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Von dem, was sich werter i:, Zitenau
doah zngetra,e:i f.,tte. :oar bisher noch
keine Kunde :a,!i Petti'mlle gelang!,
und es lear kebald begiciflich, daß
sich Mouaghaus Gaste nicht eben in
der heitersten Ztinitnnng befanden.

Einer ron den Unseligen kann cs
nicht fein," r inlc der W'irib vom

lag."
29 wird seine .'Mgel kcni Poliziüeti

geg. lt. :, wardle Menagban
ein. .I'i's doch nil:intcr, als saß?
der Teniel seli 'l n einem sei l en

Bleikluu,p--- r.':b Icalte ibn gerade
dabin. vc:i) i:itin ihn om ineuigflen
habe woll:,-.- "

MeDona'.d. schüttelte den K'orf. Er
hatte sein Wert gegeben, daß cr über-ban-

ni.'--! schiefen wmde. Denn die

tadle mr.i'.ic : aller Stille abaeiiniiiil
werden, wenn wir nie!;! gleich die ganze
Menie hinter uns haben wellten, l'e'
rade darum aber muß es diesem Schur-k- e

zu lln::: genese fein. Und wie
kein Anderer als er Bohle gewarnt
haben kann, io daß wir unseren Plan
dreimal irreiielt falzen und dreimal
von unserem Vorhaben abstelle muß-

ten, so war ir auch gestern Abend nur
mit rin geganacn. weil cr Eantpbells
Befreiung hinieilieibe wellte. Er
war ein Vnrälher, so wahr ich lebe.
Und er hat den voht, cni'afangc:!, dcn
rr verdieiue "

2o glauben iie wirklich, daß cr cS

mit unsere Feinde:, gehalten habe?"

fragte Daist,. Und als MeDonald i:n
Tone unaschii.terlicher Ueherzatgttitg
bejaht ha.ke, fuhr sie fort : Aber Sie
sagen doch, daß er vem denen erschlagen
winde, dic Eamtbell hatten lt;chen

iV-V" . -
Zhendan Hot.se.' iie oej..: rei-

bung paßt u wenia aus MeDonc!) al

Jerühmtes Lageröier!
WisconsinJolin Bund,La Crosso

r. - . :.r...,:.i.
C? itt lrir (i;!r.:!gcn, einen crM:c- -

fei ti (cf.iiig;:i!fi ZU tei!ecti. düt
ich zu'alüg tt:r früher her kenne,"
erzählte er. .Dazu, daß er Camxde!!
kN'.wischcu ließe, kennte ich ihn freilich
nicht dcwczcn. und ci stand anch.weU
nicht in seiner Macht. Aber er rer
srrach mir, mich sogleich zu unierrich-ten- ,

falte sich ans irgend eine Weise
snr cm paar mise! le itene Männer Ge-

legenheit bete, dtn Gefangenen zu be-

freien. Ich tu:.;:e mich deshalb w!-ren-

des gmzeir Tages in der :'..lie cc?

Gefängnisses hemm, und der Schließer
ist ein ehrlich.? Manu, der fein ei
sprechen gehalten hat. Hört Ihr den
''arm und da) (v'ejrhle da drüben rcr.
der Richtung ciS Markte hei? Und
reißt Ihr, wa? k? bedeutet? Die wehl

gesinnten Würger von Shenandoah
haben sich rr dem Gefängnis:

in keiner andren Absicht,
als um unseren freund Eampbell zn

lynchen. Und ii'cun cr ihnen in die
Hände sällt, werden sie sicherlich nicht
viele Umstände mit ihm machen.
Darnnr ist bereits die ganze Polizei
rnannfchaft dcö Kapitän Gowcn zn
Schnye des Gefängnisses herbeigeruseu
worden, und der Schließ?! theilte mir
soeben mit, daß man willens sei, den

Gefangenen heimlich ans dem Harrte
zu schaffen, wenn cö nach Ablauf einer
Stunde nicht aelnngl sein sollte, den
Tumult zu beschwichtigen. Tarauf nun
habe iel meinen Plan gebaut ; denn es

gibt keine andere Möglichkeit, lin:;.e-be- ll

zu befreien. Man wird ihn
dcr Polizeiwache bringen, und ich l:u:v
eine Stelle gefunden, wo wir n? in
den Hinterhalt legen können, ohne ve:i

feinen Begleitern früher gesehen zu

werden, als bis sie unsere Fäuste ia;
Nacken spüren. Aeer noch einmal :

Keinen Schuß, der uns sogleich eine
Jcotte von crfelgcm auf den H.:!:
jagen würde ! Und leine zwecklose

Ich Iiade dem Schließer
mein tihrenwiut flegeben, daß da? Vcben

seiner Kameraden geschont werden jei'.l. "

Wohl! Wir je glimr'lich
mit ihnen umgehen, als es eben n:o.v
lich ist," versicherte Meene.!i. ..Are?
wenn die Sache gelingt, hast Tn ein

gutes Stack Arbeit gethan, rnder

Tongherti, und wir werden dann

wenigstens nicht mehr wie begossene
Pudel nach Potteeille zunieltehun
müssen."

