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Es schwindet dadurch die Eesahr, ifu

j verlieren."

.Gern, gern. Herr Ftanllin Zic::"
eiklarlt die Bumbootn'cch'el teuif'
willig, und ihr ehrliches tesickk er-

glühte in freudiger Ueberraichuna,

.einen sichereren Ort al-- i meine r

gibt cs nicht,"

Sie erhob sich und brachte dcn Bleck

kästen herbei, Tcn Deckel zunickschla-gcnd- .

wodurch Kellt) einen Vlies aus

die Vricsr und Schristsiucke darin
nahm sie die Karte in Em

psang. Vorsichtig legte sie dieselbe zu

den Papieren, uno schallend siel der

Teckel zu.

Ta liegt das Ting so sicher, wie

ein Anker im Binnenhafen mit drei

Faden Schlamm über dem Kopf,"
sie (riumphirend, und zu

jeder Stunde, ob bei Tag oder Nach!,

mögen Sie es zurückfordern."

Dci Kasten verschwand in dem

Schräiilchcn. Tic schwere Eisenthur

um dem

National (t camp
itttl

si
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,.Te alle und die neue He'Mb"
, ,Polkeltdkrdua.

ZLv mc ngl, Iah dich euhig nieder,
feöft Mensche haben feine wieder "

Eine Samiiilunz der besten deul'chk!

'ind englischen Naiional ud Volksliede,
n.lt Musik Begleitung.

dieses Vuet, enthält WO deutsche mir

ngli'che Volks-- , Jäger-- , Foldaten:,

!nvk:. Wand-- , Opern-- , ,,Uscha,t
nd National teieder und wnd im Ein

ein Verkauf nicht unter 5u lierna abge

zeben,

Te u tf a: '.liiM-ri- .iMii .tu- f 0aui,u i'

Ein medizinischer Rathgeber für Hau.'

uno Fiimitie bei llnsälle und Krankdei

:e von r. med, Marimilian Herzog
praktischer Arzt in Ehicago, Jll ehema

liger Arzt am Teutsche Hospnal zu

'in cinnaü, Ohio. Dieses Buch ist 8$f
Seite stark und enthält Beschreibiil'geli
und Rezept für säst alle de Mensche,!

dehastend'' Krankheile und sollte in sei-

nem Haushalt schien. Wir senden obi-

ges Buch bei Vorausbezahlung des "Ab.

onneikni? als Prämie Porlosrei an jede

dreffe.
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Vlut'Selebn ist nicht in Apotheken

z siiiden, sondern wird nur durch be

sonders da ; antsriftrte lokal Agenten

ertailst.

Um Bkdmgiingni i!irk,ik man an

Dr. Peter Fahrney. Chicago m.

glili geräuschlos in ihre Fugen und

am

2. WMßl

Vergesse, nicht, die .Rock Island'
Iaht Tnichzüge lausen, welche Omaha
am yiu;4uft verlassen.

ein Wagen ivechsel in öhnag., Ter

Zug ist e,n Schnellzug und leg, den Weg
tn

kurzer Zeit zurück

Tie ahrprei ist iediia. Tie kühl--

Atmosphäre um 'laaara nalli in

Man wende sich an irgend einen

Reck Island Agent, oder schreibe an

tf, Rrlh rsard. G A P T, Omak'a.
oder Phil. Ropp, P. A

, Ehieago,
John Sebastian, G, P, A., tflneago

crr nnd ,ran Bewer,

von Paul idau,

Ein intcreffanle und unlerbalkend,

Enählung. Acullche Wirthschaft
V0.I

okior Zerowik !

und ..Villa Monteose." zwei unlcillcl-lend-

und spannende Erzählu.-ig- nebft

Wnftrationen von srau

Chas. Schwarz
13 südl. 10. Ztr., Lincoln, e

(in seiiiem eigenen Gebä )

Tie feinsten Liqueure, das berühmt
Wm. I. Lemp Bier, sowie die besten

Cigarren stehe hier zur Bersügung.

wotittijiiist seine wrrfiidVä Ciistutz
aus. so ließ fte r dsch crt nich: stfr.

ln, was pmiüut. ccj liebgewonnene
nd zum dttcinüiqrn üintnil in bc

mzugtere Mreije vsrzudkkkilen.

Dir nächste iZilungknschait war ei

Pnl,suhr7kl. in dem sie laglich zur

chule gksalncn und wieder abgehen
wuidr. und da war die ie!kgrni,cit,
de, da sie iicii i ei. bald mit der etwa?

jüngeren Äon,I ud beten Bindet u

eng befranbcfc. u einem regel
mähigen Beifelir farn tt indessen erst.
tirirlihini s)Vtimi.'l I ?e!.. i miittir""'I"' .....I. ,1 I

licht r 8eforgni$ die Sefcumtfchftfl der

uindoolwachlcl qcsucht halte, dann
aber mit einer gewissen Begeistern Hg

demselben Bmschnb leistete, Tie bei

den alle Manien lialten nämlich liest

mancher verschiedener Anschauung die

besten Eindrucke von einander cmpfa.
gen. woraus sich allmalig ein wirkliches

ffreundschasteblindni tj cni wi ckel le.

