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Ungeluiidee U'i i von ungtsann Rik

t n im N: Hlli ptmunb von Blusmlii

kaum hedcr als fünfzehnhundert bis

zweitauiiUd ,up. so entsteht da? mär

chenliasi erfd,e, ende Bild rM gelS
wanden, die biö fiebeniusend Juß
oft senkrecht emporsteige. Einem

damaligen Miiglisde unserer Erpe-ditio-

einem gewissen Whiie. war es

vordelwlikn, auf einem elende Floß
das Eunyou z durchsahren, als er mit
NUI einem Gefährten, der bei dieser

Gelegenheil seinen Tod fand, auf dcr

Flucht vor den Apache Zuflucht aus tV.ii

Strom suchte ausbauend. tit Däm

merlid inhle eS in der grausig.
Tiefe. Empfindliche ühle heirsdite

trotz der heißen Zommertage da. wohin

nie ein Sonnenstrahl drang. Höher

hinaus schwammen die massiven Wände

in blaulichem Dust. Wo aber, je nach

der Richtung des jlußkanas, die glä

zende Beleuditung die eine oder die

andere lifermauer überströmte, da

zeigte sid, ein !arbenspiel. das in r

giellen Mannigfaltigkeit daS Auge

blendete.

lind weiter trieb das Iloß, ohne daß

XW 8uftrac nurbcn p rmp' und zu , digigstkn Preise besorgt.

per Kausausstattngs
Laden des ÄekelM

tfn H4 bH Wlä inuufi rouibt. wie

tie ihiaje, zu m Zweck nfchofsen.unb

iveiiii sie nicht zu viel gedoktm unter,

iikgl u l ;chi zu viil der Schssche olcr

&rav. hü!, eiisgeiiommtn in seltenen

gällki. Sir lieg! hinter und dicht bei

ker liktksse, Main auch chiierze,

ra, Iheiten oder vnpSßlichkeiikii ,n den

Nie. i". Rucken. Blase oer Hiiinröhtt

,ithii,',t,ch weiblich Schwäche oder ,r

gei.d iiner Att iHeböhimiittki leiden zu

gkschitl'en wird. Det Iiithuiii ist Uicht

a.mack! und leicht vermiidin. Um es

Alles um ein Haus giüicklich tutzu-ftaii.-

ad zwar oem Keller bi zu

ipeidie-- ; Neue aaien i cue Mi stct

und iediige Püiie sind ,Zaioien, ritM
"ififauf bksöidrin. llnstr ruii üaajt ml,
von 35orifUni waar,' nv campen

die sulchterliche ftahrk dnrch eine ein den z Preiseii abgkzk?kn, mitnchl zu rmitttl, ntzt euer Uiiü für 4
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stere Störung unterbrochen worden
!Ui,tk!i luea: eine v onotiung ecer

ng he UörportbatiaFcit,

ist Lorni Alpenkränter

0lttk0clcl.ct ,'i,l !ils5
21 ii ttol, welches bc ge

schwächten Organe stärkt

lind neue Lebenskraft

schafft

An? illiziitiscix'n Rrci,,.

tem, wurzeln tutd Rinden

5ttbcicitct, ist er oÄlig un

sMhrlich ttitd kanii daher

persoucn von geschwüchter

ASrrconftitution obtio alle

Gefahr gegebeil werdetl.

Beachtet! -- Fomis Alxenkröuiei

ist nicht in Apotheken

jn finden, sondern wird nur durch be

kednz dazu utsristrtt tiol.il Agenten

verkausi.
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Dr. Peter Fihrney. cmqm.h,
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Chas. Schwarz
186 siidt. 10. 2U.. Lineot, Re

(in seinrin eigenen Gebö )

see Eoiiciiiieiilii iichi ch,iii
tonnen. Besichtiget sere leppich

fcrnnti r r r nciaieidilHir, bie Clinn.
Ps lif Mr ihr jidi enedekneudm
Fluszsttecke tioiiij IjkrnKr. UheiA
lidi uns d?ä, eiuscklirind wirkte es,
du dir .n unter is!i re; iliii. die

fitaHge ,1chMmg t,og der eriätietv

! Ifii Nasse einen Mittel ;usd zwizccu

UWachen und itnuuica zeugte.
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W Km Ael,tnrzen Cnttnon.
Lie ausgkhcnde Senne vergoldete

die höchsten ül.mder dcö wesUiÄcn

lljero, Joachim ussuhr und den

ruhigen Srijlaf von sich abschüttelte.

