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Wundervolle neue Ausstellung von wertvolLen

Äclii, 31iip inii) Draperien, ckrierl zu iiiiisjip preisen
Ueberall

finden Sie
zufriedengestellte

Trager von

Tr. Reed Schuhen Speziell Wontclg den gcrnzen Tcrg.
Wnser großer Sreotonne Lclmpen-Spezicr- l.

Die hier abgebildete prachtvolle Lamp hat einen Mahagonypolierten Unterteil, ist 2i Zollhoch, ange-

fertigt, um dauerhaslen und zufriedenllendcn Dienst zu geben. Die elektrische Ausstattung ist alles, was

man wünschen kann. Die Schirine haben SeidenIranzeii, und kommen in Gold und verschiedenfarbigen

Blumeneffekteu. Dieselben sind durckwcg erstklassig in jeder Beziehung und sind angefertigt, um für

Männer und Frauen finden richti-

ge Erleichterung von wlinden Fuß
sohlen und ähnlichen Fußleiden in
Tr. A. Reed Cushion Schuhen.

Die KiZsensohle don Lamm
wolle, Hott und erstklassigem
Leder macht den idealen Schuh
für Wintergcbrauch.

Warum sollte man nicht ei-

nen bequemen, modernen
Schuh tragen?

$6.00 verkamt zu werden. Wir offerieren dlefelben am M o n t a g, in unseren beiden

Läden und Sie haben die Auswahl für 82.Y8
Bestellungen per Telephon werden nicht angenommen. Es werden keine

auf Probe gesandt noch (5. C. T. Nur eine an jeden Kunden.

Messing- - und Stahl-Bcttc- n

Ein großes Assortiment

Dr. JL Reed
Cushion Shoes

7 Wood ward Avenue

den Schlüssel. Für deinen Wein und
mein Ruhigsein laß mich sorgen.

Herr Viol, da. Jhr gebt mir ein
Versprechen. Ich vertraue Euch, in
Gottesnamen. Hier die Schlüssel,
Ja, noch Eins. Es ist ein Rabennest
oben. Daß der alte Euch nicht hackt!

Viol nickte kaum, nahm die
Schlüssel, ging das letzte Stückchen
Weg zur 5lirche und steckte den gro-
ßen Schlüssel an die rostige Eisen
türe zur Turmtreppe. Sie knarrte
und ächzte. Er zog die Türe wieder
hinter sich zu. Er stand in einer klei-

nen, gewölbten, oben in Spitzbogen
zusammenlaufenden Vorhalle. Einer
seits führte fie nach Kirchenstühlen,
welche braunschwarz im letzten Täm
merscheine sich nebelhast zeigten, an
dererseits wendeten sich unter einem
offenen dickeil Steinbogen einige
Stufen heraus. Es waren die Stu
fen. die zum Turme emporsührtcn.
Viol bestieg sie und schritt sämtliche
Stufen in ihren Windungen auf
wärts, die nur durch schmale Löcher
in der dicken Steinwand beleuchtet
waren, nämlich bei Tage: jetzt jedoch
gehörte fast mehr Taftgefühl als
Sehkraft dazu, um emporzulangcn.

Er kannte den Weg. Er ging un-te- r

dem Glockenbause und Gerüste
hindurch. Der Strick streifte sein
Gesicht. Er trat unter einen kleinen
niederen Bogen, auf eine Platte hin
aus, die mit einem Stcingeländer
abgegrenzt war, und sah hinaus in
die Ferne.

Er war langsam gestiegm, er kam
von der Treppenfinstcrnis lmd Nacht
in das nächtliche Licht, bereits zu den
Sternen der durchbrechenden Milch-

straße, bereits zu dem weißen
Flämmchen, die ruhig durch das tiefe
Blau zuckten.

Er legte den schweren Stock auf die
hölzerne Bank, die an der alten
Turmwand angebracht war. Er
drückte den Hut fester, ein leises
Wehen zog über die Höhe.

