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Beinahe eine halbe Stunöc verrann,
verdie Pierre anschcincnd im ?ici
brachte, a? seine Büchse sich plollicl!
entlud, deren ttirnU in verschiedenen

mußten. Unbegreiflich erschien ihm die
heitere Ruhe, die sie inmitten einer
gleichsam zürnenden Raiur umwevie

Hilft Euch

:u

"

dein
Äanllhicrhankc, da,;
Darüberhinspulen dcö
aussichtlichen

mit den milde gesinnten pnlriarcha
lischcu Stammcsgenossen in erhöhtem
(radc ans ihr weickie Gemüth ausüben

Derselbe schont die Hände.

sie dcn

indem

nicht müßig,

blieben

sie neben ihn hin gcschlichcn.
sie die Augen zu ihm ausschlug, lugte
eö aus ihnen wie kindlich zaghaftes
ihrem
Flehen um Wohlwollen.

Thumb HusKer.

'

v

.,,"""

'
und sein Herz tramp t " zu aminen
n der
ersterbender Douner
i der Borauesicht, wie b..!d der schlanke allmöl.g
Schluchten iirnücr.
des
X'äb
der
Willkür
grol'
iunqfräuliche
Dmch Mark und Bein dringendes
den Stromes preisgegeben werden!
war lern Sfljug umn.tkl-SanWas ihn bewegte, mochte 3luffrcndjen
bar ge,lgt. Alle sahen hinauf und ge.
seinen
in
Zügen
scharfsinnig
wahrten, datz e.ner
lesen; den Arm in, reise schwingend.
ranber. wem; nicht tödll.ch. doch schwe
sprach sie leise, wie die Zeugenschaft
:
genug gelrofren war. un.d.e Herrscha,t
Blüthen
fürchtend
,Da
sund
von ge
zu verlieren,
über seine Bewegungen
-tist di
ad, der bösen Geist. Hört
Sichtbar in Todesangst s.ch winden.
mein großer Freund, wie sie rufend
nd aus dem schmalen Porlprung nach
Sieht er wie dae Wasser mit den wei-einem
Halt suchend, war er aber de,,e!'
reu Arme wintl
"sei diesen Worten, die ko vollkm. Rand geglitten, kam aber nicht zum
. letzte
Augenblick war eS
men im Einklang mit seinen eigenen Sturz.
au c,eu von unten
s,eh
ihm
gegluckt.
durchvorhergegangenen Borstcllungen.
man ',u
bebte ein ciaeuihüiulichco Wehgesuhl.
dem
der Indexen
festzuklammern,
lernte,
wie cr cS nie zuvor kenne
den sein Gewicht auf ihn aus
Druck,
Joachime? Brust.
übte, augenscheinlich mehr und netzt
fürchte Dich icht, liebe Kleine

pfinck-- n.

Wenn nich!,
kaufen in allen ,,ha,dma,e ,,d General Stores,"
wird Euch sofv't kestensiei zu.
ei , Exemplar
und
ttntei
zeichneten
den
an
sei.det 50c
gesandt weidcn von
Rn ve

in

nördliche 5. Straße, Beatrice, Neb:

Phillip Matter,
Nachfolger der

STANDAItl
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1312 13! 4 nnd 1316 O Straße.
Händler

Klas, Farben, Jirnisse,
Bürste,

Oetc.

J. 13.

Meyer,

,.

n,r..

in

antwortete

er freundlich crmuthigcnd
Dich unter dem
chi;
;

Du dcfindcsl

starker Männer.

Spiegeln usw.

Deine

Geiste,

Gcschaftsfühercr.

Was ist ihchten? Ich
sic befangen:
Du fürchtest selber.
weiß es nicht.
WcsHalll verbirgst Du nicht in das

Dick Bros. Brewing Company

Buch, was Deine Augen sehen? Es
konnte nicht mehr verloren gehen."
Joachim verstand den Wunsch, unter

OUinc, Jll.

ihren Blicke

nachgab.

