zauber an sich habe wie
ihr Bruder. Sie hatte auch einen ent.
fchtedenen Sinn für alle Humoristische
und machte ihn dadurch ganz merkwür.
tig aufgeräumt. Er wurde ganz lustig,
beinahe ausgelassen, und mußte sich ge.
stehen, daß e ihm unwillkürlich daran
gelegen sei. auf seine liebenswürdige
Begleiten eine vortheilhaften Ein.
druck zu machen.

Al man nach der Vorstellung beim
ouper faß, sprach er sehr viel, mehr al

er sonst gewohnt war, und er sprach gut
humoristisch und geistreich ; er erzählte
Anekdoten, machte treffende Bemerkn,
gen, ohne boshaft zu werden und riß

diioeten, leichtsinnigen und grove
Schwätzer.

Oline weiter eingeladen z sein, wie
derholle der Mensch seine Besuche, bi
wir endlich der Dienerschaft den Ans.
trag gaben, ,in siel z verleugne.
Der Baier sagte mir, er habe wegen
dieser Sache einen sorniliche,, Austritt
gehabt mit Doktor Fasset! und habe ihm
gesagt, seine Stellung al HanSatzt
berechtige ihn och nicht, alle seine
Freunde herzubringen, er erhalte sein

Honorar i,d' damit seien die gesell,
säiastlichen Beziehungen erschöpft.
Trotzdem hörten die Belastigunge
nicht aus. Langdvn ersnhr ans ün
erklärliche Art sie,. wol,i sich meine
Familie begab nnd tauchte in, Theater
und an anderen össentlichen Orten stet
unerwartet vor ihnen ans und schloß
sich ganz keck an sie an, ja och mehr,
er lauerte meinen chwesiern sogar ans
der o'asse auf. o standen die Sachen,
al ich von Europa heimkam. Mir
wurde Mittheilung davon gemacht.
Al er sich nun wieder einmal i'o zu,
dringlich benahm, ahn, ich l'nngbou
bei Seite und verbot ihm, meine Schwe-
stern oder meine Mittler jemals wieder

ii iuiici,ua,ier, ungeduldiger, alberner
Schuljunge. Er sagte fast unterwürfig :

liS fallt mir nicht ein, jetzt anzutreten.
Gut denn ! Merken Sie sich aber,

daß ich unbedingten Gehorsam verlange,
Gehorsam ohne Neugierde.- -

Sie sollen ihn finden."
Bravo I Jetzt kaun ich Ihnen auch

gestehen, daß ich och niemals einen Fall
gefunden habe, wo die Fäden so wirr
durcheinander liefen, och auch find mW
zwei verschiedene Falle vorgekommen,wo die beteiligten Personen so seltsam
miteinander in Berbinduitg standen,
ohne es eigentlich zu wissen. Da haben
wir zum Beispiel den jungen Eustnee.
den wir in irgend einer Weise mit dem
Morde in Verbindung glauben. Ich
habe Ursache, zu meinen, daß der ältere
Enstace z einer Periode seine Leben

vic ganze ?iitgciegentiett eine reine Eh
reusache. Ich möchte gern meine Ear

New York Office, 82 Broadway.
Das grökte elektrische it der Welt.

Erwähnt diese Zeitung, wenn Ihr an uns schreibt.
neie ,m Westen, die so hervorragend
,iv i,i,rvi,iigeiio war. mit einem glän
zcnden Triumphe im Osten abschließen

iUirer jf(jincii vkiiweifcltki, ?,!,
1111111,1, ol ie licrfaiiicn. 'jer Wnind,

Ml)iill ich licrfuiii, war, Sie z s,a
c. was iicficn, Vllicid ,wi scheu yijiifii

mit) tticuiciii Biitcr vvrgcsailei, sei," iit
toiicte ernst.

,Zch (ulile, daß die An, wie mich
yi)i' Butei' flcflfiii Abend behandklt
luit, uicl schuld ist an meiner iMIigelimmu. Sie sel,c. einer aus
iUner Aaimlit , daran schuld sei.
l aber ylre ffrage zu beautworle :

y,r Bater war Anfang s lieb und
frniiiMicl) siegen mich wie immer. Er
linl an mir iigenb eine fiappaute Ael,
,cl,reit mit einem alten Bclauiite enl

deckt ud war ga, geneigt, mir eine
Meil)c euer Benvandtcn z vcrschaf
sc. Aus diesen, OHiinbe Kiaclue er
das cip,,l, auf meine ffamilienge.
(iliuliie. ;(ch bin nun icht immer Herr
lil'i-- r meine eigtne Ztinimung und zeigte

nch aligeikeigt, über da Thema vor
tfienifni z sprechen. Wa,schcinlich
lial'e M) mich dabei nicht erkenntlich
iienug gticim für die Ehre, welche mir

in auiUicr min den, Range IlcBaiers aminit. indem er mir ein In
ereisc an me,e Bcrhältnissen zeigt

und ich l,alie il,n durch meine abweise,
den Antworten ans seine iviagen ver
Iel.t. Wc,, da nicht schuld ist daran,
dann ve,,t ich nicht, wa schnld sein
tonnte. Thatsache ist. da er mich
Pwlilich liilil und ablehnend bcl,an
dclic

idN. '
In der dknttch.kva,ig..Inth, Dreieinigke,,
rche H Strafte, nahe Ecke 1, Strafze) ,ede

sonntag Morgen.oi,ksdlest. um 1 Uhr
ormitlag, Chrislenlehre um 3 Uhr Räch

mittag. um Uhr.
i in ke, Pastor.