Sie halten sich unterdessen dem

Schauplatz des nächtlichen Tumulte?

TS ?ebrSii der Jod Gund'lchen Brauerei on i'o Enfie, JPiSc., erlreut sied in den

X vkdftaaten. besonder? Minnesnia nt.b Z?iZeonlin, einer ußerordenliichen Beli.'bi
Veit, d kelk Vier nr ouS H?pie und Gerste der vorzüglichsten Qualität bereitet wird,

t,kkllu,,gk für Siadt rnt Uv'gegend nimmt entgegen

war. kijoiiiv,
Gcnerak-Agen- t, 1C36 P Str., Lincoln, Neb.

betäubten.
Der ihm tkeiltcn Aufgabe gemß

hatte Kerrigan ieh ntebt an dem An-grif- f

betheiligt, sondern den 'efarg.
en, der angknichki'.ilich uielt weniger

bestürzt war, alo leine Begleiter, mit
sich sortgkzi'gen. ?aui aber d'.cb!? er

sich um, n;hr mit der i echten vv.nö in
die n;s:!i;!ib,e teineo 'Koefes, und eine
Sekunde s rat er krachte der Schuf), den
er nach der Zte'Ie hin abgefeuert !v.ue,
wo ?cng!ier!'e! auf dem üiebergenerfe-ite-

Polizinen Iniete.
Mit dem Atien.f: verrath ! Ich

bin flfticjffn!" sprang ongberüi ans
die Füße. Aber ueeli fehneiler als er
hatte McDonald von feine: Cpfer ab

gelassen. Mit ein paar micntigcn
Seiten hatte er den fliehenden Kmignn
erreicht, und ein furchtbarer Hieb des
dicke:, Knotenstocke?, den er mit einem
Üiiemcn an seinem Handgelenk befestig!
hatte, sauste auf ihn iiiieer.

Chnc eine Vstttt von sich zu geben,
stürzte der Geschiaaene wie ein gefällter
Ütoinn zu edcn. Die beiden Poliziitei!
aber, die sich so unerwartet vi'n ihren
Angrci'ern befreit fühlten, rafüen fielt

auf und gtinen ztt ihren fei'eliiern.
AuS Vciltcffniften niit Hilfe rufend,
wollten sie auf die drei enteitendeu
Gestalten Feuer gebe. Die Hahne
knackten, aber es fiel ftiit Schuf; die
Waffen hatten versagt. Zudem hatte
der Eine das Unglück, tiivr den Koiver

Kerrigans zu ftelpern, und so geschab
eS. daß die Flüchtlinge in der Finster'
niß verschwunden waren, ohne daß dte
Polizisten sich auch nur hätten :!iei:ien

schaff darüber geben könne, tu welche

der hier ciumnnde.iden Gajjert ie sich

gewendet.
Alle diese Hergänge hatten sich

innerhalb weniger 2efi;nbcn nbgefpicii.
Aber der Knall des Schusses nud die
Hilferufe der Polizisten lockten doch

sehr schnell eine Anzahl von in der
'Jiahe befintüehen Personen herbei.
Rasch waren sie von dem vorgefallenen
verständigt, und während sich ein Theil

egründN ij:o.

al Coierks Luniber & Co

aus Kemgati rder Doughertti. Aber ich
kann mir doch wieder nicht denke, daß
sie Anderen erlaubt haben sollten,
ihnen zuvorzukommen."

Vielleicht doch!" erwiderte Verwirr,
der noch ctntthafter dreinschaute ate
sonst. Aber was hilf! cs. Belrachlnt
gen anzustellen über Dinge, von denen
wir nicht wissen! Sicher ist nur, daß
es diesmal eine bofe Geschichte werden
kann. Ich habe lein Vertrauen in !ie
Standhaftigleit eines jungen Bur-

schen, der ungefchielt oder feige g'nus'
war, sieh fange zu lassen."

linier de Melln Magnires ibt cc

keinen Venvthei'" pellerte CTen-eil- .

der unter alle Anwesenden vorn

Zustande der Nüchternheit schon wieder
am Weitesten entsank war.

