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Wir lagcn ic tI tNrilNlUnsere Prämien
.k"

,V?o zusiien ne ,sufiLt
Im .Biavkn Änkk','

.Sann ick mich dsrauf

Bergeisen u sich: :i

'ttNil.o MMriGr

;ei l'eiteür rm, einem 'klichiiZölkver?

Hab ich doch nicht? degange. daß ich

die Polizei und idte veute ; smchli
brauche."

.Richts?' fragte 3tVai cirteaio,
wählend der veidemm nm die

teritier
Mimeifi NerM kiHBiwii wlw .'r:.--

I1 harwiMrill " w' h.ir.r-- i v., ;rdärde mir
.Habe ich bisher .VHnu.-.üc- : .li-- ibWu. ,u

jcr

außei tick in nver o.n im ak,Se,ien
Streich. " mcinie a zum scktu,

Halliger zuckte die Itfcit km er

midklte : Erftea rtiert sie dadurch

nichis. und ichlu,.lich ab es L.Swuct

kein andere Mttet. 4 d beiden

Austand ?'i versicher.- -

Der Bvliüiliag war noch nicht

verstricken, als ein aejchlojiener Wage.!

vor den Drei Rosen" vorsuhr und

zwei riniiiiaüsten demselben cnlstie

gen. Rack lurzer Berliandlui?a mit

noth Sie dort ikommen

Cbicago

loäi )dab u.

Bliilkijnklielien.
- kamtM öl! " .."

itoss iUü Wut trn ZutHa& alhr

Nerven 5fiC

U
aocden. MtnK.ii, wniinii-- .

z!j,,, prä, eine eilenilinr b

Wt-- t e, - k;i.n. .lirt- - Thfil ni.lit ,j, !.,t, ,. ii.' ikn

Wir Vkid,n jedem t!U,kt?r Lc'. wtl-tt-

.urraslu Klacks-Anj- k re

kn jaqt im Soitus bciatjl', , e dn

li.ichiuhtnden Fläminn ponckin ,usn
den:

P r ä m i t o Ü 1.

te alte und die neue n'c-'-

,,VlfltirDua.
So rnen fingt, loß dich ruhig ri ef,
oft Menschen haben kt'Nk Lieder."

Eine Sammlung der besten keui che,

:!id tuglischkti Rsiional- - und Bolksliede,

iuik Mustk Begleitung.

Ditsts Buch enihait vm) deutsche mir

iigli'che Bocke-- , Jäaer-- , Sokdaitv-- ,

!t!iik, Wandtt-- , pern , Aisillichnsis.

nd National Wieder unv wnd im C

ein Berkauf nicht unter ienis abge

lim rs uun-- iiu. ... ' . " ,' '7rwirilk rwtkr.-ii- .

blühten Vippen sich Nieile.

j Du ftLjO ech. e,e Techter?"

erwiderte Heideureich. den Brief ech

immer zwilcken den geichwarzteu

j gern die! end, als !,tte unbefiegdare

Sckeu ihn abgehalten, Kenntniß vcu

der gerichtlichen Botschaft zu nehmen :

.habe ich nicht mein ganzes Veben in

Mühe nnd Arbeit verbrämt? Richt ge

sorgt für Deine Zukunft als treuer und

gerechter Batet?"

In Kenias Zügen leuchtete es feind

selig auf. Ihre drmklen Augen schienen

Blitze der Entrüstung zu iprülirn.

Weshalb säumst D:i denn. Du!'

darüber zu untern chten, was die von

der BeHorde ausqefertiete Zufchickun '

EncaittpeiHi.r.AU ml im eini.n'ii eitelir II, ireen. icn
(lesimtihett lutjii Knini.in j erste Eü'ia ie:i und die dai.ins lvl

um dem

Sß. alionai
ment

der

.,,,r,N ren,
s. li:illtfs

undiv'r",rt.t:i'i'rmU.He.iiervf SyM.-- aenjf ,it siiieill gauschv0llc ÄUS

6N w", " " -
brudi diolie.'. Nirniiunq beaniworleie

. i Ilnl l. .1,1. .ii iiiiri n
jiy,i.T wimv ,,,,,,,, ,r uarli Jiidi I' n

Gr.iibeiieitritt und dessen offenbar in Heist

dient r
.Da ftn. We ein Zrmche

Paletten bin ich da."
Blockner eilte nach oben und ent

,ernle sich schnellen schritte. Hai

liger wechselte einige Worte mit seinen

Begleitern; dann erstieg er. qe'vlqi
von zwei iehllsen, ebenfalls die

Tieppe. Die iinicfbleibtiideii Neuer

teu aus seinen Beicht n dcn tfüiial
Kiit 4 . I. . tS.... t i ...lji..llt., .tl.Ul'.l .1 U! .,1

habend, arbeiteten sie sich langsam

stromaufwarie. (ir selbst und seine Ar

gleitet begaben (tch aus nächstem Lege
nach bei abgelegenen 'ai'e. tu Sei

'Ldstein und die Iseubeinlieie wohnten.

