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ohne ihr d :u:ch deWertd NNktz ZSnf

grofcheusiuckeo zu sertchafte "

.Machen Zie keine Umschweife.

vnsete Brackenfkld, sei Wrih K

ltfam medrrta-!- er?, .'ch kam

nicht, um das i ch meide flN--
r kau,

,ondetn allein. UM e Zlzven als

Unteipiand auf zwei Monate an zuve

sauen. "

.Wie viel gedenken der gnadige Herr
darauf zu erhrven?' iragte H.'idemeich

gteichmiithig, "d den -d- mruck in den

Saften zurticklegead. fchsb er ihn m:
der Nuckfeite der .Dnd nachlafiig rar

Brdiifeia h!,,
.Machen wir es kurz: ch gebrauche

zweitausend Thaler, eine kleine summe

im Vergleich mit dem Berthe lei
."

l.!t,r n'd ni.Itf lI'IIN .'tf.'n'--

rüstet und lortarseLt ßwNi,ch ma

sich laus.! .uö, schiene sie vor den sie

uberir.ll ende Ltemeuiru di? Eksrn'

schaik von Schatien engenomme zu

haben,

üinem -c- hatteir ldnlich r?r auch

Ärchibaid v. Brackenfeld ssr: 5i:i

fchivatze Gemäuer verjdilnngen wor

den. hinter welchem Heidenieich auf

neue Mitlei tar.n. feine iierdtechensd,

eirootbenen Zchaye ;u vervielfältigen,

Äui das bekannte Pochen hatte er den

Hingen Mann zu sich hereingelassen ,

doch ern nackd die Niegel der Hauö

thur leise in ihre Haften geglitten

raren, öffnete er die in seiner Hand

befindliche Blendlaterne. fluchtig

lenkte er deren schein auf Brackenfelds

Besicht. Mildes schmunzeln '.'errieth.

rnUrhM-'k't- i in rleii fc iinlirW
und 'Vr,...',,, trn :trtdlcCKiliIi,ti.
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unuiuiisll-- imMIiIk nin.1 A liUI f .tur. U

dea Ucbnueli HarrilU
koniint niffbt so

r r kommt ttrbrr iiikI iit l U er

durch dat nalUrli.il' ri I,ic,l- - und ?r--

WWilWe m "n:.'..
ein Muck kr Ueverlegendeit :

daneben ab.r e in Suslr cu !oy grr",

zendcn CügermillcM. Sie mm Start

den ver it r Stehenden mit stich in 's

Marc gctouiüien ; und UM fit cininU

in i In cm lluqr Kopf zureckt gclcgt

hatte, ta? rnincdiie. ivic ie cinfi be

twuptete. kein itend, (cbciencr it;rt,r

tlmiunaiidet. 00 fliiiij schon Hein

au der iidiciheit iKvtor, mit ber jif
Vraddo dir fiand rtictte.

5o werde ich 2ie fortan nur noch

nie Herrn Braddo kgrufen,"
rrllaru sie mit ein mmttzigtn Bet

eigung.
Und ich erde mich bcrnichcn, mir

eine ärmlich? Theilnahme ,u erwerben,

wie eine iolelie biecher dem beklagen'
nx'UlK rrautl in zugewendet geweje,'
cnvidcite Braddon unier dem vollen

fijmiusi de? ZauberV, den die von o

lliifcrc Prämie
3t it onltn ct(T. unmv. iit'n.

itr ttP
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ind englischen Rtint und Voiksliedei

mit Musik Begleitung.

i itUi Buch enibalt dvv deutsche unk
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liin medizinischer Raihgeber süi Haus

ans Aamilie bei Unfällen und Äiaufbe:

ten von Dr. ed. Uiajnriiliaii Herzog
Itttfe frfHtfft mute

mir d.e eine Hr naken BMaie?-Mußt- e

ich doch glauben, daß nach der

letzten Zusamnienkunik Tie den M
schöstSoelkehr mit dem armseligen

Antiquitätenhändler aufgegeben kät

ten.'
.vängi't erwarteten Sie mich." stieß

Brackenfeld mit gepreßter Stimme

her?or. .Ebenso genau wie ich selber

missen sie. das: ich für' Erste nad,

nicht auf Ihre Beihilfe verzichten kann.

xi) gebrauche Geld, mindestens zwei'

tausend Thaler. Meine 'laubiger ver-

langen Abschlagszahlung. Zdiaffen sie
keinen Haiti, 10 bleibt mir kein anderer

Ausweg, als mir eine Kugel durch den

Kopf zu jagen."

praltifchir Arzt in izhicago, Ja., tbaua

liget Ar:! im reutjchen Hospnal zu

iir.innau, Cchie. Dieses Buch ist IM jtebenehtrafl.

viel Viebrci; itmflocne ivcitalt au

ihn ausübte.

