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omnien ist. E. W. Peterfen, (M-leit- e,

Wyo. 3Die beflere Stimme.BRUCH
Ich Imfei ein, rrfolqTfi ?,hdu Ifir nich oh

tinitili4iiii mumiixc C "OttOlHII.

Da redet ihr angsterfülltes Gesicht

plötzlich so verständlich zu ihm wie

d Wort seiner Muttersprache. &f
fahr! Gefahr für ihn!

Er gleitet in das Versteck hinun
ter. Seine Sachen wirft sie ihm

nach und häuft wieder das Reisig
über die geschlossene Klappe, glättet

Unsere

SchltillWjlcr-Osskll- e

5N2ntel,k sii, Kinder. tt. 15,84.

Da bequeme MarUelchen der Lbbildiing
war au bunigkmilstertem Eidndowa

fertigt. Dal'Mlidchkn hotte hille Tel
dnisutfer. I dieser Aussuhrung Paßt e

geführt, der mit den Waldläufern
ging.

JonS ist sehr krank. Die Alte

legt ihm Umschläge auf die Schulter
und träufelt Ziegenmilch 'zwischen die

klappernden Zähne. Der rötliche
Schein des Neisigfeuers auf dem
Herde erlischt die ganze Nacht nicht.

Immer in drei zitternde Stöße
zerrissen, kommt der Atemzug au
der wunden Brust. Und der Kopf
glüht mehr und mehr.

Wenn daö fo weitergeht, wird
Ions sterben.

Grübelnd starrt die Alte vor sich

hin. Die weise Frau im Dorfe ist

ihre Anverwandte. Die kocht ein
Wundwasser und weih einen kräfti
gen Spruch. Wenn sie den über ei

nein Kranken spricht, kann er ge.
fund werden, falls er nicht stirbt.

Das kostet zwar schon ein Sil-berstü- ck

aber vielleicht, weil Niko

MXtoA

ijvjty! ira'
s Wj

I. Schmilz, 2155 Üd 19. Str.
Mz. n

Bnrbirr (sollen.
Jetzt ist die Zeit, daS Varlncrgcschäst

zu lernen im Omaiu, Äarver um

lege, 1608 Casz Str., Omaha.

Mäßige . Raten.

Wm. Sinter. ijiqt vcan
?auk 93103.

Gebrauchte elektr. Motoren. Doug.
las 2019. iic Bron & ran, 116

8. 13. Str. .
tteschirrk,. Sättel und Koffer. Wir

nmchcn sie selbst und derkauscn sie

direkt an die Kunden. Warum dop.

pelten Prosit für schlechtere Ware

zahlen, wenn fcae eritnanige Waren
w '

Fabrikpreisen erkalten können?

Alfred Cornish & Co.. 1210 Fax.

nam Str.. Omaha. Mai 5.

grei 1 Pfund von si0c Gunpow.
der oder Japan Tee mit jeden

irt Nsnd des betten I5cKasfees.

per Packetpost für $2.75. Dave's

Eossee Market, lUl eavcnmoriy
Str., Omaha. Neb.

llmnas-Atizeig-

Tr A.vC. Stokes bat seine Office
nach 471 Brandeis Theater Bldg

perlegt. 20. März

Auto Nevmr Shov

Jos. Murphy. Automobil, u. Reisen,

Reparaturen. 112 Süd 17. Str
Vkmie Tnler 207. Nacht-Telepho- n

K79i. Mästiae Preise Arbeit

garantiert.
810 Belohnung für jeden Auto

Magneto, den wir nicht eparie
n Km. irsider : oer neuen

Nnnc-dar- s AÜinitn Tparkt'lugs
Banödorfer. 210 Nord 1. Str.

Nadiator Revaratur Werke

l? ttreenouah, 2020 Farinm St.
Tel. Tgl. 2sX)l. Auto Radiators.

9.inmcn. Tenders reparirt. Prompte
Bedienunzalle A''it garantiert.

Antos zu verkaufe. Zum Berkaus

gebrauchte-Tiord-
s immer an Hand.

Mir kaufen dieselben günstig und

i.orfrtmra H2 billia. Auto Shop,
1501-- 3 Jackson Str. Tel. Tyler95
Automobil zu verkaufen. $1200

Automobil für 5 Personen, in ta-

dellosem Zustande, nius; verkauft

werden, deshalb ist Preis auf'ZM
tcrabaesetzt. ' Man wende sich

,
an

"tm-i- i Awdinaer. 1414 ud 10.

Str.,' Omaha. Tel. Tougl. 0213.