Aber Vcwlrr ichiliteltc finster den
Kopf. Man soll fjanntbäitige In:;,
gcn nicht mit Uniernehmungcn

die, '..',enn sie schlecht auge?,eu,
einen ganzen Mann er fordein," jagte
er. Im Gefängniß ist schon Mancher
mürbe gen er dcn. dcr sich verlier für
cinet, Helden gehalten halte, lind
keiner ist feiner selbst so sicher, daß er
vorher wüßte, was die Todesangst nicht
vielleicht ans ihn, machen lann, 2c
ein junger Bmfche aber hängt znber
am Veben nie unsereiner. Wer weiß,
ob cr fi.lt nie!'! zum Ttaatszettgoti
anbieten wird, wenn cr siebt, daß er
nur och auf diese Art dem Tode n

kaun !"

In diesem Angen blick öffnete sie!,

die Thiir. und beinahe Alle fuhren ven
ihren Sitzen empor, als sie de Ein-

tretenden ansichtig wurde.
Jack McDonald ! Willlotnmen.

1228 O Straße.
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3u Drn Uluirn.
tltmtn an K. Crflj.

.'Z.'ergteiZtc sonnte trcljl geschehen,
wenn inr tie unoerza blicht Theilten
begingen, iij,cna einen u::crci Unter-

gebenen in' Vertrauen zu u'ebcn.
Aber baren iii raiuilicjj nicht die Rede.
Wir. ülntactei. den Gefangenen riet'
mehr znri Polizi'ten mit der itrcnqen
Weisung, ilm liditT cn feinem Be
liimnnüigecvte ot',ulicfaa und sich

sozlriä, t!eki'ä,t?!rz itirci Ülciuii-e- r
j:j

bedienen, pfiin er Wen? macht, ;u
cnifiie!)cn, tUi menn irzend jemand
Zhn zn befreien rersücht. ?!n Herder
wird der Äsrcer felbsiversiinülich mit
gcfcjfeiien fänden 1rancirriitt."

ja aber ich Dcrfiflie nicht"
2if weiden fccidi versieticn ! ?ie

beiden 2välti!er werden naliiilich v!?u

mit auigeil!al,It,i!i,d mr find c? r.idit

gerade die fiiitffim und M,MN meiner
Veule, die ich dazu bcsliumcil werde.
An einer geeigneten stelle sollen jic
ans dem vintciliiitt bei sollen und

niedergeworfen werden, ohne daß ilincn
an seid und Veben ein Vcib ejrjctiictit,
und der befangene wird spurlos rer
fchwundcn fein. n?ch c!c die gnlen
Veule Zeit gehabt haben, sich von ihrer
ersten tlebcrrafchnng zu erholen." .

'erni die ache nun aber nicht

ganz so glait abläuft wenn sie cen
ihren Revolvern Gebrauch machen und
den Mörder sammt feinen Äcfreiern
iiber den Haufen schießen?"

Tamil hat eö keine Gefahr. Zie
crhalicn die Waffen erst unmittelbar
vorher aus meinen Händen, und es
wird dafür gesorgt fein, dasz sie in,
entscheidenden Augenblick versagen."

(5ollinö runzelte die Slirn.
,5ie müssen wahrhaftig '.'gezeich-

nete Beziehungen zu den Äolly Äagni-rc- s

linierkalten, Kapitän, daß Sie in
der 'age find, ihnen so liebevoll in die
Hände zu arbeiten."

In der That, ich habe vrrtrcfsliche
Beziehungen zu ihnen. Är. d?!lm?,
und mit Hilfe derselben keife ich denn
auch, ihnen ihr Treiben gtündlich zu

legen."
?,'un, meinctivczen denn! Aber i'i

wollte, ie hätte mir den Molder
gar nich! erst eingeliefert, und ich wäre
mit der ganzen beschichte verschön! gr
blieben. Aber wS ist das? Ich
glaube, der Värin geh! da draußen wahr-hafti-

schcn los."
Kapitän ttowen zog seine Uhr. C?

lvird wohl so sein. Meine iiaentc::
sind vünltlich und verstehen sich aus
ihr Geschäft. Kommen ie, lieber
Freund; eS hilft nicht?, wir mn'iei,
an'ö Irierf. Nur guten Änlh, ich

bürge für den ölfolg!" ,

IS. Kapitel.
Während des ganzen Tage? lrav

Henri) Doughcrti) für seine Gefährten
unsichtbar geblieben, und als cr i cut
eS war gegen halb zehn Uhr Abends
die Thür der Gaststube von Dufflio
Taverne öffnete, rief ihm Mc?onald
mit grimmigem Spott entgegen:

?!un, hast Du unseren freund d'arnp.
bell in der Tasche? Oder haft Tu
inzwischen Zeit genug gefunden, um
einzusehen, das; eö leichter ist, große
Worte zn machen, rH auch nur die
allerflcinsie That zu vollbringen?"