,Bol,l laue allzu schwere Aufgabe."

einte Monika hdjttau ergötzt, ,mid

ich dars wodl eine nachsichtige e

urlheilung meines Mißgrifjö votau?

seyen."
cü AiiWiff.' sögt Braddo

eifrig erläuternd hiM, dem ich vcr

batike, über alle äußeren formen liiu

weg bei der ersten Begegnung eine

großmüthige ffreundiit gewonnen fß

habe. "

Monika wich seinen warmen Blusen

aus, Muthwille Prägte sich u die mm

Aachen geneigten Vippen ans. Sie

sann noch auf eine ihrer vermeintlichen

Vaae entsprechende Antwort, als fic

nteu tat f und enihäli Befdjreibiingei.

, i ii kuriren i'nerienien
ttOOsl s I I I ICH t im nehmen. 3Sc.

rüg, der Bedarf keiner weiteren

mehr,
"

lind anderes och. das ich! min-

der von Werth für Sie, lege ich in

Ihre Hände nieder." nahm Braddo

wieder das Wort, den letzten Brief,

den .Ure sichle von dem verstorbenen

Kalte erhielt. Außerdem bin ich

Uedervringer von Nachrichten, die man.

SS. .'lttgusl 1 i5.T.

Vergesset nichi. die .Rck iianb

Ijsjl Tnidizüge lausen, wiläie isda

in 22, ugiist oeilaüen.

Man W,,geiiwtchjel in(?hicti Ter

,Zi,g ist ein Schnellzug nd leal den Weg
'

kur;cr eil zurück.

T,e ah, preis ist niebiig, Tie kühle

Alnioiphäie uin '.','iaaara ,alls in :

aend. Man wende sich an irgend ,ii,'i,

Red Island Ag,,',t,ober schreibe an

. Ratheisorb. G P D Omaba,

ode, Phil. Ri'pp, T. P. A . vhnago,
John Zebasiia, G. P. A., Chicago

bequem nach Oaltsornie!
J,denITonneistag Nachnuilag ve lahi

e,n Toulisteiisct,lafivage maha u. Li-co- l

iich Jalt ijcfe (5tU), an Francis-

co und os Angeles über die Binlmalo

und Rezept für fast alle be" Menschen

einen recht Sgiltiqen empfangsschein

ans.'
so werden wir uns schwerlich eini

gen : das Nisilo ,'t zu groß. Tenn wer

buigi dafür, daß knie Nachahmungen

u ler den steinen? Außcidem kaiiu

ich durch meine iutmulhigkeii in Zwie--

pul t mit dem Gesetz gerathen."

sdion allein um meinet selbst wil

len i'l derarligeS auSgefchlossen. Im
Ukdrigen gibt eS hundert Andere, die

mich zu einem billigeren Zinsfuß be

dienen, sofern ich es über mich gewinne,

sie mit meiner vage vertraut zu

mad,en,"

Heidenieich zuckle die Achseln.

Brackenield, zitternd vor Wulh, schloß

den Ümsten. schob ihn in die Brusikafche

und eihob sich. Heidenreich dezweifelie

nidit, daß er eS ernstlich meinte, denn

er hatte den eilten schritt nach der

Thür hinüber nod) nicht gethan, als er

ihn Mit den Worten aufhielt : Was

ich keinem wetten zugestehen wurde,

jragt nicht i Apotheken nach.

)a der Z.'l.,ldervr nur von
betianeiib" Kraiikheiieu und itiUit m sei

nem Hanshall sehlen. Wir senden obi-

ges Buch bei 'öorausbezahluugitt? Ad

onnement? als Plämie Poiiosrei an jede

pcjwl Agenten miaust wird.

dresie.
tDtnn ferne Agentur in der

Umaeacnd ist, so wenöe man

sich m Dr. Peter Khrtii:.
rnciu gnädigster Herr, sie ivxr

f..,., tt , k.'tt
lllllimilHIU, tvtt ll IflUt ...3v... jjj ... ,. ..,.,.. ,.,r S.

stet willkommen heißt, ofern ,ie n mm .n -
e,e theuren Zod.en betreffen," VJjffliJ5"0 MM So Hoyne Ave CHICAGO ILL.

frr nn Htan wer,

on Paul Lindau,

ijine interessante und unlerballende
äßt sich hören." versetzt die !""; '

i. ac
reu. kii i i iiuiii vjiui uii'.uwi i

Deutsche Wirthschaft
iZr!äh!kng.

pliUMidi nach bet ZIraß IiinnbeiwieS

und ilue Bewegung mit den BJoilcn

begleitete : ,le Geduld wurde auf

keine ;u lauge Probe gestellt. Dort

kommt die gr Kapitän," und sisli

mit vollendetem Anstande, jcdod, ohne

die leiseste Spur von Gefallsucht ci

neigend, ging sie der Bumbootwachtel

entgegen.

