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Nohraukn MiuuIm- - Anxeiufr.
Unsere Prämien!intimer ervnidung gestanden hatte,

und ich ,e braucht, um verschiedene,
au Herrn Eustace herauzubekommen. Nachslrbend iierö,s,t chen wir e.

bk Der Otven

Elektrische GürtelIhr ungeichickke Btnkhmen nd die
Verzeichnis! derjenige iicher, welcheSKelwren! wir al P r a , t t" an unsere wr
die da donnement im ,,Vtan6"
entrichten, versenden werden.

daran reiuliirende Entfremdung zwi
schtn ihm und Ihnen nöthigte mich, di

Ausgab selbst z üdtrnkhmeu, di Si
halten führen sollen. Jetzt seh ich
aber, daß e so besser war. Sie hätten
doch nicht erfahren.

nebst Zubehör.

"

SPewaaren.
eess)CS5)esB.es)GS8(s)

1 Jeder Äbonnent. weiaier tNrder btrngnng etwaiger Vtuastan
Doriio mußte trotz seiner Ausre de) den Beirag eine cii,re.?!iven,ie-mei-

vvn SL.OO in, Borans
einsendet, kann 011 der svlgi nde lieber'

U.l vvWjffrfc HM

fi iP.M guiig die Wahrheit dieser voite de
kennen.

Dann fragte ih Eathcart : Kenne
ir bad n einen Äontmft für ,'," Dutzend rahiahr Damen Hüte nn 100

TiiKoi dnichde Blumen, I, bah mit jetzt aenüchiat sind, um Raum für diesen im
Sie die Ur,ache der Kälte de alt
Manne gegen Sie ?

..iiiiiii Wlniirlliniltnlh in ninnin iirn tftrllnnh ! WinierKiileN IU kN Nlk

sicht die Stummer eine uiciies oejettr"
ne, da il,n nach Enipsang de Gelde
unverziiglich und zwar i vrtvsrei über
mittelt werden wird. Wenn der veser
keine Nummer giebt, wird die Crpe
dilivn de Anzeiger" ach beste, (sr
messen eine Priimie für ilin an
wählen.

Nkiii.
Er hatte Sie im Verdacht, daß Sie

Sin Besuch ist Alle, not mir wünschen, da wir ib'rjeugt sind, daß sie dann
einsehen meiden, dah ein qtfpait, ein Dollar andient ist.

Wir führen einen riesigen Borrath ,on Blech, nnd Zinnmaaren, Ii und

Porzellanwaare, sowie sonstige Nooeltie- -,
Lampen und in der Thal Alle.

Wenn mir hier sämmtliche Waaren anführen molllen, so würde die ganze Zeitung
nicht Raum genug bieten.

Doris' Sohn von Frau Farish
seien.

d,,qr Pieren olsevinn:
Ohn IO.oi Hu sür WiO. (5in 8.00 Hut für 4.00.
If n mxi H,i, filr tz .'. ühn 4.00 Hu, für l.5.

f miif ha (((in, inder.giljliuik. MiU. tfmberbauben, ü5 ttl. v I Die, Möglichkeit war Do
Wir versilaen Über eine reiche Ylnrison och nicht eingefallen. Aber.

sagte er. da wäre doch kein Grund
skr diese Kalte gewesen. Herr Eu

wähl der interessantesten SReniore nn'tf

Novellen, welelie in leicht faßlicher. lMist
einfacher Weise geschrieben nur, die S!aI 77???! i

nie der bedeutendsten SchnflsteHermtK'mm
B ch e r I t si e :

liace kannte ja damal noch nicht den
schlecht Eharakter diese Sohne,
und wa de Flecke aus seiner Geburt
betraf, so war da doch nur ei Un
glück für den Sohn und nicht sein

ncx groszer illustrirtcr Katalog 130 Wegen Mangel an eweis' Rc"

Sla,
in n von E. VI. Mi'nin.

138 Das eheiiiiiiis, de Silnii,"Schuld.
enthält beschworen? Zeugnisse und Bilder vvn Lcnlcn.lvclche kuiirt worden sind,
sowie eine Liste von Kraiilhkilc,,, für roclcl'c diese Gürtel besonder empfulileii
werden, und andere wertvolle AnMrnift für Jedermann. Tiefer Katalog ist
in der deutsche nd englisch? Evrnckie gedruckt und wild siir 0 CenlS Bries

.. ... . ... . .i v oii. .7 ; v. r.:.. CII1.1.A..V1 m..n X

ma von 1. de Mmitepm.Gewiß, aber mau nimmt dergleichen
140 ,.Zn sein gesponnen," Roman vonKm B. L. Fargcoii.

doch nicht gern al Gleichstehende i

seine Gesellschaft auf und al Gesell
schuft sür sein Tochter.Der iwk

y itK

innen un irgeno eine Ivinir itiuiui. uiut ?,,NVIIIII1I nvrr Vrnuie, iunrr
durch elektrische Bruchbänder, 6 Cents. 143 Recht und (ihre," Roman von

Wir haben eine deutschen Korrespondenten in der vanptOsfice zuJDat ist wahr.
.Und ich denke, e wäre jetzt die

Friedrich Friedrich.
14 Im Hanse de Tode." Äiovelle

Chicago. Jll.beste Zeit, daß Sie vor Herrn Eustace
i ihren, wirkliche Ehaianer

von ,r. erner.
Das & tiiniiifi de ?lrje," Rv

,,,, von Poiifon du Tcirail.DIE OWEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,
Haupt' eist un rlniirt tbrtf iDoris sah ihn Überrascht an. So 150 Gesprengte Fesseln," Roman von

sicher sind Sie dlso Ihrer Sache? E, Werner.191-1- 93 State Str., Chicago, IU.ragt er. lf2 Ihr ärgster Feind," Rom an tu
Gewi. ')tt eweil damr beitu Frau vllerander.

bringe ist fortan nur ine Frag der 163 ..Verworrene Psade," Novelle von
New ?)ork Osficc. 82S Broadway.

Das gröhte elektrische GürtclEtablisscmcnt der Welt.
Erwähnt diese Zeitung, wenn Ihr an im schreibt.

