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deu Srutert zu handhaben. ceor i e

den dufteren Raum verließe, warf

Franklin einen prüfenden Blick auf dZS

Kind, dessen abg.zehries Äullitz unter

Redet
Mit llood't Hraiarill.
"Redet AbttU" Und

Iiit U. die- - Medizin
einem Pfuhl hervorragte. Ski Vedrn

j

hing augenfcheiiiiicu mir noch an nin!
Fadchen. Mit wüstem "'ri'f ris? r die

Decke ven ihm fort, daduich die Meine

beinahe unbekleldeie Märkyreiin der

erstarrende Nachtluft preisgebend.

Eine Bi'ktelftunde verstrich bei

regem Schaffen, und die Gruft war zur

Ausnahme der stillen Bewohnerin

nahezu fertig, als Franklin Nelly !

schickte, um einige flackernde Scheiter

und Hol; zu einem leuchtenden Feuer

herbeizuholen.

Zitternd vor Todesangst trat Rklly
in die Hütte. Die leisen Klagetöne der

bis rat Owimaclit erstarrten Kleinen

Der ü vdt Ijerau- f-

.Der töcsmnb ist fd:on liier," f am

Nelll, der flimcc. i irond Halb crftirfl

vvr Wcliimttl) zuror.

Dixon. tief cijcl;ittcrt durch das jich
ihn, bietende trostlose Bild, begegnete
dem staunt fragenden Blies der ju::

gen ftrau und c n i e abermals die Hand
auf ihre stirn. hn schauderte, indem

er die grauenhafte Vogt der sterbende
mit ihrem Zustande verglich,

Ich folgte Ihrem Ruf," begann ei

schmerzlich bewegt, .möge eS mir nur

dcschiede sein, ,hnen im vollsten Um

fange diejenige Beruhigung u erthei

len, die Sie von mir erwarten."

iKoja schien den weil seines Jlosn

menS vergessen zu haben. Nur eliiv.s

Warme, ' flehte sie ergreifend, und

mit dem letzten Wort umnachtkt sich

ihre Zinne,
Auf riioncj Rath begann Nellij mit

einem bei den flammen erwärmten

Cliiek Zeug die ftüjjt zu reiben, flehn

(ich verfuhr er selbst mit den Arm

und fanden. rie dem Tode Bcrsallene
rlihlte sich nicht. Erst als er die

um da ziisaniinengeknillerte Papier
krainpshasl geschlossene Hand mit saus-te- r

walt Öffnete, schrak sie wieder

empor.
Den Brief," fließ sie unter Ansbie

lung der letzten Graste angstvoll hervor,
mein Eigenthum kein Änderer "

?ie sah mit erwachendem verstand-ii- i

Ö in da? iiber sie hingeneigte milde

AMi und fuhr beschwörend fort:
Netten Sie ihn und meinen Engel.

VlUeo hangt davon ab. Stirbt mein

A n den jedem uttttt Leser. we

tsn den

Slffusf laalv 'Antetgk'

c " Jskn ini Voi au tftatjlt, eine bet

n ch'ikhkndet: Pictnten jufnt

den:

pf tmicH 8i

,.Te all und die neue H,'ti!,b"
..Bolkslt.drrduG

,,'icö it.. , Iliiü.! , lüfj dich tulzig Bieder,

sBöfe Mettsedktt hab,, tVtU ubn "

tfme Sammlung fct besten dein ehe,

:itd cnctlticnen National- und Volkslied''!

mit Mulik Bkglitiung.

Tiefes iduch enidält 2vl deuiiche uns

tiglt'che Volke-- , Jäger-- , Soldatkit

!rtnk--- , Wandet-- , Opern , Gt,,Uschi,i5

ti b National miedet und wird im (sin

l,t. Betkauf nicht unter bo Eenis adae

geben.

TIfchmertkatsZier Hauix,i
Ein inkdiziinscher Raihgkd,l sür Sjaut

llo Familie b,i Uns äUe;i und Krmkhei

ten von Tr. med. Marimtlian Herzog

vra!lisch?r Aizl in Chicago, JU ichemo

litjtt Aizl am eulichkii Hospital zu

,zi cinnaii. khio. stetes Buch ist 'ibt

teilen Itatk und cnidätt Beschr, ilitiitgti.

and !eepl für säst alle de Mensch,

dehasttiiS Krankheiten und sollte in sei

nein Haushalt sehlen. Wir senden s

Buch bet Vorausbe;ahltit,qde?

onnemetttS als Prämie Portostei an jedf

Adresse.

woll: )hreiW siechen

oib dWMs Dasein

schleppM WWN vud?
die RMWD so nahe

liegt ?
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ist ein altes Heilmittel.

Tsufmds Haben es er

probt uno Tausende

fanden Heilung, uAr

dein sie schon die

Hossnung aufgegeben

Hatt'kl.

Ist nicht in Afschekeit zu Ibett ch wird

nur durch lokalAgenten oerkauft, sl keine

HMiMW aus dem Platze, so wende man

fich an

Dr. Peter Fahrney,
112 & 114 8. Hoyne Ave..
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Mahn
bikict Jdnen die Gelegenheit zwischen

zwei Bahnen jtt wählen, tnt via (jele

rado und :n ,,Seentc" Linie" und die

andetk vta unseter Ital Linie und der

S'uidnn Pacisic."

