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Unsere Prämien
gegen ueverraiaung zu lchuzen. gtng
ich an' Werk, beifolgende Erzprvbe

aus der i7esfnung herau?zumrißeln.

Eine zweite, von der tiöße etme Huh
Kann nicht

rctpflteii tvtkit i mer .Vuinneetdiin

I Dann nbetuudüf sie ihn mit Blicken,

j in denen Tnum ch, Spannung und ver

heimlitlite Auiuii sich kinien
i Mit der gewohnten steisen förmlich

Wenn komplizierte Re

ccpu und seltene lroaucn
nicht im Stande sind

Minderung zu säiaffen

I'eilt

'
nereis leite sich ran sei Ist ; dann er'i

keit baiie Auskermaner den Ztein em

Wir lagen 3ic iu
Bnfftllo nl steigcW

wenn Sie dort ankommen mi der

Chicago

Pvii Island u. Ie.
Mb mm

fugte ich das ,e!s,i'.ick wieder ein. und

zwar so sorgiailig. daß !auft::öe da

voriider geben könnten, ohne die leicht

erreiäibare .'iahe eines Schatzes ur

zu ahnen, Ai liebsten halten wn uns

gleich ostlich gewendet, um eitehrun

gen zur Ausbeutung zu treffen ; denn

hier sollte es uns schwer geworden
sein. Atbeitskiafte zu finden, die

mit uns Hand in Hand

gingen. Höchstens hätten wir uns

ant den Hals gezogen. Wir

daher in unseren Bewegungen die

größte Borsicht walten und waren vor

allen Dingen daraus bedacht, Miß

.Wie lange tlcidft Tu fwtv fragte
die Bumboc'nachiel. und i lir iMeficnt

schien pci loutn Wohlwollen noch an

Umfang zu gewinnen.

,EHSngl von d Vaune min lonie
I''. Hü weißt, die ist iinberednnbat.

--4 .Wer steuert den Vennr ij qe

hörte zu den igcnilninillckkeiten der

Bumboolivac,lc, war immer sie sich

keinen .w,nq auszucrlegcii brauchte, in

der ?vruckroeise an ihren früheren

Stand tu eiinnein.

Theil sei er. Fiicorich n.,,, uni
nur Im Wege.'

So? Jhr mdgl schöne Dinge be

reden, wenn der liiidi hindert."
Meist sxrchlerlicke Angklegenhki'

ten," bestaunte Äoinla, und llr yaduin

trat scharser hervor. Borii:gneijc
betreff er die ('Vipindie unsere betbet'

skiligen miilicrlichcn greundf ;

dao ist nicht? sin fremde Cchren."

Erhöhte? Beljager. prägte sich i der

zegen ,',rnommen. .ttin zwischer ven

Handen drehend, pruste er ihn auin.etf

sam, Zugleich veigroßerlen seine Äugen
iich in unsaicheii' Ernaunen. Imnier

jeder betiachteie er ihn von allen

Leiten, iich überzeugend, daß eine

derthald oll stalte, silbern glän
zende Erzader durch ihn hindurch leichte.

Endlich rerließ ein zischender !on
die nach beiden Seiten verlängerten

Vippen. Alle Winkel seines Körper
zuckten wie in Zweifel, ob sie sich er

weiter oder verengern sollten.

&;it meiden jedem nnnr Ler. we-

iter den

Zikbrastia Staats-Ztnzktg- e

c. ahr im BorauS deahtt, eine der

nachiiehenden Piamxn peitofiei zufen

den:

P x & m i t n i f.

alte und die neue jjVivutb

,,Vs!ke:.:SkrduG
,Wo men fingt, lß dich i uhig nieder,

Löse Mensche huben keic ? "

iiiit Sammlung det bellen deui'che,

'tnd engtiicheii ;iniionat: mit Bolksliedkt

n:ii Hup Begleitung.
Tiefes Buch enthält '.'ri deutsche und

ogli'che Volke-- , Jögei-- , Soldaten-- ,

!r,i,k-- , Wander-- , Opern , (csschas!?-n-

Naiional Neder ud wird i Ein

ein Veikaus nicht unter Mi ijentsj adgr

M . BLUT BELEBER(vttcatitp

IlMitr kl ? mm
'wi. In iUetei Jabi (VCCprt

teil. S talwn knn, fwll
. du Kuru Mrhum'kt IN Hirn

um ii iru Mapn utut tttr V. riUiiuiiK' OtgBM
Urkru, ,i r irbrsurb tun IIihmI'i SrviM-rlt-

MMMlM irtl. Ert iuiit und

u.liiUi Itlut. kunrt Kracbaerdrii iia. li 4. in

Eru . l br uur rill I,b, , keuut,

erurrrbt Apprtlt. hrltigt NrrviUM'bwtfhab

und nurkl und i ilult (bis ii,, klptlakt
Hyslrai. KJWMakIMl .hiiell und irktain

niacrnM linarlH' Syiiii'lnui' iiinl kunrt rn r.'
Kuptweb. iM taut I ub c Zau-

berei " rr

Hoods
Sarsaparilla

Ut die lirstc In M Tiiat die einzige wahre

tilatrelulKenile Medliln.

llood's Bariaparllla wird von allen Drogu Inten

(Ur $1 ; seeba Ilir verkauft.