Zeit. H. Evnwny.
Und meinen sie, da r mich och IU ,, Dunkle Wolken," Noman vvn

ebenso freundlich sehe wird, nach Ludwig Habtclit.
lü'i Die Nachbarhäuser," Kriminal- -dem er mich unter einem salfche Na

men kennen gelernt hat ?mir hohen I.kken eine Waaaonladnna 0N Svieljeuaen erhalten. lauset Eure I
"ich mukle d Man sehr nimver

Iew-!)ork- cr Ätaats-Zcitun- g,

gegründet 1834.
t f'fcc ttn reichhaltigste Deutsche Zeitung Ver ett.

Noman von p.v. Divenroii,.
Die Tochter de Landpsarreis,"

S vvelle von Clarnssvn Lohdk.
Weihnachtsgeschenke trühzeitig un meldet den no,an oor oen cm,,!. ,

l!r Il,,ile sind s,ei die nied.ialien. 9&it taitittl und verkuu
im Mustte e sein," Roman vo Karl3(tl M atattt Bar. Wir sind da einzige Baargk'k' äst IN Lincoln,fc

A......!.!,.. ... dem Üubliluni die liieren, ioi Ojen ,k,i iinoi
Baar u aeben. d. b. on bii ü Prozent ans sämmtliche Artikel, die gekaust :

Detlefs.
Da Tscherkcsskitkind," Ronir.n v.

15. Fischer Soll stein.

stehe, wenn ich nicht übertugt wäre,
dag er a dem Sohn vvn Reichen Du
riso innigen Antheil nimmt, ih seine
Mißgeschick wegen bedauert und ihm,
dankbar sür die Dienste, welche sei
Vater ihm geleistet, mit Rath und That
beistehen wird. Bedenken Sie, wie viel
ein Man vo Herr Eustace sozial

ie ..9t'it SIal9Vltiiiiir tfl I isiitflrtoantimc uns rrtn ?iammn on ttm in un
xvcnar. pun w . . .. .....

meiden.m
AM.fl.ttH .. nnprrrliutr itstllp on DtlA6llibcn unn XWeWeWcWeMLZskscW siteäni&trn Bfll Tkeilen tci Bereinlglcn Älaitteil. wie drS amerlkanllchen und europSIluie NInv.

1US ..Berkansi," Historischer Nonia v.
A. Rorden.

1U9 Der schwarze Malhies," Roman
von Adols Slrecksuki,

175 Lebend oder Tod," Roman von
icmiiin iiiio 00 icmcui iaocuoc

Rufe dau beitrage kam,. Jbre Na
?iASiUllrIll,n,in ein, umsällmdi ncvclox, der Wkllkielgnlgk, ein UtttnM, II,.

etoatMrttuno," olllil und ttlliilt ollf ornrncn ntSJr.t
ndin!!.? lito nrrViljctl iu slrii' !', oirt und fOl einen 'funden g,b

tchll i d llllchkn, INblchaftlickkn ,,d clal',i 'ril,no. ein.
,I l Scll' drr .,. laulO.iirllung" nimm, rgn, kin ,Ich

iI !,, i !n de!rl,nln und unu,lalicn,i isrftoff em, anrrlann, elfte Sirlli umnnSnl,i,n
i I eM ein. . . . . ,,, nnnnXnhtn. ll.hrtKitit n'.l.I mlKnWRtiif

Hngg Conway.
me iu der Gesellschaft wieder zu reha
bilitire. Seine Freundschaft und
Gunst werden mehr für Si thun alMartin Bolilig, Eigenthümer.Strasse,13124 O tauiend Erklärungen. ,ich will einen

Im In und unnde. Es M,d,n dinl'ri ,,imkr1akll dc a , m 1 1 jJntcKifcn.Tlnttt eilcltntii I In, Tag und SBouKnMaU üOti iultuatii au ullrn luleien I.ßllche irchlicheti.Brief an ihn schreibe, der alle wieder
i Ordnung bringen wird, und den Sie ttuskunit. DJi. ,a f.. kl. I..1...H S!,.. , unn Vtterlfa. QlaHr In der dcut!ch.kaiig,,uld, Treieiniakei,SHnwi nSRHtn(ipici " " i . ....... .

Intrtajlrffcil, kUUtH ane ,019t (Iu, um (atjlUai):setvit mitnehmkii sollen. Infolge
diese Eutschlusse ging Eathcart sogleich

Kirche H Strabe.nahc Ecte Ili.EtraKe) eke,idiese Handschuh am Ort und zu der
not)l er 'eioii mit einet !eio,uuime
gefertigt und fortgeschickt mnrde Trotz

der Trennung u sorgte Ihr Bat
uSgiebig sür Gattin und Kinder. Im

ssoiiniag tilvraknlolltt0lkilt, um iu nurjntwendua einer acirende ?uk vo- -
auf seinen Schreibtisch zu und begann Vormittags, SIrilleiitrKre um S Uhr NachStunde ver 4.qai zu rrriarr.

Ietz! überkam mich der voll gro mittag, oeno woiiesoienii um nur.
Ki. rt 1 1 n t c, zsai'or.

dem traßenslaude eine inde de

sonnige Italien, da sich durch in
,vliitl) von Schmähungen im t einsten
Tolauisch bezahlt machte."

.ch. enden Sie doch diesen Scher, l

i iu 16 vtvnuu Gil.w
?M.,dlMlI Nur Zonale 4.S.

(fae 3äonoU
(INI ,z lnale I0j.acltt Mnt. !fü fTOonoie S.OU.

(ut S 2.60.
' nrt2Soiiote I SB.

SmwtMMtt jt 6 illouale 0.75.

( für 13 SRonnte
(tlSUtt f jue Mnie 0.76.