Z verkaufen

Eint Sektion Land in Nebraska
z tierkausen. W0 .Meilen 'von

cmalia. Alles eingezäunt, neue Ge

baulichkeiten, guter Besitztitel: nur
10 den Acker. Zu erfragen bei

Paul Sndaro. 3112 Süd 22. Str.,
Omalia. Nebr. Mz. 1..

320 Acker Homestead Land.

Beste Gelegenheit sür einen ar
men Mann, zu einer guten Farm
zu kommen.' Feinster Boden, wo

alles wächst. Von 36 Meilen von

der Eisenbahn Station, Postoffice.

Store, Holzhandlung und Schule.

Bestes Wasser van 15 bis 30 Fuß.
und genug freies Holz für Ferne-Psosie- n

und Heizung in der Nähe.

Mit $185 ist alles bezahlt. Kommen

Ze gleich oder senden Sie und $25
Arnabluna. und ein gutes Stück

Land wird da sein, wenn Sie kom-

men. Zugleich sichern Sie sich den

niedrigen Preis. Später wird der

Preis viel höher. Deutsche, zt

diese letzte Gelegenheit, denn

b!oi,'s Land iik wirklich sehr gut.
10 Cents, für mehr Auskunft. Frank
Ehancher. Ibzi uunia s.,
ver, Cola. ' m- -

Gut eingerichtete Farme zu ver.

laufen, zu $50, $65 und $75 jcr

Acker, in Äatelope
" County. Neb.

Tiese Farnien können direkt vom

Eiaenlünier gekaust werden. Ihr
braucht keine zVommissiön zu bezah-

len, wodurch Ihr $1000 bis $2000
waren könnt. Tas Land ist lauter
schwarzer sandiger Lehirchoden. gut
Uorn- - und Auaiia-au- o. ot r,r
Spottpreis, 240 Acker sür $05, US
Meilen, und 320 für $65 den Acker,

3 Meilen von der Stadt. Ich neh-

me 80120 Acker bebautes Land in

7mM. für 320 Acker gutes Land,
wenn Sie mehr Land haben wollen.

Oder tausche gegen Hardware, Mer.
chandise Store od. Butcher Shop. We-ge- n

Inionuationen wende man sich

oder schreibe an rank Tchauer.

Hammer, R. 1. Clearmater, Neb.

Achtung, Landslkte!
Wir haben hier in Wyoming gutes

Land und haben 4550 Bushel

WeiM gcerniet, t.0 bu Bumei
Hafer.' 20 Sdtshel Flachs; Tumipt
und Kartoffeln 2 bis 3 Pfund schwer

Alle Gemüse wachsen hier gut. Ihr
werdet einen vollen Keller sinden.

wo immer eine Farm ist. Und

dieses Land könnt Ihr bekommen

320 Acker Heimstätte von $74 di?

$100. Kable und Holz am Landl
oder in der Nähe. Schickt kein Geld,

kommt, und sehet selbst.' Wenn ick

Euch dieses Land nicht zeigen kann,

werde ich Euck wiedergeben, Wal

die Balrnwbtt nach liier gekostet hat
n mit TrtntiiiT- rccvT i iiio. ucn ; ej. wuv-

nickt lanae Lauern. M auc5 oume.

Von fietwüh.

Die Nikoline Wendruschat hat dem

aiser vier Söhne gegeben. Zwi.
schen den mooriqen Kesseln deS

Waldes lieqt ihr Hau, geduckt un
term Schilsdach. ganz einsam. Aber

der gellende 5ornstoß des Krieges
rief auch die vier Waldläufer.

Bier Söhne hat d!t Nikoline
Wendruschat dem Kaiser gegeben
und wird keinen davon wiedersehen.

Auf dr efangenenftrasze nach

Sibirien ist der eine im Fieber ver
tndet Mit ein weggetriebener Stier.
Den zweiten verzehrte das Feuer in
der Scheune, die die Kosalen umzin

gelt und angezündet hatten. Die
beiden Jüngsten liegen in der fchlam

migen Tiefe der Sümpfe vor War
schau.

Wenn der feuchte, glidernde Mor
gen sich hebt, wirbelt über 'der Wald
liiuserbütte noch immer der blaue

Rauchfade auf. und die Alte tutj
ihr Tagewerk wie fönst. Aber ihr
Blick ift ild und wirr und hart.
EZ kommen keine Nachbarn, mit ihr
Leid zu tragen. Sie haust allein mit
der Ziege, die flüchlig und furchtsam
ift wie eine Gemse, mit dem ftrup.
pizen Hund, mit der Katze, die noch

leinen fremden Menfchen gesehen hat
und in der raunenden Tiefe deS For-sie- ?

wildern geht.