Er stellte die Käiige neben sich,
band sie los, reihte sie, einen nach
dem andern und einen neben den
andern.

In der fernsten Ferne, wie von
der Tiefe heraus, leuchtete am äußer
stcn Horizontsaume ein roter Streif.
Es war eine Flamme und doch nicht
Flamme. Es leuchtete am Himmel
wieder, wie von einem fernen, einem

großen, ja ricfigen Brande.
Es war nicht Sonne, noch Mond

dort unten. Es war ein ganz eigen-
tümliches Licht. Von keinem

von keinem Brande.
Doch von einer Unzahl von Flam-
men, einem Ozean von Lichtem.

lFortseyuna folgt).

I. ?.
Smith f.
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Um Nachahmung w
vermeiden, feh man
nach dem Namen bei
Herstellers im Schuh.

Jad übbmi
Zbot

Fabrikanten Bn
Frauenschuhe.
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Viol schwieg. Entweder er achtete
nicht viel, oder er war verdrossen.

Was macht Ihr aber mit den Vo
gcln. woher und wohin bringt
Ihr sie?

Das Schmettern der Lerchen, das
Aussingen ihrer letzten Tageslust
war in dem Augenblicke, als beide
Männer ohne Antwort und Frage
schwiegen, deutlich hörbar.

Daß Ihr sie nicht kennt, Forst'
wart! Daß du nicht weiht, Ambros,
der du oft vor diesen Käfigen und

i
Ein großes Assortiment zu

$46.75 $35.28 $25.50
Dresi'erS aller Art, zu

$29.75 und $21.25
Period und Standard Dessins zu

$40.75 $31.88 $16.58
Sängern gestanden hast: es sind jene Sie werden sich für unsere SchlasziliiiiicrMöbel interessieren. Hier werden sie die verschiedenen Period Dessins finden. Jacobean,

William und Marn, Karl den Zweiten. Sheraton, Adam und Mission, einzelne Teile und ganze Ausstammgen. Sie babeii jetzt eine unge
wohnliche Gelegenheit ein neues Chiffonier, Dreiser, Schlafzimmer oder SpeisezimmerTasch zu einem Preise zu erhalten, in Anbetracht
der Qualität, welche anderswo nicht dupliziert werden kann. j

BinuislfoailbKredit
Kontos

eröffnet.

Preise in
deutliche
Zahlen.lYlRYTHiNG TO TVMIMCAST VK 5T0RC
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wünschen ihr viel Glück und Seaen l

MrPelzMummage-Wcrkauf- !&
und Gesundheit auf ihrem ferneren
Lebenswege. Möge sie ihrer Fami-li-

und dem Frauen Arbeiter
Verein Germania, frü-

her Springwells, noch viele Jahre
erhalten bleiben.

Viele Freundinnen.

Soll Drohbricsschrcibcr

sein.

Frank Eastella gestern nachmittag in

Haft genommen.

Alles garantiert impersekt !

I Agenten - Muster etc.
flri diesem Verkauf setzen wir alljährlich die Hundert

von zerknitterten Pelzsrucsen ah beschmutzte Futtev
stoffe, nicht genau passende, etc., welche wir im regu-

lären Verkauf nicht offerieren.

OAber dieselben sind ebenso gut und dauer-

haft, als ob Sie die vollen Preise dafür be

zahlt hätten.

'

.Ä

Kkanzende

Hahnen.
'Noman in drei Bänden von

August Silberstein.

lSorksetzllngi.

Vierzehntes Kapitel.
Aus dunkler Ferne.