VeuC. I Hood&Co.. ,, Mass., priiparirt.

Diatiunai
menk

' der - die schwierigsten iUc

von Rheumatismus
regeln zu treffen, wenn nach längererWunderbar, wunderbar," Iprach er

Gicht, 2 coiiralaio, Vlut
vor sich bin, und die letzte Spur äußc Abwesenheit zurückkehrend, in

chluchtengewirre die stelle wiederrcr Würde ging in der heftigen 01

aufzufinden.

.Wir erstiegen also dieUsetwand bis

zui nächsten Abflachung, spähten aber

vergeblich nach Merkmalen, die uns

spater als Wegweiser hatte dienen

regung vcrleren. Was er anfanglich

nur unbestimmt ahnte, das vervollitan

digte die Bergegenivartigung der lim

stände, durch die e auf ein unerhörtes

Ereiani i vorbereitel worden war.

..in,,, .Wunderbar! eiitauiilid;! Täusche können. Zum (lück bestand die DelHiiiull. !..IIUUU - "IVII 1Mrr kMM Hiebt
schul des Plateaus aus malfivemich Mich nicht bei die ,onn der Aderalle SMMMMIi -- eents.

veiverven, nntten WU nicht heraus

zukommen brauchen."

.'lusdeimaucr reichte der erzürnieu

geben.

rn tfd).?tmrlf antff r au,iri!
tä'iii medizinischer Rathgeber für Haks

ano Familie bei Unfällen und Krankhet

ten von Dr. med. Maximilian Herzog

praktischer Arzt in tkhicago, Jll , ehema

liger Arzt am Teutschen Hospital zu

'iircinnati. Ohio. Dieses Buch ist 2ö

Seiten stark und eiilhölt Beschreibungen
und Rezept für fast alle de" Mensche

behaitend' Krankheiten und sollte tu sei-

nem Haushalt fehlen. Wir senden obi

zes Buch bei BorauSbezahlungdes Ad-- ,

onnements als Prämie Portofrei an jede

Adresse.

Armuth und Vieren

ieiden dauerild.

Wenige Dosen schon

Iniinoii Minderung 1

Einige jlaschen
Heilung !

Niä't in lpotlcfon zu finden.

UM Vokal "Harnten erkauik ihn,

rtViiii iiutr III der Wag zu haben wendr

man sich an

Dr. Peter Fahrney,
4 . Horm- - Ae.. - Chicago, III.

Freundin al? Beweis seiner Bersöhn

lichten dieses Mal drei Finger und

sragle wie beiläufig : Glicht .'ieues

und die Beschaffenheit des Erzes, so

iuuß da, wo diese Probe losgeschlagen

wurde, viel sehr viel mehr verborgen

liege, Zeh kenne dergleichen."

Gilbet, reines gediegenes Silber
und ganze Schisssladuugen obeneiu,"

ergänzte die Bumboolwachtel nunmehr

zuversichtlich, hätt's selber nicht ae

glaubt doch der atme Zunge, bei Sid

neh, schrieb's, da mnß es stimmen, wie

eine rirtitiae Breiieitberfdmiitui. äam'6

f. August 1U97.

Vergesset nicht, die .Reck Island
lnfjl knichzüge laufen, ivetche mcha
am '11. Vluflirft et lassen.

Kein Wage:vechsel in tZhieag.i Der

IN e,!i Schnellzug und leqi den Weg
in

kur;er Jsßß zurück.

Die AahipreiS ft niedril,. Die kühle

Äimofphärc um Niagara nalli i aare-ge-

Man wende sich an irgend eineii

Rock Island Agent, oder schreibe an

tf, Rutheifard.G P D Omaha,
oder Phil. Rnpp, !. P , Chicago,

John Sebastian, G. P. A., tZdicago

Beauem nach altsornten

Jiden'Donnerstag Nachmittag ve.Iätzt

e!n Touristenfchlafmagen maha u, i'in:
eoln nach galt Lake Utttz, San Francis

C9 und i'c Angeles über die Burlington

Route. Der Schlafmagen ift mit Tep:

pich belegt, gepslsteit, hat Spriugsitze

und Rücken, Fenftervoihang-- , Betten,

Handtucher, Seife us. Ein erfagrener

Ereuision.Eondukteur und ein unisor-mirte- r

Schaffner wird biS giir paeifieschen

Küste mitfahren. Während der Wagen

nicht so kostbar ausgestattet ist, wie ein

Palastschlasmagen, ist er eben so gut.

Zweite Klasse Tickets erden

und das Bell, welches groß

genug süi zwei ist, kostet nur $5.

Man wende sich an das B. & M,

Depot oder en die Stadtosft.'e, Ecke Iu,
und Straße.