Ihrer Gedanken sind wenige ge
Korden und ihrer Worte noch weni

ger.
Aber manchmal, wenn ti s paöt,

daß sie durch den Wald rennen muß
w eine gehetzte Hirschkuh, schreit sie

lang und schrill in die unendliche

Einsamkeit hinein.
Einmal dringt der Pfarrer bis zu

ihr hinaus. Er will die arme See
trösten. Es ist, alz ob ein Bo- -

gel am Urgestein hämmert. Das
abgestorbene Herz hört nichts von
seinen Worten. Doch als er von den

Gefangenen erzählt, die in der Kreis
ftadt eingebracht werden, lebt Niko
line Wendruschat jählings auf. Sie
fpeit aus mit verfärbten Lippen;
ihre Hände krallen sich ineinander.

.Eine möcht' ich haben! Einen
oder vier! Blut für Blut!" Und es

glimmt dabei in ihren welk umran-dete- n

Auge, daß dem Pfarrer kalt
wird. Sie fpürt kaum, daß er geht.
Wie ein Fluch murmelt sie es immer
von neuem vor sich hin: Blut für
Llut!'...

Aechzend kämpft sich der Sturm
durch de Wald. Der Himmel steht
schwarz-viole- tt über dem sausenden
Wipfelmeer. Dann zischt der Regen
herab in nebelgrauer Flut: das
Dröhnen brechender Stämme hallt

us der Ferne.
Zwischen Seen und Süpfen geht

ein Mensch in der Irre. Sein Fuß
gleitet in glucksende Wasserlöcker:
die Zweige hauen in sein Gesicht,
wenn er schutzsuchrnd zwischen den
Sträuchern niederkauert. Auf den
Lichtungen aber wirft ihn der
Swrm zu Boden, uud der von Frost
und Fieber geschüt:elte Leib bleibt
immer länger liegen, ehe er wieder
weiterkriecht, zerstoßen, halb betäubt
und halb verhungert.

Wäre es nicht doch besser im Ge
fangenenlager. wo es ein Dach über
dem Kopfe gibt uns emen Napf war
mes Essen?

Warum hat das Heimweh so wu-tm- d

gebrannt, daß er den Tod nicht
scheute, um nur wieder hinzukommen
in das armselige, geliebte Dörfchen
an der Wolga, wo der Büffel vor
dem Pfluge geht!

Die Kugel, dt der Posten ihm
nachgesandt, sitzt in der Schulter
fest . . .

LlS das Unwetter nachgelassen hat
und Nikolme Wendruschat aus ihrer
dunklen, waxmen Hütte kommt, um
an der Quelle den Krug zu füllen,
liegt einer zwischen den Wurzeln der
Eiche, halb schon im sickernden Was-- j
fer. blaubleich, mit blutigen Lippen,
aber ledend.

Sie dreht den junge Körper ' um
in paar wunmernoe uuorte rn

einer fremden Sprache. Die Frau
aus dem Grenzlande weiß, wer fo
spricht: die da drüben im Osten, die
ihre vier Sohne getötet haben! Auf
heulend faßt sie den Leblosen bei den
Schultern. Eme Geisel, em Bhii
Pfand für viermal blühendes Leben
Einen einzigen, den das- - Schicksal
ausliefert für d Rache einer Mut
ter!
' Aber er fiebert und röchelt und
weiß nichts von dem ungeheuren Ver
brechen, das fein Volt an Nikoline
Wendruschat begangen hat.

Er foll leben und erkennen, daß
ihn die Blutrache trifft! Mit osfe-ne- n

Augen soll er den Tod sehen!
Sie hebt ihn empor, so leicht, wie
sie einstens ihre Säuglinge gehoben
hat, und wundert sich nicht, wo sie

noch die Kraft dvizu her hat.

ES ist gar nicht der Rede wert,
da er nicht gehe kann, muß sie ihn
tragen.

Dünn und abgezehrt ist dieser Leib,
und die Kleider kleben naß und käl-ie-

an den Gliedern.
Wie sie ihn in ihr Bett legt, sagt

sie verächtlich: Er kann Ions hei

ßen.'.

'lnck bringende Tranringe bei Ära.

degaardö, 1. und Dmigla Str.

Mlibclrkparatiiren.

Möbel repariert und neu gepolstert:
Matratzen erneuert; Stuble nl
Rohrsitzen - besehen: Kstenan.
schlage gegeben. ' Furniture Re

pair Works, 2910 Farnam Str.
Varney 10tt2. M. 22

Musikalsschcö7

Omaha Conservatory of Music. 2M1
Harncy Str.. 22 Lehrer, 11 Av,.

teilungeii: Stimme, Piano, Vio

line, Taiizen, Sprachen, Malen,
usw. Katalog auf Wunsch. '

Powriciuö. der deutsche Musiklehrer,
Studios, 13-14-- Arlington m..
1511 Todge Str. Tougl. 2471.