Eine längere Reil,e von fahren hin
durch war die zZmmbootwachlel der ein

ztge und gern qescl,cne gelegentliche
Ötast aus dem Vorwerk gewesen, als
Frau v, Brackenfeld sich eine läge
der ugendsrenndin entsann und die

ijai ii verschollene Beziehungen :n ihr

wieder auffrischte. Ter Plan. !l,e!la
mit ihrem Sotrnc zu verheiralhen,
hatte dann anscheinend ganz von selbst

Leben gewonnen. Er fand insofern

Mamsell stines Beifall, als zu Zliella

und dem beinahe schuldenfreien Gute

sich ein hochNingender Name gesellte,
und dalicr dic beiden jungen Leute daS

velwirklichcn svlllen, was ihr selbst

versagt geblieben,

Wöhrend Jlnlla und Monika sich

der sorglosen Rast aus dem duftenden

Vager erfreuten, hatte Mamsell Stiite
in lurzcn Nucken ihre Iugeiidsreundin
mit der ausgerassleu seidenen 5chlevve

aus dem ganzen Gehöft herumgeführt
und die Vorzüge einer Musterwirth-schas- t

gewissermaßen voi ihr cntioill.
Diese, eine hochgewachsene, elivaS

hagete vornehme Erscheinung mit einem

Antlitz, aus dem man vergeblich nach

einem anderen Ausdruck gesucht Halle,

als dem einer gewissen Nervosität, h

denn auch gefällig viel Berständ

nii),

Sie bewunderte '.'illes, wußte dcr

Lobpreisungen sein Ende, die sogar

den unscleinbarslen Einrichtungen
und von dcr Weisheit und Umsicht

dcr allen Freundin zeugten.
sie sich seil einer halben Stunde1

im Auhstall, wo FkNU v. Btackenseld

dic öebensgeschicht jedes cinzclncn der

glatten Rindtt mit cinem cigeulhäm'
lich süßsauren fächeln über sich ergehen

ließ,
Aus dic Thiirschwelle tretend, ituiide

Mamsell Ftine Friedrichs, des

des Gehöftes, ansichlig und

fragte, ob die jungen crrschaslcn noch

nicht cingcirvffen seien.

Nur dcr junge Hm," hiess cs zu

riick, sein Pferd stellt im Stall, ch

bürstet ihn ab; dann ging er nach dem

Garten."
Und die iint,er?"
Von der Garteimiauer auS kann

man sie sehen, Sie liegen aus einem

Heuhaufen, Der Ponti stecht daneben,"

Mamsell Stine schüttelte den Kopf

unwillig, währcnd Frau v, Brackenfeld

die Lippe fester auseinander legte.

Sie argwöhnte ein Zetwörsniß, zu

die naseweise Nichte dcr

Bumbootwachtel dieBeranlas
sung gegeben habe, und bemerkte

Monika ist doch wohl nicht der

rechte Umgang für unsere holdc Zhekla,"

bereute aber alsbald ihre Worte; denn

Mamsell 2Ht fuhr herum. Ihr
Vesichl mit dcn klugen

bktncn Äugen, dcr ansehnlichen Nase

und dein hübsche ovpelkiuu legte sich

in drohende galten, indem sie formlos

erklärte : Bon dcr Nichtc mcincr

Freundin in dcm Vvggcr kann

Thclla nur lernen."

Licher, sicher," lenkte Frat! v.

Blnckenfeld ein, wnrdc abcr ron Mam

scll Stute unterbrochen, die in ihrer

kurzen, bändigen Weise Friedrich zu

rief! Nimm dic Beine in dic Hand,

spring hinüber und sage den Mindern,

wir erwarteten s,c zum Essen!" und

weiter plauderte sie belehrend zu dcr

Jugendfreundin, als ob iibcihaupl

keine Störung stattgefunden habe.

Es gibt einen Zkrach," meinte

Thekla gleichmiilhig, als sie dcn Äbgc

sandtc mit langen schritten herbei-

eilen sah.

Monist wollte sich erheben, Thekla

wehrte ihr mit den Worten: Nicht

von der stelle, Zeit gewonnen, Alles

bequem nach (saltsornien !

Ii denTonnerstag Rächn, iltag ve,läjzt
ein e'Uisteiichlaslvage!i Omaha u, in:
cot nach Salt Lake City, San ivraiicis:

''o und Los Angeles über die Bnrliiniton

Route. Der Schlafwagen ist mit lep;
pich belegt, gepolsteit, Hot Springsitzc
und Rucken, Fenstervoiharg'', Brltcn,

Handtücher, Seise ufw, E' ersagiener

Ercu:sioiiS!Condiikleur und ein uiiisvr-lirle- r

Schaffner Ivird bis ,ur paeisicschen

st ii ite mitfahren. Während der Wagen
nicht so kostbar ausgestattet ist, wie ein

Palastschlaswagen, ist er eben so gut.