..kou. ..... m l S:::::: ,S

Den Deutschen Lincoln' bierinlt ur

iikii ugenliliek spater erließ i

'i, mit buschigki schwarzeni ,?aar
ArfTtii Hau und begab sich aus

ic Polizeidirellian in da Bureau de

tapiia VaiMon.
n Miniilei, spät:r eilte der Poli

iixldicr siel fi.tr liatbcart in Be
ijdiafl staub, ach dem Broadtvay.

ii.In der Zwischenzeit hatte Dudleh
ilKflrt' rieschen erhalle und ge.

ii lautete :
I.m. i mV krntl LCl innr ttilifl in

teere Unsinn der llualion und Ich

brach in in h:lle Gelächter au, in
dem sich Vustigkeit, Berachtuug und

Aerger zu einem schöne Ganze er

einigle. Ich sagt: .Mein Herren,
ich bebaue unendlich, aber Sie werde

zu schreiben, nachdem er de rics
beendet, cvuvertirte und siegelle er den
selben und händigte ihn Doriso mit
den Worte ein: Trage Sie da
morgen zu Herrn Eustace hin, heut ist
es zu spät. Ich hab den Brief ge
siegelt, weil ich Herr Eustace gebeten
habe, er solle Ihnen gegenüber eine
gewisse Angelegenheit nicht erwähnen.

Weiter, weiter l rief Dorison, been
Kenninibaahme, dah jeden Sonntag,
Morgen und Abend in der deutschen
ev. S Paul' iribe. Ecke F & 13. Strafte
2)ottebitntt und Eonniagfchule fiaitfin

Jahre lab gab er ihr da Hau,
welchem sie lebte und starb, und süus
zigtausend Dollar, die er für sie an
legte. Der Trübsinn Ihre Vater ist
durch all diese Berkettunge wohl er
kldrlich. Die Kinder wuchsen ii, die

Höhe, und der Knabe legte sich bald aus
die schlechte Seite. In seinem sechzehn
ten di eunjehnten Jahre Dtrübte tr
Fälschungen und Betrügereien auf den

end vor Ungeduld. t n. genlen erden an allen Onen',kuch und lltemNun. wenn Sie durchau meinem .MM.niinHn wreden ant SDnnlÖt den werden.
SonntagSchule: Ma gen um 9 HinWUMtU CWIUM1I. UM vtiiii. .

kauptottedienst: borgen II llDti,.Vr.r staats.Ze,uB,
Letter Box 1207, New York Olty,die 'sie vortauhg noch nicht zu wiiieu

novellistischen Stil keinen Geschmack ab
gewinne könne, so will ich Ihnen
den in dürren Worten erzähle, daß
wir endlich im Tempel der bssentlichen

N. Y. bend'GotteSdienft : Abend um8 Ubrbrauchen.erer Soll,, da. 5ch habt die He.
Johann röbnke, Pastor.Dorison war letzt schon u sehr an(i,e davon i der Hand. Vesuchei! Mun&an Walker,icherlieit anlangten und ich von mei

Namen Ihre Bater ; dieser mußte
natürlich dafür aufkommen, die Sum
ine ersetzen und Schweiggelder zahlen,
nur damit der gute Name der armen
Mutter, seiner geschiedene Frau, ge

Kirchliche. Ten deutschen tialkolilen
von Lincoln und Umgegend die Mit

Iheiluiig, daß icden Eonnlaa die erste Messe
Morqn U Uhr. die weile Messe Morgen

weitzes und gelbes Fichte und
ein arretirenden Begleiter in ei luxu.

riö angestaitee (emach geführt
wurde, wo derselbe augenblicklich ver

die riicksichtlose Offenheit de alte
Manne gewöhnt, um sich davon er
letzt zu fühlen. Er nahm de Brief
und sagte : Gedenken Sie diesen Lang
do auf der Stelle festzunehmen ?

und ob ilire Tochter de, ihr gewefen se.
Ich berichtete, ich sei um ein halb acht

Uhr dort gewesen und hält keine Toch
ter gesehen. Frau Farish habe sogar
ihre Verwunderung darüber geäußert,
daß ihre Tochter so lang nicht au dem
Geschäft zurückkehre. Da runzle
Herr Schwarzdart: E ist so, wie
ich vermuthete. Ihr Tochter würd
zuerst ermordet. Dann fragte mau
mich, ob ich noch etwa beizusetzen hatte,
und entließ mich endlich. Ich trat hin
au i die frei Luft, ei freier Man I

Nnd nachdem sich auf diese Art alle in
Wohlgefallen aufgelöst hat, bleibt nur
noch eine Frag : Wie, zum Kuckuck,
kamen sie daraus, daß dieser Hand
schuh mir gehörte ?

Doriso hatte aufmerksam und mit
wechselnden Gefühlen der Erzählung
seine Freunde zugehört. Nur mit
Mühe konnte er den druck seiner
Zusriedenheit zurückhallen über den
glücklichen Augang de Ganze. Er
liihlke sich unbeschreiblich glücklich dar
über, daß da Perhör zu einem Siege
der Schuldlosigkeit geführt hatte, zu
einer vollständigen Rehabilitation seine
Freunde, de er selbst im Innern ein
so schwarze That nie fähig gehalten
hatte, und er drückte demselben i war
men Worte seine Befriedigung dar
über au.

Ach, Sie nehme di Sache zu
ernst l sagte Eustace.

Nicht doch, entgegnet Doriso.

wr fp ! y. . ..f. K --iö . IN IlKr. Unterricht llirNachmiiaag.k,i,er&r lyinisiiniii ; 1 Uhr bends stallsiiikei.rettet werde. Dabei ging sein Vermö
gen darauf und tm Augenblick seine

Ihre Spürhunde nolhwedierweie ui
eine andere Spur sende müsst. Sa
ge Sie mir übrige, wann dieser
Mord geschah ?" Darauf theilten si

mir mit. er sei am b. Okioder verübt
worden. Ich nahm ein Notizbuch zur

Hand, schlug da Datum nach und
sägte: I0r That, ich machte an je

ein Abend einen Besuch bei Frau Ja
rijh in der sechzehnte Straße, aber sie

war frisch und lebend, al ich hinkam,
und ebenso frisch und lebendig, al ich

wegging. Daraus wechselten die bei-

den Herren ganz verwünscht zmeideu
tige Blicke und schiene ganz verblüfft.
Nunmehr fragte der chwarzdart:
Wa hatten Sie dort zu thu ?