In der Nachbarschaft seines Hauses

einen finsteren Uvinrcl zum Bei sie. k

wählend, brauchten sie inckl lange ;ii

warten, bis sie zwei Fußgänger ent-

deckten, die, liier und da von einer miide

brennenden Laterne beleuchte,, sich

ihnen ahn'en. Jii der iznifernung

von kaum vierzig lillen bliebe sie voi

dem von ihnen nderivackten tebrnide

flehen. Die Ilnir wurde geössnet, hin

cer den beiden cLiniretendeii leise ge

schlösse, und diimvse Stille herrschte

Hood's

voU )hr einen siechen

ieib dürr's Dasein

schleppen, wenn vnd
die Rettung so naiv

liegt ?

Lsrnt's
Ipcnltiiiiitcv

WwADßßever

ist ein altes Heilmittel

(Xaufettbc haben es

nnd (Tausende

fanden Heilung, nach

dem sie schon ou

r?offmuuj ausgegeben

hatten.

3t"t nicht in Apotheken j l;aben und nrS

mir dur.t' lokal Agenten wrfauft. 3f kein

Agentur aus dem platze, so wende man

fich an

0r. Peter Fahrney,

t. August l

Leraesi.! nichl. di .Reck Island"
!afzt Dnrchzügt '.auftn. w,e rlmalza

am 'ii. uguft ottlasten.

ein W.igen'chiei in löhiag Der

ug ist ein Schnt'lzug und leat den Weg

in

übel einen sorinln'en rqensland bin

geworfene Decke elllseinle. Der Blech

tasten der Bumbootwachtel siel ilun

zuerst in die Äugen. Daneben tagen in

Zchichte.i geeidnkl Bliese und Papiere,
außerdem ausgebreitet dieselbe iarte.
die John ÄellY bei Gelegenheit seines

Besuches im Vogger zurnckgelajjen

hatte. Die Wuth, die sich ilirer bei der

Criildeckiing bemächtigte, von der Bum

bovlwaä,lel hintergangen worden

sein, verwandelte sich in iintselKN, alt
die Eintretenden sich als rimial
beamie zu erkennen gaben und die

klebe, zcugui'g sich ilinen ausdrängke.

Sarsaparilla
kiirirt, weit es die riill, waliir ulutrelot- -

lende MtMtlu ist. Preis t ; sechs ttlr $h.

'
mm ,, siud Iir eliiztgon Pil-

nOOQ s Pillen h.u , i,,., s sarsn

jninlla lu uehiueu. All UrosuisL-n-
. ÄceuU.

wie einem iieii Betankten zu.

Danke besten antwortete dieser

anscheinend gut gelaunt, hoffentlich

geben.

T'tich'Nmerkatsa,tt Haitaji
Ein mediziiuschet Rathgeber für au

uno Kamtlik di Unfällen und Kranthci.

teil von Dr. mev. Maximilian Herzvg

i,raküch?r Atzl in Chicago, Zll., ebeinei

liger Atzt am Deutschen Hospnal zu

Tu cinnaii, Ohio. Dieses Buch ist 2M

Leiten statt und tiitdält Leichteibnnge
und Rezept für fast alle de Mevschei:

öehojttnd' tankheilkii und sollte in fei

km Hanshali sehlen. Wir senden

Buch bei Vorausbezahlung de

als Prämie Potloi-.i- i an jede

Adresse.

Ini'niit nii.1i iln Inilli .in hii' ,'

lnr;er eil zurück.

Die ahi preis ist niedrig. Die küh:e

Atmoi.'häre um Niagara Falls ist arre-gen-

Man wende sich an itznd einen

Rock Island Agent, oder schreibt an

ß. Ziiilhei'otd, A P D. Dmaa.
oder Phil. iRrsv, T. P A Chicago,

finr. iii rl'ii'i'ii irieii.
wieder weit ind breit. Den einen e

fahrten beauftragend. iidi ungesäumt

nach den Drei Rasen" zu begeben und

icdcn daselbst Gins ehrenden genau zu

vriiscn, rille Halliger mit Sein ;liide

ren auf einein Hinwege an den Manal

zurück.

Ans der verabredeten Stelle fand er

Sie waren indessen :u ersal,iei,c

um über flüssige Worte ;u vei

I irren. Das Einzige, wozu Helln sich

herbeiließ, bestaub darin, daß er urnei

Borlegu-i- der betreffenden Papiere als

.xranklin !raen sich ans sein amerila

nijchcö Bürzzerrecht berief und erklärte,

nur vor einem Per. Staaten (Bericht

112 & 114 S. Hoyne Ave..

CHICAGO,

Heule gilt s leider mir dem Schlosser.

'up." ewahrend. daß et verstohlen

nach dem Packet griff, nm eS unter sich

z ziehen, kam er iln zuvor, und die

Hülle abreißend, ließ er die beim Ein-

bruch benn.-te- Weil zeuge aus den Zisch

fallen.
Der Zchlosserjup war aufgesprnu

gen. 5eie Augen sniitellen linheil

drohend. Er schien eine Gelegenheit zu

suchen, sich an dem vor ihm Ziehenden

ZU vergreisen.
liinirsche nicht lange mit den Zäb

neu." ledele Halliger ihn tallbliilig
t 'II Iiiilit. lrii ,i

111.