G. W. Bonnell. Agent

Herr nd ra ewkr,

von Paul Lidau,

Eine interessante und unterhaltend,

Oriählllng.
Peutfdje Wirthschaft

ihm aber selber nicht zu Statten,
braucht auch kein Anderer 'ne Hand mit

drinnen zu haben ; es fei denn, Yie

Geschwister seiner ,rau und vor akken

sein Töchterchen, wen's noch tebt

was unser Herrgott gebegerathen in

die Lage, ihre Anrechte zu vertreten."

Sofern nicht längst ein Unberufener

Besitz von dem nundort ergriff und

j ihn zur Zeit mit allen Kräften aus- -

beutet," meinte Aufdermauer nachdenke

OO.I

Chas. Schwarz
t3(l südt. t. Ztr., ineotn,

(in seinem eigenen Gebö )

von dem Naimund?"

Munter und berzig. Den letzten

Brief schrieb er i Baiparaiso. Nach

meiner Berechnung kreuzt er ,zu Zeit
unten bei ,euerland herum. Binnen

zwei Monaten hofft er in dei Havanna

z sein, wo er Nachrichten vorzufinden

erwartet,"

, Und der Taugenichts, der Joachim?

So wenig Zaugenichls, wie wir

Beide. Aber ein ganzer Mann ist er.

Der schießt sich da oben am Missouri

mit Bäten, Wölfen, Tigern und Wil-

den herum und zeichnet Alles aus.

ob es lebte."

.Bon der Nosa und ihrem Mann

horten Sie wirklich nichts mehr?"

Sein Steibenswörlchen," antwor-

tete die Bninbvotivachtel trübselig.

,SchS damals, als sie Abschied nahm,

schwante mir, daß ich sie nie wieder

sehen wiirde " sie brach ab und sah

durchdringend in Aiisdermaneis Augen.

Ein eigenthümliche Ausdruck, als ob

irgend ei Hintergedanke darauf warte,

anö ihm herausgeholt z werden, prägte

sich in ihnen aus. Plötzlich fuhr sie im

mmb?otivachiel Sl,flfn au?, indem sie

bemerkte Vofll den Poitt nur nicht

durchgehen. ioldi Bieh, da man nom,

anslail In n ( c n steuert, wie eine reg
lare jirast, hat ost seinen eigenen

Wille, Bevor iln Euch dessen ikp
seht, (entert der Wagen, und die $Uff
sind gebiochen.

"

Monika lachte dingend.
Der ist zufrieden, wenn wir selber

nicht dutchgilen!-
-

rief sie au, ,Ehkk
könnte man unserem Dogger dergleichen

zutrauen
- sie sandte eine Blies

nach der Vandsiraße hinüber, wo eben

ein Fnftgiiiiger iu den nach dein Vogger

fiilirendcn Pfad einbog, Ein schauen
be Mißmuthes flog über ibr jugend

Zsr!sthe Amitlj. Herr Stadt verordne- -

ter Aufdermauer ist im Bergiff, Dich

zu beehren," fuhr sie fort, ich weide

Thekla liebet entgegen geben,"

,Wa? ihn kraulen wurde," versetzt

dic.Bmnl,uotwachlel begütigend, bleibe

daher und begiiisie deinen Bonnunb

ehiervictig.-
-

Ihtt von i l)in genörgelt und miß'
Handelt zu meiden? Nein, ich rieht

vor, ihm aufzuweichen," etklärle

nika, und mit dem letzten Wott trat sie

in die Kajiitk.

Durch Daircichen zweict nanking-faibi-

behdschuhter Finger hatte Hwf

detmauer feine alte Freundin begliißt.

Jetzt saß er vot iht, das Bambusrohr

zwischen den Linien mit beiden fanden
senkrecht haltend, ein Bild aihttkUV

tischer rechteckiger Wnide. Einige 2e
künden betrachtete er die eiwartung
voll zu ihm Aufschauende nachdenklich,

dann fragte er sireng: Wo ist föe

niku!J"

Irinnen. 2ie rüstet sich zu einem

Au?slugc."

so? Solch junges ring sollte nicht

ohne Begleitung über die Straße

gehen,
"

hob Aufdermauer an, als Ws
nika in zierlichem 2trohhut und leich

lcm Zommeliimhang vor iln hin trat,
den ihr gereichten Finger flüchtig bc

liihite, fiil) übermäßig tief verneigte

und spöttisch einfiel : Erstens gehe

ich nicht, Herr Stadtverordneter, und

zweitens fahre ich in Begleitung einer

1 jungen Dame,"

iick,,

Unmöglich Der Sidneh wai

stein, dessen Rand schroff abstel. Zu
diese meißelten wir einen Strich, der

genau nach der angeschlagenen Ei zader

hinunter wie. Zugleich bestimmte ich

mittelst des Kompasses so scharf wie

möglich die WchtUNg nach dein höchsten

Gipfel de lernen Pike' Peak, Eine

zweite Yinie schlug ich nordöstlich und

eine dritte nordwestlich nach

Punkten hinüber, und zwar

so, daß sie sich mit der dritten in dem

gemeißelten Strick schnitten, worauf ick

mit den mir zu Gebote stehenden Mit
tel die bei' Winkel auszeichnete,

um sie spater zu berechnen und bei

Anfertigung einer garte zur Beiwen-dun-

zu bringen. Auf dem Ufenande

uns östlich entfernend, hatten wir

wohl zu merken: zweihUUdertsechSuttd'

siebzig schritte zurückgelegt, als wir

einen vernitteiten Eedernstumpfen er

reichten, dessen Wurzeln in das gebor-steil-

Gestein hineinragten. Auch hier

schlugen wir Winkel wie auf mehreren

anderen funkten, die Entfet ringen
zwischen ihnen jedesmal genau abmef

send, bis wir schließlich in eine bekamt

tere Gegend kamen.