Zweite Klaffe Tickets werden

und das Bett,' welches groß

genug für zwei ist, kostet nur ßk.

Man wende sich an das B. & M.

Depot oder an dic Stadtoffice, Ecke v.

nnd 0 Slrahe.
G. W. Bonnell, Agent

P ?ie tflarkson Laundi Eo. liefert

vorzügliche Arbeit und ein Versuch bei

ihr miid sicher zur sriederheit ausfal--ken- .

Saubere Arbeit ohne die Wasche

zu schädigen, wird qarantirt. Die

Haupt- - issic befinde! sich Ro.' 330-- 33

übliche Straße.

$) Herr Tr. Wente (26 Brcmnell

Bleck) ha! in seinen prächl,g einzerichie.

ten Riiunie eine elektrische Vorrichtung

anbringen lassen, wie solche kein Zahn-arz-

westlich von Ehicago besitzt. An

Erfahrung und Gewandtheit dars Herr

Wcnie sich mit den berühmtesten

des Landes messen.

First National Bank,
Ccke 0 und 10. Straße.

.pita, 84(),0()0 - Ueverfchutz

8100,000

Beamte :

nttins Bequemes HanSkuch.

Eine Million Thatsache.
Wir senden jedem Abonrenten, wclchei

das Abonnement aus den Staats - An-

zeiger" (2,()) ein Jahr in, Voraus be

zahlt, Conklin's bequemes Handbuch

nützlichen Wissens und Alias der Welt'

ür Mechaniker. Kaufleute, Advokat,

Aerzte, andmirthe, Holzhändler, Ban-- ,

kiere, Buchhalter, Politiker und allene,

Klaffen von Arbeitern in Her: Geschäfts-zweigen-

Enthaltend autzeidim über

2000 Nachweisungen wichtiger Ereignisse

im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographische und anderen Werken vn

allgemeinem Interesse. Ladenpreis : 5

Cents.

R m. Harwood, Präsident,

gleichtat trotzig klirrten die chlunel

in dcr Bumbootwochiel Hand.

Kelly hatte sich unterdessen nicht ge

rührt. Mit den Blicken eines LucktseZ

überwachte er die Bewegungen der

Alten. Aufmerksam prägte cr

die ibn umringende Einrichtung seinem

Gedächtniß ein. Nicht das Geringste

übersah cr. Sogar das Schlüsselloch

des EisenschränkchenS schien er mit dcn

Augen verfchlingcn zu wollen. Als

abcr dic Bumbootwachtel, in dem

das Uebcrgcwicht übcr ihn

gewonnen zu haben, heimlich

sich ihm wicdcr zukehrte, da

schaute cr so harmlos darcin, daß sic

von ihm hatte kernen können. AIS er

sich empfahl, jedoch listig berechnend

die Erinnerung an ihre verstorbene

Nichte noch einmal mit bcgcistcrtcn
Wortc wachrief und der kleinen Nvsa

gedachte, gab sie ihm unwillkürlich eine

km ze Strecke das Geleite irr'S Freie

hinaus. Plötzlich blieb er stehe. Er

hatte seinen Regenschirm liegen lassen.

Mit der Gewandtheit eines jungen
Burschen eilte er zurück. Nur wenige

Sekunden weilte cr in dcr Kajüte :

aber sie hatten ihm genügt, nicht nur

den Schinn zu ctgreiseu, sondern auch

eine bereit gchcklcnc Wachskugel mit

der Zunge zu benetzen und auf das

Whlujselloch des Schrankchens zu prej-s-

und ähnlich mit einer zweiten Kugel
sich dcn Abdruck vo dcm dcr Haus-thüi-

zu verschaffen. Zur Bumboot-Wachte- l

zuriiefge'u'hrt, trennten sic sich

wie aufrichtige Areunde von cinandci,

jcdcS in dcr Ueberzeugung, das andere

heillos getäuscht zu haben.

Die Bumbootwachtel war in die

Gaisblatllaube getreten. Von dort aus

spähte sic dcm Tavonschreilcnden nach,

so lange er ihr sichtbar.

Der und der Bruder des armen

Sidneh!" sprach sie im Uebermaß der

Erregung vor sich hin; die beklagens-

wert he Nosa will er gepflegt haben

und ihr todtes Kind soll unter seinem

Schutz leben," fuhr sie gehässig sott ;

hm, was Freund Ausdcnnaucr wohl

dazu sagt."

Haiiig trat sic in dic Kajütc. Zehn

Minuten später erschien sic wieder im

Freien. Eine Icichte schwarzseidenc

MaNtitlk hatte sie um dic Schulter

gcworscn, einen Strohhut mit zwei

anfrcchtsichenden schwarzen Straußen-feder-

ans ihrem Haupte befestig!.