Untere T 'tö Linie ist viel schnallet

als irgend eine andere Linie nach dem

südlichen Kalifornien

ür

persönlich

begleitete
renrnonen

sind die

Vlntlpv :!ock AstWH
WHi stonktt

die populät sten und 'besorge mehr (t
schäsic al, iigettd eine Linie nach tolisor
nia. Die bezeichnet, dast S,c ote beste

größte Atismerlsamke und Behauelnng
bekommen.

Billette auf diesen lreutsiotten zu den

niedt igsten Preisen.

kielet die !üeise nach (Salisninien nicht

da oHriitlirlH Vertrt In einem rw
ÜMM grnoMen H. V -- 1 irgend eine ., r

l'aUnt Mrditln. I, kommt int.ti datier

well e, Kriieren Verdienst und

Kuren MI irgend eine mlere liensurbrliiRt.

Nlotit wa ir gen. itnderu U llood

thut, Irt von Wlehligki it. Alle An-

noncen Über M) Sarsaparilla wie llood's

ar,airlK ieltut. sind ehrlich. Wir Kai'
das l'ubliciro niemals getauseht, und es ist

einer grossen heilenden Wirkung zuzuschrei-

ben, dass die dauerndes Zutrauen darin

haben, und

Hoods
Sarsaparilla

kaufen, fast ausschliesslich von allen Anderen,

Versuchen Sie es. Nur von C. I, II, I & Co.,

Lowell. Mass., präparlrt. $1 sechs für $5.

HnmPc Pillen ""iren Uenelkeit,
1m vernaulwhkeit

('.allcnlelden. 2i Cents. Bei allu Drogulsteu.

pvMIkH hod zie oie Arme empor. EIN

Ausdinck der Berllärung glill über das

maimoiahnliche Antlitz.

Sidney," fprach fie vernehmbar mit

rührender Innigkeit, da bist Du sel

bei so unerwartet und Röschen

blähend an Deiner Hand wer halle

das geahnt so viel Glück"
Die Arme sanken aus die Decke zm

rück. Die Augen schlössen sich halb.

Tas Haupt neigte sich aus die Brust ;

sie hatte ausgelitten.
Räch aller Weise tobte der Sturm,

aber der Wolkenschleier war zerrissen.

Durch die entstandene Oeffnung

geheimnißvoll die Steine, wie

um einer dem gemarterten Körper sich

entwindenden reinen Seele einen

Empfang in lichten Höhen zu

bereiten.

lenkte ihre Aufmerksamkeit aus sie hin.

Mit einem gedämpften Weheruf eilte

fie hinüber, um die halbnackte zart.'

Gestalt einzuhüllen und zu erwärmen.

Doch bevor sie sich bückte, drang Dixous

Stimme durch die offene Fuge zu ih

nieder.

Nelly." sprach er leise, jedoch mit

nicht mißzuverftehender Dringlichkeit

ist Dir an Deinem Leben Md der

Rettung des Kindes gelegen, dann be-

eile Tich, mit ihm ron hier fortzukom-

men."

Wie eine Bildsäule stand Relly,
Entsetzen hatte sie gelähmt. Sie ge-

langte erst wieder zn klarem Denken,

als Dixon wiederholte : Beeile Dich,

um Gottes willen! Fliehe, so lange

cö noch Zeit ist. Du kennst den Weg

nach meiner Farm; bot t bist D sicher

fort mit Dir! Die nächste Minute
kann velhängnißvoll sür Dich und die

Kleine werden !"

Aber der Reverend " stöhnte Nelly
auf dem Gipfel ihrer Verzweiflung.

Kümmere Dich nicht um mich hier

oben sucht mich keiuei," erwiderte

Dixon förmlich drohend, nur fort, fort

mit Dir !"

Mit flinken, kundigen Griffen hüllte

Nelly nunmehr den anscheinend

Körper in eine Decke, und in dem

Höchste Augenblick schlich sie mit der

leichten Bürde aus der Thür.

In marternder Erwartung lonschte

Dixon ihr nach. Eine Minute verstrich

und noch eine, ohne daß ein ausfälliges

Geräusch die Entdeckung ihrer Fluch!

vcrknndct hätte. Und neue Minuten

1
Surr nnd ?,r,n Bewer,

von Paul Lindau,

Eine interessante und terhaltend

lSrmhIung.
Deutsche Wirthschaft

an ehe ihr unseren ,,oi.tii! holder,"
welcher eine tiatle und alle Jiisormalioti

enthält.

Wegen näherer Auskunft wende matt
sich an irgend eilten Agenten oder

John Sebastian,
G. P. . lZhieago.

00,1 -

.Bor einer 'Viertelstunde, lautet:
die zitternd ertheilte Antwort, ks kaiin

auch langer her sein. Eine gute Zeit
lag sie sti'.!, daß ich meinte, sie

schliefe."