In das Thal zuiiickgekehil, wo wir

nachbarlich mit anderen Goldgräbern in

einer aus Zweigen und Erde hergestell-

ten Hütte hausten, dehnten wir die

Ausflüge bedacklsam in

Richtungen aus. Nur

selten schlichen wir ans Umwegen bis

in die Nachbarschaft unserer Schatzkam-mer- .

Die nothwendigsten Zeichenmateria

lietr hatte ich mir unterdessen von

Santa V her beschafft, und ohne Zeit
Verlust nahm ich meine Karte in

Es war eine mühsame Arbeit,

doppelt mühsam, weil ich mich nur an

sie heranstehlen durste. Hätte mir doch

auf jeder anderen Stelle die Gelegen

heit zu Berichtigungen und kleineu

landschaftlichen '.'liitnahmen gefehlt.

Sie war nahezu fettig, und wir gedach-te-

binnen zwei Wochen uns ans den

Heimweg zu begeben, als ich die

dafür erhielt, das; ich von einigen

okior Zernowttz Z

und ,,Billa Montrose." zwei untt:cl-enb-

und spannende Frzählu.igen nedfl

Illustrationen von Fru

Fürst Biöma?

nd die Wiedererrichtung des Deutsche"

Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Steg.

Tiess werthvolle Buch wird Euch

umsonst zugeschickt, wenn Ihr das Ad.

onnement ein Jahr im Voraus bezahl!

(sonttinji Bequemes Hakdvu.
Eine Million Thatsachen.

Wir senden jedem Abonr.enten, welcher

Abonnement aus den Staats - An- -

nicht nur ein rechtschaffener Mann,
sondern auch ein psiffiger Bursche,

der 's verstand, sein Geheimniß so sicher

zu bewahren, wie der Schiffsjunge den

gestohlenen Schinken,"

Dann ging es mit feinem Tode

Auch dafür sorgte er, daß dergleichen
nicht geschehen konnte," versetzte die

Bumboolwachtel, während sie ein in

Briefform zusammengelegtes Schrifts-

tück aus dem Kasten nahm undAufder
mauer einhändigte, so lauten wenig'

stcns seine Mittheilungen, und er war

nicht der Mann, einen Sachveihalt

leichtfertig zu entstellen,"

Aufdermauer, noch immer unter dem

vollen Eindruck, den der Anblick der

Erzstufe aus ihn ausübte, öffnete da

Die feinsten Liqueure, das berühmt

Wm. I. Lemp Bier, sowie die besten

Cigarren stehen hier zur Versügung.

First National Bank,
Ecke O und l, Straße.

aprtal, mmi,mm tteberfchutz

$100,000

Beamte : ,
R. S- - Harwood, Präsident,

C. S. Lippineott, Kasstrer.

H. Freeman, Assi't Kassirer

D i r e kt sr e n:

C. E, Perkins, Präs. C., B. & 0. Ei

senbahn.

ghas. g, Smith, ttasfirer Conl. Na-- .

liona! Bank, Boston,

W, i. ttelly. General Solieilor U. P.

Eisenbahn,

R. S. Harn ood, Präsident,

D. W. Cook. Biee Präsident Beatriee

Rational Bank,
W. E, Wilson. See. und ten, Mgr.

Bankers Life Insurance Co.

John H Ames, Adookat,

C. I Ernst. Assi. Land Eommissar B.
& M. Eisenbahn,

iemer" ft3.001 ein Jahr itti Voraus be- -

rahli Conklrn's bequemes Handbuch

nützlichen Wissens und Atlas der Wett

'rr Mckaniker. Kaufleute. Advokaie.i,

P Die tzlarkso Laundir, 15. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Bersueb bei

ihr rriid sicher zur Zusriederheit ausfal

len. Saubere Jltbeit ohne die Wäsche

zu schädigen, wird garantirt. Die

Haupts ifrlc befindet sich No. 330-- 33

übliche 1 !. Straße,

"jtf Herr Dr. Wente (2 Bromnell

Block) hat in seinen prächl,g eingerichtet

ten Räumen eine elektrische Vorrichtung

anbringe lassen, wie solche kein Zahn?

arzt, westlich von Chicago besitzt. An

E'fahrung und Gewandtheit baif Herr

Wenie sich mit den beiühmtesten

des Landes messen.

ilrrli? 9andivirtke. Holrhändler, Ban- -

tiere Ruckkalter. Politiker und allerlei

lassen von Arbeitern in allen Geschasts-zweigen- .