Abend war's. Ueber ein Tannen
lind Fichtenwäldchen. das einen Hü
gel in der Gegend des Löwenparkes
krönte, fiel das Sonnenlicht schräg
berab, beleuchtete die oberen feinen,
dilrchscheinendm Spitzen und die
emvorstehenden Stämme wie Gold
gefüge und lieg das untere dichtere
Holz und Gezweige bereits im ver
dämmernden Dunkeln. Nur im
feuchten Grase, an Stellen, wo das
Sonnenrot noch hinabzudringen ver
mochte, flammte es an einzelnen
Punkten, wie Feuerflämmchen. Dort
waren frische Blumen und morsche

olzstücle getroffen.
Die Scheiben des Schlosses, im

Parke leuchteten' weit hin, sie flamm
ten. als wenn es im Schlosse bren
r.cn und die innere Glut der Säle
die Ocsfnungen in der dunkleren
Wandfläche beleuchten würde. Ein
ferner Streif der Wasserfläche im
Tale glühte und schimmerte eben

falls, sich mit dem tief herabreichcn
den Himmel vereinigend, nun selbst

scheinbar ein Stück Himmels.
Glut des Abends, kaltes Feuer,

Glühen ohne Brand, Lickt ohne
Wärme, verendendes Leben des

Tages.
Nur die Lerchen hatten noch dem

Tage ihre schönen Grüße zu geben,
daß er diese trage, dabin, wo die
Grüßenden in frostiger Zeit waren,
und sage, daß sie dortbinziehen und
wiederkebren werden, wenn die Na-tu- r

hier fröstelt, und dort von
Neuem ein schönes Leben auferstehen
wird.

Leichtbeschwingtes Volk, das grüßt
in den Lüften und mit den ausge
breiteten Flügeln über dem Neste
schwebt, welches unter reifenden Hal
mcn verborgen ist, aus denen die

Jungen wie durch ein Goldgitter
emporsehe und lausckcn nach dem

Enläbrcr. der ein dunkles, zittern
des Pünktchen im ruhigen leuchten'
den Himmel.

Aus dem roten Lichte am Saume
des Nadelwäldchens auf dem Hügel
schritt eine Manncsgcstalt heraus.
Ltaubgclber Rock, Rundluit und
Kundbart. Viol.

Er blieb einen Augenblick stehen,
iH er nach dem Schlosse Kinüberzu
sehen vermochte und warf einen Blick

dabin, aus dessen Leuchten und
lanunensvielcn.
Viol trug mehrere Vogelbauer,

die mit Schnüren zusammcngebun
den waren und an einer Schlinge an
seiner Hand hingen. Er ging ruhig
irnd stetig mit seinem festen, gut vor
a?ärts dringenden Schritte, am Wal
deösaume den Hügel hinab und dem
schmalen Pfade nach, welcher zu einer
loch höher gelegenen Platte und
incr Dorfhäusergruppe führte, in

)cren Witte das Dach der Kirche auf
:agte und auch noch der Turm mit

incm Knauf und Kreuze leuchtete.
Bei einem dichten Unterholze und

Rebüsche trat ihm plötzlich ein jun-

ger Dcann entgegen, der aus dem

grünen Laubverstecke hervorbrach.
He da, Vögel traget Ihr! Im

Sommer gefangen!?
Der junge Forsrwart rief's mit

Laschheit ,und trat dem Manne ent-

gegen, in den Weg.
Ah, Ihr feid'ö, Viol! fügte der

on'twart sogleich hinzu. Ich habe
Such verkannt und auS meinem Ge
iüsch einen ganz anderen Kopf ge
jeher

Hmdcrtc von Muffs von 81.00
bis 100: Hunderte von Scarfs
von 75c bis 75.00: Dutzende

Nahm mcfikanischc Note

in Zahlung.

Zloung Chu, chinesischer Garkoch,
macht üble Erfahrung.

Nimmt ausser Kurs geratene mexika
nische Note für dollgültig an.

Wollte mit wertlosem Gelde Anzah
lung auf Tiamantriug machen.

Chinesische Geschäftsleute sind ge
wohnlich ganz gerissene Schlitzäugige
und nur sehr schwer ist es. sie zu
übervorteilen. Doch einer Gesellschaft
von zwei jungen Männern und zwei
jungen Damen gelang es dieser Tage,
den chinesischen Restaurateur Aoung
Chu, No. 231 Brust? Straße, um
vier chinesische Gerichte und das Wech

selgeld auf eine Fünfdollar-Not- e zu
betrügen und erst als er die ihm ein
gehändigte Geldnote weiter geben
wollte, wurde Joung Chu gewahr,
daß er schmählich übcr's Ohr gehauen
worden war.