Wie Messerklingen blitzten die

tückischen Augen aus daS schwarze Ge

ficht, bevor Franklinfonfuhi : Sprach

sie noch? Mach keine Umschweife, Du

Weißt, ich verstehe keinen Spaß. Bon

Deiner Gewissenhaftigkeit hangt viel

ad."

.Nickt einen Ton. Sie winselte nur
und stöhnte grausam."

.Rahm sie von den Tropfen?"

Zweimal. Ich vermuihe, sie dien-te-

ihr nicht."

Einen wüthenden Blick schleuderte

Hranklin aus die schaudernde Negerin.

Dann betrachtete er die sich durch die

Decken hindurch abzeichnende abgezehrte

Gestalt mürrisch, ebenso das hagere

Gesichtchen des Kindes. Da trat fein

Genosse, eine Erscheinung, die nicht

im Entferntesten an den Beruf eines

Arztes erinnerte, neben ihn hin.

,E ist vorbei mit ihr," bemerkte

Fiunklin voll komme gesiihllos.

Das Beste, was sie thun konnte,"

versetzte der Genosse gleichmüthig,

.Da Kind macht ebenfalls nicht

lange mehr, " Er ließ die Blicke über

das Sterbebett hinfchweifen.

Wo ist die Flasche?" fragte er

drohend.

Ich weiß eS nicht," antwortete

Nelly, indem sie sich erhob. Sie e

sie und gab sie nicht zurück."

Franklin neigte sich über die Todte

hin und crgrisf deren geschlossene

Hände. Veicht öffnete er fie, und sich

der Negerin zukehrend, fragte er mit

Unheil verkündender ;)fuhc : Sie hielt
ein Papier in der Hand. Es ist

Tu nahmst es. Gesteh die

Wahrheit, wenn ich Deinen verdamm-te-

Wollfchädcl nicht zertrümmern

soll."
Ich berührte es nicht. Ich kami'o

beschwören, Herr."
Auch der Niug fehlt. Du hast ihn

gestohlen."

.Richt stahl ich, nichts rührte ich

an. Aber ich will ' bekennen: Als sie

lag, daß ich meinte, sie wäre gestorben,

richtete sie sich noch einmal auf. Ich
fürchtete mich vor ihr, so erstaunlich

groß waren ihre Augen, und ihre

Hände regten sich erschrecklich. Die

Flasche wickelte sie in ein Stück

dazu den Ring, und bevor ich'

hindern konnte, hatte sie Alles in's
Fcncr gewcrscn,"

Betroffen sah Franklin in die lauern-de- n

Augen des Genossen.

So hätte fie Alles vernichtet, und

uns bliebe das leere Nachpfeifen,"

dieser mit giftigem Hohn.

ftranklinö Besonnenheit war

Nur der Brief kann verloren sein,"
erwiderte er zuversichtlich, der mag

allerdings Wichtiges, aber nichts

enthalten haben. Die

Hauptsache hätte in beiden Händen kei- -

,ien Platz gefunden,
"

Unruhig wandelte

ir einige Mal auf und ab. Nein,
nein, die muß noch vorhanden sein,"

fügte cr stehenbleibend hinzu, sie

kannte deren Werth zu genau, um sie

ebcnsalls zu verbrennen." Sein Blick

streifte Nelly, die anscheinend seinen

Worten aufmerksam lauschte. Mit
einem wilden Fluch handigle er ihr

den Spaten ein, sie zugleich auffor

dernd, ihm zu folgen.
Um die Hütte herum begab er sick?

nach dem äußersten Ende des einstigen

Gartens. Dort wies er ihr zwischen

dem Gesträuch eine freie Stelle an, wo

sie mit dem Auswerfen einer Grube

beginnen sollte.

Da hinein soll die Todte. Kannst

also Vänge und Breite leicht berechnen,"

erklärte cr im Davonschreiten. Gleich

daraus befand cr sich wicdcr bei dem

okior Zernliwitj

und ,,Bi!Ia Moutiose." zwei untkikcl

i, nde und t'pannetide Erzählungen nclst

.Zliustrationen von Fr

Chas. Schwarz- -

IS6 füdl. 10. tr., Lincoln, Re

(in seine eigenen Gebä )

Jcino, dann no meine Geschwister etc

alleinigen Erben so bestimmte ei
SidNky MSN will iinö berauben

Nelly, entferne das Eis von meinen

Fiisten " neue Wsxtk erftarbeu in un

verständlichem Vispeln,
Aus Nixons Geheiß hatte Nelly das

Neiden eingestellt, Traurig überwachte

er dao abgezehrt tUnUtij, das binnen

kurzer (Jurist der Verwesung anheimsal-le-

sollte, linier der prüfenden Hand
klopfte das Herz kaum noch fühlbar in

unregelinasngenivischenpansen. eine

letzte Hoffnung gipfelte darin, daß die

Unglüekliche nach kurzer Rast noch ein-m-

erwache und die abgebrochenen e

errungen, die unverkennbare Seelen-ang-

ilw erpreßt, vervollständige,

Anfschauenb gewahrteer die Flasche auf'