Darauf erklärte ich. e sei au bloßer
Mildthätigkeit geschehen, Da sie iu
mich drangen, mich näher zu erkläre,

rr-- vHI,,,l'IJf JtNein, nicht bevor ich noch irnae

Ichwand. Schon beim eitlen Uck a

ich, daß ich mich in Gesellschaft von zwei
Personen besand, der ine war in ele

gant aussehender Herr, der vor einem

. upenvenoer,
Pfarrer.Punkte klargestellt und einigt ou ihm 1112 D StraZz.

itt mich heute Ylbciid."
!.4Tcr e ist betrunfen der ver
.uft !" rief Doris ganz verwirrt au,
,i er diese UUoi a. Wen ein an
,,(( tgolm da war, wer war der Da

'f ilat meint der alte Simpel mit

it i allem 's"
.'iackdein er ergeben über die Be
lung der seltsamen Epistel nachge

,.,1 und nirtil herausfand, al daß
jr alle Detektiv ihn bed sehen
olle, nahm er seine l'cftürt wieder

fniimt durch die Abgabe de Ü)rit
nitlei Krochen worden war.

Tode schrieb er an Herr Eustace um
Unterstützung und Hilfe. Nach seinem
Tode verschwand der liederlich Sohn
Harald. Vor drei Jahren aber erschien

mdter'sch Eagoae in Tom Carl'
. . Neben Somstaa von .LINCOLN - - Njj viska.Schreibtische sag und mich siniier an iu Erfahrung gebracht habe, wa ich

dazu benähen kau, eine Beichte vo
ihm zu erpressen. Morgen und 3 5 Ubr achmillag wirWir empfehlen un dem keuischen Publikum, indem wir xioinple und reelle

olicsdienst fto'lfinden.
sah. der andere war ein korpulenter, ge

drungener Herr in mittleren Jahren,
mit buschigem, schwarzem Haar und

er wieder, ruinirte seine Mutter durch r tan nennen aber uuteroeiie Bedienung zusichern.
entwischen.

itt e v. u n i a, maooinei
likadetl, Sotvitat. TctBart, den ich mich in Hossmann Cafe

eine unersättlichen Forderungen und
Und. unterbrach ihn Doris, er

st Harr Lanado und ermordete seine
.Nein. Er akut von nickt und Sofpiial ist an der Siidsirabe. mischen,S'-

-

gesehen z haben erinnere in jener und 12. (strafte, belegen und frnbenH. WUtmann & t&vmp.,
Rch,ger on ittman .)

emxsehlen ihre große Auswahl von
Mutter und Schwester!

wird iiberdic aus Schritt und Tritt
beobachtet, und zwar on mehr al einer
Person.

Braut bort nfnadme und vortreislicheBerNacht, wo ich die hre haue. zcr,l
Ihre Bekannischast z niachtn. Da erscheint mir al der wahr

.Uaikcart in icmer Derrietduna.'
pflegnng Tie Anstalt ficht nnier Leilung der
Oberin, Kchwkstcr Moqdalkiie, welche mitiere
ASkunfi bzgl der ÄiifnaKnie on raolen

scheinliche und natürliche Schluß, sagte Da e bereit spät war, entfernt sich
murmelte Doriso vor sich hin. Geschirren, Satteln, Knmmeten

. 4. Cl llinvrn uyiuri iiui vu
iöusiace bei ihm ein. warf seinen Hut
i.is den IiMi.joo, die Handschuhe an

!i;i,o kam ans Toiison zu.
j dieser demeikie. daß sein ffreund
l'ieljr aufgeregt nd zornig sei. ttr

der Detektiv ruhig. Dons..Gute Tag. Herr liusiace." agte der

erzählte ich Ihnen, da tm vonge
Oktober eine wohlthätig Dame Na
men ushnell einen Beitrag zu einem

projektirte Hospital nicht ander auf
zubringen gewuizt habe, al daß sie in
ftest mit lebenden Bildern arrangirte.
'h wurde al halber ffachmann eben

jjaliluiigsvevingungkn ,ir vcreilwiuig!. e

idei oft die Vnrmkeriigen SchwesternTausend Fragen drängte sich stur
als BcwunderungSirerHerr am Schreibiische, während der

buschige Schwarzkops seine Augen starr !petti)en !tv.
Alle Bestellungen finden prompte Erledigung. Ebenso werden Reparaturen pünktlich lhe geiein-t- , ist vcianni

Si. Kapitel.
ie artet Btak.

AI Dorison Eathcart' Wohnung
ans mich gerichtet hielt." fuhr Enstace

misch in Dvrison Gehirn. Er wußte
nicht, welche er zuerst stelle solle, er
hätte gern alle auf einmal erfahren.
Endlich sagte er: Aber ist den da
Alle auch wahr?

Aber etzt glaub ich '
.Jetzt laube ich. daß wir esse gehe

veiorgi.
W Sammt un ädertet uH ttlbftl

ollen, und dann in' Theater I lacht
soll dafür gewonnen und begab mich

al Abgesandter zu einem Gütkragen,
ten. Herr Newton, um dessen lieb 140 tidtoit T.inn.nln WpK

tork. .Ich ci linderte innen Vrug evenio
höflich und fiagie ihn. ob r Kapitän
Vawlon fci. der mich so dringend eilige
laden habe, zu ihm iii komme, und

Eustace. Ich halte e wenigsten dafür, vi öier- - Weinio. t,e.
erließ, befand er sich noch immer i

einem Zustand wirr Denken. Der
Traum, der ihm seit acht Jahren vor
geschwebt, schien seiner Erfüllung nahe,

.iiuuie um deehald krage an. unc
liisiisiehen,

Jeu Knie Sie. nehme Sie eine
enologiscke Untersuchung an mir

oar," rief ustace au, ,b ick bei Sin
n bin oder nicht, ob mein Organ der

,is,itrngssuch abnorm entwickelt ist ;

Idiaiidi Sie mir in die Singen, ob Sie
darin Mordlust blitze sehen ; unter'
Indien 5ie mein in, ob c eckig und

liche Tüchleichen zur Mitwirkung zu Eiie will ich mit Ihnen, aber da
siigte hinzu, ich wisse mich keine andern ewinnen. 'im rauie ve we pram.
Perbrecheu ichuldia. alt da iai ai

Theater werde ich entbehren müssen.
sagte Doriso, denn ich hab Heu
Abend wichtige Geschäfte, wichtigere.

Ergänzung der fehlenden Glieder ist
übrigen nur eine Frage der Zeit. Da
Geheimniß ist gelöst. Der undankbar
Sohn de Briefe ist Harold Farish

liaa Harrn Langoon.