Tougherty Halle mit raschem Blick
da? Zimmer iiberflegen. d'r sah, daß
außer Äl'eTona'd, iicrrigan, Hurlcl)
und Tuffiz noch einige ihm unbekannte
Männer anwesend waren, die zwar
ohne Zweifel zu dcn Mitgliedern der

Mnppc von Shcuandoah zählten, in
deren Gegenwart cr aber trvddcm feine

wollen. Wie sollen wir uns diesen
Widerspruch erklären?"

MeDonald setzte das Glas, an dem
er eben getrunken hatte, auf den Tisch
zurück und reckte feine hagere Gestalt
hoch auf. 2ic mochten in der Finster-
niß nicht recht wissen, wen sie vor sich

hatten. Und ich deule, es wird auch

nicht mehr zn viel Vebe in ihm ge-

wesen sein, als s,e ihn saudcn. Denn
damit Ihr s wißt: daß c, ihnen in

dic Hände gefallen ,fi. war mein Werk.
AIS cr feine Schmleniireich anoge-fiih- rt

haüe, scl lim ich i im nieder."
Eine liefe 2iil!e feilte feinen Wor

len. Kcnigan, dir sie so oft mit fei-

nen Viel er unter Hatte halte, war

all' diese Manr.cn! ein lieber Gruessc
gewesen; kic K'iudc reu seinem schreck-liehet-

Ende mußt: darum fi.lb;t auf
ihre verhä'.iVlcn Gciüülhcr eine

Wirlung nien, und die
daß er cin Verrät her gewesen

undWholesale aii Kohlen,andHctail y
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RßZmn2lrmeien, slcit Farben u.f. Keinem rechtsei. wellte ci teilbar w

Llneol, Ntd.ISO skdl. 10. Strafte,

genarzeri. lc e!angnin von ncnan ,

in den Zinn, vlber 11 am dieser Erllä-run- g

des gefüte! lcten McDonald wagte
c? Niemand mehr, seine heimlichen
Zweifeln Anodmck zn geben.

Desto feieilicher und bedeutsamer

klang es durch das allgeuieif.e Schwel-gcn- ,

als Daist) nach Verlauf einiger
Sekunda, fnate: Möacn Sie es nie

alter Junge! Du also bist cs tvenig.doal, war ein massives, zweistöckiaes unter der ,nhrnng des einen BeamtinS PÄ1MWEdSOiil bLAod steus nicht, den sie nngeu'eirl haben!"
schallte co ibrn in lautem Duteheinan- -

Gebäude, dessen vorderer, von einer ! an die Verfolgung des entsprungenen
festen Steinmauer abgeschlossener S-.-ci Gefangenen machte, wandten sich die

COMPAWYs, edett Lugenden
ietz: '.'iiemand

dem geräumigen Marktplatz zugewendet j
Anderen dem am

war. Hier hatte sieh eine ach Huu- - Manne zn, von de:

derten zählende Menschenmenge ange-z- n sagen wu,;!e. welche Äolie er bei

sammeil, deren Erregung 'offenbar dem tvlltühnen 'leberfall geipielt habet,
einen hohen Grad erreicht hatte und, mochte.
deren Schreien. Johlen und Pfeifen Man rüttelte ihn und leuchtete ihm
sich in der nächtigen Dunkelheit schauer. nit einer Vatcnic irr's Gefiel,!, änl-

ich genug nuSrtahm. durch kaut der ron den, Ztoekfchlage nnr

Daß man ein paar bomben unter , Betäubte wieder zur Besinnung, und
sie werfen könnte!" knirschte MeDo- - j in der ersten Pcrwiirung, die ihm ein

nald. Aber Donghcrtl) zog ihn rasch UarcS Erkennen der Situation utimög.

Ro. m Ziidttiche 12. Strafze,
Groß- - und Kleinhändler in

FfnrdoN) Cdelon und Glas.
Unsere Preise sind die niedrigsten

Sprechet vor Teutsche Berkönser

der entgegen, und jeder wollte der Erste
sein, dem Aukentmling, der sich sonst
nur selten in Monaghaus Zchötcke
blicke ließ, die Hund zn drücken.

Dcr Hagere abcr war, wie es schien,
kein Freund von derartigen herzlichen
Begrüßungen. Er schob unhöflich uiiiii?
der dargebotenen Hände zurück und ging
zum Scliänltisch, um bei Iohr.ni) ein
Glas W hielt, zn bestellen.

Eben wellte cr es zum Munde füh-rcn- ,

als Daii beide Hände aus seinen
Arm legte und mit vor Erregung fast
heiscrerStimme fragte: 5ic lommen
allcin? Wo in Dengherty?"

Dctighcrtlz? Ich glaubte ihn schon

mrt i,ch lort in etue der Nil en seilen' i'ch machte. veueaeLle cr durch cmc

straßcn hinein. verhättguißvolle Thorheit sein Geschick.