Sorgfältig verschloß sie die Thür,

worauf sie sich ,zn dem unermüdlich

angelnden Jodokus Ouast hinüber be

gab,

Ich gehe zum Arisdcrmaucr!" schrie

sie ihm zn, uud weiter, als Quast zum

Zeichen deö Verständnisses nickte:

Kehrt das Kind unterdessen heim, so

vermelde ihm. ich bliebe nicht lange

fort; UNS hici sind die Schlüssel,"

,.A11 rijrht, die Schlüssel," wieder-

holte Quast gewohnheitsmäßig ihr letz

tcs Wort grämlich. Erhob das vor ihm

niederhängende Netz mit dcr Beute aus

dem Wasser und fügte hinzu: Werd

sie gleich schuppen und zum Nachtessen

Herrichten. "

Fortsetzung folgt.

C. S, Lippineott,

H. S. Jreeman, Assi't Kassire:

Direktoren.
C. E Perkins. Präs. C.. B. & Q. fi

senbahn,

Chas. F. Smith, jiassirer Cont. Ra
lionai Bank, Boston.

W. 9t. Kelly. General Solieilor 11, P.
tfisenbahn,

N, S. Har ood, Präsident,
5X W. Cook. Vice Präsident Bealrice

National Bank,
W. C. Wilson. See. und Gen. Mgr.

Bankers Life Insurance Co.

John H Ames. Adookat,

C. I Ernst. Assi. Land Commissar B.
& M. Eisenbahn,
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t und ix;fi?ictiTt itas Mut, uini Ihi! ic

B"tUndUf ile der (imundhrit und hrait

Snr, Orgiii und !, mit K wellt

KUU'ii Aliprtit, Clrlit MtriMfcmiM MMM nd

kann NervriiM'liwachs

Hood's
Sarsaparilla

Htdlr in r That die einzige wahre

liliitreiiilKnde Medizin Nur voll C. I. IIxxI &

Co., l.owelL M i" präparirt fl; seelis für

Htwul': Pillen kuriren tberleldeii;
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irkian. cent. Hei allen lirogunten

nungen getragenen glücklichen Laune Zu

ermuthigen.
Die Zonne stand noch am Himmel,

als Monika sich zur Heimkehr nistete,

Der Pony wurde eingespannt: doch

als Thekla die Führung übernehmen

wollte, wehrte Mamsell Ztine ihr
streng.

Es gibt dennoch einen Krack."

taunte Theil der Freundin beim

zu, und gleich daraus setztr Fried-

rich den Ponh in Bewegung.
Und der räch sorgte in der That,

nachdem auch 'Frau o, Brackenfeld und

Aichibald sich auf den Heimweg

hallen. Er beschränkte sich indes

se darauf, daß Mamsell Zline Theiln

eine kleine Vorlesung der Niicksichten

hielt, die man lieben Gästen schuldig

sei. Hieran schloß sie die Bemerkung,

daß sie Akchibald ausdrücklich gebeken

habe, seine Besuche, so osl eö ihm

zu wiederholen, und sie

kiu Benehmen erwarte, wie es

geeignet, seine unverkennbar gute Mei-

nung von ihr wenigstens nicht in das

Gegentheil zn verwandeln,

ThcklaS Trotz erwarhte. 2ic be-

herrschte sich aber und sagte gelassen :

Tu wünschest meine erheitaihung
mit ihm."

,.ch wünsche Dir das Beste und

mir selber einen znfricdcncn fröhlichen

Lebensabend," umging Mamsell 2tine
einen bestimmtet! Ausschluß.

Turin liegt Alles," veisctzte Thekla

besonne, jcdochhcibe; Du bist meine

treue Wohlthäterin, Dir zu Liebe gi ngc

ich sogar iu mciu Unglück. Nur UM

eines bitte ich inständig. Ich bin

Herrn v. Brackcnscld frcuudlich

,zu empfangen, ebenso srenndlich mit

ihm :i veriehrcn; daS abcr wäre mir

unmöglich. nuälte mich die Furcht, zu

irgend einer Entscheidung gedrängt zu

werden. Bedenkzeit verlange ich wenig-sten-

auf so lange, bis wir ihn genauer

kennen lernten. "

Erstaunt blickte Mamsell Ztine bei

diesem offenen Bekenntniß, hinter

dcm ein ernster Wille zu wohnen

schien. Zic erklärte sich indessen ein-

verstanden damit, jedoch ohne näher

darauf einzugehen. In ihren eigenen

Jugenderfahrungen war die Ursache

dafür zn suchen, daß sie die heiligsten

Herzensreguugen ähnlich beurtheilte,

wie etwa die tönigkeit eines jungen

Ttietes, der zum ersten Wi unter daS

.Joch gebracht wurde und sich bald

an dic damit verbundene Unbe-

quemlichkeit gewohnt, schweigend, ein

sicheres Zeichen ihrer Entschlosjeieit,

begab sie sich nach dem KüWall, wo

sie das Melken der Kühe überwachte.