Ja Boot mil seinen beulen, Gin kur

bezweckt erwiderte sie spöttisch : ici,

wiederacle, der "ierichtdiener bclzunp

tete, di Sache sei sehr eilig. Anpei-de-

eisiihr ich schon gestern, das, Dein

Geschäftsfreund Edstein sammt seiner

,rau i'esänalich erngezogen seien."

Heidenreich taumelte zurück. Die

lange Pfeiie entglitt seinen aufeinander

schlagenden Maen. Er beachtete es

nicht.

Du lugst!" kreischte er auf, und

feine Knie schloikeilen, Du lügst

willst mich abschütteln willst "

,Rur wenn es galt, die Menschen

tber Dein Thun und Treilu'n zu tau

cheu, log ich," unterbrach kenia ihn er

bitten.
Heidenreich schien die Besinnung

velloien zu haben. Wie ein künstlich

belebtes (ebilde bncklc er sich nach der

noch glimmende Pfeife.

Verhaftet Edstein, der kluge

Manu ich kann'S nicht glauben,"

lispeile er, und nach dem :'lunscffel

hiniiberschwankciid, warf er sich auf

denselben. verHaftel schon gestern

wußtest Du es und ich erfuhr'S nicht "

Eine llngliicksbotschnft kommt

immer früh genug," siel Xenia wieder

ein.

Aber sie kaun auch zu spät kom

men," fuhr Heidenreich nach ''uft rin-

gend fort ; doch, was kümmert 's mich,

wenn die gan' Welt verhaftet wird"
und sich ermannend, öffnete er das

Schreiben mil zitternden Händen.

Es einhielt nur wenige, groß und

deutlich geschriebene Zeilen ; trol?dem

empfing Xenio, die mit einem Gemisch

von Abscheu und Milieid auf ihn

den Eindruck, als habe er sie

iy
zes cprcich folgte, woraus ie einslie-ze-

und gemeinschaftlich mit ihnen,

lest aber nrik äußerster Vorsicht, tieser

Hofe über sein von der dringendlle::

j Rotluvcndigkeit gebotenes Bcrfahrcn

Rechenschaft abzulegen. Seine Ei

wände blieben unverücksichligt. Er wie

ficrr nd r Vtwer,

von Paul Lindau,

Eine interessante und nnierhal!

lSriählung.

teidr masiei, reute

Die dr,i getcchien Kammm.cher und

))itmeo und Julie auf dem Dorfe

drei intkiksianle l,srjähli,pgc ir. einem

Buch von (?oltfiieti eller

Petüldjc Wirthschaft
OO.l -

Clias. Schwarz
IM fl. t. itt., Vlneoln, 91

in seinem eigenen Gebäre )

in da? sich als schwarze Wälle aui

zeichnende Hüusergewirre eindrangen.

Doch argwölinisch wie sie lauschieu und
sein (Mci'.ois e ivurden angehalten, ihre

i öc
II. I, ., IIMJll Illl.J.k-- ,

Dich für o' liaflet und erwarte, daß D,, ll"t packen

hn Sebastian, G. P.A., t5meag.'

Beauent ach tkalisorttteu

IideiTnnerstag 'icachn ttta.z rrlafct

;in Tomistenschlafwageu Dmaha u. Lin

coln nach Salt Lake Eity, Sin Fiancis:
eo und Los Angele über die Burlingto.i
Noute. Der Schlafwagen ist mil

beligk. gepvlsttit. hat Spcingsitze

und Rücken, Fenstervorhänge, Beilen,

Handtücher, Seife sm. Ein eiiagrener

Ereu. f!vnCondu?!eur und ein unisor

mirter Schaffner ird bis ,ur paeincschtn

Kilfik mitfahren. Während der Wagen

nicht so kostbar ausgestaltet ist, wie ein

Palastschlasmaczeu, ist er eben i'o gut.

Zweite Klaffe Wickels werden

und da Bett, weiche? atep

genug f"n zwei ist, kostet nur $3.

Man wende :ch an das B. & R.
Devot oder an die Ztadtosstee, Ecke !v.

nnd D

G. V. Bonnell, Aaent

mir gutwillig folgn. rdnen des Inlialtes des asieno nver- -

al,m Halliger selber, und eine halbe

Stunde' späier sanden die beiden er- -

Kündeten von einander gelrennt Auf

nalime in Zellen, die für solche Äijse- -

Man wird doch wohl fragen dürfen,

was einen, angehängt wird," schnaubte

der Zchloiserjup trotzig. Da? Weitere

veischluckle er, sobald ei inne wnrde.

daß der noch aus der schwelle flehende

Wirth mit dem Daumen über die

Ichulter auf die liinter ihm befind

!la:et bestimmt, welche znnäeln'l eine

Untersuchungshaft über sich ergeben

lassen mußten. Beinahe ; derselben

Die feinsten Liqueurt, das detühmt

Wm, I. 'emx Bier, sowie dit besten

Cigatren stehen hier zur Verfügung.