Den Teutschen Lineoln' hiermit ,ur
ennlniiinahme. das, jeden Sonntag.

Morgen und Abend in der --deutsche
ev. 6 Paul', irede.Ecke F i. Ziralie

otteidientt und Sonntaglchnle slalifi
den meiden.
LonntagSchule: Mo gen um 9 Üb,
eauptoltedien: orgen 11 Nkr

den d ölte dien den d um k, S U d r
Johann rShnkr, Pastor,

ttlirchli,'. Den deutschen Ratlioliken
von Lineoln und Umgegend die Mit

theilung, dafi ieden Eonniai, die erste Messe
Morq.nS Uhr. die 'weite Messe Moraen,
1 Ukr, Unterr,eb,UI,rachm,ltags.Bcil,er7 Uhr VbendS swiinneet.

P. openbknder,
Pfarrer,

YsXer'tifie Synagoae in Zo,n Sa,,'
fbcinbf Jeden Samstag vo,, 7,1Morgen? un- d- llljr Naa,mi,laa5 wi?

ollesd'enst sta'tfinOen.
R e k ,i n f a Rabl'me,

It. Ufaontt Srkplta Tot
ey Hviviiul ist an der lidstrake. vischr
II. un IS. Tlrahe, belegen und si,,dkg

raute dar, usnahme und vorlreisliche !!kr
vflegung Tie nslalt steh, unier i!k,,a der
Oberm, Schmister Mngdatene, welche nabete

uskunf, bzgt der usndme von ranleu
ttaungSbeding,iqen uin bereitm,lli,f! e
theil, la die Barmherzigen Schwestern
als krank.rvslegerinnen BewuderungSn'er
ideS geleislit, ,s besann.

TZUunson Salker.ie ,,l wahrscheinlich die letzte Unter

:.,ioroiiaren von einem großen, schlan-
ken Manne verübt worden seien, mit
braunen, Haar, großen Händen, ttb
chcli, und Gelenke, mit einen, abnorm
nrnsjeu u,,o breiten Danniei, ; der
Manu sollte zugleich ei Stutzer sei
und einen gewissen Grad von chirurgi.
schein Wissen besitzen. Er hat Eharicy
Enstace und Harri, 'angdon im

Der letztere ist groß, schlank,
ha! braunes Haar, eine kleine. e

Hand, ist ein Stutzer tu der
iileidung nd hat chirurgische Kennt-
nisse; der Erstere ist klein, voll itiid
blond, ha! große Hände, große Gelenke
und Zinochel, einen abnorm lattiie:i
Daumen, ist ein Slittzer und besitz!
ebensall chirurgische ennlitisse, ohne
aber jemals ei chirurgisches Instru

teil! besesten zu haben. Zeit soll sich
da Jemand aitskeitnen ! Wa nutzt

,ucig, in Die ich verwickelt sein werde, 7
,iv ver m) micy uveryaupt annehme, w,if;,s undjci) mochte gern dort renffiren, wo die v

un gelbes Fichten

Eichrnhoiz.4.eie,,tvs oes JUsten gescheitert find, f
um icincr guten raune alle hin.

Auf mein Wort, Dudleu." rief
JHm
JM

co viel im Allgemeinen. Ich habe den i--

feilen Glauben, daß ich schon gestern die
Frage wegen der Mordthaten zu einer

junge Eustace, ich habe Sie früher noch
nie in so, .,er Stimmung gesehen I

Hatte ich nicht auf Ihr Glas aufgepaßt
1112 C eirrtfj.i.i??Oc)F,i

mir oen Angelegenheiten Ihre Bater
in Verbindung stand, und ich bin über
zeugt, daß dieser Bater Eustaee in garkeiner Weise mit den Mordthaten in
Verbindung steht. Sie sehen, wie schwer
es ist, in solcher Verstrickung f(nrn

xiToj Mslrn.Ciitfcheiduug hatte bringe können,
wenn Ihre eigene Angelegenheit schon

, gtiEijtii wie mantg isstc )iö jowürde ich meinen, Sie hätten etwa im Wir empfehlen uns dem i"tschen ,,btik,n inh-- m i ..vm, gciveie wäre, ych bin überzeugt r ' ,., muiedienu.. zusichern.z behelligen, sonst wnrde ich ihm eine ops.
sie vergessen, daß ich Ihnen ver.

oie ertmrung jene unvollendeten
Briefes und die der Mordthaten werdet,
ans einem nnd demselben Wege gelöst