Traten dieser Tage zwei junge
Männer und zwei junge Mädchen in
fein Lokal und bestellten vier Portio
nen Chop Suey und nachdem fie sich

gesättigt hatten und bereit waren,
fort zu gehen, legte einer der Män
ner eine Fünfdollar-Not- e auf den
Tisch, um zu bezahlen. Die Note kam
Zloung Chu allerdings merkwürdig
vor, doch im Glauben, daß es sich um
eine, kanadische Geldnote handele,
steckte er sie ein und gab das schuldige
Wechselgeld heraus und die Gesell-
schaft verließ hoch befriedigt das Re-

staurant.
Gestern wollte Zloung Chu sich ei

nen Diamantring zulegen und in ei-

nem Juwelicrhause suchte er sich ei
nen Mng aus und wollte mit der ihm
dieser Tage ausgehändigten Fünfdol
lar-Not- e die erste Teilzahlung entrich
ten, doch der Clerk verweigerte die
Annahme unter der Begründung, daß
es sich um eine wertlose mexikanische
Geldnote handele, die außer Kurs ge
raten sei und selbst, wenn vollgültig,
mir einen Wert von $2.50 nach amc
rikanisckem Gelde habe. Jetzt er
kannte Zloung Chu, warum ihm die
Note so merkwürdig vorgekommen
war und prompt lief er nach der Po
lizeistation, gab eine ziemlich genaue
Beschreibung des Mannes, der ihm
das Geld in Zahlung gab und bestand

.

I ßKSfcääP.

von der Südseite unseres Hauses, wo
auch das Holz liegt und du hinauf'
gestiegen bist, um nach dem Fenster
chen Claudia's cmporzuschwätzen und
mit Faustin Iagdspäße und kleine
Ausflüge zu veranstalten. Tajz Ihr
das nicht müßt, gestrenger Herr
Forstwart!

Verzeiht, ich verkannte Euch. Aber
was macht Ihr niit den Vögeln?
Bringt Ihr sie nach der Stadt, so

spät? und erlaubt dies Claudi
Faustin ?

Was haben sie zu erlauben, was
wissen sie! Sie schreiben mir nicht.

Wie verstehe ich das? Schreiben?
Woher?

Viol sprach kein Wort, hob den
Kopf und deutete mit dem Gesichte
in die Ferne, nach der Richtung der
Stadt.

Aus der Stadt! Fort?
Der junge Mann ward blaß und

seine Hand am Gewehrrohre, das
von der Schulter herabhing, zitterte
ein wenig: sie fühlte in ihrer Hitze

plötzlich das Eisen kalt.
Fort, Ambros, fort! Laßt mich

auch fort!
Der junge Mann stand und rührte

sich nicht. Er war wochenlang nicht
drüben in dem fernen, meilenweit
entlegenen Reviere und Tale

Und während er stand, wortlos,
ratlos, machte sich Viol wieder auf
den Weg, trug feine Vogesbaucr wei
tcr und ging seinen Pfad entlang.

In kurzer Zeit lag das Jägerhorn
im Grase und ein junger Jäger lag
schweren Herzens, sinnend, träumend
dabei.

Viol schritt weiter, wieder zur
Hochplatte empor, durch die unregel
mäßige Zeile der Häuser und zum
Küster.

Er langte mit einer Hand über
das Vorgitter und die Blumen des
kleinen Vorgärtchens, zum Hause
hinüber. Er pochte an'S Fenster.

Melchior, öffne! Komme. Gebe
die Schlüssel her. Dich selbst brauche
ich weiter nicht.

Das feiste Gesicht des Küsters
am Fenster.