Pierre stieß ein weithin schallendem
ans. Er halte Sykes
sind höhnisches Aachen
erkannt, dessen opf und schultern sich

natürliche Dinge, die wir mit gutem
Willen und clwaS Wnck besiegen."
Sie kämpfte
Tewani sann nach.
offenbar mit Zweifeln. Endlich fragte

neue Bilder entstehe

zu

lassen, und erklärte daher belehrend:
Wie jedem tüchtigen Mann liegt auch
mir flucht fern. Zur Zeit aber bin ich
gezwungen, nur allein meine Augen zu
meine
gebrauchen. Qhne die Augen ist

hinausschoben und
der nunmehr mil bei Kraft dcr
kämpfte, von dcm Apachen,

über dcn

elsrand

an seinem Halse seslgckralll
die Tiefe hinab
hatte, nicht mit in
Doch
eher hätte er
werden.
zu
gerissen
ihm die Arme aus den Gelenken
dcr sich

um seine

als die im Tramps

gcösfnel.
jichle geschlossenen Wänste
Und so schwebte dcr Wilde, von ihm ge
über dem Abgiundc, woiragcn, frei
dem lädtlichc.,
gegen Sykcs, um sich
Grisf zu culzichen. den legten schwachen
Halt auf der glatten Gesteinsschicht
was gleiche
hätte ausgcb.n müssen,
bedeutend mit augenblicklichem
gewesen wäre.

Hinab-sinke-

Hand gelähmt,"
Meine Augen sind die eines iiiU
kcn." versetzte Tewani dringlicher, ihrer
So boten Beide in ihrem Todes
Die
Borliebe für vergleichende Bilder
kämpf eine granenhaften Anblick.
von den Dächern der Sladt widerwärtigen Windungen des brauncn

Bros, berühmtes Flaschenbier.

Dick

e
Ich
verborgen.
dcn Bogel, dcr hoch über der
Geistrn'tadt schwebt. Ich will für Dich
wache. Deiuc Hand soll icht gelahml

welchem er um sein cben rang. Es
verschärfte sich der Eindruck dmch da
und halb erstickte Fluche
Acclizen

Iahn szeit,

Staates

so

bedachtsame

und doch todvcrachtendc Jäger, hätte
dcr lieblichen Tochter der wunderbare
Wüstcnsladt um keinen Preis eine Bitte
Er stellte dahcr die
abgeschlagen.
Büchse neben jich hin, und dao Zkizzcn-buc- h
auf dcn Stein legend, vertiefte er

itadt versandt.

importirtcr
von

(Z0IZI.M
THerry und

Rbcinwcin direkt
am Rhein

für
eine Spezialitnt. ftciiu Brnndies
und Whiskis zu den nitdrigsteu Preisen.

otoU Port,-

-

imsi?8exWsk:.
9l?

ttl:Zi

Bormittaa:

t

Roth-Wcit-

Mmili-gebrauc-

John Bauer,
915

3y

0

Eigenidsimsr. Tel 4
Straße, acaenüber der Posto'fte,'

:lhr

Nach.miitaqK.

h

Sykes', das dienlich vernehmbar
Weilenden

gewijsenhafr in alle
Richtungen. KNUM eine Bcrlicfnng dcr
clswündc bcfand sich in ihicm Gedie ihre Blicke nicht
sichtskreise, i
wären.
Auf die
eingedrungen

niederdraug.