First National Bank,
ftfe C und 10. Straße.

ttMtt S4(i(,00- - tltverschn

$100,000

Beamte :

lichen Polizisten vie. I Zeit wurden ZjstK Uddie MlenvetN'

Fragen ist erlaubt," veijetzle Hal- - here eingeliese,!. Damil waren alle

spähen mochten: nirgends ntdeckieii

sie Merkmale noch regen ntenidjlidien

vebenS. Hochsiens, daß aus diefein

oder jenem Stockwerk ein mal! erhell

les Fenster blöde zu ihnen niedersti er te. i

Bor einet zwischen zwei getrennt

liegenden Baracken znni Wasser meber j

führende Zleinireppe mit lies ansge

tretenen Stufen legten sie an. Zwei

Gehilfen i dem Boot lurücTlafjene, j
'

''lieg Hallig mit den anderen Beiden

nach oben. Dort dehnte ein jchmal.'r

Durchgang sich vo ihm ans, Ruf

nne kurze Strecke über Äeljricht nr.d

Zcherbenlage hinweg ihren Weg

suchend, gerielhen sie vvl eine jchwa:;

zahnende tellerossug, die in das

Innere der lirdc hinabzuführen schien,

Ohne Zeitverlust betraten sie die

schlüpfrige Treppe, aus der sie vor eine

morsche Thür gelangte.

'.iger gle,chmuN,ig. die Antwort wird dingfest gemacht, die zu dem hlUterltsttg

Dir daaeaen aus ein andere Steile angezettelte amplotl gehörte.
I

irtbeili werden."

Der Zchlosserjup. begreifend, daß

alle ferneren einwände unbeachlel ver

13. Kapitel,
pic MsMadung.

einzelnen BskVktW

B H.nwood, Pcäsideni,

ti. S. Lippineott, Lassirer,

H. S. Ireeman, 'Asst'l assirer

Direktoren'
E 'eckins. Präs, C., B, & C.

batteni le

nicht zu entziffern vermocht, lind er

räumte es gewissermaßen ein, indem

er ihr den entfalteten Bogen darreichle,

und kenia las vor : Der Aniiguitäten- -

Bkior Zernowitz

und .,'öilla Montco!?." zwei un:eis!-teh-

und spannende Erzählungen nebst

Illustrationen von Frau SutroLchuek- -

mg,

(Ceufiltie Bequemes Handbuch.

Eine Million Thatsachen.

Wirenden jedem Abomenten, Wlchkl

as Abonnement aut den Staats ,

zeiget" (2.(ju) ein Jahr im öorauS de

iahn, .Conklin's bequemes Handbuch

nützlichen Wiffkiis und Atlas der Welt'

'ür Mechaniker, Kaufleute. Advokate.-- ,,

Aerzte. Landmirthe. Holzhändler, Ban-- ,

kiere, Buckhalter, Po'itiler uud allerlei

Zt lassen von Arbeitern in aller-- . Geschästs

zweigen. Enthaltend anszeidcm übe,

200ü Nachmeis".ngen wichtiger Ereignisse

im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken n. n

allgemeinem .Znteresse. Ladenpreis :

Cents.

ö

senbah,
(i'oaj. (. Smilh, assirtr Hont. Na-- .

tionai Bank. Boston,

W. N elly. General Solicilor U. L.

Eisenbahn,
N. S, Har ood, Prästdei.i,

D. W, 0'ok. Viee Priifldent Bealriee

Nat'.'nal Bank,

W, E. Wilson, See. und OßN. Vtgr.

Bankets Life Jnsnranee Co.

John H mes, Adookal,

C. I Erft, Asst, Land TMiff L.
& M. liiseiibahn,

i He:r Dr. Wente ( Bromnell

Block ha! in seinen ptächt,q eingeiichte

ten R iiimen eine elektrische Lorrichiuna

anbringen lassen, mit solche kein iahn:

arit. :vesi.ich von CKicago deil,'t. An

ts'farung und Gewandtheit darf Hei:

Wenie sich mit den berühmtesten Zahn

ärzten diö Landes mefen.

Vl

Plumbing, ?tcam- - und Km- -

Fittittg.
1823 C Steaße, Lincoln. Neb.

gff-
- Alle Arbeit wird qatankirt,

IW Geld
auf Land n verleihen !

Um achten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

stallgefnnden und kö nahle der ag, an

welchein die Bethafteten einander

gegenübergestellt und die sie belasten-

den Zeugen in ibrer Gegenwart

weiden sollten.

Das Aufbeben mehrerer Mitglieder
einer über zwei Erdtheile verbreiteten

Räuberbande hatte sich mit so wenig

Geräusch vollzogen, daß außer den an

dem Ereigniß mittelbar oder uimitiel-ba- r

Betlieiligien kaum Jemand mehr

als duinpfe Get lichte erfuln, denen man

nicht viel Ausmerljamkeil schenkte, co

blieb auch Heidenreicli vollständig

abnungslos, daß ein schweres Berbäng-ni-

über seinem Haupte schtredte. Be-

fremdete ih, daß weder Edsiein noch

die beiden Amerikaner bei ihm vor

sprachen, überhaupt kein vebenszeichen

von sich gaben, so beutete er rs im

aünstiasien inne. Er baute daraus,

Diese Prämien werden am gegen

Borausbejahlung versandt und können

wir dieselben als interessante, unterhal-.nd-

nnd nützliche Bücher empsehlen.