W , ,, erst1
i
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Tewani?. die mit einem seltsam war

wen lutfi uuf sliii ruhten, itreund-lid- ,

grösieiid reichte cr iln die Hand.
Sie antwortete daduiwi, das? sie ans die

beeil regen tsahrte ivicS und den

Ann im preise sdiwang. !l,idlii be

Kachtete er daö Floß, das ihn so ein

dr, üblich an die furchtbare nächi.che

Saht erinnerte. T;inn sah er zu bnn

sonnige lid blaue n Himmel empor,

(Zug beqrenzt von schroffen, hier und

da dunh Bergstürze gekerbten fale

wanden, bis sich unmittelbar aus den

tosenden Gewässern wo einer Hohe

von drei bi? viertausend ,usz erhoben,

kontrastirte er eigenthümlich zu den

sinsi'k starrenden gewaltigen Mturban
weilen. Wie Tewani unter dem vollen

(Jindruek der beängstigend erhabenen

Szenerie, fand au:!) er für sein lirftau
neu keine Worte. ÄberdieEmpsindung
drängte sieh ihm auf, einen einzigen
Blick auf dao, was ihn umringte, mit

allen bisher über standenen Gesahrcu

uichl zu theuer eilansl zu haben, fliidj
die freunde schwiegen unter dem liin- -

itj dessen, was ihiien vor Augen lag.
lebe sdnij nur die Zlriimnng, die zu

beiden Zeiten der kieincn .Vljeiüntel

eilfertig vonibersiridi. in alle Rich

tungen gegen versenktes schwere e

roll blandeie, sich aufbäumte und Was

seisnahle und Zchaiimbiindel empor'
sendete.

Ztromauswarls wie abwärts war

die Knnficht auf eine lnrze trecke

beschränkt. Man hätte sich in einem

brodelnde Riesenkrssel wahncn können.

So viel bedrohlich Bewegung und den

noch eine unendliche Oede und Einsam

keil, Mein Bonel waate sieh i das

Dihai'ge, bevor zh, eure Einkä'e be

Knochen. Mnik.ln iiikI Cf ivemmirt.

Wenn e imre.ii M, kann e iire Theil mM

gehörig tratitom. Wenn M tliirt-- iloml s S

'nirilla rein. reich, roth -I i;. tua. lu

ird, whaltt e OMWtMl anst Krauklieit.

und rtriert tM rinü.iete, MVtlM Syli-i- nie

sonst nichts. So werden WerrernemsHmn

Hysterie. Neiiralgle. Bnklatieo durch

Hoods
Sarsaparüla

kiuirt. eil es die eiuig wahre hhitreini-geiKl-

Medizin ist. I'reis $1 ; sechs iUr Aü.

die ciiizigeu.nid
liood S Pillen ieu mit lluods Sarsa

pariUa iu nehmea AU Uroguisteu. acenU.

die v.'iitte genommen. d)0fi es aus dir

dräuende elsenreihe . ndem diese

aber eine Alt Wehr bildete, drängten

die gestauten nlnihen sid mit uube

rechenbarer Wd)t einem Thore zu,

Welches die beiden Hanptpseiler be

grenzte, ud mit sich ahmen sie das

Floß sammt allen, die es beschweiie.
Was die Reisenden in de nächste

Minuten empfanden, das zn schildern

mochte ihnen selbst schwer geworden

sein. Eine gleichsam ersterbende

Blick warfen sie nod, sich, dann

schwanden ihnen die Zinne.

Zwischen den beiden Pfeilern hin

durch glitt das nloß auf Verhältniß

mäßig glatter Bah, die, bedingt durch

den furchtbare D, ick der eingeengte

so gei, da hr da,',i Geld enpan. Vkö

bei werde bill'g,r verkallil, denn je

Bedenket, baß eine mUsta-iöiq-

immeriinrichtuna nar li!.rn kestet.

)(V' v
m

Bodeniatz deuten auf Mieten-- , ovti Ba
itiiltio n Die wilde und außnoident.

