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Wir lassen Sie i!'"" mplizirrt, M
Unsere stimmNerven m Giu,' plamivvllc unb hlicke

Pminic.

ceptc und fcltcnclroauen

nicht im Stande lind

Minderung zu schsHen

bcU

Bussal" abstkiac
wenn Sie dort ankommen mi d:t

Chicago

Pok Island u. ?ac,

MM

m nrORNI A1

mm
GeMt

um dein

National
imi

der

schwäche
vtramcltf riu Geftifal ob mau garu

m4 Ill lben. KUriert, KiwrfcU'

ad-- r A'i tn r. 81 Ist oft dir VorUulr
von UMlInsl Krankheit, oder der Urirkiu-- r

von nervinen leiden, hie Ut ein wirklicher

Heun von dünnem, srhwarnem. unreinen

Blute; denn wenn dan Blutreich, roth, lelien.

ItrUtit! und iUrk ist. verleiht , Jedem Nerv,

ui.:,n uud Uewebe des Korpt-r- t l und

Kuernle. Die Nolhendlj;kelt liood'l Sariapa-rlll-

fefrti Nervenschwäche zu nehmen Ist

daher Jedem liekaiuit. und ilas UuUs was es

thut Ut ehenlalls ouue Krage.

Hood's
Sarsaparilla

Ist die tieste. In der That - die einzige wahre
blulreilllgelide MeiliIll.

HimmI s Sarsaparilla wird von allen Droguisten
für l sechs Ihr $5 verkauft

Von (', 1. lliMid&t '., l.oell. Mass r;imrlrt.

Hood's Pillen
tialkuleiden. MDtl. Bei allen Uroguisteu.

.,' i iMn gefugte U.

uttat Ua HatfttiiafeÄatc, die lich

zwischen den Bahzulainsclu und inicl
chcn auftctuteii, drandric und brüllte
es imoblanifi. Hoch au, thurmien sich

die zusa:ni!.:il,aqcndcii dlauuiliercK

unter deu Druck udcrmachtiqer 2tni
umngcn. ?c,i; Herrn dienen tinc

(ciilfraniitf, suchend und sprühend,
dlendendweine Strahlen geiierailiq
l)Odl fJNPCl.

Mit einem tropischen Gewitter be

ginnend, hatte der Wind binnen kürzn

Frist i ist ! einem Crkan verstärkt,
der Hilft, was zwischen Fimmel unk

StVrfjtt lebte und webte, mit Bannt)
tung bediahle. li war ein beängstigen
de und iitiijcfiüin'rtu ".iaiurfffaiui

spiel, Wie weUoeiloien in der unend

nd;en Einsamkeit der empörten i,!üf

serwiiste. Ininpilc eine schmucke Brigg
gegen den suiihtbiuen Wogendrang,
Bon der Havanna mit slauem Winde

umgelaufen, hielt sie den Jliiro in den

Floridakanal hinein, als der Sturm
sie il ein ieirnili überfiel, als hiitte

kr sie im elfte Anprall liclobersl in

die Tiefe istnabfcnden ivollen. ?en
Vipf.'l seiner Wutli erreichte er gegen
Hl'eiid. Tie indöilii1,e !!el,Ing per

solgcnd, wurde die von allen Zeilen

Drohende (esalir dndilirti gesteigert, bah

Ut Raum zum Manövriren sich aus

die vcihallißinaßig schmale Strafe
deschiaülle.

Mit unwidcistclilichel Wucht brachen

die sortqesetzl wachsenden Sturzseen auf

da wild umhergeschleuderte Zchisf

herein. ic Zchliniverllcidnng hatten

sie eingeschlagen, das Deck rnjirt und

am

V ujfidcn icdrm uiiskter fitftr, e

tir den

Zitbrdska !aats Anzeige

in tahr ini Voiaus beiahti, uvt dr
nKhiiciifiidfr. Piamitn poilos,,, ;ui'N

kn:
P r ä n, , k n . L s

Tit alte und die neue Hr'st'd'
,,Voiksl,k0.rit,a,

yiu rnen singt, laß dich ruhig irdn,
oös ivienschki, habki, kce nieder "

Eine Sammlung tci besten drul'chci

liio knglisehen Rational- - und Bl'lksliedei
mil Musik Beglriiung.