Pflicht zu erfüllen.
Die auf dem llfcnande weilenden
Männer waren um diese Zeit cisrig
dcS

damit beschäftigt, die M Unterlage
Stämme und
bestimmten
stloßcS
Blöcke so neben einander zu schichten,
ans
das; sie bi? zur Hälfte ihrer Vange
tiom hinaurragleu, Sie uttc!:i
dcr ihnen von vitffltj gereichten Hautden

.

tsairi'-

-

den

Das

eingeladen zu haben. Er grinste noch,
als er eine neue Kugel in den Vauf
hinabstieß und das Schloß mit einem
Zündhütchen versah,
Kürzen Sir seine Qualen ab!" rief
Braddou ihm zu, und wie durch den
Anblick deö über de Abgrunde Schwer

spähte unterdessen

Zeichnung sah sic nur flüchtig,
um schnell wieder mil ungcschwächtcr
übernommene
die
Ausmcrksamkcil

zu

fchadensrohe Grinsen Pierres schien sich
zur Zeit unauslöschlich in sein Gesicht

alsbald in die Ausnahmc einige,
Tewanr
der hervorragendsten Punkte.
bcndcn von Schwindel
sich

Fcincr

dc,,en

unten

sein."

wird auf Aestessung nach stten Theilen des
und der

;

noch

Joachim, der sonst

das öste Getränke während der heißen

uge

Körper,
spinnedhnlichen
vergeblich einen Stiiypnnkt suchten,
,
unter
veranschaulichten das Etse,-en-

Männeiu

1IXX)LN, NEU

sehr weit

weiter,
als ein Anderer. Ich unterscheide einen
'!av!ihoerä,ibcr, wenn cr unseren jungen
sehe ich

cr unwillkürlich

crgrissen,
die
ge,

Der kommt ohne fremde Hilfe
Pierre
anln ortete
hoffentlich begleitet Freund
:
!
Shkcö ihn auf der Reife, verdammt
Schossen wir ihm zu seiner Zeit vor
des guten Basil Thiir eine Kugel vor
den Kopf, war's gescheiter.
Joachim hob die BiichK.

schon

für eine

sein,"

Joachim zauderte. Gic.ncnhafter
daö Aechzen und Stöhnen in lustiger Hv!',e. Der Anblick Tcwanis. d'e

Trag-kr.ls- !

Schul, seine bcscliwichligendcn

einen Vaut dcr Klagc über sich crgchc
ließ. Aber fester schlössen seine Finger
sich um die kleine schmale Hand, um

n
glücklich entronnen, so erwach-lekaum gcringcrc Bedenken, auf
zu werden,
einem B'cgc cinhergelragc
dcn darüber hin
den bisher. nriPcr

sie auch dann nicht von seiner Seile zu
lassen, wenn sie eine Beule dcr
einherschliulnenden nluthen wer-defolllcn.
oß verfolgte unterdessen mit
Dus
.
denen, die es trug, wie in einem

fchwebeuöcn Bögettl, nie ein lebendige.'
Äuge Iah, uuo der C"ehc,,un,,'e varg
von denen die verwegenste Phantasie
kein

Kleine
Steine, mit
herübersandie.
den Händen geschleudert, folgten. Schii
do.1i
digteu sie leinen, so zwangen sie

usmerr,am

hin und wieder
verursacht wurde. Dann
wodurch

eine Zögerung
der
fiel mit Tewams Waruungi.'ri,s
Knall ciuco Schnsseo zusammen, dessen
NauchU'öltchcn sie zwar aus einer Fels

nur

eich

B,ld

annäherndes

wölbe unbeirrt seine bewealiche Bl!m.
Man hätte es mil einen, orlschisschen
vergleichen können, welches, in einem
wassergesülllen Eimer von Kindcrhän

zu

jchailcn vermochte.
Nachdem die Erweiterung der Mün-dnn- g
des San Juan hiuicr ihnen
war, gähnte es ihnen wie

dcn lustig umspült, immcr wicdcr auf
Qb nm sich
der Oberfläche erscheint.
ob
von den
selbst hernmgewirbell.

den nnglaublichstcu

hör vo

ei

Niihrung

Vant auf halte er jam
mern mögen über die Leiden, welche die
liebliche Tochter von Mavshahueh ohne

,

verweifel-ici-

wollen.

anrufe
bcfuilich ihn.