Blick und eine sichere Hand zu bewah
rett, um die Fäden zu entwirren. Nun
habe ich folgenden Auftrag für Sie:

fproche habe, ich wolle Ihre Schwester
iiiii ourcu iweiacholie erschrecken

iiictilige eracht Prügel verabreichen.
Da er das ganz demüthig hinnahm
nnd sich später sogar bei mir einzn,
schmeicheln suchte, vermehrte nur och
meine Berachlnng gegen ihn." Enstace
brach ab und zögerte einen Augenblick,
fuhr aber da,, rasch entschlossen fort :

ie muffen den Bater Eustaee in in

H. Wi'tmann & (5omp.,
(ach'olger dan ÜBiltmani, 8 c.)

empfehlen ihre große Ausmahl von

Geschirren, Satteln. Kummeten

ivei vcu.
Hören Sie mir zu und gehen Sie in

sich. In der Mordassaire habe ich we
ig mehr gethan, al Ihre eigenen

xn wollen totel ich habe nicht viel
Auswahl an Stimmungen, entweder
tiefe Niedergeschlagenheit oder wilde

;iih Imbf da ebensall bemerkt

Gespräch über Ihren Vater verwickeln.
Der Weg steht Ihnen offen. Sie sag
ten mir neulich, er habe eine merkwür
dige Aehttlichkeit zwischen Ihnen und
Ihrem Bater entdeckt."

rvtiimiicit. Margen will ich mir kalte
Umschläge vm'S Herz machen, wahrendeiiiiiCiincte Eiifmce. .Ä'cnn da iilui

iimm im ane t Hall),
carl bält sich selbst zum 'Jiarten nd ich
narre mich mit ihm. Mein l'eitmunb
al schlechter ohn ist ich! mehr au,
Zinnerze, nnd ich sehe, ich muß da
Brandmal, da ich nicht verdient, bis
jin Lebensende mit mir herumtragen."

15. Kapitel.
Snihiilluniik.

Noch (tu demselben Tage suchte Do.
risoi, seinem Bersprechen gemäß Eath
eait ans, da er sich verpflichtet hatte, z
ihm zu foirivcu, sobald er etwas zu
melden habe. Er fand ihn in feiner

Peitsckien kw.
.uniiic geiciiii. ,e haben mir so

viel Material an die Hand gegeben,
daß ich damit in den nächsten vieniud
Zwanzig Stunde schon den rirftin Sie sich welche um Ihren Kopf macheJa, und diese seine Bemerkung über

gen Alle ist. wird die ache bald wie.
der i Ordnung sein. Jetzt zu den,
zweite Grunde meine Besuche. ich

- will nachiicn Montag einen kleinen

Alle Bcflekiungen finden prompte Erledigung. Ebenso werden Slevaraturen pünktlich
besorgt.

tW S 0M,1 un Überlrit tA i.rnai
iidie Aehitlichkeit bat eben eine tintxrrm. Bier- - 'S

ö
0" -a- n- . , . , .

Mörder abfassen könnte, fall ich ich,
Andere im Auge hätte. Ich habe in
den letzten zwei Monate fleißiger und
härter gearbeitet und aeiorscht. al

iviiiicn.
Das ist wohl eine Anspielung dar,

aus. daß ich dem Weine zu sehr zu,
spreche. Damit wollen Sie mich ab,

diing zwischen mir und Herrn Enstace
veranlaßt." Damit enäbltc Doris,,

. norpnoif ,4le,tte,alcnd arrangiie mit einen. liacoln. Neb.Ättrtfjf.rl,er,gen kleinen ymbiß bei Del

.'ich wa, ,m will ihne die ganze
beschickte erzählen. Dudley, Obwohl ich
da sonst gegen Niemand thäte, aber
Sie betrachte ich als meine guten
Freund, Da Unangenehmste darin
komm, erst und ist ei wenig demiiihi.
geud für mich. Die einzige Enlschnl.
dignttg liegt in der grossen Jugend mei

er Schwester Dorothea, welche erst
sechzehn Jahre alt ist. Sie war natiir.
lich den, Dvklor Fasset! sehr dankbar
nnd er hatte großen Einslng über sie
gewonnen. Sie fing damit an, datz sie
feine Berlheidignng gegen die Familie

auf das Drängen des Detektivs demsel
bei, alle Detail de Vorfall. Wirthschastmamnx,,. 'ouen ,e oavci ein f halten, zu schildern, wie kleinmüthiz

ich Sie neulich gefunden bade ! Wisse,,
vielleicht jemals früher in meinem .'eben,
und" er machte eine Pause, um den
folgenden Worten mehr Nachdruck !

'.icachoem er geendet, versenkte der alte.Ui'it BcriiüMgeii !"
, sollen ,e ihf.Mie Schwester ich

vonOleill I Gardner,sie, als Sie mir sagten, daß Sie acirntv ote atldc in den Sklestenta.
Berrnaiyeit leiden, dan Sie mich hinscheu und liest den Äovf in tiefern 9Mrfi. iv;ii.it;üJl

vohnnng ,n Bondfkreet mit Papieren
beschäftigt, die er beim Eintritt seine
Besuches beifeite schob.