Tiefes Buch knidalt deutsche und

i'glilche Volke-- , Jiger, Soldaten-- ,

?iiiik., Wandet , Qpcxn G,il!icha'lk
rd Rational Vitdn und wird im Ein

(In Vftfiiui nicht unter Mi Eenis abge

zrben

?ruifchnitr,katsZk? Haukarz,
Urin nicdiziiiischer Ralhgebet sür Haut

uiio Famklik bei llnsäUen und Krankh,
ten von Tr. mkd. Maximilian Herzog

in altischr Arzt in tshieago. JU.. ehma
iicv Arzt am Teutschen aspiml zu

Zjrnnnati, Obio. Tiefes Buch ist Äö

leiten stark uild enthüll Beschieibungku
und Rezept sür sast alle de" Mensch,,,

bchafttnd- - Krankheiten und sollte i sei

nein Hanshall sehlen. Wir sendcn

Buch bei Vorausbezahlunqdeij Ak

onnementk als Prämie Portosni an jedi

!ldresie.
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Bergestei ,ch, die Ri'ck Island
losii Durchzöge lausen, welche ilmhii
am i. August ve lassen.

ein W igenwechsel i Eh'cag Ter

.ug ist ei Schiicllzug und leg! den Weg
IN

ltlt zer Zeit zuvtt5.

ie Zahiprcis ist niedna. Tie kühle

Aliuoipliäre um Niagara ealls ist aere-gni-

Man wende fieb a irgend eigen

BLUIBELEBER
di.' Klnrioriaiton ,äii-vo-

Rheumatismus,
Gicht, Neuralgie, Blut
IMnmitiS und Nieren

ictt?n ösmmh.

Wenige Dosen schon

br!nSen kintzeMNS!

Einige j laschen

Heilung :

Nicht in Ztpotlzeken 511 finden.

r 4.'oki,l Aaeatkn verlauskii ihn,

kvean nicht in der Gegend zu haben ivcndr

,, sich an

Dr, Peter Fahrney,
IIJ-II- 4 . Hoynv Avv., - Lhlcüuo, III.

Deutsche Wirthschaft
vo '

Oka. ScsIrwai'Z'

vag oic yeroeiroilenven Wogen lch vor

dem schiirsen Bng theilten und,

in Schaum verwandelt, nicht

mehr die massive Wucht besaßen, das

Deck einzudrücken oder im Borbeiglei-te-

die Schifföwönde schnell zu durch

brechen. Bon unten aber nagten die

scharfen Kvrallenzähne um so verhäng

nißvoller. Mehr fühlbar, als hörbar,

verrieth das Knirschen und Seufzen im

Innern, daß bei dem unaufhörlichen
lie an den i ii'Mtc e, lerne, utvn an der1C!" HHll er
kchiffswand stellende Kröhne) hängen

Hi r, d Zran Bcwtr,

von Paul Lindau,

E,c ileressantk und unterhallcnd,

örliahiung,

leid,, machei, Leute

Die dui gerechten ammm cher und

Romco und Julie auf dem Dorfe

drei intkikssante Erzöhlungc ir. einem

Buch von Goilkiied Keller.

den oie mit orkgercn. ea z?eu
len und Tosen übertönend, kamen jett
splitternd und krachend die BMiununn

herunter, Ringen auf Vdn-i- i und

Tod war dao Zchisf von den Wrackhöl'

zcrn klar gemacht worden; doch immer

Miedet trafen sie, von der kurzen 3V

genströmung gepackt, ähnlich rammen-de-

Widderköpfen, die Leeseite, daß

das ganze CM'iinde in allen Fugen er

:eck Island Agent, oder schre'be ai

E. A. R Iheis,d, G A P T. Omaba,

ode, Phil, Ri pp. !. P, A
, Chicago,

John Sebastian, G P. A., Chicago

fqitcm noch vatiforuie!
JidenDonnelftag Racdmittag ve läszt

em Tcuristkiis laswagen Omaha u

noch alt Lake Erty, San Franeii-c-

und Los Angele über die Bnrlinqtoii

Route. Ter Schlafwagen ist mit Tep

pich belegt, gepolsteit, Hot Springstye
und Rücke, Zenstervoi hänge, Bette,
Handlücher, Seife usw. Ei ci saizrener

Eicu, sion: Cvndnkleur und ein niiisor-iniit-

Schassner wi,d bis ,ur paeisicschen

ftüste m.tfühten. Während der Wagen
ich! so kostbar ausgestattet ist, wie ein

Palastschloswagen, ist er eben so gut.

Zweite Klasse Tickels werden

und da? Bett, welches groß

genug fü, zwei ist, kostet nur ..
Man wende sich a das B, & M.

Depot oder an dic Stadtossiee, Ecke 10.

nnd O Siiaßs.
W. Bonnen, Agent

Wiegen Planke aus Plante sich löste,

das Lerderben nur einen kurzen

erfuhr.

Es war Abend geworden, eine Rächt

des Schreckens und Entsetzens vcrhci-ßend- .