Enthaltend autzeidem über

2000 Nachweisungen wichtiger Ereignisse

im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken v.n

allgemeinem .wteresse. Ladenpreis : 'iö

" V Ich errathe : mit graulein Win

schrecken auf und überhastet folgten

die Worte : Aber Sie Sie hörten,
von dem armen Geschöpf, oder Sie
hätten die Red nicht darauf geblacht."

Nur mittelbar, "
gab Aufdermauer

zu, und leider nichts Anderes, als
was den Tod der beiden jungen Leute

außer Zweifel stellt"
Und das Kind? lim (ottes willen,

Herr Ansbirniiitier, machen Sie klar

Deck lebt es? Ist die Möglichkeit

vorhanden, daß eö in meinen Besitz

kommt?"

Eines nach dem Anbeten, wie die

Knoten in der Loggleine, meine ver- -'

ehrte Mau Kapitän, lieber das Kind

weiß ich nichts, konnte ich auch nichts

erfahren. Aber da besuchte mich der

Polizeiinspektoi Hall'ger und vertraute

mir im Auftrage des Herrn Direktors

an, daß ein Bruder des Mannes Ihrer
verstorbenen Nichte sich als ein Herr

ranklin Trac eingeführt und die

eingehendsten Erkundigungen nach

Ihnen angestellt habe. Zugleich

äußerte er den Wunsch, mit Ihnen in

näheren Verkehr zu treten; da wurde

ich beauftragt, Sie auf die Bekannt.
'

sehnst mit ihm vorzubereiten."

Ein Bruder unseres Sidneh?"

fragte die Bumboolwachtel ungläubig,

der besaß überhaupt nur einen einzigen

Bruder, und der verscholl or ihm."

GeldCents.

MWg." MWMWW
.Friiulein Thckla Winhold, wenn

Sie erlauben."

Immerhin eine windige (Gesell-

schaft Halle Dich gerade. Kind," und

weiter, als Monika die Zchultein

ie!e Brömie werden nur gegen

Borausbezahlung versandt und können

mir dieselben als interessante, unterhal-

wüsten Gesellen bei meinem Thun

belauscht worden. Hatten noch Zweifel

gewaltet, so wären sie geschwunden,

als wir, von einem größeren Ausfluge

heimkehrend, entdeckten, daß unsere

Hiitle wahrend unserer Abwesenheit

betreten worden. Die schleunigst ange
stellten Nachforschungen ergaben, daß

auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

schreiben mechanisch. W war in eng-

lischer Sprache versaßt.

Ich sludirte den Belicht zwar meht-fac-

durch," nahm die Bumboolwachtel

unterdessen wieder das Wort, da

aber das Englisch, das ich während

meines Seesahrens auflas, nicht das

eines Professors, meine Monika

dagegen mit ihrer lelehisamkeit die

Nase nicht in alle Dinge zu stecken

braucht, so haben Sie wohl die (siite,

mir den Inhalt noch einmal ordentlich

zu verdeutschen."

Herzlich gern," antwortete Aufder

mauer gedehnt, obwohl Spannung ihn

beinahe am logischen Denken hinderie,

doch zuvor eine rage: Wollen Sie
mir diesen Stein aus einige Tage ?

Ich mochte durch einen Fach-

mann feststellen lassen, ob hinter der

Fundstelle nur einige tausend Thaler

oder Millionen aus die Eilösuug aus

ihrem engen Gefängniß warten."

Zweifelnd starrte die Bumboot-wachte- !

in das erregte Gesicht ihres

freundes. Sie schien ihn nicht verstaw

den zu haben.

Sie mißtrauen mir?" fragte dieser

mit seinem boshaftesten Lächeln, und

der letzte stumpfe Winkel in seinen

Zügen spitzle sich bedenklich zu,

Das Wort Millionen klang mir

J2T Land- - und Stadt Eigenthum

ut.ter günstigen Bedingungen zu verkau

trotzig nach vorn sinken ließ: Achte!

mehr auf Deine Fuße. Du besitzest die

Neigung, sie einwärts zu stellen, die

größte iln zi erde für ein Mädchen, das

nächstens den Kinderschuhen entwachst."

Monika arothetc im Unwillen, ant- -'

'

wcnlcte aber nicht, sondern verneigte

(ich wiederum tief, wobei sie, wie zum

Tanz antretend, mit den Fingers vit.en

ihr Mlcto anmuthig aufrasike. und nach

einem zärtlichen Gruß an die Bumboot- -

Wachtel schritt sie davon.

Halb gereizt, halb ergötzt sah

ihr nach. Die schmalen l';

fen.

chiffö'Agentur un VoUektt ?

kchft.

G Ä. Hagensick
981 O Straße Lincoln.