!,che SVtif-iii- von Dr.' weis .ivawp-Rool- ,

dem große UiN - und i'li.,i-Mittel,

hrb bald kwe,jekei'. Braucht

chi ii u Metzjzi, so solltet chr die ibkft

Üb I Vk,st von Zlpethekeen zum

Ws van öve und tzl. Wegen eimr

Pude Flasche und Pamphlet welche fran-kü- i

und per Post zusondt werden, .riiäh-- .

neu Sie oen ti& se"be

Sie Ihn vellnändige Po Adresse ai.

2); . ftitwet Eo,. Bliighamton. N. Z.

?er eiansaeber dieses Watt' garan-t:i- :

für tte Reellitat dieser Off'.

wate, ölaskaden folgten a Kaskaden,

die Gemüther fortgesetzt in ansreiben-de-

Spannung erhaltend, und wilder,

grauenhafter gestaltete sich die Um-

gebung, als sie sich o.'r Miiiidnng des

JUeine Colorado näherten. Was die

beiden Ströme i ihrem feindlichen

Zusammenstoß im Vaufe von Ewigkei-tei- l

bewirkte, das entwickelte sich als

Bilder, die in ihrer furchtbare Größe

und Erhabenheit die Sinne der

Reisenden föimlid) verwiri-ten- .

Ein Chaos der riesenhaftesten fiel?

mafsen, losgefvnlt, trteritagt, von

dt'tteinit d über einander

traschaulichkk die Ergebnisse

der Bernichtungswuth der nimmer

rastenden FlthN über ahrlartseude

autiaiac ngenten für rüuitanb Offen
ur.b Herde. Unser Slöchitig gtahlher! (Ste.I Range) zu iß eine sehr gün,
stige Offert

1 1 i 1 1 1

RUDGc & MORRIS COmrAMi

im m im n trahe.

Kommt und k)M uns! Wir

können Jhnrn i'mld sparen

an Holz und Kohlen.

von ihrem BrachKeine Schmerzen

gHpHHHg 5
w im eu ra

Bruchband
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SstSS-- jS:inweg. äa hatte die Szenerie ats

Wasjennasse in weitem Bogen gegen
'

einen Kampfplatz erbitterter deinen- - tmWßM
i'ini.'.uu i.niii ttl'i '"i GZG.il I....V.1 r'LilVV IpblA-

Webster & Rogevs,
,iM O 5traße,

Die feinsten jjiqueure, buä dergdint

Wm. I, r'emr Bier, sowie die besten

UigttM stehen hier zur Veesiigung.
glb--
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dreißig Fuß lies hinunteireicht und in

einem btaseden Zciumberge endigte,

g diesem verschwand es, tauchte aber,

unwiderstehlich ach vor drängend und

durch das eigene Gewicht im Situf er

halte, auf dessen anderer Zeile wieder

hervor, ttnrze Zeit kämpfte es kreisend

und schwaiitettd ge.:: trichterartig

Strudel, die indessen keine Gewalt

über den unförmlichen Ban gewannen,

um demnächst von de sich beruhigende

Welle entführt z werben.

Attsäiiglich erzeugte es de Eindruck,

als ob die triefende Gestatte unter

dem blendenden Gischt erstarrt wäre,
Zweifel an der Wirtlichkeit des Ent-

kommens ihre Denk! ast gelahmt Hal

Kl

tarer Gewalten bezeichnen mögen, Was
die kühnst 'Phantasie unfähig, zu

nd zu schasse, das bot fid den

Blicken der unfreiwillige Stromfah-re- r

in überwältigender Weife, lAniner

kung des BerfafserS. ?e lebhafte Ver

gegenwaiiignng jener Scenerien
mir die an Crt und Stelle

aufgenommenen Zeichnungen d

Aquarelle,
Durch starkes Gesäile bedingt, stütze

te die dnrdt ferne Wolkenbriidie age
schwollenen Gewässer des Klei lolo-rad-

mit einer V.'i;th nuf feinen mäch

tigere Bruder cin, daß sie dessen

Spiegel durchschnitten, auf dem west-

lichen llfer t eine von ihm selbst

Höhle eiudtauge ud itu ewige

Kampfe mit Strömung rtttd Wcgeiifirö- -

:k v
große

Bargains
if-tr-

mfw

sjÄ-
-
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in allen Deponie

n ents eine gro-

ße Äuswahl von

Schuhin z 9

Piore,,t Rabati
den der Was sei fall lag bereiteten

First Fatioaal Bank.
liefe 0 und 10. Straße.