Thekla, von bösen Ahnungen bt

schlichen, verließ den Borgarlen, nm

außerhalb desselben auf einer mit dem

Erdboden vereinigten Bank ihren wenig

Betrachtungen nachzuhän-gcn- ,

Traumcrisch späht,' sic die

Bandstraße auswärts und

abwärts, als ein barfüßiger Wnsejunge
herbeitrabte vnd ihr einen Zettel über-

reichte. 5ie sahen sich heute nicht zum

ersten Mal : Thekla zögerte daher

nicht, einen Blick aus die räthselhafte

Botschaft zu werfen. Ter Geier

eine Tande. Mag sie sich vor

seinen hängen hüten," las sie die mit

ungeübter Hand geschriebenen Worte,

Chne die Augen von dem Zettel zu

erbeben, sann sic nach. Ucber die

dcr Warnung tonnten bei ihr
keine Zweifel walken. Dann dcn Ihn--

n aussoischend, erfuhr sie, da; die

seltsame Fremde bis vor einer stunde
in dem Büdnerhausc geweilt habe,

ich aus dcm Fcldwegc nach dcr ZladI

entscrncnd, sci sie zu ihm auf die Weide

gekommen, ihn fragend, ob er Gcschrie-benc-

lcscn könne. Als er

hatte iic ihm den Zettel zusammen

mit einer kleinen Geldmünze gegeben

und anbefohlen, ihn nach dem Vorwerk

zu tragen und Fräulein Thekla selbst

einzuhändigen. Auch Thclla bezahlte

ihm den Gang, ansehcincnd keinen

Wcith ans da? Ercigniß legend.

Erst als cr wieder davon trabte und

sie ihm nachblickt.', war cS. als hätte

sie aus seinen Bewegungen die Ursache

herauslesen wollen, der sie die

Theilnahme der Fremden

rerdankte, Ihre Ueberzeugung, dass

ernste, wohl gar verhangnißvolle
sich zwischen ihr und Archi-bal-

webten, befestigte sich. Trotzdem

Kskwars sie dcn Gedanken, Mamsell
Ztine über den ganzen Borgang zu

unteinchten, Zic .V.) voraus, daß sie

? Hellas Gesellschaft mrSchte, saß dl

Äumrci :,r.,chtcl wohle:.m!h in ihrer

kleinen ajiue. Bei ihr l:jad sich

John eil!,. Bald karcus, t!.'.2.dem

Ausdetmauer sich empfahl, war

und als Franklin Tr,icy mit

großer uvottommenheit begnißt wor-

den. Zckon naeh dem ersten Gedanke,

ausiaujch entwickelt sich eine gewisse

verwandlschastliche Vertraulichkeit zwi

schen ihnen. Tann abcr lauschic die

Bumbootwachtel gespannt seinen

dcS traurigen Endes ihtcr

einst so geliebten Rosa, die sterbend

ihn angefleht haben iollte, mit ihr sich

darüber M verständigen, wie dic Wohl-sah-

der kleinen Wise am eisolgreich

stcn zu fordern sei.

Zo darf ich voraussetzen, dasz Lic
bereits einen Plan cnliverfen haben,

dem armen Wurm zu seinem Recht zu

vcrhclfcn?" fragte die Buinboolwachicl

freundschaftlich, als er in scincn Mil

theilungen eine Pause eintreten ließ.

Einen Plan, bei dessen Ausführung
ich auf Ihre Mitwirkung rechne,"

ellh. Vor seinem Tode ver

lraule mein Bruder mir an, cr habc

Ihncn eine Erzpiobe zusamincn mit
einer Landkarte übersendet. Jet; hoffe,

daß beides in Ihren Besitz gelangte?"

In dcn Augen det Bumbootwachtel

regle es sich, W konnte ebenso gul als
Ausdruck der Befriedigung über die

ungeduldig erwartete Wendung
des Gesprächs gelten, wie als Triumph,
den Ahnungslosen nunmehr vollständig

zu durchschauen, und so erwiderte sie

heiler zuvorkommend: Ein Felsstück

mit einem ilbeistreifen drinnen so

stark wie zwei Taumen ; außerdem

ein Vricf, in dem der Fundort auofiihr-lic-

beschrieben ist." 2ic sann nach,

wic dic Zwcckmäßigkcit einer saltchen

Angabe erwägend, und fügte eifrig

hinzu: Abcr auch cinc Vandlaitc, dic

ist gezeichnet wie gestochen. Ein

könnte sich mit dem Tingc in

der Hand im sinsleisicn Ballastiaum

zuicchtsivden,"

iielli, senkte dic Viber übet dic

Augcu, tun scin frohlocken zu verheim-

lichen, und bemeilie, wie von cinei

Dtzkße befreit: TaS ttifft sich glück-

lich. Mein Bruder fertigte zwar us

übergroßer Wksichj eine zweite Karle

an, der cr ebenfalls eine Erzprobc bei-

fügte, um sie seiner Frau zu übermil-tem- ;

doch leider wurde cr vom Tode

cpeilt, bcvvr cr dicsc Absicht aussührtc.