Tränmerisd, snl, Braddo ihr nach,

Er wußte: für sie blieb er ach wie

vor graukliu lructz. Was in dem kur

ic äeitlau des Berkem möglich ge

xottot Zernowitj ;

0.1 -

Chas. Schwarz
Ist kildt. iu. Ztr., Lineal, e

(in seinem eigenen Gebäk )

Reute, Ter chlafwagen ist ul Tep-

pich belegt, gepulsten, Hai springsiye
und Rüden, ffensteiveihänge, Beilen,

Handtücher, Seife usw. Ei ersalziensr

Eicuifionö-Condiikieu- r rd ein uifor- -

und ..ma Wonlioi:." zwei urte r c e

tend! und spannende Eiiähluugen uebf,

MAratiok von Fru
hu.

niiilei Schaiinci wird bis ,nr paeistcfäien

Küste mitfahren. Während ber Wagen
ich! so kostbar ausgeilattei ist, wie cin

Die feinsten Ltgueure, das derühatt

Wm. I. 'emr Bier, sowie bie besten

Palastschlafwagsn, ill er eben o gut. Cigarren stehen liier zur Versugung,
meile Klasse Tickets werden enigegn

wage ,di trotz aller Gefahr für einen

gemissenhaslen alten funden. Also

!gcschiiebe Zweitausend Thaler, wo- -

S0II auszuzahlen sofoil eintausend-

siebenhundert."

Und der Rest?' fuhr Biackemeld

wild ans.

Der gnädige Herr vergessen die

Zinsen."
.Dreihundert Thalei auf zwei Mo- -

nstk? Was foll das? Zweitausend,

oder auS dem G:,'dsl wird nichts.

Ist die Zache binnen fünf Minuten

nicht erledigt, so mögen sie mir die

Thür Ihrer RaubhSht offnen. "

Gut, gut," lenkte Heidenreich nun

mehl mit Widerflreben ein, im Ber-- ;

trauen auf Ilne Ehrenhaftigkeit sollen

legen."

.. sparen Sie Hhre Weisheit und

malen sie nicht tückisch aus. a mit

ohnehin Tag und Nacht in den Cliren

heult. Chne Ihr Bermittelung keine

.vochzeil. ui'.d chue diese mein und bes-

serer Menschen Verderben. "

sie hallen den glurgang durchmes-sen- .

Bcver Hcidenrcich die Tkm sei--

er Höhle öffnete, leuchtete er noch

einmal riickwärls. Brackenield folgte

seiner Bewegung mit den Blicken und

entdeckte in demselben Augenblick, in

welchem jener sich wieder umkehrte und
'

die Hand auf die schloßklutke legte.

daß kaum drei schritte weit hinter ihm

eine Thiir unhorbar nad innen wich.

Beim schimmcr der Laterne unter

schied er eine sich regungslos verhal

tcude geftalt. Dunkel gekleidet, zciäp

neten sich nur ein geistervleicheS Antlitz

und eine drohend gehobene weiße Hand

auS. Als hätte ein Witzftrahl il,n ge- -

eicii, inen und da- - Bett, welches groß

Bumbootwachtel ernst, indem sie Brad

dvu die Hand bot, ja, Herr Herr
"

.George Braddon," schaltete dieser

ein, und wenn zur .cit etnjas freudig

mich bewegt, so ist es das Bewußtsein,

und) jahrelangem vergeblichem WWhe

cndlid, vorn Glücke begünstigt worden zu

f ein. "

Meine Nichte Monika," stellte die

ijmmbvoiwaditcl dicsc nunmehr mit

einem gewisse stolz vor, und ich

müßte das .in ich wcniger genau kennen,

wiiidc das. was ihre unglücklich diwc-slc- r

betrisst, von ihr nicht ebenso dank-ba- r

in Empfang genommen, wie von

mir selber, mag cs immerhin ein

Thränlein kosten."

Monika war schwcigsam geworden.

Wie eines ,chls sich bcwum, mied sie

BraddonS Blicke, g dcr irrlhnmlichen

Uebei zeuguug, ein von ihm streng

Geheimniß mit ihm zu ,

hatte Unsicherheit sich ihrer be

machtigt Es wiederholten sich in

ihrer Erinnerung die Worte ZidNeys,

die cinsl ihrem mädchenhaften Empfin

ge,,ug sin z.ve, ist, sollet nr '.
Man wende sich an das B, & M

Tcpot oder cn die Siadtosfice, Ecke 0

Nüd siraße.
G. W. Bonnell. Agent

tsonktins Beguemes Har.dducK.

Eine Millio Thatsachen.

Wir lenden jedem Aboin.cnien, eiche,

da Abonnement aus den siaals - 31n

zeiger" (t'2,riN ein Jahr im BorauS

Conklin's bequemes Handbuch

nützlichen Wiffens und Atlas dei Weli'

'ür Mechaniker. Kaufleute, Advskaie.i,

Aerzte. Lanbmirihe. Holzhandler, .