ttI, $400,000 UeVttschui

$100,000
Beamte :

John ?.t5arson,Präsile t,

D. D. Muii . krasltrer.

H. S. Freeman. Assi'I Kassuer

D i r e k t s r e :

C. ?. Peikins, PrSs. C.. B. & Q. Ei

senbehn,

lkhkß A smiih, Ualsirer (5ot. Na- -

tionai Hat t. Boston,

John 9 ij.usoii, Präsident,

4) ilö. i,5ok. Sice ; Präsident Bealrice

N t onal Bank,
W C, Wilso, See, nnd iAen. Mgr.

Bankers Üiie Insurance (5o.

Johii fi Mnui, Adookai,

i. vi Stuft, Ässi, Land yoininifsar B.
& M, Eisenbahn.

eine Strecke hinter ihnen, als e, wie

Cfrflr, Nibrn'ka,
ist am 2. August mit einem eingezahlte Ut;.ti vo 50,000 eröffn 't worbe.

Allgemcints B a n kg e chiift

Wechsel ans alle Länder Vurova'S und Amerika's weiden qe- und verkauft, (iol

lkktioaen und Gelbskfd nven w.iden prompt desereit Tie Bank bez hlt Zis
auf T'pesiten für Monat ober auf längere vermine Wir leihen Gel'' 011s erste

Hvpoiheken aus Gruiidiigenthiini im südli.i cii Reb'0ka zu den niediigsten Zinsen.

Wir gebcn schnell'', prompte und rcrlle Bcdienniiq.

Beamte: T. H. Miller. Prä, ; gtkd. König. Vize P,iis ,E. V Andersin. Kasffrer;

Änion Diebin' Hilss Kassieer Direktoren: T H Miller. Fred König, E B

Anderson, Zlnt n Dcedla, Ehas ''ireti'iann
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Gruudi'igeüthums- - und

BcrslchclUi g'Agcnt.
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mung läge. Es war das verigte
Bild einer Lharhbdis, die Wasserberge

' eiitschlütste. wieder von sich spie und

stromabwärts eine Strudel erzeugte,

der sich über beinahe die ganze Breite
des Flußbeckens ausdehnte.

Attsäiiglich drohte der Kleine Eolo

rado, das Floß in die unheimlich belebte

Ausspülung hineinzutragen. Eine

Weite drehte eS sich wie unentschie- -

den, wohin sich zu wenden. Dann erst

noch immer sUlchteno, mit oem w
ternden gloß in die Tiefe hinabgerissen

weiden, sich zögernd aufrichtete.

Der erste Blick überzeugte sie. daß sie

nod, vollzählig, ihre Verluste sich auf

einen Theil der Lebensrnittel beschränk

tn und hier und da gelockerte d ge-

sprungene Riemen nachgeschnürt und

Erneuert werden mußten.

Wie durch ein Wunder det Berber

de entrönne, schöpften sie neuen

Muth. Was amch vor ihe lag

glaubten sie nicht mehr begegne

: können. Aber mit innigerer, sogar

Kausik feinen Ofen m Ihr Hall Bros.

Co. gcsshcil hübt,
Riesenstrudeliwurde es ein spiel

unterirdisdie Neich Hinab. Mein

Strauch, kein Ohasbiischel, vom Winde

angesät, fand ans dem massiven Ky

stein ein paltche und etwas Erdreich,

rii daraus stille nothdürfligftk Nah-run-

zn schöpfen, llnd alles ringsum
rother Sandstein bis zn einer beträgt

licheri Höhe hinauf, daß die ganze Sze-

nerie an einen glühenden Ziraier er

itiiicne, durd welchen hindurch der

wüthende Strom bis zum Mittelpunkt
der Erde hiuabzudringen trachtete. Was

dagegen der llnglitckSgkfährten noch

harrte, das ließ sich US dem

dumpfen Brülle ahnen, das

.gleichsam warnend zu ihnen herüber

drang. Hub doch mußten sie fort,

gleichviel welcher .'irt daSGrav, das ein

grausames Geschick ihnen bereitete

Nach dem kärglichen Mahl sänmie

sie nur. bis die das Hvlzwert verbin-sende-

Riemen nachgeschniirt uno ihre

UHibseligkeiten fester verstaut worden

floaten. Beisidnig schoben sie das Floß

in das offene Wassel zurück, und mfth

dem Zille ihre Pläye wieder eingenom

nie hatte, glitte sie langsam um

das ffklseneiland herum. Da aber

packte die Sirömmig sie rnil einer e

walt, wie um da, wo der Fessel schein'

M, bar sein? Abschluß fand, gegen die

Uferwand geschleudert und vernichtet zu

, werde.
Nach kurzer Fahrl bogen sie meinen

lhurmarligen orspruiig herum. Ein

neuer Fessel öffnete sich vor ihnen.