Wer ist da? Was wollt Ihr? Ei.
Herr Viol! Giebt's wieder etwas
auszuläuten, ein Unglück? Jemand
gestorben? Doch nicht Feuer? Oder
das Zügcnglöcklein

Feuer? Du verstehst's doch nicht.
Gestorben? Hm, du hast sie gekannt

und sie, die Toten, sind lebendig!
Zügcnglöcklein ja, in Zügen.
Gebe nur. denn du verstehst's doch
nickt!

Ich verstehe es in der Tat nicht.
Wahrhaftig!

Laß dir etwas sagen. Bleib da
beim bei deinem Kohl und Fleisch
topf. Gebe mir die Schlüssel und
laß mich zum Turme hinauf. Ich
will läuten, daß die Wände schüttern
und alle Welt zusammenläuft und
frägt: wo brennt's? Da drinnen.
Melchior. Er wies auf sein Herz.

Doch du verstehst nickt. Gebe mir
die Schlüssel, wie oftmals.

Ich kenne Euch, Herr Viol. Ihr
seid oftmals droben gewesen und
habt hinausgesehen und wäret fern

derlich. Aber heute seid Ihr noch

sonderlicher.
Ihr ziehet mir vielleicht sogar

wirklich an der Glocke. Der Pfarrer
lauft in Strümpfen heraus. Nein,
ich bitte Euch!

Schwätze nicht. Mein Gimpel, im
Vogelbauer da, pfleift klüger. Gebe

von Coats von 822.508200.ixt?H73wr 'MW PdÄb$W5S55W jj mm& M Lergsssen Sie nicht: In diesem Verkauf stnd diek Pelz,
stücke m prächtigen Moden, wie Perfwn Luch, Mal'Äsrss vurf, etc., welche p dauerhaft als möglich sind.

Frage Sie ach dem großen Verfauf!

Das Gebäude

Woodward au Clifford feit 1887

Schoß angeblich fetzigen Kläger vor

etlichen Wochen.

Entkam damals wegen Rcvolvertra
gens mit $50 Geldstrafe.

Der Italiener Frank Castella. No.
324 Ost Congrcß Straße wohnhaft,
befindet sich unter der Anklage, cineni
Landsmanne Drohbriefe per Post

zu haben, in der Zentralsta-tio- n

in Haft und gestern nachmittag
wurde er von den Detektiven Roggers
und Kolb ans der Ford'schen Auto-- !

Mobilfabrik, in der er angestellt war.
herausgeholt und iu der Station ge
fangen gesetzt.

Der Name des Anklägers wird
von der Polizei nicht verraten, doch
die Detektive brachten in Erfahrung,
daß Caftella denfelben Mann, dem er
jetzt Drohbriefe zugeschickt haben soll,
vor etlichen Monaten schoß: dieser
wagte keine Anklage gegen ihn zu stel
leil aus Furcht vor den Freunden Ca
stella's und der Bursche entkam mit
einer Geldstrafe von $50, die ihm im
Rekordersgericht wegen Tragens ver
borgener Waffen auferlegt wurde.
Castello soll dem Kläger Briefe ge
schrieben haben, in denen er diesem
rät. mit $1000 herauszurücken, an
dernfalls es ihm an den Kragen ge,
hcn würde. Im Ucberfübrungsfalle
kann Castella auf 25 Jabre ins
Zuchthaus geschickt werden, doch die
Polizei dürfte den Burschen wieder
frei setzen, sobald er verwricht. De

SS'oFöom siMsi5.
Stock

Verkauf

Die Kugel war von dem 12 Jahre
alten Edward Blaskv. No. 461 Ost
Forest Avenue abgeschossen worden
und war nicht für Gnnsky beinmmt,
sondern für einen Spatzen, der auf
einem Zaune gesessen hatte. Das Ge-we-

wurde dem jungen Schützen kon

sisziert und ihm selbst wird keine

Strafverfolgung drohen.

Gestern abend wollte er an Wood

ward und Adams Aoemie den Fahr
dämm kreuzen, als er von einer Car
der Woodward Avenue Linie getrof
fen wurde und unter den Fender t.