0 Neill 1 Gardner, Wirthschaftind eine Nuß gestohlen habe, die ich
fragte er mich, ob ich schon für oslüm
gesorgt habe, und al ich da verneinte,
empsahl er mir für diesen Zweck al Sie landen.

Damit ginge die beiden jzreunrintül,! desicii grausam ist! Sind meine iVcittc Uhren, Jnwelen, Wanduh.cn 23C2tJZXG5Zri- .-au.
ter was war o,e tiriaoze er n

Mordthaten, eine so gräßliche
Verbrechen ?

ja, wenn er dem alte Detektiv glaubt
durfte, war er schon i Erfüllung ge
gangen und zwar in dem Augenblicke,
wo er e am wenigsten gehofft, wo er
am Erfolge verzweifelt war. So wun
Perbar halte sich alle gesägt : seine in
stinktive RUckkchr in die Vaterstadt, sei

zufällige Zusammentreffen mit Herrn
Nettleman, dann wieder seine Rolle
nach der Ermordung von Anna Farish,

letdtr nicht zukuikstellen konnte, da ich
dieselbe egt,jc halte. Daraus sprach
der apiia mit einem Schatten von
schalllzasiem Zwinkern in seinem Auge:
.junger Mann, sobal! Sie ersahre
werden, whald ina Sie hergebracht,
werde Sie die Sache icht mehr so

. ipprn dünn f uiciii raaiein oa,
Vüdieln de 4iJiil)i,fiHn'f niworle

eine !!viaerenverieil,erin, weicve u,i
durch seine Bermittluug zum Zwecke
einer Berleihanstalt in Lokal in Blee
kerstreet gemiethet hab. Er wisse aber
noch nicht genau, ob sie da Geschäft

IZ7 jüdl. Iund Silbcrwaarcn jxnie.Dann eben zeigt sich', daß ich von2. Kapitel,
in ttzükiie etzeimniß.

Xie mir, Mann, würden sie mi uu.
I X . ... A.H All! ht I sltl 1006 Mralje incol.für Geschenke zu niedrigen Preisen. Die feinsten Jtuuieurt und das be--Anfang an richtig kalkulirt habe. Ich

sagte gleich von vornherein, der Zweck
de Morde sei icht Raub gewesen,

Nach dem Essen begab sich Dons rühmte La Crosse'sche Lagerbier von I.
Gund stets vorräthig.

schon erorsiiet habe, und ich sollte ai,o
vorerst in ihrer Privaiwohnung vorsra

gen in der sechzehnien Straße, wo sie
soalcich in die Wohnung de alte

Itl IIHIIUCII !"
ÜHiil al einen Mörder und Menschen.
Ichlächler t,:,a?findc V"

.Wa4 wolltii Sie denn mit dem

.Xiviefanj ?- -
siagie Toriso halb la

bcnd.

F. A. KORSMEYER & CQFilP.sondern der Thater wollte sich in Besitz die ihn wieder mit uatycart tu erühDetektiv. Er sah aus de ersten Blick,unter ihrem wirklichen ?eamc, j?rau werthvvller Dokument setzen. Ich

leicht chnikn I" Ich nahm daraus
eine möglichst ernste Miene a Und

nah, nur jilbsi einen Siuhl. Da
beugte sich der Kapitän über seine

Schreiblisch, hob einen Zeilui,gbogen
in die Hohe und brachte eine Platte zum

rung brachte, da alle schien in derda derselbe sich in bester Laun befandaril'l,. loaire. während ihr Geschäft. Joseph Würzburg,4bat von der and der or ebuna nnie habe mir heute Nachmittag einame Madame Delamour sei. iJa i.Hat ich damit will?" enlgkgueie geleitet worden zu sein.
nehme an, e seien eweiestucre von
begangenen Verbrechen, Fälschungen
oder Aehnliche gewesen ; so lange si
im Besitz von Mutter und Schwester

Brief chen gesandt, an dem ich ichtibm einen Gelallen Ibu wollte, ging ii Deutscher Advokatvie träumen schritt er vorwart biiiace achdrnckvoil. .Ich Will da
um iaiieii. bau die elirenweribe und in erstehe konnte, außer daß Sie michnoch au demselben Abend zu ihr. Wir

i . . : ,u.ij.u(. m:i.nk.. I. ,
Borichei. über die eine laegioae
gestülpt war. Unter der Glocke lag ein Inamiril icui i2rcu;ui iiuiiiiiuiivti. unui blieben, waren sie ine rt Sicherunginiigenie Polizei nicrer laor ir heute Abend sehe wollten. sagte Don,

so, und ! er bin ich.

und Notar.
Zimmer No. 14, Montgomery Block,

mat ti. und trab.

in die Boweru. Au diesem Traume
ward er jedoch jähling geweckt durch
in Geräusch hinter ihm und durch eine

heftigen Hieb über den linke Vorder
arm, der augenscheinlich für seine

sür dieselben und eine Drohung ,ur
ihn. Nun wußte wahrscheinlich irgend,,reink im k,,, da,, die Mord. vade 'iqiicii ia doer deuriim

Hinten an Mutter und Tochter garish geschrieben, daß Ihre Angelegenheit

ie tucuie mir niu, nir Jouimiu iiuuj
nicht so geordnet, daß sie i kurzer Zeit
eine so große Bestellung efsektuiren
könne. So verließ ich sie als und
mei Handschuh blieb, wie e scheint.

i.ic!0l.iv. xL8ic.
billiger jacher iiiio ans dem jzacyer em
Lima, da ich ansang in dem Halb
dunkel ich! erkennen tonnte. Er hän-

digte mir da Ganze ein, indem er

jagte: Erkennen Sie da?" 9iun
stellen Sie sich aber meine Ueberraschung
vor, al ich unier der Glasglocke aus

I,.II.II'N III kaben !" chadei benimmt gewesen war. Dernun vollständig klar ist. Sie haben
oder halten einen Bruder. Ich meineoiiion wurde todteubleich und fuhr Hieb war so heftig, daß ihn auf da