Ich nahm Veides an mich und bin

gliietlich, es Ihnen vorlegen zu können. "

Er ze'g ein Paetet aus der Tasche und

breitete einen mit großer ZachkcnnI-nis- t

ausgcsnhrtcu Tcrrainplan aus dem

Tisch ans, zum Schluß ciu Ztück E.z
von dcr trößc eines Hühnereis daneben

legend.
Nachdenklich betrachtete dic

dic Zeichnung. Während

AellNs Blicke eigenthümlich lauernd

auf ihr ruhten, vergegenwärtigte sie

sich, daß es in ihrer Gewalt liege,

durch streichen einer Anzahl Ziffern
die verloren gegangene Karte zu

Um Zeit zum UebeUegcn zu

versenkte sie sich" anscheinend

immer tiefer in das Prüfen dcr Zahlcn

und sich kreuzender Linien. Dabci

sie, daß hier und da vorsichtige

Nadirungen vorgenommen worden

waren, dann aber ans dem unteren

Rande einige in deutscher Sprache sehr

klein geschriebene Zeilen, in denen sie
die Hand der verstorbenen Rosa Tracy

zu erkennen glaubte. Anstatt sie zu

lesen und dadurch gellys Aufmerksam-

keit daraus hinzulenken, richtete sie sieh

mit den Worten aus: Wie die

und ihtc Erregung verheim-

lichend, griff sie zu demErzsiück.

Silber und ebenso gestaltet,
wie das in dem Felsstück eingeschlos

sene."

Weil beide Theile von derselben

Ader losgebrochen wurden," belehrte

Kelly. Er neigte sich übcr dic Karle

und fragte wie von ungefähr : Haben

2k dcn Eindruck gewonnen, daß diese

Zeichnung vielleicht unvollständig?"

Natürlich, natürlich," warf die

Bumbootwachtel auf gut Glück listig

ein, sic summt wenigstens hier uns

da nicht genau mit der meinigen über-

eilt."

Wodurch sie unbrauchbar würde,"

fügte Kelly gelassen hinzu, freilich

kein Unglück, so lange die Hauplkane
in Ihren Händen. "

Die Bumbootwachtel hörte nichts

Unerwartetes und versetzte, MUthwiltig
mit den Augen blinzelnd : Zie erprob-

ten das Ding wohl schon?"

Kelly preßte die Lippen flüchtig

Zu unvorhergesehen lam

ihm diese Frage. Toch schnell gefaßt
erwiderte er beinahe einfältig ehrlich

Ich hielt mich nicht für berechtigt

dazu, ohne die Genehmigung der Auge- -

hörigen d", kleinen Waise eingeholt ;u

haben."

.Da müßte ich Ihnen allerdings
meine eigene zur Verfügung stellen;
doch das eilt nicht. Näher, als ein s

Dutzend Zehiffsladungen Silber
und Gold, liegt mir, zu erfahren, wo

das Töchkerchcn meiner verstorbenen
Nichte untcrgebracht wnrdc'

Tie Kleine befindet sich in bester

!e?bhut bei meinen Verwandten und

sich zu aller Freude."

Tie Bumbootwaehtel überlegte wic-de-

Sie ei wog, dcn vor ihr Sitzenden

binnen kurzer Frist entlarvt zu sehen,
und spann das Gespräch mit versteckter

Bosheit weiter.

Alles gut und schön. Allein sagen

Sie selber: gäbe ich den Schlüssel zu

dem Bergweik auch nnr auf einen Tag

au? den Handen, was bliebe mir, wenn

sogar der Bruder meines angcheirathc-tc-

Reffe damit durchginge?"

KcUy lachte und cntgcgncte treu-

herzig : Sie mißtianen mir. Ich
selbst dcnke anders über die weit und

bieit bekannte ehrenwerlhc Fron Kapi-

tän Wachtel und erhoffe das Weitere

von der Fortsetzung unseres freund-

schaftlichen Verkehrs."

Sich erhebend, nahm cr die Erzprobc
wieder an sich, Im Begriff, auch die

Karle in die Tasche zu schieben, hielt

er plöi-lic- iunc uud bemerkte verbind-lieh- :

Vielleicht gefallt cS Ihnen,
diesen Plan zu dem Iv.rio.en zu leere.
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Geld

Your

Diese Prämien werde nur gegen

Vorausbezahlung versandt und können

wir dieselben als interessante, unterhab

ende nnd nützliche Bücher empfehle,,.