Alö Doriion seinen Bericht geendet
hatte, machte der alte Mann keine Be
merkung dazu, sondern ging nur, die
Hände in den Westentaschen, im Siin

Xrn:iite da cueliuc Braeitei, (
,E wird mir eine Et,eM"lind sie nicht eiwa dnrck eille svl,

liiineu auf seine Brust kerabiinken. AI vvscn, ivuien. uno oaz ich mich um
de Himmel willen vor Ihnen hüte

127 siidl. 1.1. eiraijc.ftetne Uhren, Juwelen, Wanduh.ener wteoer sprach, war es mehr, al oder

verleihen . neun Zehntel dieser Zeit
habe ich aus Ihre Angelegenheit ver.
wendet, ie denken, e wären bisher
gar kciiieNesnllare erzielt worden, ich aber
weiß in diesem Moment mehr von dem
ieben, den Geschäften und dem Treiben

chen Aufbrach von Weltschmerz schrecke lau, oente, al dag er mit Doriso
spräche. .Als Enstace noch ein nr.

fviiei
Dorison wurde roth nnd verlegen,

aber al er auf ffröulein Eustaee blickte.
uno sllverwaarenfür Geschenke zu uiedrigen Preisen.

iiiio ,,,r sagen, sie solle sich vor iZhne
huien 'i"

Doiisoi, erröiheie und lächelte. Ich
will mich bemühen, da Berlianen ihre

gleichsweisc jüngerer Mann war, brachte
er fein Bermogcn in Gefahr durch Er IN6 D k.,ra'ße jincosasah er, daß ihre Miene plötzlich ärger

lich und verdrießlich wurde, und wie ertravaganzeu und schlechtes GekchSktSae.

Jh'es Baters, als sie jemals wußten.
Ich habe mit dem Exekutor Ihre Ba
lers Freundschaft geschlossen. Acht Jahre
hindurch war derselbe gegen Sie ein.

bahret,," sagte er. br Vater ist ihmmine,' z ie,i,lfeltige.-Ein- e

kleine Pause trat ein. F. k. KORSMEYER S CQMP.
oer Richtung ihrer Blicke folgte, sah er.
daß vangdon in' Zimmer getreten und

Die feinsten Ziqneure und da be.
rühmte La Crosse'Iche Lagerbier von I.Gund stets vorrälhig,

Joseph Würzburg,
Deutscher Advokat

und Notar.
Zimmer No. 14, Montgomery Block,

Pr II. uno N etra.

Plötzlich sagte Corii: .Enstace.
vuuiui ju ,i,e gekommen, übernahm
die orge für feine Besitzung, leistete
ihm finanziellen Beistand, lieh ihm die
große Macht seines Kredit und erreichte

,,ch augenfällig gegen sie verneigte,
sie antwortete darauf nur mit einem
hochmüthigen, abweisenden Blicke, ob
wobt ihr Bruder eine Geberde machte.

am einen Abende, wo ich ie sah. be

egneie hnen ein Man Siarnen
Vangdo. Lie behandelten ihn setze
von oben herab. Wer ist dieser

aufnahm und auch die Sache jene
Kerl, Vangdon, vertrat. Ich bin
überzeugt, da Fasset! Dorothea nnd
'angdvii iniicinander kuppeln wollte.

Thatsache ist, dass angoo heimlich
ntil ihr zusammenzukommen suchte,
und daß sie thöricht und romaitlmlt,
wie sie ist sich fnr ihn zu interessimt
begann.

Er hatte schlimme Absichle. Er
wollte sie gewinne und hcirathc nnd
glaubte dann von der Familie anfge
liomniei, werden zu müsse. Die ist
unser GchciuiniH, Dudley, und daß ich

Ihnen da mittheilte, ist ei Beweis
meiner echten, wahren Freundschast für
Sie. Wir haben Schrille gethan, m
seine Absichten zu verhindern. Wir
lassen Dorothea nicht an den Augen
nnd im Frühjahr will die Familie nach
Europa übersiedeln, um dem erl zu

als ob er von seinem Stuhle aussvrin.

nier ans und nieder, während der junge
Man unterdessen mit finsterer Miene
dabei saß. die Ellenbogen ans die Jinice
gestützt nnd seinen Hiit herumwirbelnd.

Ziach einer Weile richtete er sich et,
por und sagte: Glauben Sie nicht,
daß wir uns nicht länger zum Narren
halten, sondern ordentlich einen Plan
machen sollten ?"

Hätte der alte Detektiv erwartet
einen chlag in' Gesicht bekommen, er
hatte ich, überraschter fein können.