Zugleich begann das Floß ungestüm zu

schwante und zu kreisen. Das hohle

Drohnen und Brüllen trat lauter und

durchdringender hero. Betäubender-füllt-

es die Ohre ; eS regle die krank-

haft überreizte Phantasie zu de bizarr-si-

Zlsschreilnge an. beengte die

Brust bis zur Athemlosigkeit.

tu il ach kurzem Ringen durch die

Forniep, Waaien,

Bieh ud Wrrthpapiere werden gekautt.

virkanft und vertanscbt. Wer genau?

'lusknnsl über ein Stück Land in den

Ver. lacü wünscht, der schreibe an den

Uiitkrreichnkteii,

Bedir gangen, liberal. Man wende

sich diiiflich, deutsch oder enqlich nn

t5rft Ütlt.
Beotrice. IN

I, d rniaitit saot.
(Znseaiets iZaniy ssatharie, die

medizinische t5n!deckunq des

gkitoktnl, bei' Veschmeck arigenebm 11110

erfis'chrnd wirkt gelinde und sicher aus

fic Nieren, Lbn und Eirsiwe,de, 'ei-

nigt ten ganzen Körper, verhindert

kiiriit Kopfwih, Fieber,

BnftopHinrj und G Il akeit

!Bit,tauf(ti Sie heute sine Schachtel C

(S. C und machen Sie eimn Ver uch da-

mit. 10c, 25e, 50c. B" haben bei al-

len Nxnhektk, w.lche die jlurgara liit.

..,.1, ;i.Äi9r-4,"! ässirr immk 1Q-
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ängstlicher Theilnahme sahe alle auf '

Tewenri, auf deren schlanken jungfräu
lichen Körper die jüngste Erfahrungen

'

nicht ohn Einfluß gebliebe wäre.
M tter erschiene ihre Bewegungen,

wogegen af beni liebe Antlitz nach

wie vor die angestammte und tmich

glückliche natürliche Verhältnisse ge- -

förderte sattste ergebungsvolle Ruhe sich

ausprägte. Et griffen kehrte Braddon
'

sich dem Häuptling zu, beklagend, i!

sammt seiner Tochter in eine Vage ge- -

stürzt zu haben, neu der noch immer das

Traurigste z befürchte,
Was ich Deinem todten Freunde

versprach, habe ich gehalten." lautete

die einfache Antwort KiaweS ; wo id

bleibe, bleibt Tewani. Sterben wir

Beide, so gehe wir ohne Lüg in dn,

Reich der Todten." j

Joachim eigte sich Tewani zu.

Wir ''llle werde gerettet," sagte

er. eine Fröhlichkeit zur Schau tragend,

die ihm zur Zeit fremd. Du bist

unser guter Engel, Ist an uns Anderen

nichts gelegen, so entrinnen wir schon

alkein um Deinetwillen alle Fährnis- -

, .

Tewani halte de n icittcr Worte

? Yours 5

C Wfjf Friend j

J"ra1rv iK . j

RcilWOOd

cyS, vicvcle i

s!' "lAWheelYouCio S

? 'DepenJUpon.

C For Lightncss, Swiftess and 3

Strength it is Unsurpasscd.

Sf You can learn all about il

1 ty addrtssing f
) Harnilton Kenwood Cydc Co. C

S S Canal St., Chicago. r
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Hauvtftrsmung entrisse z werde.
lii zur spate Nachiititlagsstinide

triebe die Reisende mehr in

stetigerer Fahrt einher, Zerlliistetee
senkten die gewaltigen Feljenuser sich

betn Zlrotne z. Dann noch eine

Stunde, rtnd die Sonne sandte ihre

Strahlen z ihnen herein. Statt der

schroffen Äürticr umschlossen schwarze

zerrissene Abhänge die sich stets er

netteinde Kessel, bis endlich ans dein

Östuser beim Herumbiegen um eine

Vorsvrttng ein mit Strauchweil und

einzelne Bäumen geschiitiielter breiter

grüner Thaleinschnill sie grüßte.

