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ist ein süi'er Wer.fch. Ich will (ein

Üriitr fein!"
Ein kurzer 2:u ein Leuchten

denn flatterte das Lebe einer

Mut: zum Fenster Unaus.. .
Tr.iuk.en im dünüen Hausflur saß

Tobias in einen Kinkel gekauert. Er
Mit-- die Hän: über den Knien

verkrampft und starrte mit dumxfer
Erwartung in ti finsterste Ecke.
'

Es wurde plöich he.1. Sottwalt
hatte die Tür geöffnet und verzef-se-

s:e wieder zu schließen.
Mach' ?u", mahnte Tobias, aus

seinem Trübsinn erwachend, es

geht kalt hinein." '

Gottwalt ließ offen.
Ta verstand Tobias des Freundes

stumme Sprache. Aufschluchzend warf
er sich an feinen Hals und weinte

wie ein 5.ind.
Ein heller, schimmernder Lichtschein

sie! durch die offene Tiir der letz-

te Widerschein der Sonne von den

Bergen.

EeaZmus Roth rüstete zum' Auf-brüc- k.

Aus der Tifchlade zog er das
zerblätterte Fühierbuch hervor, stieg

zur Bodenkammer hinauf, um das
Seil zu holen, legte es in Schiin
gen und warf es in den zerfchunde
nen Ruckfack: nun stieg er mit schwe-re- n

Tritten durch die Falltür neben
dem Herd herunter, schnitt ein Stück

Speck von der Schwarte, ein Stück

Brot vom Laib und wickelte die Weg-zehru-

in zerknülltes, oft gebrauchtes
Packpapier. Dann fetzte er sich

an den Herd zu feinem
dünnen Moraenkaff, 'in den

schwarzes Brot in derben Brocken

schnitt.
Es war still in der Stube. Nur

eine Schwaizwälder Uhr tickte und
eine Wiege wippte auf dem schlecht

gedielten Boden hin und her. Man
hätte glauben können, die Stube
wäre leer s fchiveigsam war's.
Und doch wohnten vier Menschen

hier, vier Herzen pochten zwischen
diesen rissigen bänden, jedes in sei-ne- m

sonderen Kummer.
Erasmus sah fcheu über den Rand

seines Kaffeetopfes zum Fenster hin-übe- r.

Tort fafj ein alter Wann, an
die sechzig Jahre alt, und leimte und
klebte und kittete so eifrig, als gäb'
es nichts Wichtigeres auf der Welt
als seine papierene Herrlichkeit. Er
kauerte hinter einem wackligen Tisch-che- n,

auf dem es Steine gab und
Baumrinden, Moose und Fichten-zweig- e,

Gips und ftitf und Farbtie-ge- l
in buntem Durcheinander. So

kauerte und bastelte der Alte von

früh bis abends, einen Tag wie den
andern. In der Fensternische hingen
dann zu Dutzenden die Dinge, die er

mühsam verfertigte, und harrten der

Käufer, die selten kamen. Er fabri
zierte Felswände oder Grate, auf. die

er plumpe Männlein aus Holunder-mar- k

ausklebt, die, bunt bemalt und
mit kleinen Lappen bekleidet, den

Touristen eine gruselige Erinnerung
Jan ihre Felsparlien verschaffen joll- -

t ,

r
. ,f "',?'

f r !?! ! U-- '!

,! ?k s .1 ' :

ht .) '
1 t ;? f. 5: I

.!',.1P 'l'tx t'-- n t ! f it t'.ti
; r r i r '.fit kntkk kein üi'ch z.!
f s: ,

J '," fr? er, il i':: k?'! Hj
a'f eVn. lf.'yf d' Har'tt fi?!5 lii n

cikl unk an V5t;;i. It eh gleich
wieder ant."

Er li.i'n! da 7'iefkf. U! in Ire
! en Minil!,, !: !: kk cch iceri

triebt au!:!' r 4
1. 2 ann zivai.g er

sich ,u urm
.r' i ,' :' t? ! (, n enn n jeder

fj t; f,i xiiio lehv.:!:cr w:ir', den d;r
I.ei i'.i'it Nü!tc:.vi:il. Alet der il

Ji:t üNü:!:!!.::,, t I4i lii

ge!'. aas y'f a':rn ij."
I.i pfi.i!:n in der !'k'k y.i

Irin r.frn, u::ä jiwti AttmAen streck

:en "!..) in die Hohe. DiiS junze Weib,
das ?c,nk'.kN f rifi. teuzte sich hinab.

,'ie ceh:' dir denn. Wreil?"
Die Fingerchen fuhren 'an fc

Hai 6.

'iiirb schon wieder gut, mußt
ou.t, schön still sein!"

Die Mutter flösle dem Kinde
Milch aus der Flasche ein und U-ga-

zu singen:
Schlaf, schlaf, mein Kind,
Und fürcht' dich not!
Äater und Mutter
5)ülen dein Bett."

Das Kind wimmerte leis.