der anderen Seite des Lagerk, und fie

öffnend, sog er den ihr entströmenden

Duft ein, Dann prüfte er den Inhalt
mit der ungc. Wie ein düsterer Schal-tei- l

glitt es übel sein Antlitz. Er war

hinlänglich ausgerüstet mit medi-

zinischen Kenntnissen, um den hoff-

nungslosen Zustand der vor ihm Lie

Einige Minuten wartete Dixon auf

ein letztes Lebenszeichen, aber vergeb- -

lich. Nur das Lind wimmerte leise,

beruhigte sich indeß alsbald wieder

unter NellyS schmeichelnder Beruh-niu-

Sauft druckte er der Entschlafe- -

neu die Augen zu. Der Herr segne

Deinen AuSgang und Deinen Ein- -

gang," sprach er bewegt über sie hin,

indem er die Hand aus die erkaltende

Stirn legte ; der Friede, der Dir auf
gingen hin, die dem Reveteiid, der die

Vcquem nch tsalisornien!

I, denTonnerstag Nachmittag vnläszt

ein Touristttisc! lasmagen Cmaha u n

ni,d) Sli Lake feilt), a ,raneis:
eo und Los Angeles über die Btirlinalo

Route. Der Schlafmagen ist mit

belegt, gepolstetl, hal Springsitze
und Rücken, Fenflervot hänge, Bellen,

Handtücher, Seife ufm. Ei erfahrener

Ereilt siensCondukteur und ein nnilor-mirte- r

Schafsner wird bis Öur paeisieschen

Seilst mitfahren. Während der Wagen
nicht so kostbar ausgestatlet ist, wie ein

Palastschlaswagen. ist er eben so gut.

Zweite ttlosse Tickets werden

und das Bett, welches groß

genug süt zir ei ist, kostet nur $5.
Man wende sich an das B. & M.

Depot oder an die Stadloffiee, Ecke lu.
nd O Straße.

G. W. Bonnell, Agent

Kürst Bisma'ck

and die Wiedeiet iichiuiig des Teutsche,,

Reiches.

Achtzig Jahre in Kamps und Steg,

?ies,s werthvolle Buch wird Evch

umiovst zugeschickt, wenn hr o.is Ab

oniiemen! eil, Jahr im Votaus bezahlt

ifotiklins Bequemes Hddch,
(Sine Million Thatsache.
Wir senden jedem Abonrentett, wklcket

a Abo"n,mcnl aus den Staats
-

(2.0") ein Jahr im Voraus be

zahl,, Coi'klin's lequemes Handbuä

nützlichen Wissens und Allas d,t Welt'

'ür Mechaniker, Kauft, Ute, doolale.t,

Aerzte, Landwirthe, Holzhändler, Bait

kiere, Buchhalter, Po'ittkn und allen!

lassen von Arbeiten, in allen Geschäfts

zweigen. Enthaltend aufjeibim iidci

2000 Nachmeis'ingen wichtige, Ereigniss,

im Auszug aus den besten historischen,

statistischen, biographischen, politischen,

geographischen und anderen Werken vn

allgemeinem Interesse. Ladenpreis: iö

Cents.

genden auf die Wirkung der ihr der

Erden versagt geblieben, mögest Du

ihn in reichstem Maße vor dem Throne

deö Allmächtigen finden. Was ich Dir

angelobte, ich will es getreulich holte.
Dein jiind, sofern es mir gelingt, es

in meinen Besitz zu bringen, soll das

meinige sein. Seine Rechte will ich

Vertreten bis zum letzten Athemzuge."
Trübem Sinnen hingegeben, zog er

den Goldreifen vom vierten Finger der

rechten Hand der Todten. Die n

c. Z." nebst Jahrestag waren

aus der Innenseite eingestochen.

Zögernd, als wäre er über die 'Recht

abreichtcn Arznei zurückzuführen. Ihn
graute bei dem bedanken, daß die vor

zem vielleicht noch blühende junge

Frau und Mutter das Opfer eines

schwarzen Verbrechens geworden. Als

eine Bestätigung seines Argwohns er

schienen ilirc wirren Andeutungen wie
..Ll tGjiiiJLi v :

Die feinsten Liqueure, das berühmt
Wm, I. Vein v Bier, sowie die besten

Cigarren stehen hier zur Vnsügung.

First National Bank,
t?cke O und 10. Straße.

pttat, 8400,000 - Ueverschutz

$100,000
Beamte :

N. S, Hatwood, Präsident,
C. S, Lippincott, Kassirer,

H. S. greeman, sfl't Kassirer

Direktoren:
C. E. Perkins. Präs. C., B. & Q. Ei

sei, bahn,

Chas F. Smith, Kassirer Cont. Na-

tional Bank, Boston,
W. N Kellt,. General Solicilor 11. P.

Eisenbahn,
N. S. Har ood, Präsident,
D. W. (üook, Biee- - Präsident Bealrice

Not onal Bank,
W. C. Wilson, See. und tett. Mgr.

Bankers Vic Infttranee Co.

John H Ames, Adookat,
C. I l5rst, ssi. Land Commisiar B.

& M. (nsenbahn,

lsnleilen
auf

Grund-Eigenthu-

aus die Tauer verschiedener Jahre und

Cultivirtcarmcn.
R E MOORE,

ichaeds Block, Lincoln. Neb.

IW Geld
auf Land zu verleihen !