Wie von neuem eben durchströmt,

griffen die Männer nach den Ruder-statige-

Ä!il aller Macht arbeitete

sie, der Sttomttng sich zu entwiitdeii,

um nicht dennoch a dem verheißend

lachende Ziiickche Erde vorbei ud in
die schwarz gähnende AWWs des

ayos hineingerissen zu werde.

Sie begannen schon den Erfolg ihrer

Mühe zu bezweifeln, als sie eines

Weiße ansichtig winden, der ans dein

Uferrande saß nnd die ausgeworfene

Angelschnur überwachte.

Auf ihr Schreien sprang er auf. Er
erkannte die Gefahr, in der sie schweb-ten- ,

und sandte einen Ruf riiekwarts

über das Thal hin. (gleich darauf be-

fände drei andere Weiße sich ihm zur

Seite, ihre Vasjoo zum Wurf ordnend.

Näher kam das !loß. on der

herüberstehenden Strömung unterstützt,

arbeitete die Eicfahrtcn ans VeibeS- -

Die Farmers & Merchants. eirn

der zuverlässigsten und größten Bersrche

vunge Gesellschaften des Westens, halte

m 31. Juni 1897 ein Guthaben in

Höhe von G,48!r.Z3 und eine?

Uekerschuß von tzS8,99i.48 aufzu

weisen. Räch Abzug aller Vor

dindlichseiten stellte sich KN dem odenbe

zeichneten Tage der Baarbesland au'

s9,99l,48. Tiefe Zahlen stellen diem

Gesellschaft bezgl. der Solidität ein

glänze,. des Zeugniß ane und können wn

diese" einkeiimsche Unternehmen denDe'
schen beral. der Versicherung ihrer Hab

Schweiften Braddorrs und Wlmunos

Gedanke, einen letzte WDeSgrntz

entseiideiid, i weite jjewen, so über

trug Joachim all sein Hosscn nd Bau

fm ge einzig d allein auf Tewani. d:e

mit festem Druck si Had hielt.

Wie ihr Bater. sah auch sie rnhig af
die MarnpieSslälte des erbitterte

allein es war jene Ruhe, mit

der ein starkes Gemüth auf Grund sei-

ner eigenthümlichen Anschannnge,

gleich viel'welcher Art, dem uabwcn

baren Todc Wi Auge sieht.

Voraus ragte mächtige Pfeiler,

lippen und fielsblvcke hoch über den

V. ,'nasamen Wasserspiegel hinaus. Au- -

t&WL PEDOLEfiS übenittgclr.
llnf.re Garantie ist eb!o!t zitifr aisi ; und sind .Majestic Steel und Mell. a

ble Ranz," die besten. Kochbuch natis Io'len erhielten wir einen großen Ver

rath von Her.en. Koch und Heizö'tn. ftolls hr vo, sprechet, werden Sie Geld

ersparen und wild Ihnen außerdem auli och Znf iedenh il geben. Das alte,

Osengeschäfi b sinke' sich k.M O trsZS. Sprechet vor.

(i nen li. iveuer. iind ftrurm aas'

Wärmste empsehlen. Bezahlte Bnluft
seit dem Bestehen PerHesellichaft, wfafa
076 70.

rothers Companykrafte. Waltete doch die (Gefahr, der

Mitte des Misses wieder zugeführt zu

werden. Endlich trieb daS Floß in

mäßiger Eittsentnttg a dein grünen

cht verstanden; allein bie blühende

Farbe, die plötzlich wieder auf ihrem

gute Antlitz zum Durchbruch gelangte.

verkündet, wie wohlthuend sie duich

den innigen Ton seiner Stimme be-

rühr t wurde,

VÖentt Du eS sagst, kaun die Stadt

der Geister nus nicht behalten'
sie mit rkihrendem Bertranen;

die Stadt der Geister ist hoch, Sie

reicht biö an die Wolke. Der Wille

unseres Freundes reicht weiter. 2at
t, wir sehen Mooshahneh wieder, so

geschieht eS." W i

Das Floß persiel wieder i ei Prei-

sen, beruhigte sich indessen alsbald wie.

der, und auf eine lange strecke wurde

I trotz des starken GkfälleS dnrch

Thfi
I ij L'TIiiiversdl

(5apiialCilySchulis!M
110 südliche 10. Strste.