Jemand um deren Existenz und wollte
sich in Besitz derselbe setzen, um ihn i

seiner Gemalt z haben; Langdon
mußte sie also um jede Prei selbst z

erhalte suche, um sie zu vernichte.
Oder vielleicht war e ihm auch nur um

iFl (fflrllj
r!M

jkm I
;i

oori.ciit,r!,,i ant : .Um de Oimmel, wll da letztere. Scientific AmericanäM&AA .Pflaster niederilrecrke.
In demselben Augenblick Hörte erDa fragte mich Herr Schwarzbart,'cn I Wa soll da veigen preaien Donson starrte den Detektiv erstaunt Agency for

jS- -an, last grollen, denn so lies er auch einen Schrei : O, ihr Schurken Iob ich die Dame schon früher gekannt
habe? AI ich verneinte, fragte er
weiter, ob ich von ihrer Ermordung

I .'M weif, in der That nicht, b ich den Btsig dtr Anwtifung ans jtide chmer, empfand über seine ?a

dem ffächkr wa meinen Sie wohl f
einen meiner eigene Handschuhe

liege fand ! AI ich mich von meinem
Erstaunen erhol! hatte, sagte ich : Aber große Summe zu thu, die er tu, Besitz, ,' oder weinen - rie, uiiiia.

Dieser Rus erschreckte ferne Angreifer,
welche rasch über bie Straße entflohen
und sich iu der Finsterniß verloren.

ter ungerechte Anklage gegen ihn, so
konnte er e doch nicht ertragen, anderenicht gebort? Ich ermiderie, da der beide ivraue vermut, ete.,,i!cm er sich ans eine Stnhl uebc

da a ein Handschuh von mir! Ich Kälte ich wohl, auch wär bei uu zu Sie glaube al,o. da die beideder denselben adunheile z höre. Wahren die Person, welch lenen
frnuie davon aeiproche worden. oar Uallicatt war indeite nicht der

.viiion nicderlieg. Vvren ir ir
,a,ize tragische (schichte. Heute )tah-,,iia,i.

um drei Uhr berum. ging ich
Aufschrei gestoßen, heraneilte, warMordthaten vorsätzlich geplant wa,

re ?
CAVCATS,

TRAOE MARKS.' z . . .5. r . u lü.
weiß zwar, daß meine Handschuhe von
bester Qnaliliii sind und von elegantem,
eigenartigem Schnitt, aber (halb ihn Man, der sich um die Gefühle anderer orifon iiierzuberwaitigt tu ode jä... .. DESIGN PATENTS

laiiriiain die fstnfte Aveuue entlang, -Nein. Die erste, der Mord an der COPVRIQHTS, to.kümmerte, und obwohl er gleich im
ans grunz. e irir uivuijvuii, in, i,n
damal vor Gericht eine Aussage ma
chen könne, worauf ich ihm mit meiner geinnten.apiian rwin I iorg,u u,cral ein Man mit langer, dünner Nase Tochter, war vorsätzlich nd in einemerste Augenblick merkt, daß der junge Vai Weib hat Recht gehabt, ich For Ins nrrnation anrt trcs HrnndlXK write to

ML'NN A CO WH HhoaIjwat, Skw Yorr:.
Oltlest burt'au snr MHurinn patnt! In Amortrtt.einein Glassturz a,vewaun. ,i mirund sunlcliiden euglei mit atzen Anfall von Berzmeistung verübt. .jtrMann gereizt sei. so fuhr er rucksicht,

lo und ohn darauf z achte fort :thatsächlich unbegreiflich ! hatte ihre Warnung beachten solle,
keucht er halbwirr dem Manne tu.,,1i,,i,n auf mild liiliat und sagte Mord an der Mutter war eine rzvig

gewohnte Höflichkeit sagte, dazu hätte
ich ganz und gar keinen Grund gehabt, da
ich von der ganze Geschichte nicht mehr
wußie, al alle andere. Aber Sie

Daraus nlgegiiele der Man vt,err Lkaile iLusiace. wenn ich nicht

KTery palent taten out iy us Drotisut iktoto
ibe publlc by uutice K.vvn fro of uHame tbo

ScientMc Amencnn'ich bade all, wie gesagt, larbett d rstk. ine That der Nothwehr.Gericht finster ! Wille e auch, wo
,rie. nd al ick ibm mit meiner ange, m da Ganze gebracht durch olgeru, Doruo schwieg ganz starr vor in

da ackuuden wotden in s Vitiit,

welcher ihm zu Hilfe gekommen war
und der kei anderer war al der Polt
zist, den Eathcart Doriso zum Schutz
nachgesandt hatt.

hatten doch einen Handschuh verlöreI,ureiu ran und Viebenswlirdigikii iekei, nd Auslegung. Seine Gedange. Nachfragen bei Herr Eustace und Xartro8t ctrcnlftt'oa os any t?lntlg? parT tn ihm
worlil. Pj.iltii(idl7 tlluftratetl. No im
man tioulii te Itbout lt. WefetT, fcil.OGonttatiortn fürkeu wirbelten und jeden Augenblickaiiiwoii: ich. Da ji4it nur der

fcafchtr m : An der Seile de ich. die niiiieria lenen vapiere jure aier.am Schauplatz de Morde, grunzte
Herr Schmaribart weiter. Fürchtete

verficlierie. daß er sich thatsächlich nicht

ii re. llieillt er mir mit. daß man meiner
dkiiöib'ae. Ad) sagte ihm daraus so

Ich will Ihnen de Weg, auf dem ich jetur: l o ix inniim. Aannwi hii.na a, i
rtttt.lbliJ.lts.CltSrirJiilway.t-- Vwilc..sie iuneu gleich zu unserem Ekeldrängte sich ihm ein neuer Gedanke aus.