In deu aufgeregten, mit Kumteln r.ns
Revolvern bewa'ineten Männern, die
ihn umgaben, nichts als Feinde sehend,
sprang er auf die Fiiße und marine
den tollkühnen versuch, icl, milien
durch dcn schnell angewachsenen Hattfcn
einen Weg zur Flucht zu bahnen.

In der That war es ihn, gelungen, die
Nächftstehenden zur Zeile zu fällendem,
und Andere wirken vor feiner drohend,

erhobenen Schußwaffe zurück. Da
ans den, Menscheitknänc! der

Ruf :

Nrrr schnell, damit wir nicht zu spet
kommen!" mahnte cr. Und jcyt kein

lautes Wort mehr !"
Auf einem Umwege waren sie an die

Hintere, ebenfalls durch eine Wvx
Marter abgeschlossene Seite des (Se

fängnißgrundstückeS gelangt. Hier war
Alles ganz still, denn von den Ftthr.in
der tobenden Menge war offenbar bis
jetzt leiner auf den Gedanken verfall
len, auch von dieser Seite her einet:

Angriff gegen das Gebäude zu ver

Leistungsfähigkeit S00 Barrels pro Tag.

'y7"K5r3'lC&lE&9 das berühmte ssrühjahrs- -

Weizenmehl.

IST Futte. wird zu 2 Cents per Bushel, in Quantitäten vnn 20 BuskelS. ae

mahlen. 01tETI2, JVUU.T
suchen. Dougherll) zeigte seinen Ge- -

,,Etn Molly Maguirc ! Einer vanfahrten die kleine vcrireckte PtotteMittheilungen nicht machen zu wollen!
schien, da er MeDcnald, ohne seine
höhnischen Worte einer Erwiderung!

... .,1. : I

durch die der Gefangene kommen mußte. BohleS Mördern ! Voi;t ihn nicht ent-un-

führte sie dann och einige hundert wischen wie den Anderen. wieder mit
Schritte weiter, wo sich zwischen zwei ihm! Schlagt ihn todt den Hund!"
Häusern ein schmaler, stockfinsterer! Und der :et!f fand ein hundertfaches

Durchgang öffnete, eben breit genug, , Echo. Innerhalb ctnes einziger, Angen.

incini ju iiuiiiü, mit ucii .'iiuL!i uuniit,
ihm in ein anstoßendes Hinierzimmer
nt solacn. Der tariere wite den östink

i V.C ... ' iiV- I . ' ti.4t, V.,, - .

aber mit " 0an , "nnc:i "". ,,lU ), " Lt" ''verstanden, ihm zugleich erhob Tf...!.... t...... Vr:lli.r kMlllMt ,'.1 I t II,'

mals bereuen, MeDonald, einen Utr-- .

schuldigen geopfert zu haben! Ich
denke, daß cs für Ihr Gewissen besser
gewesen wäre, Sie hätte ihn seine
Zache mit Dougheriy allein ausmachen
lassen."

Der Hagere zog die Brauen finster
zusammen. Er nwchle wohl eine scharfe

Erwiderung ans den vippcu haben, doch

besaitn er sich eines Vesferen und schob

demgleichgilügdleinichanenbenIohnntl
sei Glet? zn, t:m c e.af'o Neue füllen
zu lassen.

Vawlcr fand nun endlich da? rechte

Won, um die schwüle Stintniuttg wie-d- er

zn beseitigen, Wie e? damit auch

sei, da Kcrttgan todt ist, hilft es zu

nichts inchr. darüber zn reden Und
wir wollen uns dadurch die Freude nicht
verderbe lasset: über das prächtige
Stück Aibeit. d.K Ihr in Shenandoah
verrichte! babt. Ich trinke ans Deine
Gesundheit, MeDonald!"

Zum Teufel mit meiner Gesund-jjer- t

!" kuurric dcr Gefeierte. Wenn e

schon nicht einmal ohne folcheDummhei-tc- n

abgehen kann, so trinkt ans dic
Gesundheit unseres Freundes Dough-crth- .

Ohne ihn säße Eantpbell noch
immer hinter Schloß und .Riegel, und
der Heuler von Mauch Elmnk hätte
Gelegenheit gehabt, feine Geschicklich-ki.i- t

an ihn, zu versuchen."
Drei Hurrahs für Doughcrty!"

brüllte O'Dounell. Und cs that der

Begeisterung, mit der die Andeicn in
tein heiseres Hip ! Htp! Hnrrah!"
einsiitumtet!, keinen Abbruch, daß gc
ade in diesem Augenblick der, dem die

Huldianng galt, auf der Schwelle dc--

Gastzimmers ct schien.
Er sah bleich und angegriffen aus.