Vollmachten ausgefertigt
Erbschaften prompt besorgt.

v,e iiiiiiiiiiiiniiit: suiüiiiuii, nie lichkeit seiner Handlung in Zweifel

gewesen, kehrte er sich Nelly zu. Sienoch ausgeprägter in dem Beroaiten
des jungen Wesens an ihrer Seite stand in der hür und lauschte, den

Kovs weit nach vorn gestreckt, in diei offenbarte. Mit gleichsam athemlver

Spannung harrte er daher anf weitere erlo Wiönl Irl IMItW I cim, (Vtlf

LI" Land! und Stadt Eigenthum

unter günstigen Bedingungen zu verkau-fe-

SchtffS. Agentur und Colliktt 4

Geschäft.

C2. Ä, Hagensicl
i O traue Lincoln. Ae

Diese Prämien werden nm geget'

Borattsbezahluiig versandt und können

mir dieselben ls interessante, unterhalb

ende nnd nützliche Bücher empfehlen.

Die Hersusgeber,

Kundgebungen, die es ihm ermöglich-len- ,

ihr einen letzten freundlichen Trost

mit in'ö Jenseit hiniiber;ucicben.

Doch die Zeit entschwand. Äcinutcn

gingen dahin und wurden zu einer n

Stunde, ohne daß die Leidende

äußerlich Lebenszeichen von sich gegeben

hätte. Nelly wurde unruhig. Ange-

strengt lauschte sie in'S Freie hinaus,
um nicht zu überhören, wenn Hufschlag

die Rückkehr des gefürchteten Mannes

verkündete, In ihrer Noth schickte sie

sich an, das Reiben der erstarrten Füße

der Besinnungslosen zu erneuern, und

schon nach der ersten Berührung lispelte
diese träumerisch, ohne die Augen

Fort mit dem Eis von

meiner Brust Reverend beschützen

Sie mein armes tind behüten Sie

D HAGENSICkFre

Händlerin

Feinen Weinen
Und Liqnenren

Genossen.

jdrtsscN'Aeuvcrung
Wir etsuchen jene unsern Abonnei ,n,

welche ibien Wolmorl wechseln, uns da

von in inHnttz z setze, dMtt w,r di,

Adressen- - .leuderung rechiieing besorge

können, so doß in der Zusendung de

Blatte keine Störung eintitit, Gleich

zeitig mit der neuen ')idr,sse frflte euch

angeg, ben meroen, lvoh it de, beireiserd,

Abonneiil bisher die Zeilnng gisch'ckl n

hielt.

Anmeldung euer Ason en,

Jedermann, welcher einen enen Abon

len, sei es hier oder in der alle, Hnnimh

anmeldet und das AbonneimnlSgeld für

densilhen auf ein Jahr im Voraus eni

richtet, ei hält eine der obigen wenhvol

l,tt Prämien. Der neue Abonnent Hai

cbenialls aus e,ne P'ömie nspiuch.

der schwarzen Hexe

er ihn ingrimmig an ;

wenigen Tage ihrer

Ich traue

nicht," redete

während der

k. Lange & Co

(FriY Lange und Peter Pommer)

119 südl. O.Str. Lin oltt

Dick Pros. berüiiM''

tes Äatt und 3fsa-jch- ep

liier liets vorrn

tigene verhängnißvolle i?age nicht

rnlerschätzte, wie eine Ewigkcii crschie-nc-

als endlich schnelle Schrille sich

der Hütte näherten und Franklin in der

Thür auftauchte.

Nelly, in der Hölle Namen, wo

steckst Du?" schnaubte cr über die Reiche

hin. Satanshexc, verdammte" er

verstummte. Bestürzt sah er nm sich.

Nirgends war eine Spur von ihr und

dem Kinde zu eindecken. Seine Wuth

steigerte sich bis zur Raserei. In die

Thür tretend, rief cr sie laut bcim

Namen. Niemand antwortete. Nur

der Wind heulte schärfer, indem er die

leisten Wolkenfet-c- vom Stcrnenhim-mc- l

fortfegle. Einen Feuerbrand aus
dem Kamin reißend, eilte er nach dem

Schuppen. Auch dort suchte er sie

Sein Berbündeter, durch das

Rufen beunruhigt, halte sich ihm

und wiederum durchforschten sie

die nächste Umgebung, bis endlich di?

letzten Zweifel schwanden, daß Nelly
mit dem Kinde das Weite gesucht habe,

die noch Herischende Finsterniß aber daS

Nachsetzen unmöglich machte. Bcnviin-schuugc-

aus Berwiinjchungcn solglen,

indem sie sich gegenseitig mit Boiwüi-fe-

überhäuften. Der Eine verschwor

seine Seele dem Teufel darauf, daß die

Entwichene sie belauscht und ihkTode

urtheil verstanden habe, wogegen der

Andere als eine Dummheit bezeichnete,

der Berrätherin, die unfehlbar Ring
und Brief entwendete, beim' ersten

Wiedersehen nicht eine Kugel durch den

Kopf gejagt zu haben.