Der Mörder war sein Halbbruder,
am er rmoroeien yrau gari,ii i-- Sie den nicht, i den Verdacht de Dampfheizung und Plumber-Arbeite- ntu meinen schiüi en gekommen bin. zurück. sagte der PoUzeimann. Sind

unia al moglich, daß e mir wiin nicht erst weitläufig schildern, sondern diese Bestie von einem Lanado war Sie netztMorde z kommen? Ich r
widerte : Erste wußte ich icht, daßO Gott l rief ich m,t schmch

iticiilwerib wäre, i erfahre, wer sowie Legen von Gas nd Abzugsröhren.sogleich aus da esultat kommen. I Der Arm thut mir eh. entgegneteStimme, den ich konnte mi an, u
ich den andlchuk dort verloren bade,

AV A. MILLEH,
Deutsche ZZarbielftube.iin.ti uolbig habe und wozu, da machte Ihr zaier zwei der dreiundzwanzig 'nion. aber e ist doch besser, al. ...... . . : w (iilv . w .gar nicht an Dame diese Namen

Telephon 536. No. 213 & 215 sudl. 11. st.er mir die überraschende Mittheilung Maure alt war, lernte er mma Lud wen' mein xovs wäre.erinner. ,Ji mom r
low kenne, i sehr hübsche Mädchen,.Ans der Polizeidirekiion." uf meine

iiiio zweiten, v iu; ueu iuiviv ivtuti
al uns! noch al Gewerbe treibe, so

hatte ich auch keine Idee, daß man mich
Unter der B. k M. Ticket Office.

sei Halbbruder I 'OafiUM tut ito?
in ihren Adern I Alle da verwirrte
und erschüttert ihn, aber über allem
strahlte wie ein versöhnende Licht der
Gedanke, daß sei eigener Name gtNärt
und gereinigt ,ei und daß er mit frei er
hvbeiier Stirn zwischen den anderen

Oer Polizist brachte ihn in Eatbcartwessen Leichnam, sagte ,e ' 'nH,!tfiii entschuldbare rage, wer Wohnung und der Detektiv errieth so jdaarlchneiden und Rasiren wird mit tünsteine lotche verdächtigen könne.
rochier nie Maskenverleihe in der
Lhaihamstnet. rudlow war i Eng
länder. der in Europa bei einer distin

'nn7-.rr-- r? VD'.itcioiicmvii whiwiuih. gleich oeu ganzen onau.
dem der gra izariia - mroei,

apitän und der Schwarzbart grunzte:
Ali, Madame Delainouk." Ach, S. 33. ETisbef,Dies, seine und geniale Logik brachteUr mir hrr aklirllliniüvour HIIIIIOI ,W hat man S?ie getroste t fragteLerrn Schwarzbart zum meigen guirle Familie Namen Fansh de, Leuten umhergehen könne. er.

terischer BoUIominenhei! ausgesuhrt.

M88uri ?aoMo R. R,
die lalenverieiderin I" ei ,. Dafür kiel nun der Kapitän über mich

it. k sei apila Vamton. da Oder
inp, der Detektiv. Da ging mir

virtit auf und ich rief : .Wie? Wa,
aiiicuri via uiciii vu c;ui(rciuiii Am liukeii Arm. tntgtgnete DoAha. S kenne si als, I" sagt d dienitet gewesen war. Ein Mitglied

dieser Familie kam herüber, lernte Miß 1015 O Strasse, Lincoln, NebIhr Freund, der junge Eustace, ist nion.her und fragte mich, ei ich nirurgie
studirt habe. Ich sagte, ich habe nuravilä. . Aiin al o. wie kam ver a,,. ., eikai,? Daraul er Emma kennen und wünschte sie tu bei, von jedem Verdacht frei, sagte er. k.AA44 u .hin ?" Auf mei Wort, da weig ia ei kau, al ob ich Umrura werden 'orison fuhr empor. ,za. ,o sagte,H. wenn Sie nicht wisse, ick weiß

,, xii, rr man braucht Sie aus ich nicht. enlaeanne Ich unschuldvoll, Die solidestenrathen. Der alle rudlo fühlte sich s,
geehrt bei dem Gedanke, daß ei vor

Rasch und sachte machte der alt
Man da verletzte Glied frei. Er
schaute ernst drein, al er dasselbe zu
biege versuchte, und sagte : Ich bin

er mir. Er kam direkt von Ihnen zuaber ausrichtig, wen ich ihn nicht etwa wollte. Da vertraute er mir an, grau
Farish sei ganz nach chirurgische e

nein ermordet worden, indem ma ihrstelle. 'M bin beordert. Sie mir.nehmer Herr wie Fansh. in de,sea ff,
milie er eine dienend Stelle eingenom,

in iener Ziacht fallen ließ, wo ich sie ve
ftfi wiizubriiigen.-

- . bin a Wußte er. wer der Schwarzbart ten, rzt, aver ich kenne mich im AUge, Stiefeln und ... Schuhemit -- er Lanzette die Halart,eri me, seine Tochter heirathen wolle, daßaln der Politeidirektio war?e,,.t,,ag,. iich. - .'Nt such". - So. Si. dbt si.- als, b.

Si."u.ch..us lebe. Wort.
meinen au. !, ein Glied gebrochen i,t
oder nicht. Dann sagte er'zu dem(an er au die eyier e innge raugenicht.durchschnitte habe, dagegen veyaup

ieie ich. ich hält nie ine Halarterie
Nein. Aber ich habe mir' nach

seiner Beschreibung gedacht.Zollen Sie mich .knlAMn um derentwillen derselbe sogar sein Polizisten: Rasch einen Wagen !a ,t sagen. Ich ward immer
.dir .ii dem Ullikken Iraae I" rriunl areriano vaiie vertanen muiien. Über, in gröfzter Auswahl.:tch mochie nicht, oa er w e. oererstaunter und bat um Anskläruna. au durchschnitten weder mit einer ranzen,

noch mit einer chirurgische Regel, Oaraus führte er Dorison zu einer
iatc ick mich. Die niwort laute sah. de Freier Doriso abwie nd Mann, dem sein Vater die Geschichtewa die beiden Herren eigentlich n... ... ... Lhaifelongue. lieg ihn sich daraus legen

und sagte: Ruhe Sie hier einenDieser läutend Witz macht adtr gailau er ir DiiitKuiii. im Emma zwang, de Taugenicht z hei,
ralken.ioielte ' Da enigegneie der apilünkr in mrlifil I" Arinsftf Zufriedenheit wird garantirt.l.aiicn i)umiiMHi ww.. erzählte, und der. welcher ihn verhört,

sei in und derselbe gewesen. Ich
möcht auch nicht, daß er je errathe.