Buchhalter, Politiker und llene,

Klaffen von Arbeitern in allen Geschäft-zweigen- ,

gi'.thaltenb auszeibcm über

2000 Nachmeisungen wichtige, Ereigniss,

im Auszug auS den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken n, v

allgemeinem .Zniereffe. Vaienprfiä : Ü3

Eenks.

jie Elarkson Laundi Eo. liefer!

voiiualiche Arbeil und ein Bersuck bei

Wesen, sie von dein Gegentheil m

halte er redlich anfgebolen, er

vergegenwärtigte sich ihre verirauciiS'

volle Blicke, die er bis in'S Herz

hinein i fiihleu meinte, das glückliche

LScheln, in welchem sich inniges Wohl

wollen verrieth, die eigenthümlich gk

hejmnißvoll klingend Stimm, um

gleich darauf sich ciumgesiehe. daß

Alles von cincr Bedingung abhängig,

die er mit bei Erzeugniß tities Jrr
wahNkö Halle vergleiche mögen, für den

jener Brief den Boden ebnete. Und

doch wurde er nidit uuide, sie tu bt

trachte, wie sie leichtfüßig einher

schriii und endlich die Bumbootwachtel

mit WlHfköulichet Jittigkeit begliißte.

Diese hatte, gleich nachdem der

in ihrem GesichtÄreis auslauchke,

dxn Fremden entdeckt, aber auch, das;

zwischen den beiden ige Veuteti ein

lwangloser Verkehr sich angesponnen

sie die ganze summe erhallen ; denn

ich habe :'lchlnng vor Ihnen, fogai
ihr wiid sicher zur usriederheil ausfal-len- .

Saubere Jltbeit ohne die Wäsche

;ii iebadiaen. wird aaranknk. Tiegrüne Zuneigung zu oem gnaoigen

Herrn, und es soll mir eine Freude
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C. E Perkins. Pras. E.. B. &, O. Ei

senbahn.

Ehas. ff. Smiih, afsirer Evnt. Na

tional Bank, Boston.

W. K. Kelly, General Solicitor 11. V.

Eisenbahn,

&. S, Har ob, Präsideul,

D. W. Eook. Vice - Präsident Beatrice

National Bank,

W C. Wilson, See. und Gen. Mgi.
Bankers Üisc Insurance Co.

Iah H Ames, Adookat,

E. Z rnst, Assi. Land Eommina-- . B.

& M. Eisenbahn,

Haupt 's fic befindet sich No. 330 33t

übliche I Straße.ein, Gik vor dem Untergang zu bewah

ren."

Biackenseld lachte hohnisch aus.

nahm aber seinen Plaiz wieder ein.

V viear Dr. Wenle Bromnell
den schmeichelten und eine unerschöpf-

liche Quelle für die holdesten Träume

eröffneten. Vergeblich kämpfte fie

gcgcn die sidi dauuis ergebenden Be- -

Bleck! hal i feinen pracht,g eingeiichle

len Räume eine elektrische Vorrichtung
indem er bemerkte : Ihre Zuneigung

Tieie Prämien werben nur gegen , anbringen lassen, wie solche kein abn- -

reichl gerade so weil, wie Ihre Aus
veriandi und können n,:t, westlich von Chicago be'ilzi. An

iidit am wuckeriidien Gewinn. Und
E'sahrurg unb Gewandtheit dars Herrmir dieselben 1s interessante, unlerh,,!

ende und nützliche Bücher empfehlen.

Tie Herausgeber,

?chliing? Ja, .'lchtung vordem Schuld

iel'eiu.'dcr .Ihnen den ivewinn ver
Wenic sich m'i den beruhmleile ahn-

SlZkkN des Landes menen.
bürgt. Und jevl vorwärlS,"

iin gormular, das ais .iovi nmi

blendet, bedeckte er leine Uge Mit

der Hand, faßte sich aber schnell, und

in der Hast, sich Heidenreich anzu-

schließen, stolperte er über die schwelle.

Er sah mit noch, daß hinter der

Warncrin die Thür zuglitt.

Falle sie nicht." sprach Heiden-reich- ,

indem er den schein der valerne

aus Brackenfeld lenkte. Er verstummte

und leuchtete ihm in'S Gesicht. WaS

richt sie an?" fragte er Mit crheuchel-te- r

Theilnahme, schauen Zie doch

darein wie jemand, der plöylich von

jchweri sicchlhnm befalle"
scheeren sie sich um Ihr eigenes

Aussehe," schnitt Brackenfeld das

Weitere erbittert ab, oder wähnen

sie, eS sei ein (cmiß für mich. Ihr
Habgier mit Hciliglhnmein zu

Habe ich den Herrn gerufen?"

frugt Heideiireich in dem Bewußtsein

der ihm übn sei Cpia eingeräumten

Gewalt mit kaltem Hohn; ist'S

.ihnen leid, meine bescheidene Heim- -

GeldZiaiuen trug, :og Heidenreich vor sich

auf Land zu verleihe,:
hin. Bedachtsam ichrieb cr eine Weile

ami überreichte er Brackeuseld det

ausgefüllten schein nebst Feder.