Rur den einen Trost besäße di:

UngtückSgksährten n?ch, daß bisher sei

ner aus iiuer Mitte gerissen worden.

Die ersten Zeichen des Riedergehens

des OrkanS machten sich zivar bemerk

lich; doch wie lauge dauerte eS dann

noch, bevor ihr erbittertster Feind, der

ungeheuerliche Seegang, sich ebenfalls

beruhigte, während zu derselben Zeit
das Vernichtungswerk seinen ungcsiör

ten Fortgang nahm. Denn immer

l.itt südt. 10. Str., Lincoln, R,
(in seinem eigene (Melrnulw )

zitterte. .'uir fcet dicht gcresstc Munxr

und das aus die kleinste Flache be

schränkte Großsegel standen noch und

knniiglichten das Steuern.

Dieses Auch sollte in keinem Haushalt feßlen

Das GriniM'Webster denisch englische und Wörterbuch ,nlh,i.

SY.ovv Wörter in beiden Sprachen zmainiiien mit Geschäsisbriefen, Einladl!vgknt

Höflichkcils-Audrücke- und Viele? mehr. Zas Buch Hai dvvvelle.i Inder und ist

gut und dauerhiist gebunden. Wir versenden di fe Piämie, welche 100 festet,

poi toirei an iigend eine Aoresse und den MekirNWl TtaMi! Anzeiger" sür ein Jahr

für tzötX) m Vorarsbezahlmig. Zwei ool'fiändige Bücher ts einem; uirt Wis

senSwttthi ist in diese. Buch zn ftnoe. Wir find f. n überzeugt dn Leser würde

den roppelle preis nicht dafür annchmei', wen r milkte. daß er ein Duplikat

ich! bekommen könnte. Diese ist inchl die billige Aufgabe dies.ö Bnctcs, soi dcrn

die beste und eine Z'erde siir jede löiblioihek.

Auch senden wir allen alten Lesern dieses Blatte, welche ihre gemn Nückii Su-

de, welche aber nicht weniger wie 0(1 betragen dürfen, einsenden, aus Wunsch

dieses Wörterbuch oder irgend eine andere unsern Päwie vortosiei zn.

erhob es fich wie ein Berg aus

den tosenden bewässern, liinc ccc vcm

ä?k,or Zer,owik

and ., Villa Montrofe." zwei urtnI,
tende und spannende Erzählungen uebsl

JguKratisNkN von Fru
inq

o,.ktt,.e Bequemes Hdvck
Eine Million Thatsachen,

Wir senden jedem Aboi',l,cr.len, welche,

', Abonnemeiil aus den Staats - An

zeiger" D.M ein Jahr im Po,eus be

Ül, Couklin's bequemes Handbuck

wieder entdeckte )ie, begünstigt dmch

das Meerleuchlcn. in den vorbeibran-sende-

Schaummassen Planken n.id

sonstige Holztheilc, die Zeugniß davon

ablegten,' mit welchem Eiser die tücki-

schen Fluthcn arbeiteten und jede neu

entstandene Oeffnung erweiterten.

Träge zog der Morgen herauf; doch

so wc t das Auge reichte, war kein

Segel sichtbar. Aber der Sturm,
och mil vollen Backen blasend,

hatte bis zu einem gewissen Grad

seine vernichtende Gewalt eingebüßt.

Wie cs auszufindeu ist.

Die feinste Liquenre, das deiühml

Wm. I. Lemx Bier, sowie die besten

Cigarre stehen hier zu, Beifügung.

First National Bank,
Ecke O und 10. Straße.

,p.t.,l, 1400,000 ttD(ff
100,000

Beamte :

N. S, Haiwood, Piäsidcnt,

C. S. Lippinco, Äassirer,

H. S. Irccman, Assi't Kassirer

Direktoren:
C. E Pe.kins, Präs. C.. B. ck Q. ?i'

seabahn,

vhas. I Smilh, ,i,!assirer Cont. Na

liona, Bank. Boston,

W. R. Kelly, Geneial Solicilor tt. P.

Eisenbahn,

N, S. Har ood, Piasideni,

D. W, Cook, Bice- - Präsident Bcalrice

National Bank,
W C. Wilso. Cec. und Ge. Mgr.

Bankers List' Insurance Eo.

John H Ames, Adookat,

E. I Einst. Assi. Land Eommissar B.
& M. Eisenbahn,

lischlichen Wistens und Atlas der Well

'tk Mechaniker, Kaufleute, Advokate.'..