Wa sagen ie ?" rief er außer sich.
Ich sage, daß ich all' diesen Schwin.

del und die Geheimnißkrümerei satt
habe. Seit mehr als zwei Monate
wolle wir zwei Ziele anstreben, erstens:
den Mörder der beiden Frauen ek
besten, zweiten : l.t Geheimniß de
Briefe ergründen, den mein Bater un
vollendet ließ, Sie waren gleich mit
einem Plane fertig und derselbe führte

ge wollte.
Dorison leate seine fionli uns tna

vicniai
'Tee junge Mann warf Toris

i'ien scharfen fragende Vick z, er

im. u)u ein oinpromiß mit den Gläu
bizern, mit einem Wort, er rettete ihnvor dem Untergang. Eustaee leistete
dagegen auch dem alten Dorison einen
großen Dienst. Worin derselbe bestand,
konnie ich nicht erforschen. Auch glaube

LINCOLV. NEBRASKA.

genommen, und ich habe ihn für Sie
eingenommen und habe Ihnen in ihm
einen Freund gewonnen. Ich habe ihn
überredet, daß er für Sie mit dem Glaii
den a It,rc Unschuld an' Werk geh,.Sr ist ein gewissenhafter Mann und
hat sich ganz begeistert für die Idee,
da llurecht. da er Ihnen gethan,
wieder gut zu machen. Ich habe die
alten Hauptbücher der Firma durch,
gesehen, welcher Ihr Balcr so lange
vorgestanden ist, und habe jede Item
der Ausgaben koutrollitt, von dem ich
meinte, daß e Bezug auf Ihre Aiiqe

V Knie desselben, .lassen Sie ven Me.
scheu. Charley. Sie können die Frech,
heit nicht bestrafen, oline Anrieben , Scieiitific AmericanM--t..u, iuu;i, uuj viujiace feivft darüber Jemaiid Auskunft geben dürfte. Nur da Agency for

Jf- c- ..-
'achcn. und die einfache Thatsache, daß
man eine Dame grüßt, gibt noch kein
Üiecht dazu.

meint m,r nar. dag er DorrZon zu
Liebe ege Jahre im Auslande zu
brachte. Aber weshalb? Dem sei

Sie haben reckt. Wie löktia ist e
immer und immer wieder von dickemlcgenheit haben könnte. Ich habe jedeeingehen. Diese Handlungsweise ist

iiuvui wir u)in wone, ich bedaure, daß
die Entfremdung zwischen Ihnen und E . A CAVEATS.Bk -iiainrlich gar ich! nach meinem ie

schmack. sondern ich würde den, Doktor
TF? ADE MARKS..J DESICN PATENTS

vtm uucii u,,ace eingetreten ist. . Vie.
selbe wäre vermieden worden, wenn Sie 'W COPYRIGHTS, tc.einfach da HanS verbieten und diese

Kerl behelligt zu werden !"
Vangdon war in Gesellschaft eine

unge Mannes erschiene, und e war
klar, daß sie die Gesellschaft zum Thema
ihrer Unterhaltung machte.

Der Zwischeiifall, welcher doch nur
von Fraulei Eustaee. ihrem Bruder

vapiervian nnterjucht. das sich im Be.
sitze deS Exekutor Ihre Bater bcfin.
dct, und habe fast mit allen Leuten ver
kehrt, die mit Ihrem Batcr in Ge.
IchäftSvcrbindttng gestanden sind, und
die ich och ausfindig machen konnte.

For Information and free HiTielboofc writ toganz , Zhrcr Rolle geblieben wären.

zu gar ia,ks. ie satzten die ytce,
daß ein großer, schlanker, brannhaatiger
Stutzer mit einer merkwürdigen Hand,
welcher chirurgische Kenntnisse besitze,
der Mörder fei. Untere JJaditnrirfuin.

1angdon würde ich tüchtig durchholten. ica darf nichts halb thun. Sie woll,vir iniine aber natürlich einen kan
dal vcrhüie. Wer der Mensch ist oder

wurde roth nnd seine Miene ward r
cilich, .c?l,alb siage ie ? 3s

er ein freund von Ihnen 'C
.iicht doch, ich, einmal ei Ve

kaniiter; ober ich habe Ursache, mehr
von iliui eisahien tu wolle.''

's er eil betrug (ich zudringlich ge
grii meine srlnoelter Evelme an dem

j.ae, wo ,e dieselbe vor dein Ueber,
satziemtieidci, retteten."

.J schien mir ich,, als ob Kriluttin
Euttaee feine An liniiern Hg ermunternd
nujiKliine."