Alle Aibeiten merben czrnn

tiri Neue Schuhe und Snesek eine pr
zialiiät

berl läge so tief, daß die Wätheg über

sie hinweg scl'änmleu. Hinter der dc

Flug kreuzende elsenreihe nd d u

die Zwisd,eräate ausfüllenden Man

düngen ging das abrwasscr, wie ple

lich abgeschnitten, den üitgstttch kMhen

den Blicken verloren. Erst bei einer

neuen Schwkknng des Slromkaiiale

trat es in der perlte wieder in de Gt
sichtskreis nd ermöglichte eine an

nähernde Abschätzung deS zn überwin-

dende Wasserfalle.
An Entkomme dacht jetzt keiner

mehr; noch weniger versuchte Fernand,

sich ein Bild von den 'esaüren zu eut

t jfiit)iomn tibtr öl (itiiorn
Ütnic fitr Kciwstiikiisacher

Bn 1", Auzi.ft, 7 nnd '21 Sept, ö und

19 Cftobei, 2 und 1(1 November und 7

und il Dez, mbei weisen irEteutftvN

Z,chi? zu einem Fabipreis plus 2 für

d e Hin und Herfahrt versenken nndi

zwar rnr nach allen Punkten in Nebras

k und Wymn g westlich und inclnsive

von O'ii nnction Keii e Fchil fäi

wkiiiae, ot? H9 roirb angeneminen

ÄS ttlving, Agent, in süd!, 9. Sl

hat soeben die iiioderi'sten

JWlister und ISloben

etbo'.ten. ?!ll,s en in der Modei und TamenzarberobeVane. Mache! die

skm Geschäste einen Besuch, bevor W an einem anderen Platze kaust.

Wer bei diesem l?e szen

Wetter ein gutes, srisÄrs

las Bier wnnscht der

gehe zu

tt, WOLTEIADE,

12 süd!. 10. Straße

ieisebeö IWM. schmackhai'te fiüv-

TT. 0 Im 3 1 SS

User hin. jwei Fangleinen tlatlchte

ans dasselbe nieder, wo sie alobald nur

die nächste Aesle geschlungen wurden.

Von den aus dem llfer befindlichen

Männer i seiner Fahrt gehemmt,

schwang es Heini, um binnen kurzer

Frist von der Strömung an'e Ufer ge-

preßt und festgelegt z werde. och

WkNN jene ihren Sinnen nicht trauten,
als sie Menschen vor sich sahen, die auf

eiltet elenden Wrack augeuscheiulich

die Fahrt durch das verruseite Eatttio

zurückgelegt hatten, so war bei de

gewissermaßen der Rückschlag

eingetreten. Räch den Ereignissen der

lebten Tage, bei denen, wie Sehnen
und MNskel. anch der teist fortgesetzt
i aufreibender Spannung erhalten

wurde, schien bei dem Bewußtsein,
nunmehr allen Fährnisse entrückt zu

sei, gänzliche Erschöpsang sich ihrer

bemächtigt z habe. Schwerfällig
sie sich und lösten die Schlinge

vo ihre ivrpern. Schwankend er-

griffe sie die gereichte Hände, um

sich beim Ersteigen des Ufer arifrechl

zu erhalten.

stetigeres Fahkwafsn begünstigt, reich

tcr überivande die Mänttcr mit Hilfe

der Nnderstaitge die sich wiederholen-

den Strv,sä,nellen, und hvffnuitgs-volle- r

fpählen sie stroinabivarlS. Sfl

dtirchslogcr, sie mit der Schnelligkei!

der rcißcttden Strömung den obere

Theil "des berüchtigten Eando, das,

obwohl im Charakter eiutöiiig, doch bei

jeder Windung immer netie über-

raschende Szenerien vor il);.: et
rollte. Vergeblich aber suchten sie 0$
Inir Stnil Hin hn.N Vni!'ll tlifllcicht

non Chicago, tvnmgkbende Putzn acherin,
st. 3. H. Tyndalc,

1ciitsfcr .Art.