Aerzte, Laudwiribe, Hvlzhändlrr, Bau.

s,frr R'irl,!,altcr, Politiker und allerlei

Man stille eine Flasche oder eine'

Glas mit Uri und laff es 24

Stunden stehen; ein Bodensatz oder eine

Absende ung aus d, in Boden des Gcsößes

bk?kict.n,t t ine- - ungekundeu Zustand bei

Niere. Wer dcr Uri das Aenuuö

gewaltigem Umfange rollte dumpf ür irl

lend heran und schlug das Ruder fort.

Damit war das Schiff der Willkür der

rasenden Elemente preisgegeben. ES

schwang herum. Dem Orkan die Breit

seile darbietend, schien es, leewärts

Kbergepreßt, kentern zn sollen. Um der

durch das Obergewicht erzeugten Ge

fahr u entrinnen, wurden die Masten

gelappt und sammt der ganzen Takelage

über Bord gesendet. Zugleich ergab

sich, diiü in Folge der schweren WDit
terungen unterhalb der Wasserlinie ein

Ycd gesprungen war nd die sofort in

Bewegung gesetzten Pumpen das

Wasser nicht zu dewalkigeu

vermochten.

Jede Arbeit fast bis zur Unmöglich-sei- t

erschwerend, rollte der unlenrsame

Rumpf granenhaft. Bald tauchte er

.Fans dein Kamin einer Woge aus dem

Milchweißen Gischt hoch empor, bald

verschwand er in einem siedenden Trog,

der ilm nicht wieder berauszuaeben

P He Dr. Wenle (2 Brvwii ll

Block! hol i seinen piächt,g eingeiichtc

ten Räiinie eine ilekieische Borrichtung

anbringe lösten, wie solche kein Zlih

arzl. wes'lich von Chicago besttzt. An

Erfahrung und Gewandtheit daif Herr

Weiue sich mit den berühmtesten Zahn

ärzl d!s Landes messen.

MARTRILEY
Plumbittsi, Zteam unb Gas-Kittw-

1S25 O Steaße, Lincoln, Neb.

ZW Alle Arbeit wird qarantiit.

lasse oo Arbeiter in allen Geschästc,

zweige. Enthaltend ttzerdkM bei

2000 Nachweisnnqen wichtiger Ereigniss,

im Auszug aus den besten historische,

statistischen, biographische, politischen,

geographische und andere Werke v

allgemeinem Interesse. Ladenpreis : tt
Cents.

geWksene BeMMMg, dao iMtter
hieß cs mit einer gewissen

Theilnahme zurück: Ihretwegen wäre

cö mir lieber gewesen, ich hätte in der

Havanna Ersatz sin Sie gesunden."

lind mir gereicht cs zur Befrie-

digung, Innen zur Seile geblieben zu

sein, gleich viel was aus uns wird,"
erwiderte der junge Seemann gelassen.

Eine Sturzwelle, die einige

Deckplanken mit fortnahm,

störte das Gespräch, und erst nach einer

Weile snhr dcr !apitän fort: Hof

fcullich bleibt der gulc Buniboolwach.

tcl erspart, um ihren Aeltesten zn

trauern."
Naiiiiund blicklc trüber, nntwortclc

aber ungesäumt : Sie kennt das Mccr

und scinc Tücken. Doch da gibt es

Andere, die noch nicht lernten, sich

mit allen Wcchseliallen cincs gcfähr- -

flcekig n acht, so ist dies ein sichires Zei-

chli, sä Nieren beiden. Zu häufige Neig- -

ung zum Wasserlassen r,der Schmerzen

im Nückk, find ebenfalls ein uiei zcugi
der Bewei.', daß die Nieren und Harn
blase außer Ordnung sind.

Wao da zu tyu ist.

Vin Trost liegt in der so oft erwähn

tliiThaisachc. daß Tr. KiImer'sSwamp
Rocl," di srö große iierk - Heilmittel,

den Ai soidklurg,' zur Bkseiiigung von

Scknicrze im Rücken, in den Nie, er, dcr

Lebn. Harnblase und allen Theilen der

E)eld
aus Land zu verleihen

VoUinachten ausgefertigt
tvrl'fchastcn prompt besorgt.

Andererseits waren die BefiMdlheilc
des Wracks i einer Weise gelockert

worden, daß bei jedem neuen Fluthcn

andrang die Planken aneinander knirsch-te-

und die Fuge sich erweiterte.

Im Vaufe der Rächt hatte das Wrack

sich nach Steuerbord übergeneigt, so

daß auf der Backvordseite die ihrer

Verschalung enllleidelcn Zpanlen, wie

die Rippen eines gigantischen Meer

ungethümö, fortgesetzt von Schaumgar

den. Hingeben, gen Himmel starrten.