. fa null ich hoffen ! rief Enstace
entrilltet. Er schaute dann eine,, kleine,,
Moment znn, Fenster hinan und
sagte hieraus: .Ich weiß nicht viel
vi't, dem Mensche, Dndleh. Alle,to3 mir bekannt wurde, ist beiläufig
?f!,igende. Bor eiwa länger aleinetii
Iatzre wurde meine jüngere Schwester

damals ugcfali, fünfielin Jahre
l, ernstlich krank und unser Hau,

arzt gestand selbst, das, er sich in der
Mtiiiilueii nicht recht auskeime, nb ver
langte, dajz wir och andere Aerzte kon
illll,,',, l,,,I n.t 4,.,l, Ali.rthv

ten fich für jemand ander ausgeben,
nd gleich da erste Val, wo man

Ihnen auf den Za, ,, uchlt, wer Sie
gen ergaben, daß zwei Männer sich in Ich habe die Ursache Herausgefundenwa er ist, weiß ich nicht. Er hat über und Dorison ganz begriffen wurde,

hatte doch einen Damvicr nk die

Oldest durau irtr nerannii pnsMit In
rJvery pateot lak-- n uut br un is broueht
tbe pubiic hy a nutice elven fre ul ciiaxe in tiie

Icientikic American
Irvpst Crcnlstlnn af jit rtentlft pnprr In tha
world. Splendiüly ,llulralcri. No ,iufman hould bö wltlt,iut 11. Wwfcl., ftri.o a
year; fl.W slx inimtli.. AddrB Mt;NN & CO.
VuitlJcUiKKS, 361 Bruadway. New Vura.

gasten eine merkwürdige (eivalt, und fein mögen, fallen ie au der Rolle.
' Tw .i. ai war kindisch. Sie hätten sich nicht

oa er dieselbe weder durch größeren Bei-
stand och durch Eharaktersiärke errun

Fröhlichsten in der Gesellschaft gewor
ft, und bald erhob fich alle von der

gen haben kann, so muß e dadurch
geschehen sein, daß er ein Geheimnis, Gonttaitoten fürAI sie durch' immer schritten.au ivaiielt' V'tbtn meiö. Da ist ober

falscher gezeigt, indem Sie ihm Ihren
wirkliche Charakter verleugneten, al
indem Sie zugaben, daß man Sie unter
einem falschen Namen aufführte. Wie
können Sie nun diesen Fehler wieder

Dampfheizung und Plumber-Arbeite- nhauen sie nahe an den, Tische vorüber
zu gehen, an welchem Langdon mit sei.

em Begleiter saß. In der Furcht,
daß angdon sich abermals bemerklich
machen könne, richtete Dorison eö l'o

sowie Legen von as. und Slb.zuasrökren.gui machen sind sie auch mit dem

"VV A. MILLEU,
Aeutjche Warbielguöe.

Unter er B. & M. Ticket Office.
Haarschneiden und Rasiren wird mit tönst

lenjcher ollkommenheit ausgeföhrt.

naiuiiin.) reine Mnlhmanunq. nd ich
bajtre dieselbe gänzlich auf die Art und

ee. wie er Fasse!! behandelt und wie
demüthig sich dieser da gesallen läßt.
Faitett ,agt. daß er ihn schon seit Iah.rett kennt nnd daß sie Schnlkotle a

CTtiU ero .
inngen nflace aus gespanntem mit?' iuvuuu k m0. 213 & ?I5 hl 11 xf

TNein. Er lud mich noch heute zu
einer Theaterpartie für nächsten Mon

ein. daß der junge Eustace die Parth
anfühlte und er selbst den Schluß

diese Eigenthümlichkeiten theilen : der welche Weise da große Berniöge
kitte ist groß, schlank, ein Stutzer, l,tts Batet vergeudet und zersplittert
biannhaarig, mit chirurgischen Nennt. wurde und warum da geschah.
Hissen, aber mit kleine,,, wohlgefottnten Die Arbeit ist ader noch nicht ganz
Händen ; der andere hat die große Hand, gethan. Eben al Sie eintraten, durch,
den merkwürdigen Daumen, ist aber liEk ch die Rapporte, welche m'.i der
ein kleiner, voller Stutzer und hat letzten Post angekommen sind, und die
chirurgische Kennlnisse." mich wieder weiter vorwärk bringen

Nun. und? fragte Eatheart scharf, ans meinem Wege. In diesem Augen.
Ich habe e nn satt, einen gegen blicke kaun ich fast von jedem Cent de

den andern abzuwägen ; ich habe e einstigen Beimögen Ihre Batet
satt, so im Finstern zu läppe, und ich Auskunft geben, ausgenommen über
habe e satt, je etwa zn erfahren von eille "e von einmalhundettiind
Ihnen. So wett ich die Sache ber f"f;iglauscd Dollars. Diese Geld
theilen kann, sind wir noch um keinen glücklichen Spekulationen
Schritt weiter gekommen, sind wir och dranfgegangen oder durch schlechte An
sie, so fern vom Ziele wie immer, und läge. E wurde vielmehr geflissentlich
besonder mein Zweck bei der ganzen 0uf einen bestimmten Zweck verwendet.
Sache wird gar nicht berücksichtigt. Wa war aber dieser bestimmte Zweck ?
Ich bin eine bloße Puppe in Ihren est in dieser tunde habe ich einen
Händen und führe ein Leben voll Anhalispunki dafür gefunden. Und
'Valfchheit und Heuchelei, ohne daß da. wissen Sie. ans welche Weise nd durch
bei etwa herauc käme." welche Mittel ich so weit gekommen

Bekommen Sie nlrf,, in bin in meiner Unteisuchnna ? Dadmvk

(i'Kiiti, U lUfUif, UVII Itft

N ,Hnftaiiö ,'cl schlt!Ntc, tk sich immer mehr
und iiu-li-r iiitä die Eltern waren anner

tag ein, wobei ich den Begleiter seiner machte, um einen aiienfall igen Anitr li B. Lssisbeiner medizinischen Akademie irgendwo
int Weste eweseti seien, wo Vattgdot,eben vor Beendigung seiner S,ud,.

zu hintertreiben.uiivc,ier macyen soll.
Hm. heule haben wir Donnerstag.