Seine Äugen waren fcmckel i:;;; schrittet,
und unter des! lose iibergehänatett Rock
wurde der Verband sichtbar." den er
um Arm und Schulter trug, vichclnd
dankte cr rnl der geinndeu R'echten
für die huldigenden ciüße, die ihm"
entgegen schallten; aber er hatte noch
Irin Wart sprechen jr.mcti, als etwas
geschah, das ihn selbst offenbar in nicht
geringere? Erstaunen versetzte als Yc
übrigen Anwcs nden. ja. das ih:,,sur
einen Moment geradezu aus der Fas-
sung zu bringn, schick.

Mit raschen Schritte hatte Daist,
bei seinem Anblick ihre Plan hinter
dcm Schänltisch vcrlasscn, um ihm
durch die ganze Vängc des Zimmers cnt-geg-

zu cilen und sich vor dcn Augen
'Aller an seine Brust zu werfen. Mit
gedämpfter Stiiitmc zwar, doch immer-hi- n

laitt acnug. um auch von den
Stehenden noch gehör! zu wer--den- ,

saglc sie, ihre Wange an seine
unverletzie Schullcr schmiegend: Ach.
wie ich mich ach Dir aesehul habe!
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.Hier wollen wir warten!" diese von der Furcht vor den Molly
Kenigan halte auf dem ganzen Maguircö sonst so ganz cingeschi,ch!er

Wege kein Wort mehr gesprochen. Er ten Männer, von denen es siehet !iä,

$

(KIMiwf zögerte jeLt, gleich den beiden Anderen aur hellen Tage ketit einziger gewagt
in den Gang einzutreten, und blieb. haben winde, seine Hand gegen einen

Angehörigen des mächtigen Geheim- -sich nach allen Seiten aufmerksam um

mer z treuen, er einer stunde
habe ich mich in Kchces Taverne von
ihm getrennt, lind wenn er noch nick,!

da ist, wild er jedeniallo bald kommen."
Ein tiefer Athentzng dann lehne

Daist, an ihren Plan zurück. Desto
lebhafter und gesinnter aber drangn
nun die Anderen mit ihre Fragen ans
McDonald ein,

Zum Henker, glaubt Ihr. daß ich

ein Dutzend Zungen habe?" lief cr
ihnen ärgerlich zu. Wartet, bk
Dongherti, da ist! Der versteht sich

besser aufs Erzählen als ich."
Eine solche Geduldvrsbe zu bestehen

aber hatten die aufs Aenßeifte
Männer keine Vitft. Und sa

entlockten sie dem Wortkargen durch

ihre Fragen, die cr wohl der übel
mußte, doch nach und nach

die Geschichte von ampbel'.s aben-

teuerlicher Befreiung.
Dongheit;, und ich, wir brachten

ihn auf Umwegen nach Dilifys
um die Verfolger irre zu führen,

die uns ein paar Mal verdammt nahe
gekommen waren, weil Dvugherf.i fei-ne- r

Wunde wegen nicht so rasch vor-

wärts konnte." erzählte er. Da hiel-
ten wir ihn bis heule Nachmittag vers-

teckt, und jetzt sittt et oben bei Kehoe."
iie sprachen von einer Veitrun-dun- g

Donghcrtys." mischte sich jetzt

znni ersten Me.l Daist, wieder ein.
Er iit also doch nicht unversehtl

Und Kenigan? Wo
ftint haben Zie seiner bislietzt noch

Weit erwähn!?"
Weil ci Hund van einem Vor-räth-

nich! verdient, daß ein chilichcr
Mann auch nur feinen Namen nennt.
Es thut mir leid um Sie, Daify;
denn ich weiß, daß Sie sich an den
Burschen gehängt hallen. Aber darum
müsse:, Sic's doch erfahren, daß er in
Shcnandoah mit Knütteln todtgefchla-gc:- i

worden ist wie ein toller Hund."
Ausrufe dcö Sclurekenv und der Be-

stürzung wurden von ultcn Seiten laut,
und cnger drängten die Mvlly Magui-rc- s

sich um den Erzähler zusammen.

ist
das beste Bier,

das gebraut luirb.

Probirct eine Es reizt dcn
iftc zu Hause. Appetit.

Hs ist reizend, erfrischend
und stärkend.

blinde zu erheben, warfen tch jetzt im
Schutze der Dunkelheit, wo jede, sich
uucrkanut glaubte, wie ein Rudel
blutgieriger Wöifc ans den einzelnen
Feind.