Auf dem schrägen Deck mit Mühe

ihre Stellung behauptend, kauerten die

erschöpften Männer, die vor wenigen

Tagen erst mit hosfnungsfrendigem

Huriah den sicheren Hafen verließen.

Durch die ans sie hereinbrechenden

Sturzfeen war ihnen das Zeug zum

Theil vom Körper gerissen worden.

2UMt der frische, in Gesundheit

strotzenden Gesichter sah jeder in fahle

Phhsiognoinien, die von der Wirkung

der Rothlage und der Rasse zeugten.

Mit Mühe hatte man K den n

Räumen einige cbcnsinitlcl

hervorgeholt, Man aß auch, allein als

hätte inan es für übersiiissig gehalten,

dein Körper noch viel zu bieten. Es

gipfelten die letzte Hoffnungen darin,
beim vollständigen Heruntergehen der

schwere Dünungen ein Floß zu

nnd zu ve suchen, aus ihm dng

Festland zu erreichen. Finster schaute

der jiapilän darein. Immer wieder

üob er das Fernrohr, um über die

Wasserfläche Ixnmsvahe. und

c Your.

C Wfy Friend r

... .he jj 'M'kc'V

Vwa) Kenwood

fS,Biycl i

fepiÄ
L For Lichtncss, Swiftiicss and 3

ZZff" Land- - und Stadt - Eiaenthum

unter günstigen Bedingungen zu verkau- -

fcn.

Schiffs agentur und (foU'ktt t

Tiefe Prämien werden nur gegen

Borausbeznhliing versandt und könue

wir dieselben als interessante, unterhab

ende nd nützliche Bücher empfehlen,

T i e Herausgeber

vrfi VeduG.
Wj, k,sckc jene serc, Abonncnirii,

welche ihren Wohnort wechseln, uns da

von in Ken,,l itz zu setzen, damit wir d

Adresscn-Ak- i keruug rechtzeitig besoian

tönncn, so d.ß in der Zusendung- - de

Blattes keine Störung einteilt. Gleiche

zeitig mit der neuen Adresse sollte nud,

angegeben werte, wohin dci betreiiend,

Abonnent bisher die Zeitung g schielt e,

hielt.

Zn nnldung neust Arott' nit

Jedermoan, welcher eil n neue Adon

len, sei es hier oder i der Itei,Hi iinath,

anmeldet und das Abonneminisgeld füi

densi lben af ein Jahr im BmauS ent

richtet, eihalt eine der obige weUhvoi

l,,i Prämie. Der neue Abonel Hai

ebensalls auf eine Piämic Anspruch,

lichcn Bernsco abzufinden."

Sie denken au Monika?"

An sie. Auch daran, daß oft gerade

dann, wenn das (liick am verheißend-stc-

lächelt, ein böses Bcrhängniß am

Nächsten ist."

Der Kapitän warf Raimnud aber-

mals einen Blick ernster Theilnahme

zu. Durch scinc Hände waren alle an

den jnngcu Mann gerichtete Briefe

gegangen, und er hätte weniger schar-

fsinnig sei müssen, nin nicht jcdcsinal

ZN entdecken, daß cr zunächst nach e

griff, dcr eine offenbar von

Diirnenhand zierlich geschriebene

AdkM trug. & vermied indosscn,

Geschäft.

il, Hagensiok
1 0 trafee Lincoln. Nek

Cs
1

Harnröhr, I entspricht. Es beseitigt die

11 chiglen, den Ol, zu halte und die

lchnc duid, Schmelzen tei'm Wasseilaf-se-

oder die beim Genusse von ianenrei',

Wein etn Bier einstellcn, rn bösen ,

iii:d überwindet dic unangencdme

olbwenkigkeit io oft nachr. d dcr Nacht

aiiszustchir gezwungen zu sein, um zu

urinire. Tie milden und auß rvr

deutliche Wirkung vcn Siramp-Root,- ,

sind bald zu ei sannt. ES nimmt wcgi n

seincr wundci baren Kürender hartnäclig

sten ölle d.e höchste Stkllurig ein.

?vn Sie eine MeZiin nothwendig

hoben so sollte Sie die beste nehme,!

Lkaus!von Apothekern zum Preis von

övc und il. Wegen einer Probe Flasche

und Pa phlcl welche sranüit nd per

Post znscndl werden, cruähnen Sie de"

r und sie Ihre

vollständige Post Adresse an Tr, Kilmcr

& So., 'Binghamton. R.D. Ter

Heiausgeber diesiS Blatt' s garanliri
für U- Reeltilal dieser Ofser'e.