Nun also, suchen ie sobald al mäa.
Wie er vorausgesehen, erhob firf. EÜssonri Pacific R. Rr

1015 O StraLangdon bei der Annäherung Evelinens
Mi, einem, wie er meinte, aewirnienden sse Lincoln, Neblich eine Zusammenkunft mit dem alte

ausgetreten sei. So. jetzt wissen Sie
alle über den er!, wa, ich selbst von
ihm weiß, ausgenommen, dafz die e
scllschaft, mit der er hier verkenn, meist

Euilace und machen Sie dann 5kkren Lächeln und war im Begriff, seine Hand
auszustrecken.

AIS Dorison die bemerkte, koran
rqicr ivleoer gul.-

- Dke solidesteaus sehr zweideuiigen Etementc besieh,,
ja geradezu au verdächiign lOesiiidel. Ier rasch vor und brachte sich zwischenWas mich anbelangt, sagte Dort. Eveliue und Lauadou. Da ffim

16. Kapitel,
dlich! m.. ai!.t tu.. ...... json, so weiß ich nicht von ihm, außer

daß er mit einer Angelegenheit in Ber Sticfkln nnd .:. Schuhe
in gröfzter ?lswa l.

ui im tuies genolicts. ste,
und dio,Dorison bekam Cattieart einiae Tant hen bleibend, sagte er schroffvon mir für die Dienste, welche Sie mir aß ich alle meine Plane siir mich selbst - -- o -- It.:.....j. . . . . . o t' :eno: ,,e vllien Dom ehe meintetfte r fragte Calkcarr. dk k . l)'un nirat zu weficht. zn d,e,ervemcii, uno serner oaourw....... . . . .. . . : bot Ä-Sl-

!

Jtviichenzeit ch ,I,m auch keine Ge V. B ee ame von Ihnen kei

sich, Al ane? vergeblich blieb ud die
Tvtioiei, das Mädchen bereit anfge
geben kalte, machte Jemand meinen

auf eine jungen Arzt Namen
stastct, aufincrkfain. welcher watzre Wun
derluren verrichtete. Er wnrde atfo ae
rufen, und er erkläile die raitttzeit für
jjne rcii, nervöse und begann eine ,nr
H7?l,kri,ie ganz eiitgegengefetzte Ae
lmndliing. Trotz dein liiderspriiche
der iibngei, Aerzte besserte sich der Zu
stand au,j,ilicnd und in Zeit von weni
ge Monaten war sie wieder vollkoi.
nie l,ktgci,elii. ie können sich naiiir.
ltch deuten, wie dankbar meine Familie
dein olior Fasset t war, und oowotzl
mein Baier sie der Ansicht war. der.
Iclbe sei von keiner besonderen Bildung,
s wurde er doch von den Meinigcn mit
Aufnieikiantkeilei, übertzäuf,. halle er
ja dem Liebling de Hause da Leben
gcretle,. , später die Mutter und
Eveliue erkrankten, wurden sie ebensall
von Toktor Faiseit geheilt, der unleng'
bar ei sehr geschickter Ant ist. aber

reuie, weiche mir in dem Werk Pilse,?'' N"'wl,l, dafj ich mich nicht
Weide willen ; Ihrer Dispo.I,a nrllrut l,,,. g,iii, in, i em a,tere u tace ia l umirmnen wiu.

bindung sieht, die auch mich betrifft,
imo daß ich deshalb mehr von ihm wij,
sei, wollte ! eine Angelegenheit, welche
ich Ihnen gern anvertrauen wurde,
wenn sie nicht das (Geheimniß eine
andern wäre, so daß ich ich! ohne
spezielle Erlaubniß davon sprechen darf.

leisteten, nicht mehr von der Sache
ammenziiivmmen. rangooii wurde blutroth und seine.. ... . ... . .,1. - tucs wa , er 5H inlvnlaa rarn eean ntt itnrn , ""i luiuiiicn zornia ni r s.,. .erfuhren, al nöthig war. So, jetzt

wissen Sie alle, wa Ibnen vorder
Hand zu wissen nöthig ist. und da
llebrme sollen i iiK,n Tnimis

Versprechen gemäß begab sich Dorison ?ür diese Beleidigung sollen Sie'mir
halte, gebe ich wieder aus in der &eiie
,me jcit e verlange. Der hauptsäch.lichlie. ein. der einzige Sold, den ich