Die Herausgeber.

Your

Friend

balle wurden, flreiiie den Rock über,

den er kurz zuvor abgelegt hatte. Wie

mich einer Waffe suchend, sah er nm

sich. Indem feine Blicke über die auf

Ö:ti MatralM liegenden Berussgenos-se- n

hinschweifien, die mit tuckischei

Reugieide den kvniinei den Dingen

begegneten sie dem offenen

Auge Blochnero, da? angstlich zu ihm

gusblinzelte, und es war, als ob ein

Wetterschlag den beünlischen iorpe:

erschüttert habe.

Die Mahnung Halligers, sich zu

beeilen, beantwortete er dadurch, daß

er mit zilkernder hallst das

ergriff, auf einen Zug leerte

uud mit der Rückseite der Hand über

seine Vippen binfnlir. ugleich'farble
sich sein b'eiichi brauurath,

So gut wird lir's in nächster Zeit
ichwerüel, wieder geboten," meinte er

höhnisch, ob aber ein paar Jalue
mehr oder weniger hinter Zchloß und

Riegel, verschlägt nicht viel." und

Jemand seine Absicht ahnte, packle

er einen zni Hand siebenden Zchemel,

ihn mit einer Gewalt auf Blochner

niedeischmeuelnd, daß er zersplitterte.

..Zpiv, veuluchler, Dir will ich das

Pfeifen ans ewige Zeiten verleiden !"

brüllte er auf dem Gipfel seiner Wuth :

dann sträubte er sich kaum noch, als

Halliger und die lielbeieilenden iehil
fen sich seiner bemächtigten und ihm

die Hände fesselten. i,nen Blick teuf

lischer Befriedigung warf er dabei noch

ans Blochner. der lich bluliiberftröml

ausrichtete. Zu seinem ilück war die

Hap!lchwee deo furchtbaren Schlages

durch die Wand gebrochen woiden, oder

. iniiilit in fer 7 hat mit ibm vorbei

,de...'tdr ffcn ÄLNderutiis,

Wir ersuchen jene unserer Abonnent

welche chten Wohnort wechseln, uns da
Land- - und Stadt Eiaeritbum

ton in en !,ilk tu leben, damit wir d!, Hcnwoocl

Bicyck
,

unter günstigen Bedingungen zu perk.u- -

Ädrciien--

händler Morih ,7eidei,leich wird hier-m-

aufgefordert, sich an dem heutigen

Tage" es svlgte das Datum pnnkt

zwei Uhr Mittags in dem Gerichts-gcbäud- e

cinzufinden, nm in Sachen

eine gewissen gtotiflin Tracy und

seines Genosse Bill ileen wie des

Kommissionärs Edstein vernommen zu

werden. Im, volle deo Richlerscheinens

gelangen die vorgesehene gesetzlichen

Maßregeln zur Ausführung."

Traeh, Weei,, Edstein," wieder-

holte Heidenreicli, nunmehr das Bild
eines nm sein Veben bangenden Feig-

lings, was gehen die mich an? Ich
kenne sie nicht"

Trotzdem darfst Du den nnberaum-te-

Termin nicht versäumen, oder das

Aergste steh! zu befürchten."

Befürchten? Was habe ich zu

Kann ich den Termin doch

mit gutem Recht versäumen, weil er

mir erst einige Stunden vorher ange-

kündigt wurde."

Dafür wird man seine Gründete-hab- t

haben."

freilich, die Menschen sind schlecht,

sie sind grausam, gönnen mir nicht den

Frieden meines hohen Alters 1'enin,

meine liebe Tochter Du bist mein

einziger Trost meine einzige Hilfe
Du kannst und wirft vor Gericht be-

schwören, daß mein vebenwandel ein

gerechter gewesen"
Ich kann nul meine Zeugenaussage

verweigern," unterbrach i'enia ihn

unerbittlich streng, blicht ein

aus Dich lieiein, so trifft es

in ich härter als Dich. Denn nicht nur

für Dich, fondern auch in der Seele
meiner todten Mutler muß ich leiden.

Erduldete ich aber mein ganzes Leben

Höllenaualen," fügte sie schneidend

hinzu, mag's so bleiben bis zum

Athemzuge. Ich bin bereit, Alle,;

über mich ergehen zu lassen und und

dann ;u sterben. "

?kn.
kSnnen. so dß in der Zusendung d

Vlaiies keine Störung einkeilt. Kleich'
w-- : X

Schiffs Agentur und (SoluUi
Geschäft.