Die Herausgeber,

vreffen. Aenderung
Wir ersuchen jene unserer Abonncnitn,

welche ihren Wohnort wechseln, uns da

von in Kenntniß zu setzen, damit w,r di,

ÄdressenAevderung rechtzeitig besorgen

können, so daß in der Zusendung de

Blaes keine Störung einliitt. Gleich-

zeitig mil der neuen Adresse sollte auch

angeg, be werden, wohin der betreffende

Zlbnnent bisher die Zeitung geschickt er

hielt.

ti meldn na, neuer

Jedcrm ziin, welcher einen neue 'von-ken- ,

sei es hier oder i der eilt,. Heimath,

anmeldet e nd das Abonnementsgcld sin

denselben ans ein Jahr in, Voraus

eihält eine der obigen erthvol

len Prämien. Der neue Abonnent Hai

ibenfalls aus eine Prämie Anspruch.

auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

2t3T" Land- - und Stadt - Eigenthum

unter günstigen Bedingungen zu verkau- -

fen.

Schiffs Agentur und Vollekti 4

e'chaft.

A, Hagen&ick
H C Straße Liueolu. Ne

.

m hwm
lMiKM Ili ai r aIa

uivyvK
W-- S . .

,5',,. utptva vpou.

i ':
.

GENSICkIm U
For Lightness, Swihness and

Strength it is Unsurpassed.

You can ltarn all absei! il

fcy addnssing
J

Hamilton Kenwood Cyde Ca.

Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

SCanal St., ChlcafO.

Dick Aros.
ager-

- und 5
öier stets vorraiöig

Die Farmers & Merchants, eine

der zuverlässigsten und größten Veisiche

rung'Gcsellschasten des Westens, haue

:m "t. Juni 1897 ein Guthaben in

Höhe von 3' 0,489.23 und einen

Ueberschuß von h93.S9l.48 auszu

weisen. Nach Abzug aller 8
bindlichkeiten stellte sich a dem "debe

zeichneten Tage dcr Baarbestand au'

08,99l.48. Diese Zahlen stelle diese,

Gesellschaft dezgl. der Solidität eiv

glänzendes Zeugnifzau? und können wn

diese"eiuheimische Unternehmen denTe'-sche-

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Blitz. Feuer, und Sturm guf's

Wurmst? empsehlen. Bezahlte Verluste

seil dem Bestehen derGeiell schast. $:191.

070 76.

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

lEcl lO, a. IN St.

Jede Tag in der Woche.

Die Union Pacific, die Oveiland

Shori Line, läßt die berühmten Touri-ste-

Schlafwagen nach Los Angeles.San

ffranciseo und Portland, Oregon, Diese

Wagen sind in jeder Beriehung bequem

für den Reisenden. Ein llniformirter

Bedienter begleitet jede Ear, W,k,v
näheren Cinzelnheiten wene,e m

die , (i
oder Depot 0

gewonnen, kuöoi rnuen nnrersayren,
wie die Bottchasi lautet."s Und sie warteten in der That, bis

Friedrich nicht nur den Pony aufge- -

gffti für schwaaic Männer.
Ich werde kdem Mann kislens'e' eie

iBmht' der .reilmtttel icndrn.die mir die Delle

VklMnrskrakt roiedertjoracficQt tjabm. atfi

dem olles andere lehiaeschlneikn hatte liefe
Medizin te lte mich vellständia von Verlusi

der üib'iHi"iaft Mangel au ktistke. ttvs
ler ?ckwache und bjen Trimmen und wnd
Sieibetisv keilen. Zi lönnen :? nich

eine V'nkrog erlangen senden Tie mu

Ibrrn sJ(omen und Vlfcrrffe bkNte, da dies

neckt wieder ericheinn mag. Man icklieke

ein? bei. Adresse: Carl I.
ür'ater, :;!i Masonie Teirple, katamazoo,
Mich.

Jedermann sagt.
CasearetS Candy Catharie, die

medizinische Entdeckung des

Aeiteilleis. den Geschmack angenehm und

ersis'chend, niirkl gelinde und sicher aus

die Mieten, Lidei und Eingeweide,
de ganzen Köiper, verhindert

kuriit Kopsweh, Fieber, an.

haltende Versteviung und Galligkeit

Viif kaufen Sie heute eine Schachtel E,

E. C und inachen Sie einiN Versuch

10c, 25c, 50c. Zu haben bei oU

Ifn Apothekern, welche die Kur gara'Iiit.

Teutsche

Wnn- - u. Bier- -

Wirthschaft
von

HENRY amm,
Zigknthümcr des

Kapital Kity SchußsKop

110 südliche 10. Slroßc.

VII81 MOSEB,
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft )

SptiSe,: und rauchen St Zd e

dn nicht mit Zarak wcg.

Wenn Sie den Gebrauch von !abe k

leicht und jiic immer ausgebe und ge

fund, keäsiig, magnetttch, voll von

und Energie wndün wellen,

nehme Sie das wunder-bar-

Mittel, welches t 'euie stark

wacht. Viele nehmen 'j lü

Tage zu. lieber 4W.I?00. Sv u .

Sie von ihie-7.- Apothekci,

'tchki d,e Rr garantre,i ivird Bra-- .

sc! ä nd Probe frei durch die Post.

: Iiiiliiig Remcty ?o , Chicags oder

tJii'u Flork.