jctzt

aufschlagend" und abprallend, in ihrer
Nachbarschaft niederliachie und im Zer
schellen einzelne Trümmer bis zu ihnen

hc

herrscist, ihre Hand. Flüchtig preßte sie
ES erzenglc
dieselbe aus ihre Wange.
den Eindruck, als hätic sie, inmitten
einer Geistcrwclt sii!, wähnend, seine

Sie

Vage

einen Felsblock, der über den Rand des
Plateaus gewälzt wvlden war und, aus
da
feinem Wege nach unten hier und

lhcileu,

Ware,, sie einer

zu,

füßiger Höhe schallte durchdringeudeo
Uresschen und Metern zu ihnen nieder,
und als sie hinausiahe. erblickten sie

zu

eine Vage, in der das mulhigsle Mau
neSherz von heimlichem Zage sich nuIU
freisprechen tonnle. Mit Beginn der

dcu Händen der vctthicrttn Naubhvlde
ein schreellichec? Ende zn ,,i,den, wen
ver
detcn sie ihre vlutinertsamie

über-

sie an das Bedrohliche
erinnert. Aus tausend

gaben, wurden

tcit

de

schäumenden t2olo,ado hinweg ihre
veidrosscn
ausgetauschl.
Ein unheimliches Getöse war eö und

Holzlheile die
ausgclrocknctcn
Belastung weit überwog, und jetzt erst,
da die lelte Gefahr geschwunden, unter

verdächtige
sie mit dem Befrackten dez Floßes
waren und die Sättel als

die Arveitsgenossen,

über

Felsmaneru

himmelhohe

auf das gcringsle

der bisher

irgeuds euldecklen sie
Zeichen. Nur einmal, o.lS

erfüllten:

ihrer Lage

Inneren
wie aus dcm scurigslnjjigc
Es krachte, rauschle
und brulllc ringsum, als Hütten die

dcr Erde entsendet.

zu sclzaffcn.

Die Flüchtlinge athmeten auf.
hallen sich überzeugt, daß die

entgegen, ans
wenn einmal in dasselbe einge-tretees keine ttncklehr mehr gab.

zischenden

gtttthen

und mit

gepackl

Schnelligkeit von llser zu 11,'ei
geluebe : die heftige Ztroiunng hielt
fest, was sie einmal umschlang, und
rasender

Jeder einzelne dcr kleine

Gesellschaft
Eindruck unterworfen und

zbsiufnug zcislicßen sahen, jedoch ohne
Blick auf den hinierlifiige
einen
Wie sicher er
Schützen zu gewinnen.

war diesem

trotziger Maru

trug es stets
wassermassen

daß
gezielt hatte, ging daraus hervor,
'
die Äuacl gerade vor Brnddon in
von ihm gclrageuc Holzslück einschlug
Uuwillkürlich ließ er es fallen. Das

neömnth die Gemüt her velMkMW, c
aberaläubiielie
Scheu: hier wie do.

brache.
So verrann

neben dem natürliche:.
behauptete,
Dränge, den Halt nicht zu verlieren,

deren jede einzelne die letzte der Wei
senden zu weiden drohte. Bon
p,h
wellen getroffen und durch unvorher-

mochte ihn,
Todfeindes
vorschweben, wie ce in dcö allen Basil
velinciiil-lieheWohnung beim Anblick dcs

Bild seine

Traddlcy in seiner Elinneruug
anfaclaiiäit war.
cllhd Werk!" rief er aus.
John
kein Änderer als er fleckt hinler bei

So lange er lcbl. bin
Stunde sicher vor ihm."