Strcnglh it is Unsurpassed,

Nk7 You can learn all abou, i, jby addressing f
FDCsl HAPC

sirlUL
er Kapitän be-

riet Stunde bc

ivch in jidicrem

z liamilton Kenwood Cyde Co. C

S S.Canal St., Chicago. r

drohte. Doch seine Stunde war noch

nicht gekommen. Weiter trieb er i

der durch Wind und Strömung beding

ten Richlung, weiter und immer weiter

einem brüll den Schaumgebirge zu.

Es konnte die Zeit berechnet weiden,

innerhalb deren er scharfe Korallen.'

gniiste streifte oder von einer Tiinnug
ans eine der zahlreichen Klippen ge-

schlendert wurde.

Völlig ohnmächtig zu irgend einem

Rettungsversuch, hatten der Kapitän,

die beiden Steuermänner, wie vierzehn

Matrosen und ein einzelner Fahrgast,

um gegen dw Ueberbordspülen gesichert

zu sein, sich hinter dem noch stehendcit

Rest dcS Quarterdecks festgestaut. Un-

ablässig vcn Sturzwellen iiberschnttct

und gezwungen, ihre ganze Kraft

um bei den nothwendigsten

Bewegungen nicht zu straucheln und zu

gleiten oder von nachstürzenden

erschlagen zu weiden, sahen sie

zagenden Herzens dem unabwendbar

erscheinenden Ende entgegen. Sogar
das Sprechen war ihnen inmitten des

Tosens und Heulens versagt. Es

raubte der furchtbare Luft und Wasser-druc-

den Athem, entführte das auf den

Lippen schwebende Wort.

Und wilder kämpften die Schaum-hiigc- l

um sie herum, ungestüm zuckte,

zitterte und drehte sich der unbeholfene

.SchiffSrumps unter dem Einfluß der

Xüber dem seichten Meerttgrund

begegrenden Strömungen. Mehr-fac-

unterschieden die Bedrängten sogar

dae eigenthümliche, durch Mark und

Bein skuneidende knirschen, mit wel-

chem hoher liegende Felozaelen den iii'er

sie hinwegschrammende Schiffsboden

benagten und dem Wasser neue Wege

in da .Innere öffnete. An Rettung

Händler in

Jemen Weinen
und Liqneuren

eechantl, t rniDie ffarmcrs & B mmi Mum,
Eigenthümer des

BttftHi

Bros,
Kläger- - und

stets vorrsihig

der zuverlässigsten und größte

rungsGesellschaften des WkfitNS, ha,

Kapital My Schuhshop
Keine Schmerzen von

MlWkSWi
S

ihrem Brnch
winn Sie da

Bruchland
.icgin en der

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

IO, ix IS St.
110 isidliche 10. Sirße.

rfimj
810.11, Lonit St.,?iikIkchU,l'llll. uil llli Ti:us'

Alle Arbeiten Werde garan

jedes! ohne iersolg. teilst nachdem

der Halde Bormitlag biiM'gangcn irxir,

entdeckte er in nordöstlicher Richtung

eine der seinen Vinic des Horizontes

sich entwindende s)kauchsäule, die h

ven einem in die Florida-straß- e

einbiegendcn Dampfer

Weitere cobachlnugen

die Berinnlhnng, das, er u

absehbarer Frist dem Wrack gegen-übe- r

eintreffen werde, und bald daraus

flatterte von einer der nackten

eine Art Nothslagge. Ä'ehr
koni.ie rorläufig nicht geschehen. Der

Sturm hatte sich zwar zu einer steifen

Kühlte ermötztgt ; dagegen folgte das

in Aufruhr versetzte Ä'ecr seinem Bei-spi-

mir langsam. Nach wie vor,

Sliesel eine Kpktut. Jii'iie schuhe und

ziakität.

IM 31. yunr iv i e uiynve., in

Höbe von 3 0,489.23 und einen

Ueber ichuß von 98,i)!r,.4S auszu

weisen. Nach Abzug aller Bee

Kindlichkeiten stellte sich an den, odeub,

zeichneten Tage der Baarbestand '

$98,991.4S. Diese Zahle stelle diese,

ttesellschaft bezgl. der Solidität ei

glänzendes Zenznipaus und könne w'
diese einheimische Untcriiehme denTev'-sicher- t

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Blitz, Feuer, und Sturm aus'

Würmste empfehlen. Bezahlte Berlufte

seit dem Bestehen derGesellschast, Wl,-07-

7ü.