Alle Aibkiten werden qaran-
Alle Ireunde eines guten Glases

Fremont Bier, sowie Weine, Liqueure

und oortresftichen einheimischen Cigarren

werden dieses stets oei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

ö ödster S: Rogers,
t04OStrafjf,

Tit flrofte Ro Zktano Batin.

jäumt, sondern auch das Heu wieder

icher einandet gcthärmt und seinen

Platz hinten auf der halb schwebenden

Pritsche eingenommen hakte, und in

gemääilichem Trott ging es dem

zu. In etmatf schnellerer Gangart

bog der Pont) nach dem Hcse hinauf,

uud eine Minute spater wuidcn sie in

dcm Borgarten von Mamsell Stinc,
Frau v. Brackenfeld und Archibald

willkommen geheißen.

Auf Mamsell Stinei rage nach der

Ursache des Fernbleibens erklärte

Thekla mit ihrem hcldesicn Lachen:

Den, Ponh war schwarz vor dcn

Augen geworden. tpM blaß sah er

auS. Er schwankte bedenklich, weshalb

wir beschlossen, ihm Zeit zur Erholung

nach dcm Schrecken zu gönnen."
Damit schien der wischcnfall er

ledig! zn sein. Archidald hatte sich ab'

gcwcndct, jedoch nicht schncll gcnug.
um vor dcn beiden Freundinnen zu

daß oin und Besckämung

ihm das igln! zu Kopfe trieben. Erst

bei Tisch gewann er eine etwas crzwuit-gen-

sorglose Haltung zurück, so daß er

heiter i dic Unterhaltung cingriff irad

endlich, nachdem er mchrcrc tAöfer

Wein hinuntergestürzt hatte, einen an

Ausgelassenheit grenzenden Frohsinn

zur Siliern trug, durch welcher, allc An-

wesenden mehr oder minder mit

wurden. Bewahrte Thekla aber
br kaltes Blut, so verstand siede.!',

durch hingeworfene vieldeutige Bemer

tungen seinen verheimlichte Ingrimm
zu besilnstigen und ihn immer wieder

jzu Aufbrächen einer von neuen .ii

'

geben

große

Bargains

in aQen teparie
rrent?; eine gre

ße A?wabl von

Schuhen zu L',

Vtozent Rabatt.

tirt. Neue schuhe und Stiefel eine Spe-

zialität.

Wer bei diesem heiszen

Wetter ein gutes, frisches

(Hns Bier wünscht der

gehe zu

m W0LTEMADE,

2i südl. 10. Strafze.

t Frisches Fleisch, schmackhafte Wür

sie und Schinken zu sehr niedrigen Prei-

sen und Hl Unten zum Pfund bei I e r d.

Voigt, 115 südl. 9. Straße

Die besten Scknhe bei , r c d

Schmidt & Bro.

Ztzeiuen Rnm, WhtSkey,

Brandt usw billig dci

WQLTMDE,
I K, jüM. 10. teasj.

s
ZkM O fP

f--
1

g L M

b 1 imi

L irv Ii w Ds r jß
0w ä jb-
SS J0k- -

cUr

Spielkarten.
werfet 12 ENt in Brieiwarken ein

Je' " Sebastian. General Pass. Agent
In l. 9. I. t P. R'y, ''!!caao für ein

Pai t ö vielki iten nd w rde ditseld,
iiich po'iosrp, zugesandt.

Aür 0 r?ents ist Briefmarken oder

Pcsta! Rot--- werden 5 gackele per Er

preß, xei'e,frei versandt

j 9 ttgezeichnet Somwerwnrst, üer
vkla' würste u dgl,, selbstgemacht,

schmockhast. zu haben beim vekanii!

ten siteiicher Ferd. Voigt, 11 5

südl. '. T'rohc

s Al'einige Agenten sür die beiöhmte

Rouvd?ity s'vise Shoe jarbe. Stand
ard Paint & Glass Co., 1312 13 1V

O Straße.

bei ihr kein Verständniß dafür finden

würde, und beschloß, das Weitere mit

offenen Augen zu erwarten.

Es dunkelte bereits, als sie endlich

durch Mamsell tineS:euf dem dumpf-

em Brüten entrissen wurde, um gleich

darauf, als ob nichts vorgefallen wäre,

mit der gewohnten rauhen Zärtlichkeit

daran erinnert zu werden, daß sie h

eine wahre mütterliche Freundin
in ihr besitze.

S. Kapitel.

WSl?o dei de? Arbeit.
Während Monika dcn Nachmittag in

Weifrn Wa'ker und Ringers bei

e d, Schmidt & V r o.

I Die Standard Peivt ck Kloes Ca..

i:(2 1310 0 Stiaße sind alleinige

Agenten kur die Mound Ciiv Hoile Shee
starbe

Repiratueen pr?rt besorc,k. Ren

Schuhe eine Sptalitilt.

fiin hxs no iw wlih Hr. MI' Pnlu piils.