Optiker.
Gläser, durch die Sie klar und ohne

Beschwerden sehen können. Pmfr,
mäßig. Holst Optical Co., 91
VrandeiS Bldg.. Omaha.

Nitto Klempner.
F. tf. tf'mt, der r, Spe.

zralist tn Herstellung von FenderZ.
Gasolin Tanks, 316 Süd 20. St,
Tel. TouglaS 3570.

LtzvewrttkrS.

.yvewriiers au er Macharten ver
mietet und verkauft. Loickts

diiiglingen. Butts Typewriter Cr
change, 316 S. 13. Str. Tgl.s!081.

,

'

May 5

Ortnian'ö New England Bäckerei
212 Nord 16. Str. deutscher

Kaffeekuchen, beste Backwaren jeder
Art. Zweigstellen: Hayden , Bro
und Public Market.

Das Preiöwürdigste Esse bei Peter
Nump. Teutsche Mche. 1503

Dodge Straße. 2. Stock. Mahlzei
ten 25 Cents

Biidcr nd Massage.

Dampfbäder fachmänn. Massa,',?
Fettleibigkeit kuriert. ' Tl,e

Nitteiibonsc Baths, 2105212.214,
Baird Bldg. Tel. D. 3458.

Mdizinisck

ämorrhviden, Fisteln kuriert.
Tr. E. R. Tarry kuriert Hämorr.

hoiden, Fistelir u. andere Tarmlei
den ohne Operation. Kur garantiert
und kein Geld verlangt, ehe kuriert.
Schreibt m Buch über TarniWoen.
mit Zeugnissin. Tr. E. R. Tarry.
240 Bee Building, Omaha....

Dnrm-Tprzi'alis- t.

Tr. F. ?l. Edwards, 530 Bee Bldg..
kuriert Hämorrhoiden und Fistel,:
ob ne Operation und ohne anäste.
tische Mittel. Erfolg garantiert.

5ö!55ÄÄÄ5I5Ä
Iosephinc Armstrong, 615 BzBldz.

Mary Andersen, 605 Bee Bldg.
Douglas 3996.

Kathryn Nicholas, 302.4 Bee Bldg.
Douglas 1979.

Elektroliisis.

Mist Allender, 624 Bee Bldg.
burtsmale. überfüssiges Haar un?
Muttermale für immer ezMrnt.

' Arbeit garantiert.

Rhenmatismns'Spezialist.
Nhevinatismus kann

kuriert werden.

Meine Heilmethode ist sicher; gebt
direkt an die Wurzel der Krankheit
und entfernt die Ursache, Erfolgreic-
he Behandlung garantiert. Tr. W

Bowser. 314 Bee Geb., Omahq.

b'lliropodist.

Spezial. Behandlung für ermüdete
und schmerzende ,,i,fee. I. . Gray,
210 Baird Bldg.

Chiropractik Spinal Adsnstment.

Tr. Edwards. 24 Farnam. D31Z
Tr. W. H. Knollenberg. Suite 312,

Bee Bldg. Taylor 1936.

Herr u. Frau Billingham. Creigbton
B.,.15. . Tongl.Tt. Tel. Dgl. 7508

Tanz'Akadkmiea. ,
Turpin's Tanz Akademie, 28. u.

farnam.
Busch &

Tel, TouglaS 3319.
Grundbesitz-- , LebenS. Kranken, Un

fall und Fener.Verfichening.
ebenso Geschäfts Vermittelung.' .

Zimmer 1, Frenzer Block. .

-ü- dnsteckk 15. nd Tndge Straße,
Omaha. Nebr.

Grabsteine "d!oimne
Tac nene deutsche Grabneiii'ieschäit

lieiert tralnieiue und Monumente
u billigen Kreisen. A. Bratke &

'ic, 4316 Süd 13. Str. Tel.
Soiii!) 2070. . , Apr. 10.

Lrichriibkgöngiiissk.