? Your 5

r Yr Friend c

Kenwood

PfdSk Licvcle l

Mj '', 1A WheelYouCin i
yYf 'Dpe"lUpon. S

C For Lightncss, Switlucss and 3

f Strenglh it is Unsurpasscd.

r You can learn all aboul it jS by addrtssing f

) Haniilton Kenwood Cydc Co. (
S S Canal St., ChlcafO. r

o,c neinere rzpfv sei, re, wogegen
die größere, auf der Feuerftklke ver-

grabene den Eindringlingen unzugäng'

Iich geblieben. Das entwendete W9?
met aber zeugte gegen uns und f bi

derte unfehlbar die heimtückischen Plan
nnseter feinde. Zum Ueberfluß hörle

ich eines Nachts, vom Zufall

einen der verruchten Spion,
zum anderen sagen: ,Die Karte muß

zuvor fertig sein; fehlt auch nur eine

Ziffer oder eine yinie, so ist sie nich,

mehr werth, als ein gelesener Zeitungs-fetzen.- '

v
Fortsetzung folgt.

evde und nützliche Bueyer empievien.

Die Herausgeber.

Adreffen Aenderung

Wir ersuchen jene unsern Abonnei irii,

welche ihren Wohnort wechseln, uns da

von in Kk,,tnitz zu setzen, damit wir du

dreffcN'.Äei'derung rechtzeitig besorgen

können, so daß in der Zusendung-
- de

Blattes keine Störung eintritt. Gleich-znli-

mit der neuen Adresse sollte cui,

,'gcg.bcn melden, wohin de, belreffendk

Abonnent bisher die Zeilurg geschickt er-

hielt.

Anmktduug neuer p0tt'.,cnr

Jedermann, welcher einen neuen Abo

ten sei es hier oder'in der altei.Heimath,

anmeldet und das Abonnementsgeld sü,

deiisi lbcn auf ein Jahr im Voraus ent:

richtet, e, hält eine der obigen werthvol

len Prämien. Der neue Abonnent ha,

tbensalls aus eine Piämie Anspruch.

RED ÜAGENSICkpen veiichwanden fast in einem zwei'

Was nicht auSschueht, das er r

aufgetaucht sein kann,"

Was will er von mir?"

Er gab vor, nur ernste Theilnahme

für die Angehörigen der Berstorbene

habt ihn über b:n Cicnn getrieben.

Auch von Familienvapieren sprach er,

die irrthümlich in Ihre Hände ge-

rielhen und in die er Einsicht zu

wünsche,"

So? Das heißt, wenn ich einfältig

heutigen lächeln, und inem er das

Haupt sinmad wiegte, schier, die spitze

Nase sich iu einen unsichtbaren Gegen

stand einbohren zu wollen, ls war ihm

nicht entgangen, daß seine alte Freun-

din sich in der Seele ihres Lieblings

veiletzt fühlte und daher vermied, in

das Gespräch einzugreifen. Er erklärte genug wäre, sie nein leinven unter

unheimlich in den Ohren erwiderte

die Bumboolwachtel ehrlich, liegt mir

doch selber daran, zu hören, daß keine

Täuschung wallet."
Ausdeimaner senkte die Blicke auf

den Brief und übersetzie während des

Borlcsens :

Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

rff Dick Aros. berüim-W-

Jäger-- - und jtfa--
L

schepöier stets vormtki

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

FI1 1 . xx JS r.

daher, daß es klang, als sei es nicht die Nase zu halten.

ernstlich gemeint gewesen: gürcchen Er scheint zuversichtlich darauf z

Jeden Tag in der Woche.

Die Union Paeisie, die Overland

Short Line, läßt die berühmten Touri
ssen Schlafmaqe:' nach !r!os Angeles.San

Francisco und Portland, Oregon, Diese

Wogen find in jeder Beziehung bequem

für den Reifenden. Ein Uniformirler

Bedienter begleitet jede Car. Wc,v
näheren Einzelnheiten men'ee m

die SladtTicketolsiee. C"
oder Depot O r 'is'

Deutsche

Min- - u. Bier- -

Wirrhfchaft

Frei für schwame Männer.
Ich werde icdem Mann krftenf e' eine

Vrvbe der öeilmillcl icndcn.die mir die delle

Mainicskrasr w,edeihercs!c'lt !,abtn. nach-dl-

alles andere frhlgeschlogen Halle Ticse

Med,z,re Ite mich vollständig von Beilusl
öe L'b nekrasl Mangel au Stärke, veivö-te- r

Stwäcbe und ölen Trönnien und wird

3ir t benio heilen. Si können e? durch

erne Anfrage erlangen senden Sie mir

Irrn Namen und Ädnsse beute, da dies

ick,t wiever crichei, n mag. Man schlicke

Br!kimaike bei. Äkiksse: Carl I.
Walker, 34!) Masome Tenple. alamaeo,
Mich.

Jedkkmann sagt.
Casearets Candy Catharie, die wo'

derbaiste medizinische Entdeckung dcs

Zeitalters, der, Geschmack angeiikhm und

erfisichend, wirkt gelinde und sicher aus

die Nieren, Lrbei "und EinZ'weide, 'ei-

nigt den ganzen Körper, verhindert

kurirt .osweh, Lieber,

Berstopfu,' rind Galligkeit
Bitt? kaufen Sie heute eine Schachtel E

E. C. und machen Sie eirnn Verweh da

mit tOt, 25c, 50c. Zu haben bei al.

len Apo thekern, welche die Kurgara7.tit.