.Hier st.'ht: zweikausendvierhun

YoutN

FricndVollmachten ausgefertigt
dett," fuhr dieser nach dem erste Blic

Erbschaften prompt besorgt.zuf die Schrift empor,

,,anz recht, gnädiger Herr. Zwei ch..

Ävressen 'Nenderurig
Wir ersuchen jene unsere, Abonnenirn,

welche ihren Wodnorl wechseln, uns da

von in Kenntnitz zu setzen, damit wir di,

g rechizeiiig befolgen

können, so daß in der Zusendung be

Blattes feine Störung eintritt. Gleich-

zeitig mit der neuen Ädrene sollte auch

angeglben werben, wohin der belrenend,

Abem-en- bisher die Zeiiuim gffchickt er-

hielt.

Anmeldung euer Avonnenkcn

Jedermann, welcher einen neuen Abon-ten-

sei es hier oder in der alle, Hkiinaib.

anmeldet nb das Abonnemcntsgeld füi

auf ein Jahr im Voraus enl- -

halle, und das blieb ich, HWEmfkU?

auf ihre Hallung. Den iopf warf sie

in den Nacken, daß die Zlraßfeder

grimmig gen Himmel wiese. Unter

den sinstcr gerunzelten Brauen aber

funkelten die ehrlichen Augen wie die

einer Wildkatze hervor, die ihr Junges
von dem hei bei schleichenden Jäger be

droht wähnt. Sogar als Mouika sich

ihr freudig erregt zugesellte, wollte

dcr energische Zug um die zusammen-gepreßt- e

Vippen nicht weichen,

liin Fremder auti Amerika," begann

Monika dringlich, während sie neben

einander der (aiSblattlaubc juschkit'

ten, nd ganz gegen ihre Vewohnheit

fiel die Bumbootwachtel rauh ein:

5o ist er den unrechten Port ange

aus en. Dcr Herr Aufdcrmciuer wurde

behaupten, cS wäre gescheiter gewesen,

ihn ablieiben zu lassen."

Auf Moi üble der Tadel kcinc

sonderliche Wirkung aus, Es war ihr

nichts ,'ieues. daß die gute Alte, wenn

If Land- - und Stadt Eigenthumtausend baar, vierhuudeit als Zinsen

aus drei, statt zwei Monate."

schwankte Brackenfeld Angesichts

des schamlosen Wuchers, so beaiin er

unter günstigen Bedingungen zu verrau

fiii.

Tcv'.ffö'Agentur und Sollkkti t
kkchaft.

Q. A. Hagensicl
BicyclcaideierseilS. daß fernere Borstkllunge

liachtungcn und BdtflklMNßM -- c

versuchte zwar, sich zu irberttden, daß

eine Täuschung nichi ausgeschlossen;,

ihr ehrlicher Wille scheitert indessen

jedesmal, so vfi BiaddouS ruhige

stimme zu ihren Qhren drang und

einen geheimnißvollen RWlli i

ihrem Herzc sand, ihre Blicke sich

vcrsloblen in das AuschiMN der ver-

trauenerweckenden maunhasten Ersdiei-nun-

versenkten.

Bald daraus saßen sie zu Dreien auf

den, Tcck deS Voggcrs in eine ernste

Uutcrhallung Hattest. Braddon hatte

den Inhalt dcS BricfcS zur cnntniß

der tirau ,iiapitän gebracht. Tann

cr. vorsichtig bemessend, waö

der Polizcidirektvi ihm anvertraute:

jencS ichcimniß, welches die

so lange gewissenhast

und behütete. Tie niedrig

siebende sonne sandte ihr rothlichc

Strahlen unter das Zeltdach. Milch-

weiße Wolkcnschäichcn glitten träume-risc-

am blauen Himmel einhcr.

Ruderbvle mit fröhlichen Meujchcn

dcn Ztrom nach allen Wun-gcn- .

Wic schlummernde Riese lagen

die schweren Zrausfahrtcischisse vr
ihre Ankern. Doch für nichts anderes

hallen die drei befreundnen Gestalten

sinn, als für die sich zwischen ihnen

abspinnenden Gespräche. Es wär, wie

die Bumbovlwachket voraussagte : bald

schlich bei ihr. bald bei Monika ein

Tlnänlcin über die Wangen, und wci-te- r

össnctcn ihre Herzen siäi dem

Fremdling, der gleichsam in UräderN

statte betreten zu haven was hindert

sie, zu gehen und anderweitig Rath vergeblich sein wurden. Nebenbei llam
-' w s

A Vkeel You Cwerte cr sich an die Hoffnung an, das T',Piand noch vor dem anberaumten .er DepeoJ Upoa
min einzulösen. Alle Möglichkeiler

richlei. eibält eine dcr obigen weuhvol

len Prämien. Der neue Abonnent da:

ebenfalls auf eine Prämie Anspruch.
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Händlerin

Feinen Weinen
und Liqneuren

For Lightncss, Swiftuess and

Strength ii is UnsurpassetJ.