Zufricdcnbcit wird garantirt.
erüymtcs.-Lagerbie- riil der Familie Eustaee, um Eveliue i,,' ,l,v,. lEiK seines Herrchen. Werprvvo. na, nur Binlinell n dit

verlange und anstrebe, ist bi .v. ina. bereit bin ln,ki.,, sXl .lVUitl z ÜCglCUCN.ge,agi, das; Sie ein vlediziuer seien ? aai le zitm lefchNfzer dieser Dame auf,
getellt?er luuiir ve, , einer Ankuntk nonivwcii'iB, iiiio zwar lmon ein vronio niiig de i,e,e meine Batcr. Ohne damit ich, zusriedcn. so steht e Ihnen

d,e,e Hoffne-n- wurde ich mich langst frei, die Sache aufzugeben. Berschwei
nicht mehr mit der ache beschasliaen. gen will ich ;!unen aiicr nicht hnn a,,r

einer A oitor !" sagte Eitsiace. mit sobald man merkt, daß ein frecher
Kerl eine Dame belästigt, rnirh irttpr

bestimmt eine Art Zwang au der Weise
heran, wie man ihn empfing, nur da i

,'' ' - wdenn die moile. welche ich fpiele, wider, zurücktreten in dieiem äi n ,,hMn, r ,migc caomen ,eiv,t war gegen Hin so zum e,cuuer.- -
fagte Dornoi, und

schcrzhasiem Stolz. Doktor Eustace,
Ihnen , diene! Ich habe mein

iplom, jawohl, ich bin ein AeSkulap.
jünger. Ich widmete mich der Arti.

V spricht meinen Gewohnheiten, meiner gronen, Nachtheil wäre bei m,;n,r ireunoiia, wie immer. Anfang wollte 'ritt ruhig vorüber, noch ehe i'anqdon

i kürzeste uns schnelllieLtnie
nach

tibilsn, eavenwoitg, St.
Josepy, Kansas Hit v''

St. ionis.
an welchen Plötzen dieete Anschluiz nach
alle löblich östlich und weinich gelegener
PIZben gemachl weden können.

Wagen m,l Lehn, und Schlaf fesseln

elining ctniir-'- ) befindet, sich an, alle durch,
gehenden Zögen und können ohne Preise,

Siirnir und meinem Geschmack. Ln Ca-si!;- oArbeit und groben Aufschub veran äffen i(t " stberrel, er bilde sich den
krde. Dennoch will ich Sie nicht

"f" "M" nur ein. er ent AVissconisin
etwa hinzusetzen konnte. Eveline,
welche seine Absicht gemerkt halle, war
rasch vorwärts geschritten.

Dorison körte, wie der iunae i!,stae

künde, aber ich habe noch keine Praxis
ansgeübl. Ich hatie die Idee daran überreden, i bleibe Sie haben voll, i I eoenzimmer Da Gebräu der Gund'fchen Braune! nn Qa iTrnfi, N! s . cj.

......
ftandta freie

.
Hand und freie 9iihil)on aufgegeben, lange, ehe ich meine wuiuiii uiuo, cciicn .nur Offen

gleich ein rat, her, gemeiner Mann. Ein
Ar nimmt in der Familie stet eine
B!,tgleilnnj, ein. ,,d eine Tage
stiele er, ohne erst ut, Erlaubnis J
tragen, diele,, i'angbo bei ut, ein,
(inen nertläglichen. ordinären, nnge

Eatheart blickte roiison lange sin
Her, sinnend und nachdenklich an. End.
lich sa'ie er: .Man hat mich seit vie.
lei, Jahren für einen Meister in der(Sr
forsch niig geheimnisvoller Berbrechen
erklärt, und ich habe in dieser Zeit Nie
mad gestatte.!, sich liber mein Voraehen

iDi isoi, baue dem att ii?, imiiu, mm vag criroBoern Nicht Heraus In der Borhalle seine Schwester fragte :
Hat der Mensch Dick wieder asn,e.

' - (tCUl HUJm den Nrd,,aateu. besonders Minnesota und Wiseonsin. einer auszerordemlichen
Beliebtheit, da diese Bier nur au Hopfen und Gerste der orzSalichsten Qualität

Grad erhielt, und ich habe nie meinen
Titel gefühlt. Ich babe mir auch nie

chen wollen? loqung venug, werden.
mcrfiun, zugehört und fühlte sich nicht !

wenig be,chamt. Er war ganz ,er.knincht darüber, das, Catbeart sich mit.
k eilet wird. Bestellunaen für Stadt unk It,nn,nn !.., .

trat, um ihn zu begrüßen.
AI er mit jZräulein Eustaee vom

krause fortfuhr, sagte diese zu ihm:
ch npu aufrichtig sein .eaen , Sie.

F O Ufl I AD"'Munia,- -
entgegnete sie. aber Herr

Dudlet, verhinderte ihn daran.' Cd listet ifliieiil, üilc Ou. 11
P. D. Bobcock D T; 'ijrni.Seuck. ""(rtosca,xÜMF

,yo, iieyuiiq loirt,- I.
IfV 111

lH, "V--