Unter Granen vernahm Dixon die

fürchterlichen Worte, die kaum andert-

halb Ellen gerade unter ihm gewechselt

wurden ; unter Grauen beobachtete er,

wie die beiden Unholde mit rohe

Griffen die Reiche zur Beförderung her-

richteten. An sich selbst dachte er nicht ;

nicht daiM, daß nur ein gelockertes

rhmbröekchen auf die Verruchten nie

derznsinken, nur ein unbewachter

Athemzug seiner Brust sich zu entriu-ge-

brauchte, um ihn beinahe ebenso

schnell einem schrecklichen Vooje verfal-

len zu lassen. Aber sich dazu verdammt

zu sehen, machtlos Zeuge einer der

denkbar scheußlichsten Handlungen sein

zu müssen, ranbte ihm fast die Besin-nnng- .

Trotz des in seinem Vebcn viel-

fach bewahrten perlte der

Angstschweiß auf seiner Stirne. Aus

schreien hätte er mögen Angesichts einer

Szene, in der Gemülhsrohheit und

immer wieder grauenhaft

zum Ausdruck gelangten.

Endlich nahmen die verbrecherischen

Gefährten die mumienähnlich

ast zwischen sich nnd entfern-te- n

fich Mit ihr. Erst nach Ablcius

einer Biertelstunde erschienen fie r

in der Hütte. Dort suchten sie

AlleS zusammen, was noch an ihr

unglückseliges Opser hätte erinnern

können, nnd häuften cs sammt der

Matratze, dcn Psiihlcn, Decken und

dem geöffneten Koffer über der Kamin-glut- h

auf. Damit nicht zufrieden,

schiclikclen sie flammende Feuer brande

hier und da neben den Wänden über

eine: icr, und jetzt erst, nachdem sie

sich ichcrzcngt hatten, daß der Brand
seinen goitgang nahm, beeilten sie

sich, die Pscrde vor den Wagen zl

spannen.

Foriietziiiig folgt.

Nur einheimische Cigarren sind

hier zu haben.

Kc ke 10, n St.

den Brief sorgen Sie dafür, daß

meine Geschwister ihn lesen er ist

Millionen werth "

Bei diesen anscheinend von wirren

Phantasien geborenen Wahnvorstellun

gen ermannte Tiron sich zu dem n

Ausspruch : Ihre Wünsche und

Anordnungen, vor Allem die Wohlsahr!

Ihres Tochterchens, sollen mir heilig
sein. Was in den RriiftkN eines fchwa- -

chen Sterblichen liegt, das foll redlich

aufgeboten werden, um in Treue und

Gewissenhaftigkeit Ihre Hoffnungen

der Berivirklichung cntglgkn;usül,rcn.

Aber Ihren Namen lassen Sie mich

wissen und die Ihrer Geschwister, um

De Farmers & B.crchants, ein,

hrr iiinetlfifRaften und tonten Berftche

Wein- - und Bier-Wirthsch- ift

Dick Bros, vorzügliches Bier immer

srisch am Zapfen. iHu! Weine und

seine Cigarren usw.

Jeden Tag in der Woche.

Die Union Paeisie, die Ove,land

Short Line, läßt die berühmlen Touri-ste-

Lcblasmaqen nach i'os Angeles, San
Francisco und Porlland, Oregon, Liese

Wagen sind in jeder Beziehung b,q,tem
für den Reisenden. Ein llnifonnirter
Bedienter begleitet jede Car. Wer, r
näheren Cinielnheiten menic m

die ' ls

oder Ttpot O r'i1

Deutsche

W in- - n. Bicr
Wirthschaft

von

AUGUST NSL.
127 südliche IQ. Straße,

(früher Ern,t yoppe's Wilihschafl )

IVIIIV, .'UIIUj 00llV t VOIl, Vlll'
scheidung herbei.

Ei kommt !" rief sie herbeieilend

entsetzt aus, zu spät zur Flucht ihrer

Zweie sind eö und erschrecklich nahe

obenein. Sie sind verloren, wenn Sie
aus der Thür tielen,"

Für eine Handlung der Barm-

herzigkeit sollte ich verantwortlich ge- -

macht werden?" fragte Dixon ruhig,

weshalb ihm nicht offen begegnen"
Sie kennen ihn nicht," fiel Nelly

)on Todesangst geschüttelt ein, cr ist

erstaunlich grimmig. Gehen Sie ihm

auö dem Wege oder Sie find ein tab-ie- r

Mann schnell, schnell ! Ich höre

ihn hier nach oben hinauf J und sie

wies aus eine Oeffnung zwischen den

als Zimmerdecke neben einander ge

schichteten Holzriegeln.

Dixons Einwendungen schnitt sie

dadurch ab, daß sie unterhalb der Oesf-nun- g

den Koffer aufrichtete, und so

dringend lauteten ihic Beschwörungen,

daß er, nachdem cr Ring, Brief und

Arzneiflasche ans seinem Körper gebor-

gen hatte, wie unbewußt den Koffer als
Leiter benutzte, von wo ans er die e

gerade mit den Händen

Schnell entschlossen umfaßte

Netty seine Knie, und ihn

half fie so weit nach, daß er

ohne große Mühe in das Versteck

Während sie ihm daraus den

Knolenstock zureichte, die letzten

Spuren beseitigte und

neben der Todten niederkaucrle,

Dixon sich, daß die Lehmfnllun

gen zwischen den Holzthcilen

waren, cr also durch die

nächste breitere Fuge den unten liegen-de-

Raum nothdürftig zu überblicken

vermochte. Sich vorsichtig ausstreckend,

hatte er eben eine erträgliche Lage

als die Reiter vor der Thüre

anhielten.