Mit knavver Not vermochte der
Motormann die Car plötzlich Lum
Halten zu bringen, um das völlige
Ueberfabrenwerden Busch's zu verhin
dern. Busch zog sich den Bruch meh-rcrc- r

Rippen, des rechten Handgclen-ke- s

und vielleicht schwere innerliche
Verletzungen zu und wurde prompt
ins St. Marienhospital geschafft.

Bauerlaubnisscheine.
GinZberg Ncalw Co.. 2272 Ieferson

Avenue. drei zweittöckize ,ramehäm'er
an der Südseite der outh. zwischen
?)ale und Harbaugd. $60M.

Burr Hart. 1358 Vermont, zwei zwei-
stöckige 5Zrameliäuser an der Nordseite der
?avi,on. nahe Oakman Boulecard.
$3800.

L. E. Bailer,. 8 Taft, zweistörkiflcs
an der Südseite

der Whilneg. zwischen Lawton und Wil
liams: Eigentümer R. M. SayerS, 2S3
Lincoln. $:Ö00.

Zrank .ö. Carpemer. Kcndall und 12..
zwei zweisiöcliac ,ramebauser an der
ö!ordseile der tinwall, zwischen Oakman
und Herman. $3(X)0.

Tarn Weidmann, 378 Erskine. zmc.
nöckiges Framchaus an der Westseite der
Cameron. zwischen Lnnn und Wesrmin
ner: Eigentümer Louis Hoffmann.
52700.

Manien & Manletx. 144 West-Alexa- n

drine. vier 1 stöckige Framehäuser an
der Südseite der Homcr, zwischenSpring
Wells und Lawndale. $ti500.

troit für immer den Rücken zu kehren.
Grand Rnpidscr hier

Straßenbahnopscr.

Albert Busch geriet gestern abend un
ter Straßenbahnwaggou.

Eine Kugel lam gcflqgcn.
darauf, daß derselbe gesucht und ins

Knabe von jungem Schützen in WangeZuchthaus geschickt werde. Doch auch
die Tetroiter Polizei schickt keinen
Verbrecher ins Zuchthaus, ehe sie ihn Entging mit knapper Not dem plötz

licheu Getötetwcrden.bat und Aoung Chu wird wohl noch

lange auf Bestrafung des Burschen
warten, der ihm einen solch gottlosen
Schabernack spielte.

Frau fällt und bricht ein

Bciu.

Frau Charles Daveli, 54 Jahre alt
und' No. 202 Baldwin Avenue wohn
haft, stürzte gestern nachmittag auf
dem glatten Pflaster nahe ihrer Woh
nung hin und zog fich den Bruch des
rechten Beines zu. Sie wurde im
Polizeiautomobil nach ihrer Woh
nung überführt und dort vom Haus
arzte in Behandlung genommen.

getroffen.

Der 15 Jabre alte John Grinskn.
No. 374 Ost Canfield Avenue wohn
haft, wurde gestern nachmittag an der
Canfield Avenue, zwischen Riopelle
und Russell Straße von einer Kugel
aus einem Flobertgewehr in der rech
ten Wange verwundet und die Kugel
schlug direkt neben dem Auge des

jungen Burschen ein, der jedoch nicht
ernstlich verwundet wurde.

Albert L. Busch, 54 Jahre alt und
in Grand Rapids. Mich, wohnhaft,
wurde gestern abend das Opser eines
bösen Straßenbahnunfalles und

fich in kritischem Zustande im
St- - Marienhospital, doch die Aerzte
glauben, daß er mit dem Leben da
vonkommen werde.

TampferNachrichteu.
New ?)ork, 19. Febr. Signalisiert:

Der Dampfer Frederik Bill, von Co
penhagen nach New Aork; wird am
Dienstag dort an seinem Dock ein
treffen.

(Eingesandt.)
Unserer Freundin und Vereins

schwester, Frau Henriette Goik, No.
479 Solvay Avenue, gratulieren wir
zu ihrem heutigen Geburtstag und