Kerrigau sah, daß cr rettnngloe
vcrlomt war, und mit dem Muthe der

Verzweiflung wollte er sein Veberr so

theuer als möglich verkaufen. Er erhob
feinen Revolver und schoß blindlings
in die ans ihn eindnnaonde Menge.
Aber man ließ ihm nicht etk. zum

zweite Mal abzudrücken. Ein schlag
mit einem Knüttel hatte feinen rechten
Arm getroffen, so daß er gelähmt oder
gebrochen herabfnnk, und nun, da cr

wehrlos geworden war, ticle:, von allen
Seilen hageldicht die Hiebe und Stöße
ans ihn nieder.

Der Unglückliche brach in die Knie
und raffle sich wieder auf. Er rief
seinen Gegnern etwas zu. das vielleicht
ihre Wuth beschwichtigen sollte; aber
in dem wüsten Toben verstand ihn
Niemand, und Niemaad wollte ihn
verstehen. Noch einmal versuchte er

Widerstand :n leisten; aber e", war

vergebens. Ein Zehlag, der ihn mitten
in'S Geficht traf, ließ ihn abermals
niederstürzen, und im nächsten Augen-
blick hotlmt die Hiebe und Stöße der
Rasenden ihr tödiiichcs Werk vollendet.
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In deut Gastzimmer rem cchevidiir
Hause" ging cö luvte verhältnismäßig
ruhig zu. Die erste Vorsicllnng einer
wandernden Kunftreitergefellschaft. die

ihren Eirlits in Pottomllc ...ifgeichla- -

sich auch Kcnigan, dessen Antlitz sich
bei Doughcrths Eintritt wieder auf
fallend verfinstert hatte, und ohne erst
eine besondere Einladung abzuwarten,
schritt cr hinter McDonald über die
Schwelle der Kammer.

Du magst Deine spöttischen Bcmer-kunge- n

für eine Gelegenheit aussparen,
wo sie besser am Platze sind. McDc-nald.- "

sagte Toughcrty, sobald sich die
Thür hinter ihnen geschlossen hatte.
Eanipbell wird noch heute Abend frei

sein vorausgesetzt allerdings, daß ich

zwei Männer sinde. die meinet! An-

forderungen ohne viele Fragen und

Widersprüche nachkommen, und die

Muth genug haben, bei einem verwcgc-ne- n

Handstreich ihr Veben zu wagctt."
Der Eine von ihnen bin ich," er-

widerte McDonald. In welcher ande-

ren Absicht wären wir denn nach

Shcnandoah gekommen, als um unser
elien zu wagen?"

So ist es," bestätigte Kerrigan.
ES ist albernes 'Gefchuiätz, uuS erst

noch zu fragen, ob wir bereit find."
Macht Euch denn auf der Stelle

fertig, mich zu begleiten. Wir haben
keine Minute ,zn verlieren. Nehmt
Eure Stöcke mit und natürlich auch
Eure Revolver. Aber ehe ich Euch mei-ne-

Plan mittheile, verlange ich Euer
Ehrenwort, daß Ahr von der Schuß-wafi- e

nicht früher Gebrauch machen
werdet, als wenn es Euch hart an'ö
Vebcn geht. Denn die Sache muß mög-lich- ft

geräuschlos abgehen, wenn sie zu
einem guten End: führen soll."

McDonald zögerte nicht, diesem

Verlangen zn entsprechen. Hier meine
Hand darauf! Bin ohnedies kein
Freund von unnützem Geknalle und
denke, ein paar gule Fäuste find immer
noch zuverlässiger, als so ein tückisches
Schießeisen, zumal, wenn man's im
Finstern gebrauchen soll."

Und D, Kenigan?"
Zögernd und mit merklichem Wider-strcve- n

reichte der Gefragte Dougherty
die Hand; aber er vermied eS, ihm
dabei itt'S Gesicht zu sehen. Meinet-wege-

! brummte er. Cb sich' auch

halten läßt, werden wir ja sehen."
l)ne sich von den Anderen zu ver-

abschieden, schritten sie in die Nacht
hinaus, und jetzt erst machte Toughert!
sie in raschen Wvttcn mit seinem or- -

St U 138 nördl. 10.
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sehend, auf dcr Straße lchen.
Gib Acht auf ihn." flüsterte Dongh-crt-

diesen Augenblick benttücnd,
McDonald in's Ohr. Ich wette, daß
cr etwas im Schilde fuhrt vielleicht
nur gegen mich, vielleicht aber auch

gegen uns Beide."
'Der Hagere konnte ihm nur noch

durch ein Grunzen andcntcn. daß cr

ihn verstanden habe: denn Kcnigan
hatte sich wieder zu ihnen gesellt und.

lehnte sich mit verschränkten Armen

gegen die Mauer. Wohl eine Vierte!,
stunde lang verharrten die Drei dann
in tiefem Schweigen, während ans der
Ferne noch immer dS Toben und
Schreien der Menge zu ihnen herüber-schallte- .