Wie er zu unterscheiden glaubte,

führte der Eine die Pferde nach dem

Schuppen, wogegen Franllin schnellen

Schrittes eintrat und den durchnäßten

Mantel zurückwarf. Dixon gewann

dadurch den Anblick eines finster ver

schlosscnen Gesichtes, ans welchem die

Augen, hcstigc Erregung verrathend,

wie glühende Kohlen hervorfunkcltcn.

Der ohnehin tückische Ausdruck wurde

noch besonders durch den Unterkiefer

verschärst. Ht, ungewöhnlich stark aus-

gebildet, an die Kopssorm blullcchzcn-de- r

Raubthiere vom katzengcschlccht

erinnerte. Außerdem entdeckte er das

Fehlen dcs Mittelfinger der rechten

Hand, den Eindruck vervollständigend,

daß seine Bergangenheil in Kreisen zu

suchen sei, in denen gesährliche

zu Hause gehörten.
Die Stellung Nellys belehrte den

Eintretenden, daß der Tod sein Opfer

gesmdert habe. Er hatte es offenbar

vornnsgefctzt ; denn eine mitgebrachte

Schaufel neben der Thür an die Wand

lehnend, begab er sich nach der Reiche

hinüber. Ohne irgend eine Regung zu

verrathen, sah er ans sie nieder. Eist

nachdem er Holz aus die Kaminglulh
geworfen halte, fragte er ausdruckslos:

Wann starb i i c ?

Alle Freunde eines guten Glases

Fremont Bier, sowie Weine, Liqueure

und vortrefflichen einheimischen Cigarren

werden dieses stets bei mir vorsinden.

Freundliche Bedienung zugesichert.

des Westen?, hau,

rm'?l. Jtin, 1897 ein Guthaben in

iöhk von n- 0,489 3 und einen

Üebetschuß von 198,991.48 auszu

tneisen. Nach Abzug aller Be

bindlichk ten stellte sich an dem adeube

zeichneten Tage der Baarbestand au'

$8,991 48. Diese Zahlen stellen diese

Vesellschast bezgl. der Soliiäläl ein

glänzendes Zeagnißau? und können w

diese einheimische Mtentehme denDen'-sche-

bezgl. der Versicherung ihrer Habe

gegen Blitz, Feuer, und SWNN aus'

Wültnste empfehlen. Bezahlte Verluste

seit dem Bestehen derKejellschasl, $:!H,
076 76.

Spucket und rauch n Lt Jnr Le

dn ntt mit Taiak wcg.

Wenn Sie den Gebrauch von !abek

lk' tztl und süe immer ausgebe,, und ge

swd, k'ästig, magneiiich, voll von

and ffnktgik Milden wollen,

ml men Sie No-- T" Vae, das wunder,

ba, e M,f,l, eiche ' i Leute stark

tt, acht. Viele nahmen K j lL

Tuen, vi Ueber 400,000. k u

Sr nrn ihre Apotheke,,

elfter fei' tnr qarnt t'ret' tnird

tt' ' Probe frei ferrch die Post.

Ad : ? ,,g Nemeky Ev , Chieoge, oder

',u k.

Dienstleistung hatte sie sich wie eine

Klette an Mutler und ikind gehangen.

Es ist also nicht ausgeschlossen, daß sie

hinter meinem Rücken einen Äustrag
in Empfang nah. Berdamrat !

könnte sie gefährlich werden. Sie

mitzunehmen und unter den Angcn zu

behalten, änderte wenig daran,"
Was liegt an dem schwarzen Bich?

Bcltcn wir sie zu der Todten, ist sie

am sichersten aufgehoben."

Mein eigener Gedanke. Doch dazu

ist'S Zeit im letzten Augenblick. Wer

weiß, was wir zuvor aus ihr heraus-presse-

vielleicht den Brief."
Nachdem die beiden Raubgefellen sich

derartig verständigt hatten, gingen sie

an'S Werk, die dürftig bekleidete Todte

peinlich genau zu unleisnchen. Nicht

die Strümpfe auf den Füßen verschon-te- n

sie. Zum Schluß versicherten sie

sich einer ledernen Handtasche, die der

Besitzerin so lange als erhöhende

sür den Kops gedient hatte.

Unter den mißtrauischen Blicken des

Gefährten öffnete Franklin sie. h

suchte er zwischen den mancherlei

kleinen Gegenständen nach Briefschas-ten- .

Plötzlich wich die fieberhafte

auö feinem Wesen. An deren

Stelle trat das Gepräge wilden

Triumphes. Deutlich unterschied

Diron, daß sein Gesicht sich röthete,
als hätte da? aufkochende Blut sich

einen Ausweg durch die Augenhöhlen

bahnen wollen.