Ä, Hageasici?
'! C Straße L'ncoln. Reb

M' Achtel YouCid

Depeal Upoa

daß sie, um das geplante Unkeinehinen,

dessen Ausführung von Zufälligleilen
abliiiig, nicht zu gefährden, den näberen

Verkehr mil ihm vorsichtig mieden,

Und so saß er an dem heutigen sonnigen

Tage ausgeiänint in seiner düsteren

Höhle vor dem Arbeilsiisch, den er der

besseren Beleuchtung wegen dicht nnrer-- i

halb des Fensters hingeschoben hatte,

Bor ihm lag inmitten seiner In-- i

strumeme das in Pfand gehaltene Ge-- i

ichmeibe. Trinmphircud weitete er

sich an dem vnnkeln nnd Blitzen der

Diamanten, und es drehend und wen-- '

dend, überzeugte er sich, daß sogar das

geübteste Auge Mühe gehabt Halle, die

an Stelle der ausqebrochenen eclilen

Steine eingefügten. Rachahmunge

herauozneri.'nnen. In seiner selbst- -

zeiiig mil der neuen Adree lsllie auaz

angegeben eoerden, wohin der belreifendi

Abonnent bisher die Zeilsuz schickt

Anmeldung neuer Stccit. enua

Jedermann, weichet einen neigen Abern-

ten, sei es hier oder in det ultti HcimalK,

anmeldet und das Abonnemcntsgeld füt

denselben auf ein Jahr im Voraus ent-

richtet, ethält eine der obigen wirthvol

len Prämien. Der neue AK.mnent ha

kbenialls auf eine Piämie Anspruch.

AGENSICkFred H

Per Lightness, Swifts;cs3 and

Strength it is Unsurpasscd.

Yau can ieam ii aboul it

by addressing

tiaoiilton Kenwood Cydc Co.

S Canal St., Chlcaf.

gewesen sein.

Halliger pruste seinen Zustand, und

Händlerin

Feinen Weinen
und Liqueuren

0 I)idl Pros, berülzm- -

Lager- - und Ma-- L

scheröier stets vorraiillu

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

Kfke 1 . ii, TS St.

mm MMtöi,
Eigenthümer des

HapitalEity Schußshop

110 südliche 10. Straße.

iurze WM lauschte BalltW aus die

hinter derselben dumps hervorklingen

den Stimmen ; dann stapft er in den,

ihm bekannte Nhnlhinns. Das
murmel verstummte, Im Hintergründe

wurde eine TW geöffnet, schrille

näherten sich, und deutlich unlelschied

n die offenbar zurnckgesendelen Wolle,

Der schwere ottlieb ivirde sein."

Ein Riegel knirschte, die Zhiir wich

k nach innen, und vor dem Einkrelenden

stftiefte sich ei schmaler Gang, dessen

iiidc durch das aus einem ofsenen e

mach hereinfallende vi rtit dämmerig er

hellt wurde.

Du kommst spät," regele eine

önnne Fistelstimme Halligeran, liech

slens och zwei Stunden" sie

Der Sprechende wich eine

Schritt zurück, stellte aber seine Be-

wegung ein, sobald Halliger ihm zu

flüsterte : Wir kennen uns genau ge-

nug, Freund Brichheifj, um von Dir

WKattö$ufeicn, dasi die Wahl zwischen

Schweigen und Zuchthaus Dir nicht

schwer fallt."
Herr Inspektor-

-
hob BrWeiß

,,n. und ebenso schnell unterbrach Hab

liger ihn mit den Wollen :

Ist Dir an Handschellen gelegen,

so gib einen weiteren Vaut von Dir,

anderenfalls magst D Dein Rallen-nes- t

noch eine Weile offen ballen."

Bröhheiß wich zur Zeile. Wahrend

die beiden Polizisten den iang besevl

hielten, schrill Halliger der offenen

ihiir zu. Auf der schwelle blieb ei

flehen und lief; seine Blicke durch den

wie mit einem Pestnebel erfülllen

Aneipranm schweifen, Rm vier oder

fünf Manner srotnlen noch dem Tluut

und Kartenspiel. Die Anderen lagen

auf den an den Wänden hin ausgebrei-

teten Matratzen. Alle hatten sich bei

seinem Erscheinen auf die Ellbogen

?mporgeiichlel und betrachteten ib

mißtrauisch.

Nur Bloehner war liegen geblieben.
--1'

9 sinnloo Betrunkener war er kurz

zuvor erst eingetroffen und von den

Anwesenden mit tollem Hohngelachler

begriiftt worden. Unempfindlich gegen

da lästeiliche (Gespött, hatte er sich deo

Rockes entledigt und ihn als Decke über

Zchultern und ,iops binauf gezogen,

jedoch so, daß er zwischen den galten
hindurch alle Borgänge zu überwachen

oermockle. Der FMossnjup saß auf

seiner gewolinlen stelle, den iopf aui

Fäusten und Ellbogen rastend, vor sich

Brannlweinflasche und volles ('las.
Reben ihm auf der Bank lag ein in

braunes Papier gewickelleö Packet.

Dies nlleö erfaßte Halliger gewisser-maße-

mit einem cirzigen Blick, der

zuleyt auf dem Zchlosserup liafke".

blieb. Dieser, von einem völligen

ZicherlieilSgefubl beherrscht, lulle den

neuen Gast anfänglich nicht beachlet,

Erst das plötzlich eingelrelene Schwei-

fen veranlaßten ihn. aufzuschauen.