Teutsche

ritt u. Bier- -

WirrHschaft

znnml in der augenblicklichen Bedräng-niß- ,

in Fortsetzung des Vcspräches

daran zu erinnern und sprang mit den

Worten ab: Bisher kümmerte ich

mich nicht dämm ; allein jetzt erscheint

cs geboten, fiw alle ftälli, ack) für

den. daß einer den anderen ibei4cbt,

d Ursachen in Betracht zu ziehen,

wegen deren Sie landeinwärts kreuzen

sollcn."

llrsachcn kenne ich ebenso wenig

wie Sie oder jcdcr Andere an Bord,

Ich weiß nur, daß ich in den znlctz!

cmpfnugcncil Briefen aufgefordert

winde, mein Berhällniß zu Ihnen,
selbst unter Opfer, wenn erforderlich,

zu lösen und aus nächstem Wcgc mich

zu einem auf dcr westliche Grenze dcö

Staaics Arkeiiisas angcsicdclicn Reve

rcnd Diron zu begeben. Dort würde

ich das Nälicic cKahien, heißt es."

Sollten wir mit dciu Veben davon

kommen, so wiiidcn Sie Ihre Not!,

haben, zwischen streitenden Armeen

hindurch zu gclangcn. Man crzä!',!i

Wunderdinge von den siidstaatlichcn

Irregulären."
Bon Rew ?)ork ans wäre dcr Wee,

freilich sichcrcr gcwcscn; doch auch die

Mississivpimiinduug ist im Besitz der

Unioniitcu, sollte ich dorthin vcrschla-ge-

werden."

,.(:s muß sich um Wichtiges handeln,

wenn sogar dic nächste Angehörige

zu einem Unternehmen rathen, das

ebenso gefahrlich wie kostivielia."

Wer bei diesem tte szen

Weiter ein guteo, fvHdu

Glas Bier wnnscht der
von

gehe zu

Jedermann sagt.
Cascarcls Candy Calharic, die

medizinische Entdeckung des

Zeitvlters, den Geschmack angenehm und

erfisichkiid, wirkt gelinde und sicher auf

die Niereri, Libii und 6ijtei6e, 'ei

nigt den ganzen Kö'per, verhindert Er

kältungk, kurirt Nopfweh. Fieber, an

hallende Birstopiung und G lligkeit

Biit? kaufen Sie hcnle eine Schachtel C

E. C und machen Sie einen Versuch da-

mit. 10c, 25c, 50c. Zu haben bei n

Apihekein, welche die Kurgara"li,l.

Wrbftcr & Rogers,
O Stronr,

wenn auch in größeren Zwischenpausen,

stürzten die Wogen über
HvS1 MOSEB,

127 südliche 10. S'rafze.

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft.)

das Wraa
zermürbend

, xciistonen bcr die tc'iki.orn

...je für Keimstattisucherhin, es fortgesetzt wiegend,

11 : u,iutt. 1 und II Sevt, 5 und

Alle Freunde eines guten Glases19 r 'toder, $ und 10 November und '

und ;l 1 der erde nie Eicmsivn

me.
,2; südl. 10. tatst.

f Frisches Fleisch, schmackhafte Wur-st-

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se- n

und 16 Unzen zum Pfund bei F er d.

L oigt, 116 südl. 9. Straße

Tre besten Schuhe bei iued
Schmidt & B r 0.

remont Bier, sowie Weine. Liquenre
Ticke, ? zu einem Fahrp'cis plus sur

n,e ,,. und versahit erkaufen und und vortrefflichen einheimischen Cigarren

werden dicseö stets bei mir vorfinden.zwar'rur nach clUn Punkten in Nebros

kamdWym,ig westlich und ir.clusiv Freundliche Bedienung zugesichert.gibenm r. ,1" rurU, eine ,uvon

und zersägend.
stand daher zn Mächten, daß die

Unglücklichen den letzte Boden

bevor von dem Dampfer aus

ein Bcrsuch zu ihrer Rettung

werden konnte. Zur Unthätig-sei- t

gezwungen, blieb ihnen nur übiig,

sa viel wie irgend möglich die Wirkung

des peitschenden Wasscis auf die

Glieder abzuschwächen. Das

letzte Stückchen Wand de zertrümmer-

ten Ouarttldccko als Halt für den

Oberkörper benutzend, stützten sie sich

halb stehend mit den iüßcn aus die

unter Wasser liegende NegcliNg. Neben

dem Kapitän hatte der Fnhrgast, ein

düster blickender Spanier, seinen Platz

wenio,ei

C

e 'i Urne angenommen,

.'eir.ng.Agen!, I7 südl. 9. St
x Si M!große

SäsL3M8
u U

, 5 . r - I
68 '

v i 1
Jär W

li am
Z. .0. TtzttdaleTr.

war nicht mehr zu denken; voraus

zusehen dagegen der Zeitpunkt, in wel-

chem sie mitten in die Brandung

Hineinger, ethen.