Ganz zu unterst hatte cr einen lcder-nc-

Umschlag entdeckt, der einen mehr

fach zusammengefalteten Bogen steifen

Papiers enthielt. Ohne ihn

bog er ihn auseinander, und

ein cigentblimlicher Ton wilder

entquoll seiner Kehle, als er

einiger sich ireuzendcn Linien ansichtig
wurde.

Jetzt mag der Teufel Alles holen,"

sprach cr heiser vor Aufregung, indem

er das riithfelhafk Dokument wieder

verwahrte, wir aber dürfen uns
unser Geld und unsere Mühe

nicht umsonst verschwendet zn haben."

Der Genosse, der ihm so lange
aus die Fingersah, antwortete

nicht, legte aber eisrig Hand an, als es

galt, die VcicIic in mehrere Decken ein-

zuschnüren. Damit fertig, begaben sie

sich zu Nelly hinaus, um, die Arbeit

HENRY MMl
'Zigcnthümer des

Kapital Aity Schußsßop

110 südliche 10. Slroße.
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l nur zu ermöglichen, in Ihrem
Sinne zu wirken, "

Rosa nannte er mich, seine süße

Rosa," floß es, wie im Schlummer

von den verblaßten Lippen;
er war so unendlich gut mußte so

früh und so fern von mir und unserem

Röschen sterben jetzt erwartet er mich

ich Köre seine Stimme, wie cr mich

ruft Monika heißt meine Schwester

Raimund der ältere Bruder der A-

ndere"
Aber Ihre Heimalh? Sie sind eine

Deutsche ; wie lautet Ihr Baters-name- ?

Wo wohnen Ihre Geschwister?"

forschte Dixon dringlicher.

Bei unserer Tante, der Bumbool-wachte- l

außerhalb der Stadt ein

alter Dogger" hieß es einem Hauch

ähnlich zurück, und was die Acnnsle

noch hinzufügen wollte, wurde durch die

sie überwältigende Btudigkeit abgk

schnitten.

Dixvns Besorgnis; nahm zu., 'DU

schwer cS ihm wurde, die letzten

einer Sterbenden welllichen

Dingen zuzuwenden, fo drang cr doch

in jic: Tas genugk nicht, meine arme

liebe Freundin. Bangen Sie um die

Zukunft Ihres Töchterchens und der

Geschwister, so versetzen Sie mich vor

allen Dingen in die Lage, zu deren

Gunsten erfolgreich eingreifen zu kön-

nen. Nennen Sie wenigstens die

Stadt"
Gott segne Sie," lispelte die Slcr-dend-

die leinen Worten nicht mein

mit Bcrsiändniß zu solgen vermochte ;

7 Sie haben den Blies lesen Sie
grüßen Sie alle sieben " Sie ofs'
nete die Augen weit und starrte in

Leere. DisMi wagte kaum zu alt,..

Alle Arbeite werden naran

tirt. Neue Schuhe und Stiesel , ine Zpe

zialitäl.
tt AM

.' M

iCÄ
M'f J

i

Wer bei diesem l,e sze

Weiter ein gutei, fri ät s

Htaö Bier wysch er

gehe zu

SttWIL.
120 lüdt. 10. Strafe.

Reparaturen pimrt fe forot. Nette

Schuhe eine Spezialität.

ffr,t fitr scdwaaik W duner.
Ich wcskik icfifm Wann ff ftertf c etfk

Prcikc der veilrnitte! pnbf n Mo nur die oodr
MannrS'rait rrjfDeifif.'cf'fai dnli n nach-

dem ttVri n;ih' fed'or'fhlsiflrn hatte 'liefe
ffltbiiit tt'Ite rnifb iillftanMfl von Vertust

6er V$fb'nfoft Wnrcf 0 Stäife. i'ofii
(er VchwäÄk Bill Ölrn Trumen und truh
Bit rb.-- fcci'fn. 5t' tönen e durch

in,' tfi froq" rr'nnflni "rnru-i- t Sie im

JdrrN Ntmi'n tl"t Vldrcfic Kr'ttk, da dir

nichr rfteorr rrirfiri n ntna Man titticf'
rinf bt lütirrffe : ijcrl I.

n'ffr, :!40 Wafotnc Tcmp'k, llkatamazoo,
Mich.

? groß Ne? Jsianv Bad.

Spielkarten.
(ri i 12 (Stnt? in Btieimarken an

?.cfp Sebastian, General Pass. ?Iaett

der t. R, & P. R'v, Ebieaao für ein

Pi"s, i Sptelkarten I werden diesi lbeti

stA pprlo'H zugesandt.

Für 60 ?ent8 ist sPriffwarfen ode,

Postal Rote, werden ,' 9$tft per Er

pr, ß, porielre, aci for fct

ffrilebes Fleisch, schmackhafte i.'ilr-ft- r

und Fchinken zu sehr niedrigen Vrt'.
sen und 16 lln,en zum Pfund bei F e d.

B o i g I, 1 5 lüdl. 9. Straße

l Die besten Schuhe bei Fred.
Schmidt & i8 r o.

seinen Rum, WKisU,
Brand'" ttsw bilti . b'i

H WOLTEMBI,

114 snd' 10. Tt' asz