Verfolgung.
keine

ich

.Zum Hcnlcr mit Jhrcm John
Kellh," verseyle Pierre, feien Sie
froh, daß ei die Nase nicht gerader
hielt," dann aber slclllcn er und
Joachim sich KN vcischicdcnen Punkten
heimtans, um einem abcnrniligcn
ückischen

rechtzeitig

Angriff

Diese Zersplitterung dcr Kräfte ver-- ;
zögerte die Arbeit in erhöhtem Guide,
vrid der eng begrenzte Himmel spiegelte
der sich
schon die rothe Beleuchtung
dem Untergange
zuneigenden Sonne,
die in der Tiesc mir noch traumhaft
wirkte, als der unter beinahe über- -'
mcnfchlichen Ai'sircngnngen geforderte
Bau endlich fertig gcstcllt war und
man die
Anjialtcn traf, sich dem
anznee, trauen.
Einer nach dem Anderen, Fireslh
und Tewani voiaus, begaben die flücht-liug-

S:ro,

ziirncndcu

sich nach dem lvg hinaus, wo sie
zunächst die dort befestigten Schlingen
unterhalb der Arme um den Korper

Die Fclsblvcke, die so lange
dazu gcdicut haltcn, dcn frci schwcbci,.
dcn Theil im Gleichgewicht zu hallen,

legte.

wurden hinuntergestoßen

;

das unförm-- j

liehe Fahrztttg neigte fiel, dem Wassc,
zu, jedoch nicht tief genug, um in ö
Gleiten zu gerathen. Schnell eulschlos
nd Picnc gch
sen sprangen 'lürimnnd
einmal zur ins, m unicr dem Sehnve
der Büchse
Joachims und Braddonö

nachzuhelfen,
Heben und Wiege
und das war der Zeitpunkt, den die in
der Nachbnrschast lauernde
Wilde, zn
ihrem Augriss auserkoren halten. Als
durch

die Sleine selbst po,.'lich Vebeu gk
zwei
wonuen halten, tauchten wohl
Duyend dcr scheußlichen Horde zwischen
den Gcröllblöck auf. unter Heulen
nnd Kreischen, das von obcn und dcr
ob

hcr bce,n!worlct

Zchlucht

wurde,

mil

Pfeilen das ,Ioß formlich über

schüttend.

We, weis?, cr mag
Gelegenheit.
in der nächsten Minute von
Wichliglcit

gelungen,
hiuunler

Nicrabhange

ffireslii den vermeimlich eingeschüchler'
te Wilden gegenüber Wache hielte,
e
Doch gewissenhaft, wie sie ihre

ihren

,Halt !" herrschte Pierre ihm zu,

span Sic Ihre,, Schus;

'

Ballast den Fluthen

oben, als wäre

hoch

außerhalb des Bereiches ihrer
Fin
Das Wuthgehcul aber, i das für jedes Auge undurchdringlichen
Tewani ihre Vage ein
Halle
flerniß
sie auSbrachen, clsfie die a,l bedräng
vktändert.
Halb liegend, lehnte
len wohlbehalten cntriuncn sahen, ließ wenig
sie den Rücken an einen stärken'
LooS
geharrt
ihrer
ahne, wclches
Ouerast. Joachim, der es entdeckte,
hätte, wäre eö nicht im legten Äugen-blicb
das Floß von dem suchte, vo uuendlichein Milgcsiihl
och

Eine Erwiderung so'.gtc nicht ; aber
dcn Bau schneller zu fördern,
arbeiteten die ,imf inanncr nunmem
Tewani und
während
gemeinsam,

aus dem

findenden Weidmannes.
Die Ärbcil dcr Manncr, cm der
Joachim sich nunmehr cisrig bethci-liglnahm inzwijchcu ihren ungestör-teIiteslh und Tewani

Zudem

sich

sich

zurecht

chlund angähnte?
Seine Äelrachtungcn wurden durch
Tewani unleibrochcn. Geräuschlos war

Blick spiegelte

cincs

Gemiithsrnhe

schuc,c Fahrzeug in släkkerc
zu versetzen, bis eö

der Strömung gepackt und entführt zu
Ueber-windwerden. Bevor die :'lpachcs nach
des ersten Schreckens ihren An
befanden sie sich
griff erneuerten,

gehe,

Dic Büchse lehnte er an den Stein.

hinabführender

Vi.

verletzte Pierre spottisci,
scheiden,"
Zeilen
ich kenne die Hunde von alle
Aber lieber in dcm siedend.,,
hcr.
wie
Theekessel hier zu d'lundc
:

'n junger Hund mit 'neu, Stein am
und
Vialsc, als von der Brüt abgethan
bei lebendigem Leibe geschunden z.i

desberüchtigten .SchwarzenCanyonS,"
sen Eingang ihn wie ein in dcn Orkus

u.!.