Larum Ihre Liede in der kalten
Erde begraben, wenn Sie ein 0V
wölbe in einem modernen Man
itleinn !,i!'en sönnen. Tenlt .
triilchk. Nebraska Maufolkiiu, b'u.

t....k rs- -; 7S .,-- -
. s. jnnixag, ;iu. i0,

kttlwjlqf(ir6tiarjl, tf so, all, mit

I t orftim nH!ifkeMtBnt StttuliOH uwnun...

robf t4 fttin jmaml Jhl! re outlitfiII(
!.lltIutis 00 Urite gförtMIKl MW M b

v, i. ,f,,ni, ,,,aIn mioUfomailtll. Ich

tn lataftirte ch Si!oAtpl.ltrtuH,
, nct. S'-- flm meinet ri?inwmj "'

etn Sfinjnliiff ; Mn fcfcallun m ((Sfi! Mm

ijsdi cor Khloror, N',n!uk et r

j'llmj und ftm.Wnjrt kleg' tm telpltat

Einig unterer befriedigten Pitientem.
IMer Hal, et.i nul üttn, ütlolf,

: A, M,'rNjl,n,, Surr, Wet-- 6-r-

?,n t. tMJ. ilir. R'i.. . JA. '
ii,.. - fni DooloUi. Strt.i nwu

,!, rost., A . . , L,ar, Utt,
SUe.J Zh Hvhn,, llntr, ei,, 3 "" tl0"1

i,. Ja.; t Mrb, I -

3'. ib., un hunbeile ont.
?chnidi ielmtni Ei

5.0. WRAY.M.D.
306 Bee BIdg. Omaha, Neb.

Likör- - und Bier-Versandtgesc-

von
OTTO VORSATZ

1512 Howard Striche

Omaha, Nebr.

ist jetzt in der Lage, olle an
dasselbe gerichteten Aufträge
von Fern und Nah zu erledi

gen. Dasselbe führt Alle, was

man in dieser Branche wünscht.

Unser Motto ist: Gute und

reelle Bedienung. Senden Sie.
bitte, um

Unsere Preisliste
Sie werde mit uS zufriede

fei.

(ÜpWKV u4
Borgeschrittene 2adediÄe.

IkleWschc! Sri! Echt, Vne WKip,lk Wl
er ftufton, tarnet 8. Ctitoa!i 4 Marie in. Mcklvud

i r, ikglkl Eiste & Jkdnn, iixtfti, Hirjchel

xk,er, ti Kai,k, Orftheum

Mattn tigltch :W. Henb8:lS.
ifrTilt Mee! Stil Eitz, e, uzen

61 nd SinnUlg. inige ci,e ,u Sti, llett,

j0c Sien; 10e, Ü6e, c n .

KRUG THEATER
SS. SB. Colt. II .

Hickki refeftabel

kiek Woche:

G0ING SO ME
Wchiie ffl4:

THE CHORUS LADY ,

' E!dr kiückez f .

YJC-- SBaaseltUeeisTtiien I
eleroine itzea Silleijchalt

JOHN C BARRETT
. Nechtnlt

. fit 1, ttigo eiti
' i,Vl), e,,s ss

EkdOmh . RtH.

rVilüara Ltsrnkerg
Outekr Adrokat

ißimmer 950 64, Omccha Nrwmck
Bank.G?bäui.

td. Douglas 962 Omaha, 3dÜ

Erjd, fet 34" Ar'? übck

WELLINGTON INN
n dkff rebnoHtn I immer.

: J. .Im (hu. fij, tu,. M n.

jm. Cetegea im Her,?, e Elan. !Ä
itminet tu 1 et icj, 50 Siwiner US
nit $1.60 Sree eiaueti u. üiioniit
rötiet. 3'tt. mimtva m tewin cis.

. C Sic?d, Kanaejer

18. Farnut. Str. OMAHA, NEB.

Seiten iemall aiKEGLER Uverdaulichkkit.
Skßtl Ei ttf

;

The Farnam Älleys
' 1S07.!izaStr.

' 1 X

Wie in früheren Jahren Sticke,

rei", so ist ganz besonders jeszt

Häkeln" zuin Losungswort unserer

Frauenwelt geworden in der freien

Zeit, die sie ihren Pflichten abge,
winttt. Und darin hat sie auch Recht,
da man ja ohne große Mühe und
Kosten etwas Schöms und doch zu.
gleich Nützliches für seine . Freunde
oder sich selbst herstellen lernn. Da
6ci kommt ihr als guter Ratgeber
unier Buch ?!o. 3 zur Hilse. Außer
20 verschiedene!? neuesten Mustern
von Passen oder Jochs sind sehr

nirdlicke leichtanzusertigende Muster
von Schals, Painosleln, Deckchen,

Sandtaschen, Häubchen und Filet,
arbeiten darin enthalten, welche ohne

rnae aronen Beiwll smden werden.

Säiunen Sie ni,t,t mit der Bestellung
dieser neuesten Ausgabe. .