.Schlaf', schlaf', mein Kind,
Mach' d' Aeugerln zu.

üt' ja der liebe Gott
Selber dei' Ruh!"

Aber diesmal wollte das alte Wie

genliev nicht helfen.

Erasmus, der mit seinem Frühstück

fertig geworden war, trat an die

Wiege Er griff der Kleinen an die

Stirn und fiiyltr. ihre heißen Wan-

gen.
x alsdann: grüß Gott. Gretl!

Bis auf d' Nacht bin ich wieder da.
Mußt fein g'sund sein, wenn ich

heimlomm, sonst mag ich dich gar
nimmer! Weißt?"

Er beugte sich über die Wiege und
küßte das Kind. Tann wandte er

sich, um zu gehen.
B'hüi Sott. Lisl! 's wird schon

wieder gut. B'hüt Gott. Bater!"
Die Schuhe des Erasmus pol

terten über die Diele. Dann trat er

ins Freie. Aber noch ein Stück We

ges hörte er's durch den stillen Mor

gen:
Schlaf, schlaf, mein ftrnd,

Mach' d' Aeugerln zu.
Hüt' ja der liebe Gott
Selber dei' Ruh!"...

Erasmus seufzte schwer. Jetzt, wo

er a!lein war, konnte er die Maske
der Zuversicht fallen lassen, die er
vor den Seinen trug, jetzt war nie-ma-

da, dem er Mut zusprechen
mußte und mit sich selbst pflegte
er niemals viel Federlesens zu ma
chen. Er war es feit feiner frühesten

Jugend durch feinen Beruf gewöhnt,
sich 'immer nur für die andern verant
wortlich zu sehen, in jeder Gefahr an
sich selbst zuletzt zu denken. Es fiel
ihm gar nicht ein, daß es auch hätte
anders fein können. Für seine Touri-ste- n.

die er durch die Felsen sühne,
war er, wenn es nottat, bereit, sich

mit seinem Leben einzusetzen: für sein

junges Weib, das er durch die Un

wirtlichkeiten des Lebens zu führen
unternommen hatte,- fetzte er sein
Seele ein. Wohl etwas ungeschlacht
und schwerfällig war diese Seele, aber
blank wie ein fleißiger Pflug, der
sich durch rastlose Arbeit an den
Ackerschollen zu silberiger Glätte ge
rieb:r hat. .

Xoü) jetzt war diese Seele über
lastet. Erasmus hatte schwere Sorgen.

Gortletzuna foigu

Im Dorfkrug. .Mensch,
Sie sind wohl verrückt? Sie wischen
meiäen Teller mit Ihrer Stallschiirze
ab!"

,Ach, d.t rnakt nix! de oll Schort
ti doch all dreckig!""
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Crr fjüte die mazne H.md. uns
eine gtct.c, trennen ?e Itär.e f;cl

darauf. Ueber die Ziize der ttr.m:en
husZite ein dersteendes LZeZn.

.Weiß sch?n. Äud. weiß son!"
Sie sukr ihm liebkosend über d.',z

wirre, kdkt Hcr und sah hin,ius
zum Fenster, wo ein cildcner 2.ib
quer vor den Gleiten lag: die

Rax, auf der das letzte Sonnenzold
sunielte.

Aber ihre Eedakcn w.ren bei

ihm, der da gebeugt an ihrer Ceite

sah. Und mxtn bei feiner Zulun st.

Huschten wohl auch hinüber zu Sott-walt- s

Haus, bis sie wieder zu 2
bias zurückkehrten, übertut von

Tränen. So oder so:

dort am Zauntor vor Röschens Fen-ste- r

lag ein bitteres Schicksal. Äber

wenn er dieses Schwere zu übeiivin-de- n

verstände? Dann konnte es süß
beiden, vielleicht nach langen
Jahren einmal dann konnte die-

ses Schwere sein Herz einst stark
und schön machen.

Wenn er's aber nicht bezwäng?
Wenn er unterlag? Sie griff mit
zuckenden Handen nach ihm.

Bub! Ist Eottwalt noch nicht
zurück?"

.Ich weiß nicht, Mutter."
Hol mir ihn, Lub!"

Er zögerte. Da sagte sie hastig
und drängend:

.Geh' nur, geb! So lange wird
eö schon aushülten muß noch

aushalten so lange!"
TobiaZ gwg. Unter der Haustür

kam ihm Gottmalt entgegen. Tobias
warf sich on seine Brust. Gottwalt
wußte kein Wort zu sagen. So stan
den sie, bis drinnen im Zimmer die

Kranke leise zu rufen begann..
.Geh", sagte Tobias, .sie hat

ach dir derlangt
Da ging er. Oeffnete behutsam

die Tür und setzte sich zu der kran

kni Frau. Und schwieg. Lange
suchte sie forschend in seinen Augen.

Herr Hellmer", sagte sie dann,
ich habe Sie sehr lieb. Sie sind

ein guter Mensch. Sie sind ein

Mann. Herr Hellmer ' ich habe

eine Bitte an Sie die letzte: Blei-de- n

Sie meinem Buben gut!"
Gottwalt nickte. Sprechen konnte

er nicht.