Zugleich griff ei nachlässig nach dem

Glase, stellte es indessen schnell wieder

hin. Ein Zeichen deö Erschreckens gab

er nickit von sich; nur sein breites (Be-

sicht rvthcte sich beslig vor der in il,m

aufsteigenden Wukb, Einen Fluch fließ

er aus, und den bekichulIerigenObel

körper böher anfrichlend, fugte er hinzu

Wenn 5ic in dieser Penne gute

freunde suchen, so find Sie vor die

unrechte Tbiir gerathen.
"

Die Spieler warfen i lim einen Blick

des Bcsremdens zu, Hielten indessen

gefälligen Stimmung slörke ihn das

Rasseln der heiseren Hauoklmgel, ein

Zeickien. daß kein Bertrauter Einlaß

begehrte. Die Abfertigung daher seiner

Tochter anheimgebend, kümmene er

sich nichl weiter dnm. Dhne ernstlich

besorgt zu sein, gab er feinem nie

schlummernden Argwohn doch so weit

nach, daß er den Schmuck in den da:u

gehörigen Behäller legte und in feiner

Schatzkammer veuvahne. Die Bett

stelle befand sich kaum aus ihrer ge-

wohnten Stelle und er war eben im

Begriff, die Instrumente nnd sonstige

verrätherifche Spuren zu beseitigen,

als Xenia, nachdem sie vergeblich die

Thür zu öffnen versnehk hatte, uuver- -

Alle Arbeiten werden garan

tirt. Neue Schuhe und Stiefel eine Spe

zialiiat.

Forlsetzung folgt.

Jedcrn,tnn sat.
Eascarets Condg Cotbaiie, die MUN

derb?' sie medizinische tnideekung dks

Zeiti'lleis. den Geschmack angenehm und

g Die Farmers Merchant?, eine

der' zuverlässigsten und größten 'Scrstche

rungS' Gesellschaften des Westens, Halle

jm 31. Juni 1897 ein Guthaben in

Höhe von H3'0,489.23 und einen

Ueberschuß von DS,St.48 aufzu

meisen Nach Abzug aller m
bindlichkeiten stellte sich an dem nbenbc

zeichneten Tagt der Baarbcstand au'

s8,9?l.4S. Diese Zahle stellen diese,

esellschoft bezgl. der Solidität ein

glänzendes Zengnißaus und können wi

diese einheimische Unternehmen dnDev'-sche-

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Blitz, Seuer, und Sturm auf'

Würmste empfehle. Benahlte Berluste

seit dem Bestehen derGe,ellchaf!, Wi,-07- 6

7t.

zpikeu uns rauch. n tt Jiir Le

dn nicht mit Tarak wg.
Wenn Sie den G.btauch von !abi,k

leick! und i"ic immer aufgeben und ge--
.

fitn iaft'3, ntagnettjcl), voll von Le:

bentfrttlt und Enetgie werden wollen.

Teutsche

W in- - u. Bier- -

Wirthschaft

Wer bei diesem ne'szen

Wetter ein gutes, siDes
Glas Bier wünscht derkennvar dringlich llopste. Heidenieicki erfis'chend, wirkt gelinde nnd sicher aus

erfchrai, anstatt aber gleich zi: offnen, von
gehe zu

Bruhliei! uch znleluend, erklärte

drohend : Du bürgst für sein Leben

und angemessene Pflege, Webe Dir,
wenn Du nicht gelwichst!"

Er ließ die beiden Polizisten mit

dem Gefesselten rorausgeken, und die

Dieleriche und Bobrer an 'ich nebmend,

betrachtete er die ,'carlensrieler noch

einmal aufmerksam. Aus sie schien die

geräuschvolle Zzene nicht den leisesten

Eindruck ausgeübt zu haben. Mit

Hohn begegneten sie seinen

Blicken. Ihre fvollijchen Bemerlui-,-ge-

Nicki beachtend, ichritt er dem AuS

ganqe zu. Aus die '''asse hinaustretend,,

schlug er mit feinen Begleitern und

dem Berliaitcteu die Richtung nach den:

Uanal ein. Als der Zchlosseijup bei

dem beleits herrschenden Zwielicht des

Polizeibootes ansichtig wurde, entwand

eine lästerliche Perwünschung sich

auseinander knirschenden Zähnen.

Es Hang, eil hätte er Jemand für

einen begangenen Mißgriff verantwort ,

lich inachen wollen. Dann ergab er sich

schweigend in das Unabänderliche.

So weit, wie der anal es ermög'

lichte, benni'ken sie da? Boot. Dann

bellug if mir noch eine verbältnißmaßig

krnze Strecke bis zum Skadkgefängniß.