Webster & Rogerö,
104? O Ctrahr,

Ztz Die Farmers & Mcrchanis, eint

der zuverlässigsten und größten T'ersrche

des Westens, hatte

rm 31 Juni 189? ein Guthaben in

flöhe von 3' 0,489.23 und einen

Üeberschuß von K98,flgl,4 aufzu

weisen. Nach Abrug aller Ver

bindlichkeiten stellte sich an dem ohenbe

reichneten Tage der Baarbestand au'

tz?,9r.48. Diese Zahlen stellen diew

ttesellschaft bezgl. der Solidität ein

olänzendes Zeugnißaus und tonnen wn

diese einheimische Unternehmen denTer-schc-

begl. der Versicherung ihrer Habe

qcqen Blitz, Feuer, und Sturm suf'

Würmste empfehlen. Bezahlte Verluste

seit dem Bestehen derEesellschaft, $:5i,,
076 76.

zpuctei. und rauch n Zu Ihr L

Theuerste ,au Wachtel ! Bon jeher
ahnte ich, daß außer meiner Rosa mir
noch ein zweites großes Glück vorbehal-

ten sei, gleichviel wie bald mir

wird, es auszunutzen. Nachdem

ich rau und Kind auf S Beste im

Staate Illinois untergebracht hatte,

begab ich mich nach ReU'Mkziko, wo

ich mit meinem Bruder zusammentraf.

I den Minendistrillen beim Pike's
Peak überzeugten wir uns, daß die

Gerüchte über den Goldreichthum stark

übertrieben gewesen, die daselbst

Leute dagegen durchgehend
eine Sorte von Abenteurern, wie man

solchen gern aus dem Weg geht. Wir
entschlossen uns daher, auf eigene Hand

nach einem ergiebigen Felde zu for-

schen. Wochen und Monate wanderten

wir mit Picke und Hacke in der Wild- -

von

HENRY üimm,
Eiglnlhümcr des

Kapital Eity Schul) shov

110 südliche 10. Straße.

rechnen, lie nicht nur prüfen zu dürfen,

soudern auch aus lurze Zeit anvertraut

zu erhalten,
"

Hm. Sidney schrieb mir in seinem

letzten Briefe anders darüber," versetzte

die Bumboolwachtel argwöhnisch. Sie
sann nach, athmete tief auf und fügte

aus voller Brust hinzu: Jetzt geht
mir ein Seifensiedir aus !"

Wie soll ich das verstehen?" fragte

Aufdermauet befremdet.

Daß die Geschichte dennoch ernster

ist, als ich bisher glaubte. Zhr Traeh

möchte sich sonst schwerlich viel um

mich und die Meinigeu kümmern.

Und einen Blick in meine Papiere

Dergleichen kann nur Jemand
mir znmulhen, der unter falscher

flagge segelt."

Obwohl erstaunt übjr die letzte zu-

treffende Bemerkung, vermied Anfder-maue- r

vorsichtig, an dieselbe anzukmip-seil- .

Dann überwog wieder Nengicrde

alle anderen Regungen, und so

er mit erkünsteltem Gleichmuth

Vielleicht erlauben Sie mir einen

Blick in die Schriften. Als Monikas

Bormund durfte ich sogar berechtigt

AUGUST MOSER,
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft.)

und Knöchel wie gedrechselt, und ein

Gang, wie 'ne Lustyacht, die bei fixer

Brise über die Dünungen hinweg

tanzt."
Das Gewitter zog abwärts, und nur

.Qkch scheinbar grollend, antwortete die

Frau Kapitän: Meinen Sie? Wes-hal- b

ärgern Sie mir da noch das

Kind?"
Um es als gewissenhafter Bormund

davor zu bewahren, daß es sich zu früh

selbstständig suhlt. Auch halte ich den

feinen Plunder, mit dem Sie es

durchaus nicht für entsprechend

seiner gewiß recht bescheidenen vage.

Dadurch fördert man nur die Todsünde

der Eitelkeit.'

Ich takle meine Monika aus. wie es

mir gefällt und meine Mittel es mir

erlauben, trotz aller Botmnnder und

Stadtverordneten der ganzen Welt,"
erwiderte die Bumboolwachtel wieder

gereizt, möchten Sie sich lieber mit

der eigenen Bustakelung beschastigen.

Und sicher ist eö uneihön, wenn ein

Schmskapilän, nachdem er sein Schäf-

chen in's Trockene brachte, sich kleidcl,

als schäme er sich des so lange betriebe-ne-

Metiers."

'..Prinzipien, meine gute rau Wach-

tel. So lange ich subr. war ich äußer

lich und innerlich Seemann. Jetzt

dagegen bin ich besoldeter

durch und durch."