.Sie sind ihm diele Jahre wie

ein junger Vater gewesen. Und dann
sind Sie langsam sein Bruder ge

worden. In Ihnen ist Raum für
diel Liebe ich weiß es. Herr Hell'
mer. Aber mein Bub ist ein wil
des Füllen er hat stark an den

Zügeln . gezerrt, die Sie ihm anzu
legen wußten. Aber ich glaube. Sie
sind noch immer der Stärkere ge

blieben. Trotz allem. Herr Hell

mtl...', da falteten sich ihre Hän
de zu inniger Bitte, .geben Sie acht

auf meinem Buben! Helfen S ihm!
Den Wilden und Ungestümen wird
eS schwerer im Leben als den Beson

nenen. Und mein Bub ist von den

Ungestümsten einer .

Sie sah ängstlich in Hellmers ZU

ge. Und Gottwalt küßte die schmal-geworden-

Hände.

k'einste Ve!ns und Liköre
Wholesale und Retail

Henry Pollook
124 Nord 15. Strasse

BOCGIAS 7162 TELEPHONE DOLGIAS 2103
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nach allen Theilen der Stadt.
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X'.io, WUlnan Propoie?' , zrpheum,.
Trauel Weekly. '

r).,,.i4... vm.. ..iri. luiiinc vuKBUL-iitrmnc- it
Tamstagi! und Lonnrg) : Galleri?iüisBiä Kiepen 10c; be'to ilze 2. Akegds 10c. f

Deutsche Leichen&estatter eÄ
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OMAHA CLÄY WORKS
'

kloon in einer der besten Städte
Ncbraskaö mit guter deutscher
itNf itnN Urti hctirt t fiiviif!;- ii tanr- -wtllUl' UIIU A.lUU l"LVVlUtHIH), Qli vu --

lausen. Erstklassiges Äackiteingebän-- !

de als Lokal ist mit einbegriffen.
Nur ernstgemeinte Angebote find zu!
richten an E.. 100. Omaha Tri.
büne. Apr 2V.

Modernes Zimmer zu vermieten an
zwei anständige Herren, $3.00 'die.

Woche. Eine Person $2.00 die Wo- -

che. Adresse 717 Nord 23. Str..
Omaha.

ttcsiicht Junger deutscher Bäcker.

erstklassiger Mann, sucht dauern
de Arbeit. Zuschriften an Omaha
Tribüne. Z, 300.

Geprüfte Hebnmm,.
Krau 3f. Szigetvnr. 25i2 Co. 11.

träfet. Tnler 1025.. ' tf

besucht Mädchen um Nöcke zu ma
chen: müssen Knopflöcher machen

können. Luttig & Drahos, 210
Baird Vldg.. 17. und Douglas Str.

Lafzt Eure Äissrn und Matratzen
ausarbeiten durch die altbewährte

Firma Omaha Pillow Co., im
Eumings Str. Tel. TouglaS 2107.

Das preiswürdigste lfsse bei Peter
Rump. Deutsche Kücke. 1508

Todge Strafze, 2. Stock. Mahlzei-te- n

25 Cents. '

Willard Eddn, Patente, 1530 Cito
National Bank Gebäude. Tele.

phon Tnler 135.

Tr. S. Staads, Teutscher Frauen
arzt und Operntör.

Meine mehr als 20.jähnge Er
fahrung hat bewiesen, das) viele
Frauenleiden ohne Operation geheilt
werden können, wenn rechtzeitig und
richtig behandelt. 022 4. Straße
("Massachusetts Geb.) Tioux. (?iitz Ja.

Zu verkaufen: Neues, modernes
Haus mit 0 grosten Zimmern,

öiiliche Front, in guter Nachbar
fchaft. (Großer Garten mit Obst

bäumen, $3200. Telephoniert an:
jBeufon. 195-- J
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Ueberzeugen Sie sich selbst!

2 p
' ob das Fremont 5

PILSENER u. HOFBRAU I

(
Jabkilai.ieii unf Versender von

BACKSTEINEN
Echreibl iirn ÄblieserungSpleiZe

2. end Dorcas Sir. Omaha, Neb.
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I1 I. SU. y tiimirr, 0. . al,wl,ff i'iallOfnl alfntt

STATE BANK OF ELKHORN 4
L ' Vart N. llTS j
f( ijiiiflfjdtcs Capital 20,000 i

V l'lkhorn, Nfc.
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nicht das beste Bier ist an
Reinheit, Gite . Geschma ß

ES ist nach echt altdeutscher Methode gebraut ß
und deshalb .

Klar, Perlend, Erfrischend!

Fragt immer danach. Haltet eine Kiste daheim ?

FREMONT BREWiflG CO. I

FREMONT, NEB. 1

Aillism strriKi. Zw

II (UlUlll WtWUUblg
Deutscher Advokr.i
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