Lansina. S pecter, Zimnici ÄO. 9 u:ii tu

Liucoln. Zttö.r ö Siralze,i'tinac.! . Hals-- , unl c)cn

Krankheit.

tiltTis t, Im I CITIICD
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werte, denen ,,e unternatv oer vernang

nißvolle Stelle begegne sollte, In
dem G:fühl gänziiclier Ohnmacht ruh-

te alle Ärrnc ; aber fester mWMer.
len die Hände die in ihrem Bere'ch

beiindliche Aesle und verschränkten die

Glieder sich mit den zu oberst liegende

Pfählen. Doch lvaS jeden bewegen

mochte: ci blieb ihm keine Zeit, mit

unbestimmten BorfieUuW sich z -

schäftigen. Denn wie von dem herüber-

bringenden dumpfen Brüllen magne

tisd, angezogen, trieb das ftloß

mit rasender Eile auf die Klippen

und Schaumwälte z. Sei Scheiter

zwischen den versenkten Blöcke er-

schien unvermeidlich. Nur noch eine

Minute rtnd Alles war entschiede.
Plötzlich begann daö unbeholfene

nahrzeug auf derselbe Stelle zu

Es halte den Punkt erreicht, wo

zwei v?' beiden llser herübersteheitfe

H Strömungen mit einander rangen ;

ch nur kurze Aeii und vv ihnen in

Ü8 115 ttöldl. 9. Strafte,

zu ermöglichen gewesen wäre.. Fast

ununterbtochcn entstiegen die gigan-

tische Mauern den losende bewäs-

sern, sich meist senkrecht bis zu einer

Höhe von füf- - bis siebentausend Fuß

sAumerkuug des Verjasjers. Bei mci

ner zweiten '.'litwesettheit i jenen Re

aus Land zu v.: Ist Sj u I

Vollmachte,! ane? fettig!
b vdschastett prompt bissrt.

ftf und Schinken zu sehr niedrigen Pri
sen und l Unzen zum Pfund bei Fe r d.

B 0 i g t, 115 südl. 9. Straße

(5 in Warnungs-2ignal- .

.titet Eitel' vor Huste nd Erkalt-U-

sie sind häusig die Zlnsirnge von

Sä'wiudsnil't. Der bernbinte Dr.

Bull's Huste Snrnp knriik sofort.

httttt einen ,ebr silliininenHnste,
et Doetor sagte ich birbeSil'ivliidstiil't,

eiber dnrek' den Gebranckt von Dr.

Bull'el Husten Snrttp wurde ich

knriit, und der sien ist nid--

wieder gekommen." Simon Smasal,
:k7,', Wm Straße, (ibieage, ,U. Dr.

Bull's Husten Snrnp ist überall fkr 'ik

litt, zu kateu,tttel'ko kommt tbm gleitti.

Gr - und Kleinhändler in

Land', nnd Ctcl Siginihm, j ? . . .W . . .ff Jgionen (1858) stellten wir durch b

TrstiAiiAissicbir Schuhcde Hilfttnirire Menunaen sie .tone L5 'U Vi y i

ZZludings, 5chnIlad,N'Porr,itt,e, Peitschen usw.

unter giinstrgen Bedingungen verkiiu- -

Schiffs, ?Zgenlur und 5ll kll 4,

ckchäft.

G, Ä. Hagcnsiol?
021 C Straße Lincoln. Re

ü Herr ?r. Dayro, weicher sicd inra,
griMichC' Studium sowoh. ,m In- - att,!ch

"iitande Kenntnisse als Äagenari
"T" '"V, Hat, und dem eine tanaiährigc Er

tut Seite steht, emf ey!t sich der
amiliev Lincolns, uiid Ngcqkn

' O Ktrasie

Plateaus aus euntarisettd Fuß über

dem Meeresspiegel fest. Da der Strom-spiege- l

des ovlorado dort, wo wir rmici

unsäglichen Mühen noch einmal zu ihm

hinaigelangten, dinn aber von oben

einen Urnen Blick auf ihn aewannen.

Zufriedenheit garantirl. Briefe in eitgli ch

Wir sehen ihren Ansträgen entgegen

Dberleder für Schuhe und Stiesel,

und deutsch beantwortet.

zÜm