You cn Utra tU i!ou it

by 4lrtMing
,

Hamilton Kenwood Cyclc Co.

S Canil St., CblcagsO.

lcichtscllig erwägend, war ihm das

Blut in einer Weise zu .Kopf gestiegen,

daß sein iei,chl beängstigend glühte.

Einen leizleu kurzen auipf kämpfte er,

und cr war bereit, feine scele dem

Böfcn zu verschreiben. Hastig packte

er die izcdcr, und ohne den Zchein ganz

gelesen zu haben, füßie er seinen

bei, Mii derselben sicbcrhaflen

Unruhe nalnn ei die Quittung über das

abqclretene Geschmeide in Empsang,

und jetzt erst ählle Heidenreid) die

summe vor ihn hin. Wie

geistesabwesend brachte er sie in seinen

Taschen unter. Als habe plötzlich

Stumpfsinn sich ieiner bemächtigt,

cr sich. Heidenreich erinnerte ihn

an das zu hinterlassende Pfand.
Brackenield erschrak.

,u suchen. Und was sind Hciliglhii'
er?" verfiel er süßlich lächelnd in

einen gleißnerischcn Ton ! sind

beim alten ehrlichen Heiden-reic-

weniger sicher ausbewakui, als

aus i.'der anderen stelle? siehe sie

Ihnen doch icdcrzcit zur Verfügung,
Nachdem sie in Berhälinisse gerietyen,

die es Ihnen ermögliche, die Bergan

zeuheil auszulöschen und eine t

Lebenswandel zu beginnen mit

enei schönen Ehegemahl."

Wie unter einem vernichtenden

schlage Halle Brackemeld dagestanden.

Sein Gewissen bäumte sich auf. allein

eS war zu spät zur Umkehr. Mit der

Schwerfälligkeit eines Trunkenen sich'

tete er fich auf, dem tückisch lauernden

Wucherer einen schrill nökel tretend.

Ich wiederhole," sprach er gereizt,
anstatt mit Ihrem leuslischen Hohn

die Zeit zu vertrödeln, sollten sie sidi

beeilen, das Geschäft zum Abschluß zu

klingen," und einen flachen Maroguin- -

Die Farmers & Merchanis. eine

der zuverlässigsten und grätzien Persiche.

rungs' Gesellschaften des Westens, hatte

zm 31. Juni 1897 ein Guthaben in

Höhe von" tz3 0,489. 23 und erntn

Ueberschuß v.'N $98,901.4 aufzu

weifen. Nach Abzug aller Ver

bindlichkeiien stellte sich an dem

Tage der Barbestand au'

tz98,?9!.4-5- Diese Zahlen stellen dies

Gesellschaft bezgl. der SoliditSl ein

glänzendes Zeugnigaus und

biese' einheimische Unternehmen benei's
schen beiql. der Versicherung ihrer Habe

sie Ursache zu Vorwürfe u Hauer,

glaubte, ihren Freund Aufoktmauer als

Bogelscheuche benu!zle, und erklärte

daher wohlgemuth : Er bringt

Rachrichten und behauptet, sie

winden Dir hoch willkommen sein."

.Der andere dcr beiden gmk
ist'S, die bcr den Atlantischen kamen.

So einer gchdrl nicht scillängs von

eincm unbescholtenen Mädchen.'

Wie ein Missethäter siebt er am

wenigsten auS," trat Monika mit einer

gcwisscn Enlsd,icdcnheil für dcnrcm-de-

ci,
.Gerade hinter d glattesten Außen-bau- t

findet man oft die vcirollelslen

Dick Pros,
Lllger- - und

stets vorraibl

iudite, die Bildet theurer Beislorbenei
Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

IZt io IO, n IN St.

Aevcn Tag in der Woche.

Die Union Pacific, bie Ove,lind

Shori Line, laß! bie berühmten Touri-ste-

Schlaswoqen nach Los Angeles, San

ffraneisco und Porllanb. Oregon, Diese

Wagen sind in jeder Beziehung beauw,

für en Reiienden. Ein llniformirte'.

Bedie,iter begleitet jede Ear. Wts,r
näheren Einzelnheiten wenU m

die SiadtT,ckelofsiee Sl'
oder Depot ) WgWM

deraus'ieschwor und endlich eines

dem Vefceti aänzlidi zurückgab.

Ein beides Kind zauberte er vor die

frohlockenden hin. ein RöScheki, heüe?

erblühend unter liebevoller Pflege

und nimmer ermüdende treue Augen.