Korn ans
hereiugebrocheu ist und das
dem Büchsenlauf nicht mehr zu unter-

Schutze des Iclsblvcks lang au, daraus
Bedacht nehmend, daß von obcn hcr die
ibn hinweggleiten muhten.
Blicke üb

Es brauste

von den suutelnden Slcriicn hcrnicdcr
Es dröhnle und polterte,
gedrungen.

in'S Gleiten gcrieth.
hinab.
Schräg schoß es in den 3lrom
Mit dem ordcrtheil jich i die beweg
hob cs sich
ten Fluthcu einbohrend,
wieder, um ebenso schrnll von

Richt länger, als bis der Äbeud

e

hcblich ueistärlt.

Schwingungcu

Eindruck

jellsame

hatte-ei- ne

das dnrcki das
Naturerscheinung
lausende losen und Heulen s,ch

Wiegen, gemeiu
eas
nnd Schieb,

gleichmäßiges
kckaftlichcö Heben

Braddou. noch
des eben

meinte

b,ccl,e,i der Nacht

aus.

Zeit

nur sehr kurze

durch

Erlebten.

Solche
wir seien Binder,
Dummheit verdient eine Lehre."
Beim lcl.'tcn Wmk streckte er sich im

vcrdiculc.

Boot

,ige

ungelenke

Sie

Gehe

sie, Erdkickhörnchen ähnlich
Die Fli;chtden lesteilrummcrtt.
aber nutzten die ihnen gegönnte,

alle' Zeilen,"

vollen

war uumög-licgender Gedanlenaustaufch
den mit dem Herein
geworden

zwischen

vielleicht

uuter'dem

Dnnkelheit Ällcö verschlang, daö 'e
suhl gänzlicher Ohnmacht nnd l'vltver.
lasjenheit an Stelle des bisherigen
Hoffeno nnd Bangen. Ein ermiithi

als sie gekommen wäre, verschwanden

schienen ihnen die iZust zu
ferneren Angriffen geraubt zu haben.
Hossenllich genügt die Vchre für

ivah
große

sähig. nvlhdurflig um sich zn sehen,
der Geist eine gewisse Ablenkung fand,
so tral in demselben tiade, in welchem
nnd
sich
verdichlele
die Slbatte

Seinem Schuß folgten zwei
Feuer.
auoeke. denen sich das inallcu de Ne
rwlver mit nirlit minder verderbliche,
Wirkung anschloß, und schneller noch,

handhabten,

ihren

in

sich

verrieth

Sinne geschlungen zu habe, daß sie
empfang
für die walicndcu 'efalueu
Wen aber, so lange man
lich wurde.

zwischen zwei
Blöcken sich ein tfnrntd
gewaltigen
brauner kreischender veiber bildcle und
bereits wieder Pseile
oldersle
die
gab er
aus die Boaciiiehne
legten,

Mille, wie der Beweis der Sicherheit,
ihre Gewehre
mit der die Bedrängte

u.

und Erstaune,
als Grauen. Tie alle ihre Begriffe jo
Um
weit Übersteigende g,gal,srt,e
ihre
um
einen
Ban
schien
gebung

als in dcm D,chgang

'.Ilgwöhnijch

wähnt,

es auf seinem Wege ström- abivartS unfehlbar begegnete. Und wer
kannte überhaupt die Geheimnisse dcS

'

llti

Augen mehr Neugierde

mehr solgte. dmi'gle sich i einem
kurzen .jeitrau, ziisammen,
Pieiie stand wie eine Mauer. Erst

Joachim folgte
Minuten verrannen
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