Ein paar vereinzelte Fußgan
gcr waren an ihrem Versteck vorüber

gegangen, ohne sie zu bemerken: nun
aber faßte Doughcrty plötzlich McDo-uald- ö

Artn.
Sie kommen und cs find außer

Eamvbell ihrer nur Zwei. Nimm Du
den zur Rechtet'' ich werde den Ande-re- n

auf mich umen. Wir wollen sie
von hinten zu Boden werfen, und wäh-ren- d

wir mit ihnen ringen, mag Keni-

gan mit dem Gefangenen auf dem n

Wege na h Dusfys Taverne
lausen."

Abgemacht !" gab dcr Hagere ebenso
keife zntüek. Und Du. Kerrigau. fei
auf Deiner Hut. daß Dir keine Dumm-hcitci- r

pafjiren."
Er erhielt keine Antwort, und sie

blieben regungslos, bis die Drei an
ihnen vorüber waren. Davon, daß cs
wirklich die seien, ans deren Erscheinen
sie hier seit einer Viertelstunde

halten, konnten sie sich hinläng-
lich icherzeugen, denn sie sahen, daß
dcr, welchen die beiden Anderen in
ihre Mitte genommen hatten, mit auf
den Rücken gebnndenen Händen ging.

Jetzt waren die chuung.-lo-
Z n

durch eine Vorsprnng von
etwa drei Schritten von ihnen ge-

trennt, und mit einem leisen, zischen-

den Va:tt e.b Douabertu da.' .f.-.- Ln

Klug Cabinct Bier zu haben bei :

Fred TingelhoH", 11. und N,
5. Scligsohii, 224 nördl. 10.
Lconh. Bauer, !!. und O
S- - Inxxian, 7 uns ,

Brcdcnfcccli sK Finley, nördl 10 Ziv
Wxn Brandt, 211 nördl 9
L.indeJl IlotcL 1.! und M

Daist, allein hatte leinen Schrei
und weder durch Wort noch

durch Geberdc etwas wie schmerzliche
Ucbciraschnng zn erkennen gegeben.

Abc? als sich der ciftc Tuinult gc-le-

halle, sagte sie mit Ilarcr, kalter
Summe : Wenn cr lcdt ist, foüter,
Sie sich dovvkll hüten, sei Andenken
zu beschimpfen. McDonald! Kerrigau
mag ein Trinker und Raufbold

sein, meinetwegen auch ein Mer-de- r

wie Sie selbst und mancher Andere
hier im Zimmer cin Verröther aber
war er nicht."

Alle sahe:, sie erstaun! a:i; McDo-nal- d

aber ließ ein kurzes, iugrimmigcs
Vachen vernehmen. 5o muß ich weder
XTbre t'och Angen gehabt haben, als ich

zu sehen meinte, daß cr seinen Rerr!-we- r

abschoß. Merkwürdig mir, daß
Doughetth nachher mir lich ein Stück
Fleisch aus der linke Schulter fehlte.
Yaßt Euch die Wunde von ihm zeigen,
wenn an meine;, Worten :wei- -

Und wie glücklich ich bin, Dich wieder-zusehe- n

!"
Ei fleht cö so?" brummte McDo

nald vor sich hin. und sein Nachbar
raunte ihm zn: Mir scheint, sie weiß
sich schnell genug über ihren Verlust zu
trösten. "

Vawlcr abcr lachte laut auf und crhob
fei 11 Glas von Neuern. Das nenn' ich
einen Empfang, dcr mtferciti Bnidcr
Doughcrlr? besser behagen mag als
unser Hnrrah! Daist, Monaghan und

in!, Douo.herl hoeli!"

(Fortsetzung folgt.)

33 0 n 8 ei n g 0 r, M a i ne, miS
iverden Birkenholz nd Segeltuch
danoes nach Palästina. Iapäi, und
Indien erportirt. Eden wird eine
Vcstellung für einen Kahn ausaefrlhrt.
der für den vebra .'ch auf dem Jordan
bestimmt ist.

citlmia daran, de.

ron Mona,,has
der Versüchnnr,

gcn hatte, irnz di

unter den jünger,
Stammgästen leir
battc widerst. hett könne, siel, dtes u

reu üriig Brewing Oo.
seit. nen (r.m;
kleine A:t:a!.l

nein, die ein l

' la,' Wbiici!)

, ui gönnen. Nur eine
von ernsthaften Man.
Iiaalieiies O'eiraäch l'e;:,t
solchen Zevitrennnge;:

vorzogen, ,: c.n einem der Holckije!.e.
er dessen e?chiita:!ei:e Michael sanier

Plau genommen hatte.
Daiin hielt sich. r ie immer. .'ct
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