IZA" Alle Arbeiten werden garan

tirt. Neue Schuhe und Stiefel eineAlle Freunde eines guten Glases

Fremont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vortrefflichen einheimischen Cigarren

werden dilses stets bei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

b'n nicht mit arar wc.
Wenn Sie den Gebrauch von !abck

Uutt und für immer ausgeben und

d kräftig, mogneli ch. voll von Vc-b-t

traft und Energie werden wollen,

Sie No-T- o Bac. das wunder,

gtben bare Mit el. welches ' e i 'eule ,!ark

k teä55SBH 1va:. "ISif'e nehmen l.

große

in v inner, ais wir eines i.ages in
eine schwer zugängliche zerrissene
Schluckt mit steilen, lies gekerbten
Wänden geriethen. Mühsam arbeiteten

wir uns in einer der mit Gestrüpp be

wachsen? Rinnen auf dem nächsten

Abhänge bis zur halben Höhe empor,
wo wir rasteten. Unser Stückchen ge

dörrte Fleisch hatten wir verzehrt,
und vollständig enirnuthigt schob ich

die Zpige meiner ,Hacke absichtslos
neben mir in eine GesteinSfuge.
Ebenso absichtslos benutzte ich sie ol

Hebel. Dann bedürfte e nur geringer

Anstrengung, ein kopfgrvßes Felsstück

loszubrechen. Indem es aber in'S Rol- -

len geriefh, bemerkten wir, daß es in

sein, es zu fordern."

Wie ick berechtigt bin, Ihre !or-- j

derung rundweg l zuschlagen. Aber

immerhin: Was ich dem Herrn Bor-- ,

mmid und Stadtverordneten verweigere,

gilt nickt für einen Jugendfreund und

Wer bei diesem he szen

Weiter ein guteo. frikckes

Glas Bier WnnZcht der

ehe z

$ 701TEMÄDS,

12 Züdl. 10. Ztrafze.

f Frisches Alkisch, schmackhaft Würs-

te und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se-

und 1 Unien zum Pfund bei Fer d.

Boiqt, Ilö südl. 9. Straß,

8 Die besten Schuhe bei Fred
S eb m i d t B r o.

iag.ii m. llider 4 "0.000. Ätu i.

C'.e k von ihre.-.- : Arolhckei,

w.'Ir! ei die Kur garai.tiren n'ird

v' d Pche frei d. ck die Post.

Ad, : Zir, live, Neiredy Co Chicago ober

'.'.ew ?)orf

argasns

f

'lÄ
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Alle Achtung vor Ihren Prinzipien, Berns genossen," erlläite die Bum

mt ?
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in alle,, Dcpaiie'

ent? ; eine gros-

se Ai,?wahl von

Sciuheir ,u ?6

Piorcnl ütabalt

allein von Klndeterzicyung versteht

ein lediger Stadtverordneter gerade so

viel o, noch weniger als mein aller

Quast, der das Seinige redlich dazu

beitrug, daß aus den Kindern etwas

Ordentliche wurde."

Und ich behaupte, daß ohne das

O Bewußtsein, von einem strengen Bor- -

mund überwacht zu werden, aus der

Oionika nimmermehr etwas Gescheites

heranreifte."
Um mir meine ZonntaniZkaune. ui

bootwschlcl, und gezeigt von Aufder-

mauer begab sie sich in die Kajüte, die

ihr zugleich als Schlafgemach diente.

Tort entnahm sie einem oberhalb ihres

Bettes mit der Planlenwand vereinig-te-

eisernen Schränkchen einen

und ihn vor sich ans den Tisch

stellend, öffnete sie ihn mit einer

Feierlichkeit.

Zunächst zog sie einen in Seiden

papiei gewickelten (Gegenstand hervor,

und die Hülle cntsernenb, überreichte

sie Aufdermauer ein belastn non der

Die (irr je io Itiauv Baun.

Spielkarten.

Zf, iet 12 Cents in Brietmarken an

siobn Seba'iian. General Pass. Agent

der C. R. I KP. R'y. Chieago für ein

Poe? t Spielkarten und werden dieselbe,,

euck! portofrei zugesandt.

Für fiO Centö ist Briefmarken oder

Postal Note, werden 6 Packete per Er

preß, portofrei veisandt

der onne tunfeite und dlivte. (Gleich

jatflttf hielten wir eS zwischen uns und

zewuhrlen zu unserem Erstaunen, daß

aus der Bruchseite eine starke Silber-abe- r

zu Tage trat. Unsere erste

war, die jede Vorstellung

Entdeckung zu veiheimlichen.

Während Frankiin cS übernahm, mich

K Western Washeis und Ringers bei

Zred. Schmidt & B rv.

I Die Standard Point & Klass Co.,

13121316 0 Strotze sind alleinige

Agenten für die Mound Citq Horse S hoe

garbe.

seinen Rum, Wliiskett,

P. "nd't usw billig bet

H W0LTEHIADE,

ISli ia, ,i. Irasz.

Reparaturen prompt besorgt. Neue

Schuhe eine Spezialität.

P,n bu no low wlth Dr. M1U' Paln PtUs.