Buch No. 3
l

- 12caj,
" " pro Buch per
.! . Pvst-- :

l

I Zu bestellen

L Md virrfi die
Cinaiia !?b,ine,

das jett, dessen warme Aerwuult
eit ihn verraten könnte.

Lautlos schiebt sich unter ihrer
Hand der Riegel wieder zurück. Die
Gendarmen finden ein offenes Haus;

ie Alte sitzt und spinnt.
Wortkarg und a!eiagultlg ans

wortet sie auf alle Fragen. Ja, in

Burscke t dagewesen, einer aui ih

rer , Verwandtschaft. Das Fieber
habe ihn unterwegs ergriffen. Wo
er jetzt fei? Weitergewandert. Die
Albina habe ihn gefundgehezt. Die

verfleye das ja:
S,e laßt die Männer aS gnn

zt HauS durchsuchen, 'das Ställchen
und de Heuboden und reicht, ihnen
zum Abschied mit grimmigem La

cheln einen Wacholderbranntwein.
Aber rhre Knie zittern oabei.

Gott sei gelobt, daß sie keinen Hund

mitgebracht haben!
Wie sie gehen, horcht sie erst lan

ge mit verhaltenem Atem hinter ih

nen her, daß sie nicht etwa unvermu
et wieder umkehren!

Erst nachdem sie Tur und Fenster
wieder, mißtrauisch verwahrt hat,

wagt sie es, den Bersteckten hervstr- -

uholen. Halb ohnmachtiq mug
ie ihn aus der Höhlung heben.'

Mit zärtlichen Spottreim bringt
'ie ihn ins Bett, wärmt seine blut- -

leeren Glieder, wäscht seine Schläfen
mit dem Branntwein. Ions . Ha- -

enfuß! Er hat wohl gar geglaubt,
daß die Alte ihn in dem Loche ver- -

kommen lassen wolle!

Wie danach der dri:te Tag zu En
de geht, ist Ions tot. Im letzten

Kampfe haben sich feine Finger fest

um die ihren geklammert, so wie das

Kind, das sich im Dunkeln fürchtet,
noch der Hand der Mutter hascht.

Nikoline Wendruschat lehnt aus- -

recht am Türpfosten die ganze lange
Nacht und sieht in das Gesicht, über
daS der flackernde Schein der Kerze
zuckt.

Jener unbekannten Mutter Sohn
st im Arm einer fremden Liebe ge- -

torben. .
Und sie sieht ihre eigenen Kinder

vor sich: den, den das Fieber
hat auf der Gefangenen- -

traße nach Sibirien, den, oen-La- s

Feuer verzehrt . hat . in Feindesland,
den einen und den andern, den der

gurgelnde Sumpf verschlungen hat.
Und ihre Gesichter flukZen zusam- -

men in den wachsweißen Zügen dks

Fremdlinas, den sie sich als Gusel
und Bulpfand, als Opfer ihrer

Rache in die Hütte getragen
hat. '

f
In der zweiten Nacht grabt t ihm

das Grab zwischen den Wurzeln der

Eiche, neben der Ouelle, wo ,m Früh
ling Primeln und Anemonen blühen.

Sie grabt ernsthaft und stetig mit
dem feierlichen Gesicht des Einsamen,
der sich selber Priester sein muß.

Ohne Furcht und ohne Grauen tut
sie das Werk, von dem niemand wis- -

sen oars, allein m der wripernden
Aaldnacht. Ihre Lippen sind silt-sa-

fest geschlossen, als ob sie sich

nie wieder würden öffnen können;
eine schwere Stummheit ist in ihrem
Herzen.

So bettet sie den Leib des Ramen- -

losen in die Erde.
Ein Leinentuch breitet sie über rhn

und dann Scholle um Sckiolle . . .
Dos Grad ist zu. Moos und Ei- -

chenreistg überdecken seine Stätte.
Der. Wald schweigt und wartet

und zittert ...
Bis von Nikoline Wsndrusch-'t- z

Lippen wieder jener lange, schrille

Schrei bricht der Schrei der Mut-te- r,

die vier Söhne geboren und fünf

begraben hat.

Die Schreckenkhcrxschaft auf Fr
mgsa.