Bald daiarf betrat der Schlosserinp

mil der GleiÄgiiltg'.'it eines verthier

ten Verbrechers eine Zelle, die er erst

fragte er Memd nach ihrem Anliegen,
die dadurch gewonnene Zeit dazu bc

nutend, dao Anfraunien zu beendigen.

iine wichtige Nachricht ist eingelan- -

.
AUGUST MO SEE,

187 südliche 10. Straße,

(früher Ernst Hvxpe's Wirthschaft ) 10. trasze.u südl.
sen," antwortete .um, eS hten, in

Me Ricren, Lebet und Emg.weide, rjj,
nigt den ganzen Körper, verhindert

kurirk jtopkweh, Fieber,

Vktstoplung und Golligkeit
Bitt- - kaufen Sie heute eine Schachtel lj
(5. (1 und machen Sie einen Vermch da.

mit. 10c, 25c, 50c. Zu habe bei al-

len Ao 'lheketn, welch? die Kurga'.a .liil.

ebster ck-- Rsgers,
m 0 itrcßf,

einer Angelegenheit, die keinen b

duldet

'Äeich gleich," erwiderte Heiden-reic-

und als ob bei der geheininiswol-le- n

.unde eine schwarze Ahnung il",'.

Zllle Freunde eines guten Glases

Irlont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vorlresflichen einheimischen Cigarren

werden dilses stets bei mir vorsinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

Frisches Fleisch, schmackhafte Wür

stc und Schinken zu sehr niedrigen Prei-se- n

und 16 Unzen zum Pfund bei F e r d.

V o igt, 115 südl. 9. Straße

iZ Die besten Schuhe bei Fred
Schmidt & B r o.

tf.:- Sie No-- Vc, das wunder,

ba-- ! Mitiel, welche, ' C ' tule stark

wacht, f'ttlt nehmen 1t, W

logm , Ueber 4.00,000. ki u

Sie rr-?j-. k van ihrem Apotheke,,

roficU: ?ur garaatirev wird

und rnbc frei durch die Post,

t.: Mietling Rredy Co , 'shieags oder

ero :)c;f.

ebC

besclilichen habe, erschlaffte sein scharfes

eiece ficht in allen feinen Zöge.
End'.icii schlurfte er nach der Thiir

hinüber dvc! erst, nachdem er einen

argwöhnischen Blick durch den häßlichen

Raum geworfen hatte, schob er den Nie-- !

gel zurück. Nach der Ursache der nnwil!- - (XOit

Wl
largarns

i
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126 sttdt. 10. ltrasze.
t

Xie iirafjc !!! )eta Bat,.

Spielkarten.
edet 12 ?enls in Briesmarfen an

okm Sebastian. Grnerol '1ass, Agent

der C. R. & 13 K'y, Cbicaoo für ein

Pack, t Spielkarte ind dies.lbci,

ciiit pmtoit'M znge andi.

str ,!" vtnis ist riksmatken oder

Postal Rute, wetden ki Packc'e per Er

pteh, pottosrei oe,sordt

in ollen D'p'tie-
ents ; eine gro

e Auowadl von

Schuhen zu ikg

Pioient Niibott

tszenrfton v si (iraorn
X. 4' fc .Otin,stä:t,sucher

Am '.' 'jaust, 7 und kl Sept, .1 nd

l! Oflo','f, 2 und 10 ttovember und 7

und LZ ..eziinbet meiden wie Eteuision-Ticket-

z eii'em Faktpreis pluS ßS für

d'e Hin rnd verfahrt verkaufen und

,rgar nur nach allen Punkten in Nebias

ka und ''viOinii g westlich und inclusive

von Ort niieiion. Keine ahrt für

weni.zcr al? 9 wird angenommen.
A S Fielding, Agent. l!7südl. 0. St.

kommenen Störung zu tragen brauchte

er nicht ; denn vor ihm stand, hoch

das bleiche Antlig jedeo Aus-

druckes entbehrend. .I'enia und Über-

reichte ihm ein versiegeltes Schreiben,

dessen äußere Form ihn erbeben ximlji:.

,iinGcrichlsdiener brachte es," sprach

sie mit eisiger Ruhe, um Dir den

Verkehr mit ihm zu ersparen, beschei

niglc ich den in,pk'ang in Deinem
"

Bedächtig gehandelt hast Du, meine

Tochter." ocisevle Heidenreich, das dem

llittsihlag ausgedruckte Amlssiegel

vliifend denn was soll mir

wieder verlas, en sollte, wenn er aus

eine längere R'cibe von Iahren nach

dem Zuchlhauje übersiedelte.

ES war unterdessen Tag geworden,

und die ersten Sonnenstrahlen streiften

eben die hochragenden circhthunii'

spieen, als Halliger mit dem zur

Edsteins und der Elfenbein'

hexe et!endele:: Beamten in seinem

Bureau zusammentraf. Räch dessen

Bericht hatte Ersterer die letzte duntle

Stunde dazu benuLt, den in ein Post'

packet verwandelten Blechkasken nach

den Drei Rosen" zu tragen und .Kelln

eigenhändig zu vergeben.

Die nute Bninboylwachtel wird

kiner schmalen

ntersler Stufe

Augez, ichnete Sommermürst. er

veliümüiste u. dgl., selbstgemacht, w
und schmackhaft, zu haben beim vekann-te-

Fleischer erd. B o i g k, 115

f übt. , Strafte

sur ralbiam, iich in ihrem Bergungen eue
iichl stören zu lassen, 2ie jullie,, Reparallitcn ptoinrt b logr.

Schuhe eine Specialität.N
;ogai ihre Gläser u"d iranleil allurel

willig !
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