Tat treibende Wrack war um dic,c

Zeit so weit hcruniqcschwungcn, dafz

der Vordersteven rückwärts wies, daS

breite HeS dagegen schwer stampfend in

kurzen Pausen sich in einen Schaum

trichlcr cindohrtc. um alsbald wieder

schräg gen Himmel zn weifen. 2o ge

ricth eS ailinälig in fast uumitttlbare

Nähe der Brandung, alo plöylich eine

von Hirnen heranrollende ?cc co noch

einmal hob, einer anderen vor dem

Riff sich flauenden und hoch aufbäumen

den nachlief, und zwar mit einer

daß daS Schiff unter dem auf ihn

ausgeübten doppelten Druck um seine

ganze .'äng nach vcru schcß und mit

unheimlichem lachen sich in den

'ischt ciugrub. 'Dann blieb er

liegen; aber wie um sich einzunefleln,

schwankte es, je nachdem cS von dem

Anprall der Fluthe abhängig, von der

einen Seile nach der anderen hinüber.

Was die Schiffbrüchigen als unvcr
-- weidlich voraussetzten, war nicht

Anstatt zwischen kreisenden

Trümmern .in nasses (iab zu sinde,
war das Wrack aus eine Kvrallenbank

gesetzt worden, und, zwar so glinklich,

Bd

lettischer Au'-Fortsetzung folgt.

ijanunn Zi' aier, Zimmer Ao. 9 und

Lunaii.-- . Hals und Nascn

Krankheiten.

Zveinen Rum, Whiokey,

Brandn nsw billig bei

W0LTEMÄDE,

12 sstdJ. 10. Ätrasze.

Dle grosse Jslano Bann.

Spielkarten.
?endet 12 Eents in Bliesmar' n a

;cb Sebastian, General Paff. Agent

der C. R. I. & P. R y. Ebicogo lür ein

Pocket Spielkarten und werd dies Ibku

11 f
ü 1 tto I 3 J

i alle Tcparie
n ents : eine gro
fce Auswahl von

Schuhen ,11 25

Prozent Robo
- f MWL

s - Aw n 4rär r- -
M-

ML m

Z5rc, s,,r schwache Männer.
Ich weide ledem Mann kistenk c' eine

Vrodc der löcilmiitet Icndkii.die nur die veUc

Mannkskraft wtcdeiheraeslcllt Izaben, ,

alles andere iehiaetchlogkii daile, DK
Ä'cdiu I c Itc wich vbllständig von Bcilrst

der Llbenkkrafl Mangel au Stärke. Woh
irr schwäche und 'Ösen Träumen und wnd

Eik kt'ciiiv heilen. Si' können es durch

eine Hintrug! erlangen senden Sie niu

Jdrrn Stame und Adresse heute, da drei

Htiit roicTcr ttiujeiR'n uuiq. Man schlicke

eine Briefmarke bei. Vldufje: Carl I.
Baltn,349 Maionic Tcmplk, ftalomaioc,
Mich,

S e7,rn 7, el kvn, weicher sich ?ura,

gröndüil'e" Studium ioirioh. fltZB clSo'iii

im lislaiide tcht Menniiitsit ol Ängenarzi

erwarben hat, und dem eine Uinajtthn Er

sahruug zur Seite slchl, sich den

dcu'schen Faiil?ci! LMevln'S und Umgegend

ss.ectLUSOZt'-ab-

gefunden. Aus der anderen Seite von

ihm saß einMatrose, der trotz der

Berfassung durch Haltung und

Wesen sich vonheilhaft von gewöhn-

lichen Seeleuten unterschied. Wie c,

während der furchtbaren sZahrl und im

ansc der Nacht feine volle Kaltblütig-kei- l

bewahrte, sah er auch jetzt mit

stoischer Ruhe der ferneren Cutwickc-lun- g

der Dinge entgegen, Ir schien

mit dem Kapitän auf vertrautem Fuße

zu stelz.cn; denn aus eine von. ihm hin- -

) Auteezkichnete Srnin wurst.

oelatwürstk u tgl,. ielbstgewachl, 3;
und schmockh ast,, haben bei, vekann-te-

Fleischer g e r d. B 0 i g t, 115

südl. i C'rakie

i Tie beste Gänsesedern bei Fred.
Schmidt & B r 0,

Neuebei

euch psilofrei zugesandt.

Für 60 Ekiils ist Briefmarke efc.T

Postal Note, werden 5 Packele per Qx

ireß, portofrei aeisandt

Rcparaturc prompt beiorgl.

Schuhe eine Spkjialiiät.
i; Western Washeis und Ringels

Fred. Schmidt & B r 0.

D