Ein Berliner Blatt erhielt folgen-de- n

Bericht auf Umwegen aus Tokio;

In den ersten Monaten des Wahres
1915 wurde in Formofa eine

gegen die japanische Re

gierung entdeckt, in deren Folge etwa

1000 Personen in Anklagezust-'ii-

versetzt wurden. Vor kurzem wurde

nun berichtet, daß der Generaigou-verneu- r

von Formosa dem Minister
des Innern einen amtlichen Bericht
über die Sachlage übersandt hat. Nach

diesem Bericht wurden im ht

von 89 Jrsurgkn-te- n

61 zum Tode verurteilt, sechs zu

zwölf Jahren Gefängnis und 22 zu

neun Jahren. Kurz darauf wurden

von demselben Gericht 103 Jnsurgen-te- n

15g zum Tode verurteilt, drei

zu 15 Jahren Gefängnis, drei zu 12

Jahren und ein zu neun Jahren
Zwangsarbeit. In den nächsten Ta-ge- n

darauf sind in der gleichen Sacht

55 Jnsurqenten zum Tode verurteilt
worden. Nach Blältermeldungen sind

eine große Anzahl dieser Todesurteile
bereits vollstreckt worden.

Macht der Gewohnheit.
Unteroffizier labnds im Quartier):
Puh. sünfig Kilometer. war

das 'n Marsch! Jetzt nur nickt die

Stiesel ouszieben. Junczens, ek?n lit
ftbkn wir riemals wieder. die

marsAikren jetzt .
alle! weiter!

line ihre Muhme ist. tut sie es für
zwei frische Eier und daS Hasel
Huhn, das der Kater gest aus dem
Walde hereingeschleppt hat.

Gegen Morgen lagt der Regen
wieder vom Himmel, und der Sturm
brüllt um das Haus. Da F'.eder
steigt und steigt. '

Die Alte zieht sich hohe Schaftstie.
el an, schürzt die Röcke und nimmt

einen Sack über Kopf und Schultern.
Sie wird dre weise Frau Albina
holen, sonft brennt der Junge aus
wie ein Licht.

Der Kater sitzt auf der Herdeae
und faucht argwöhnisch" nach bem
remden Gesicht hinüber. Den sperrt
ie in die Kammer, damit r Ions
nicht kratzt, und die Ziege dazu, da
mit sie Ions nicht stoßt. Durch den
turzenden Reaen lauft sie aus Wegen,

die nur sie und das Wild kennen.
dem Torfe zu.

Nach drei Stunden komm sie mit
der weisen Frau wieder. Albina
chllt über den argen Gang. Aber
ür zwei frische Eier und das Hasel

Huhn macht sie ihn.
In der Hütte streift sie ihre trop

enden Hüllen ab und späht dem
Kranken ins Gesicht.'

.Um Jesu willen. Muhme, das ist
ia gewiß der Gefangene, der auf
dem Wege zum Lager entflohen ist!'
Die Gendarmen haben ihn m allen
Häusern und Hosen bn uns gesucht!

Nikoline Wendruschat schüttelt
'törrisch den Kopf. Er ist aus der
Freundschaft meiner Söhne an
der Grenze zu Hause. Die Mutter
ist eine Lettische gewesen. Du kannst
noch nnen Silbergroschen bekommen,
weil der Weg so weit ift. Aber re
de nicht von' dem Burschen."

Albina hat ihren Spruch gespro
chen und die Wunde mit dem heil
famen Wasser gewaschen. Im fal
ben Zwielicht des Reaens verfchwrn
det sie zwischeu den Stämmen.

Nun ist Nikoline wieder allein mit
dem Fremden, den sie Ions genannt
hat,' wie den Hund, und denkt sich

mit dunklen Blicken aus, was' seiner
wartet, wenn sie ihn ausliefert.

Sie kann es ja tun freilich: sie
muß es ja tun! Sünde und Schande
ist es, dem feinde Pflege und Her
berge zu gewähren, ihm, dem Sohne
des verfluchten Boltes, das sie zur
kinderlosen Mutter gemacht hat. Mit

iriaen gebunden sollen seine Ha
scher ihn fortschleifen!

Nein doch: ihn selber niednschie
ßen. das würde ihr Herz noch besser

sättigen!

JonS ächzt im . Fieberfchlaf, und
behutsam, mit federleichten Händen
netzt die Alte den Umschlag auf der
Schulter wieder mit dem Wundwas
ser der weisen Frau, für das sie das
Haselhuhn und zwei Eier und einen
Silbergroschen gegeben hat.

Ihren Söhnen hat keiner die letz
te Not erleichtert ... Durch Stun
den und Taae horcht sie auf das At
men des Todkranken und vergißt den
eigenen Schlaf, vergißt Essen und
Trinken darüber.'

Eine Mutter am Schwarzen Meer
weint und eine Mutter in den
masurischen Wäldern wacht.

Albinas Spruch scheint zu helfen.
Allmählich erlangt Ions das Be
wußtsein wieder. ' Aber schwach ist

er, schwächer als ein neugeborenes
Kind.