' Tcutfche

u. Bicr- -

geaen. Blitz, Feuer, und Sturm sus--

Würmfte empfehlen. Bezzhttc Verlust

seit dem Bestehen derGesell schuft, :i91,

076 7ti. WWWWl

2!uifei: ud rauelin Jii Jvr Xf

0.n nlftl mit Javas w.
Wenn Sie den Gebrauch en Tabi.k

leicht und füc immer aufgeben und ge- -

gorisetzung folgt.

tmioun sagt.

Cascorets Candn Eaiharic. die

derbuste medizinische Entdeckung Wirrhschaft
von

fallen auf den Tisch weisend, ließ cr

sich davor nieder.

Heidenreiäi n,cd)ie empfinden, mit

seinem beißende spott zu weit gegan-

gen zu sein, und befleißigte sich einer

unterwürfigen Hallung. schweigend

öffnete cr den Behälter, Edelsteine

verschiedener Größe und jiarbe, in

Form eines TiademS gesaßt, funkelten

ihm entgegen. Ferner ein Armband

ähnlicher Arbeit und eine reich mit

Diam.rnlen besetzte Busennade!.

mmY :m;.
Eigenthümer des

(5apitalCitv5chu!jstiov
110 südliche 10. Siraße,

ZA" Alle Arbeiten werben garan

lirt. Neue Schuhe und Stiefel eine Ipe
zialiiat.

.Hv81 IOSEE,
127 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hoppe's Wirthschaft)

Zeikoliers, den Geschmo.i anqenebm o,--l

erjisichknd, wirkt gelinde und stchei ans

die Nieren, Llber und Emgewe'be,
den ganzen Körper, verhindert

furirt .iiopswkh, Fieber, an-

haltende Leisiep'img und Gelligkeit

Bnie kaufen Sie heute eine Schachlei 6

C. C und machen Sie erntn Veriuch da-

mit. 10c, iäc, 50c. Zu baben bei al-

len Ap lhekern, welche die Rur ga,a7.lir.

fund, kiäfkig. magneiiich, voll v.

unb Energie weiden wollen.

nehNk Sie No-T- o ae. das wunder-bar-

Mittel, welchem ' C 5'eule stark

ncht. Viele nehmen 1

Tnaen zu. Ueber 40.000. ix,

S'e von ihiem Axotheke,,

die Kur garanliren wird i

rt und Probe frei durch die Post.

2li : Ktn ling Remedy Eo , I5hicags oder

flerr Bork.

Alle Freunde eines guten Glases

Fremont Bier, sowie Weine, Liqueure

unb vortrefflichen einheimischen Cigarren

werden dieses stets bei mir vorfinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

II. Ke.pitel.

k?nlr:r n,rd Flodcrz,riittse.

Der Abend hatte sich auf Ztrom uud

siad! gesenkt und sand die Bumdoot-Wachte-

Mouika und ihren Gast noch

immer beisammen. Zwischen ihnen

auf dem Ti'ch brannte eine Varnpe und

beleuchtete das von .1,odokus OuastS

Kochkunst zeugende Mahl. Die Ereig-niss-

die sie forlgesetzt erörterten,

schienen die letzten schranken beseitigt

zu haben, wie wohl geschieht, wenn

gleichgesinnt Mensche sich über ein

gcmkinsarneS Werk vereinbaren. Und

als Braddon sich endlidi verabsdjiedele,

da wurden Worte und Zusichcrnngen

gewechselt, als ob man seit Jahren

herzlich befreundet gewesen wäre.

Die Nacht war um diese Zßlt weit

vorgcsdiriltcn. Bon den Kitchthürmcn

mcldeteii die llhrcn den Beginn der

Milternachtsslunde. Wenn Müdigkeit

nach gewissenhast vollbrachtem Tage-wer-

gleichviel welcher Art. die Augen

arbcitsfreudigcr sterblicher zur

su'.ifl schloß, die letzten er- -

Welcher & Negers,
104? C Strafzr, D (iTcfef RS Isio Baku.

Spanten." versetzte die Bumbcol-Wachtel- ,

ihre Füße io kräftig niederste!'

Und. als hätte cs gegolten, giftiges
Gewürm zu zertreten, das nimm Dir

zu Herzen, wie Herr Aufdenuaucr auf

Dich einreden winde."

Immer der greuliche Herr
Was verficht der von

jungen Herren."
Die Bumboolivachtel verbiß eine

ucuc unwirsch Bemerkung. ud fo n

sie den Rest deS WcgcS schweigend

zurück. Braddon ging ihnen einige

schritte entgegen, '.'eicht wurde er

innc, daß die gefütditete Kapitäns-wittw-

ihn mit iditS weniger als

freundlid'en Blicken muskette, aber

auch, daß die drohend gerunzelte stir
fidi allmalig glättete,

Wie ein Lump sieht er wirklich

nicht auS rauutc sie Monika zu, kurz

bevor Braddon den Hut zog, aber dcr

Kuckuck mag wissen, waö der hier sucht.