Äugenblick u. Ich weiß nicht, omit eulenhas'.er stcierlichkeit : grau ktint Eindruck auf si und entlock

ihnen Vicht 'einmäl' I rächel. Herr. .4.3UN aeiien , im .ariik wurde ermordet und ihr Vcä Ihr Bater, lieber Dvrison, gab dann
dem Drängen seiner Familie nach undIne ! rief ich enlfchloisen."

GiiiirhaT-- t Dom laaic: , ,, Sie hatten ihn zu überwache ge,
babt.

Ihr Arm gebrochen ist oder nicht. Wir
wollen sogleich zu einem Arzte gehen., de Liimmel Willen, komme beiratbet 'kkre Mutter. Man, Elave,

am wurde zehn oder zwölf Stunden
ach geschehener That nideckt. Auf

dem Fußboden nebe dem eichnam lag erühmtes . Lagerbierwie ich erwartet hatte , seit dem rsttn
uaendiick kich der Verdacht gegedoch inr Lache! unterbrach ihii Bon mir soll er' nie erfahren. Mir em, vimmei, sagte er in sich eiv t.ring. Diese Ehe siel gegen alle Ermar

tun, trotz der vorhergehenden andernriion. .Äe martern mich!" da ist eine Idee, um er ist nicht weithieier naiisildiUD. vaier linier
llnlrrhl-rrflfl- l Zt Niick icht I tNt welligen Neigung, glücklich u. Fünfi.iAuiintii eraaben. daß Frau Farijh von dier I von' I4.llhi- - Olittit

liegt da noch mehr daran al Ihnen.
An diesen Theil der Nachforschung kann
ich nur mit einer Art Selbverachtuvg
denken.

Linder wurde de Gatten geborenur eine einzigen männliche BesucherHielt upate. tw i""
ihn gerichtet hat. war ich überzeugt, daß
er die Sache mit dem Handschuh werd
erklären können I

Daraus sag, ich: .Entschuldigt
Sie nur, mein Herr, daß ich Ihre Er

Er sprang zu seinem Schreibtisch, zog
eine Schublade derau und entnahm

i kürzeste unö schneUfteLmie
ach

Atchilo, Leavenworty, 5t.
Aosepy, Kansas ßily im"

St. ouis.

die vier ältere starben. Sie. da jüngste.,i,e wmideibark Mtk im e,,cn emvnna. Mau muizie aii ven ige, blieben am Leben. Nach Ihrer Geburtlischei, lile. Um olfo wener zu Ich habe aber keinen Lugenblick derselben eine lichtgraue Perrücke sammtililliner die e av uu uriinoi
hl.,, ii, r s, eae Ul (IN ao, , .0. Cl'ONHC ,geglaubt, dag Ihr Freund der Thäter AViisconisiinWartungen ich! vollständiger entsprach.' ... an.

Fortsetzung srlgt.,h m r mir i NNtnirilullli n machen nd man eiitbeclte. daß er Ihn tu
gehöre. Sie sehen als ei, daß wir
ei echt kalte,,. Sie herbringen in

starb die Mutter, Ein Jahr später
traf Ihr Vater wieder seine Jugend
liebe, welche sich damal für eine Wittwe
dielt. Die alte Liebe wurde wieder wach

ver iovaio a wieder ine andichu sein tonne.
Wehalb drängten Sie mich also, an milchen Plüken dicc le nschluß ,iuKolperige Pflaster dahinbrauste bei einer Dame verliere, will ich mich

t icliö e agi r ' seine Bekanntschast mit dieser Absicht zulassen nd Si. zu verhören '," Dies
Da Gebräu der Gnnd'schen Brauerei von La Trosse, Wise., erfreut sich

in den Ziordstaaten, besonders Minnesota und Wisconsin, einer ufzerordenilichen
Beliebtheit, da diese Bier nur au Hopfen und Gerste der vorzüglichsten Qualität

le Missethaten meine """! Worte schmetterten mich im ersten u
bemühen, auch zu gleicher Zeit ihr Er
mordung zu übernehmen, damit Si
nicht r! lang nach dem Mörder tu

und er ging eine heimliche Ehe mi! ihr
ein. Zwei Jahre darnach, all dieser

alle utum 0ilich uno wcliiicy gelegener
PlüXen gemacht weden lönnen.

Wagen mi! In und Schtasieffew s c
clining chair) befinden sich auf allen Durch
aehenden Zügen und tknnen ohne Preise

'Ar. Msshorst.macyen t- -
Weil die Geschichte mit dem Handn.sinn eilt vornverzieiien. aenblick förmlich nieder, jav

mit denn doch über de Spaß. heimliche Ehe zwei ivder, ei Knabe, schuh doch auch aufgeklärt erdenkiirdia. wie rein nn, aimio, m,r .
iS dtschr l,OK,pttz.schkr e eilet ro. Bestellungen sur Stadt und Umgegend nimmt entgegenHarald, und ei Mädchen, Anna, geb. vizung venuyi merocn.t'eben erschien, al ,ch ku, m iadte derau : .Sie glauben also, ich

:u: a!,i,ik,irekk,on durchiorikvie,

suche brauchen. Da brachte die
Beide den doch zum rächen und wir

urd! ganz lustig. Dann fragten sie
mich ur och, um wie viel Uhr ich
.mit sirfln dnriih h(it4t hnh.tt Ittiln

r ha

mußte, besonder der, well ich gleich
im Ansang der Untersuchung von mei
nem Better Nettlema erfuhr, daß der

tust mit dem alten Dorison in

j fc. tc, rniULAK
Situ Sictei läcni, tede O u. 13.

P. D. Bnbcock . t.4it.P R. Miilar.
.... ii. ..u. 'tiintii mein vioxi,

ren worde waren, erschien plötzlich der
erste Mann wieder und zwang dadurch
o,e Heide Matt, sich z trennen, b

..Arzt...
N 1 4 P Straße. Telephon S4,

sn der Mörder? Ich glaube gar
nicht, sagt r. Wir geben Ihnen
ur tÄlknbit. da Bordandenieini,n i mich eeral'gent. Ossice : No. IS? siidl. IS. Straße, zwischen N und O Straße.'.. . I . tM.m viHHi ..v . n, H. (I. Townjead, e. P,ijs. &, Sijn -- .niZarnTnrvsum tt. ttouft.Wo.