Also mit Sunde aus Amerika?" redete

fic ihn in demselben Athem formlos an.

Mit betrübender,'' gab Braddon zu,

ihr den bereit gehaltene Ring

.empfangen sie indessen

zuvor das gcrcllcke Andenken einer

Verstorbenen, die einzige

auf die ich mich bcruscn

kann," und aufmerksam überwachte cr

die Alle, die gcmcinschafllich mit ihrer

Nichte dcn Ring prüfte und die

Zeichen laut entzifferte.

Das war ciu jchoncr Tag. an

der arinc Junge ihn auf den iold-fiugc-

unserer Rosa streifte," sprach sie

von Wehmulh fast überwältigt, und

ihre Empfindungen spiegelten sich in

dcn erregten Zügen Monika, wer

wir abcr den Ring aus der Fern zu- -

giben
&

-
c--k fZßm' ,.'MW

3 ..W
Vi I Ä 1

Ä i

Wer bei diesem heifzen

Wetter ein gutes, frifcl,eo

las Bier wnnfcht der

gehe zu

H WOLTEMÄDC,

126 südl. 10. Ttrafze.

f Frisches ffleifch. schmackhafte Wür

ste und Schinken zu sehr niedrigen Prer-se-

und Itt Unzen zum Pfund bei Fer d.

Voigt, 115 südl. 9. Straße

B T,e besten Schuhe ler Fred

Schmidt & Bro.

rtvr-ii-ciWC If

Spielkarten.
- r- Cents in Briefmarken an

Ivb' ?ebo!iian, General Pass. Agent

der - R. v1 & P. C vaao für ein

Pfin iiielfauen ",nd w iden bifstlbtii

dich yor'nfrei zugesandt.

ffür 'in Cents ist Brieimarken oder

Postal jloit, weiden 5, Pe.ekete per Er

pres?. pcrlrirei aeifordi

MSiU
's) rFB' 1 41

Brack.'nfeld, der seit dem flüchtigen
Anblick Kenias feine Faibe noch nicht

zurückerhallen hatte, überwachte den

greifen Wucherer argwöhnisch. Cbr.'elil

dieser geübt, den Ausdruck seines Ge

sichteö zu beherrschen, entging ihm

nicht, daß Eisiaunen, geeint mit

Habgier, die gerunzelien

sdiarien Züge belebte, statt des

sdimuuzelns ein unheimliches

Gepräge des Heißhungers um die

Kippen lagerte.

Ein recht hübscher schmuck," b:

gann er endlich, sobald er der ersten

Erregung Hm geworden, sind die

Steine edit und nicht zum Theil vereikö

durch falsdie ersetzt worden, so mag er

unter Brüdern seine dreitausend Tha-le- r

"

Dreitausend, nachdem er, wie ich

aus sicherer Quelle weiß, auf ncuntau-scn-

abgeschätzt worden?" wendeie

Brackenfeld zvrnvcbend cin.

Was heißt abschätzen:"' nahm Hei-

deiireich wieder schmeichelnd das Wort,
kann id) Koch eine abgetragene Kom

mißkoi ivii Imndcrilaii'end abschoben.

Hl Löl8L!Ü8 '

fiJ!Min allen Tepai
ents ; eine gu

l Auswahl von

Schuhen zu Ü5

Pivzeni iif.ibar.

IDDM '

Wcslcrn Vashers und Ringe, ikt

leuchteten Fenster erblindeten und

so waren dasiir die lichtscheue

Eulen und Fledermäuse der mensch-liche-

Gesellschaft rege geworden. !'e

räiischlg sliichen sie durch die finsteren

Ttraßen und 'asscn: die Einen ,

die Anderen dorthin, je nachdem

sie Beule suchten odcr deren

vorbereilcicn. Wie mit dem

Instinkt aditliebender Thicre auSae- -

"ri ?' .gezi 'chncie SomrrerrDuift, vo'ef;

velatnarste dgl., selbstgemacht,

fchinciclbast, zu haben beim vekann:

ien Fleiicker erd. V o t g t, 115

südl S'raüe

Alleinige Agenten für die berühmte

Mound City orse Shoe starle, Stand

ard Paint & GlasS Co.. 1312 -- 1310

D Straße.

deinen kftum, WhiskeN,

Brandn usw billig bei

WOLTEMADE,

VH fttdl. 10. Strasze.

Neparaiurcn vrompi b'forqi. Neu

Schuhe eine Spei'al'lät.

rin ans ncW)W wllh Dr. MU' Pal PI1U-

r e d, Schmidt 3ro
l Die Standard Paint & Klnss (5o.,

1 y 12 1 3 6 0 Straße sind alleinige

Agenten für die Mound Hüt) Hoifc S hre

Farbe
Ir