Durch den gelben Herbstnachmit

tag kommen zwei Männer auf die
Waldlauferhutte zu, Manner mi
dunkelgrünen Kollern und blanken
Helmen.

Albina hat doch von dem Burschen
geschwatzt, dem Nikolme Wendruschat
Herberge gibt. ,

In federnden Sprüngen stürmt die

Ziege über die Lichtung und flüchtet
ins Haus. Die Augen der Alten
werden groß vor Schreck.

Die Gendarmen sie kommen
Ions, den Flüchtling, holen! Im ftu
rollt der verschlissene Kattunvorhang
über das Fenster, fliegt das Reisig
neben dem Herde beiseite. Eine
Klappe erscheint darunter, ein
schwar?,aäknendes Loch. Tsrt ha!
bor Zeiten der alte Waldläufer man-ch- e-

verborgen, was Förster und
Jagdherr nicht zu sehen brauchten.

Sie zerrt Ions aus dem Bett,
zerrt ihn zu der Falltür, in der
Härte der Hast ben Taumelnden
drängend. Er vralit zurück, als er
das Loch ficht; er wehrt sich Niko--

; line springt zur Tür und schiebt den

sehr wohl al! Schlafmäntelchm für die

Reise oder m anderen Stoffe verarbeitet
all Kleidungsstück für AuZgänge. Das
Schnitmuster ist für 2. 4, ti, 8 und 10
Jahre erhältlich, yür ein 8jahrigkS Kind

gebraucht man 3g Z)ard bei 27 Zoll
Breite.

BkstellungZanwetsun.
Diese Muster werden an trgenk

eine Adresse gege Einsendung s

geschickt. Man gebe Nummn
.

und Größe und die rolle Adresse

deutlich geschrieben an und schicke den

Koupon nebst 10 Cent für jede! O.

bestellte Muster an da

Onrnha Tribüne Pattern Dept 1
1311 (wart Ct.
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Die Gründlichkeit, mit der Tr.
Weiland, Fremont, ?t'ebr., Ihre At
aen untersucht, sind für deren künf.

tige Woblfahrt von größtem Wert.

eKfalsillMl? NMqcll'
Tüchtiges Mädchen für allgemeine

Sausarbeit gesucht. ' M. Brocken,
10 So. 25. Ave. Mz. 1 1.

Verlangt deittsche ushaltcrin.
m 45 Jahre . alt; Frau Nttt

Kind nicht ausgeschlossen. Leichte

Arbeit bn alleimtehendem Mann.
Adresse H. S., Box 25, Fort Cal-lwu- n.

Nebr. Mz. 13.

Berlyngt Frau als Teilhaberin in
wachsendem Gelchaft ,n Oinaha.

Mutz Kenntnis von einfachem Nähen
haben. Em'nen unier 41 .M. U.,
Omaha Tribüne. Mz. 18.

Heim. Anständige nüchterne Arbci.
ier siiiden ein Kiltes warme?

Heim, Bord, Logis und Wasche für
$5.00 die Woche, bei einzelner, echt

deutscher, sauberer atüii- Nur ste

tlge Zahler finden Aufnahme. Frau
Naumann, Ähelby Court 9, und
Maien Str.' , tf.

Manu sucht sofort Stellung aus

der Zarm. Pen.ledt alle Art
Farmarbeit. Adresse A. Omal
Tribüne. Mz. 11.

leider weiden gutpassend zu nm

fügen Preisen' angeiertigt bon

Frau M. Pietsch, 1435 S. 14. Str.
M. I,i

Uanfe Butter und Eier!
Mir hninlilcil h(it tläillÜtMt Markt--

hrcis für tusfe 3'nticr und Eier. Für
nähere Aiibknn't ichreibt an Boel

Produce Co.. K0,, Park Avemie.

Mj. io

Werriudirrtf Cakfische. "

Hochdelikate geräüäerte Catsische,

nach meinem eigenen Präparat zuve

reitet, große Delikatesse; bei Henry

ttN,,20, und Missoilki Ave. Süd-seit- z.

Tel. South VA.- - Apr. 10

Schnell, schnell, nicht säumen!
Spczial-Winterosfer- te spart Ihnen

$25. Unser Lager wurde durch

grofto Caterpillar Tractor verstärkt,
die Sorte, die im Bettkrie.i in
brancki ist. Nebratfa lutmnobi!
Lckool, 2406 Leaveuworth Str.

ed 31 10. Mai 4 5.

;. ..z. .! ti,i,Ä ini.i-- t H ,IU II v tl um ..V

jnerji, inii oder oime 1'cäixL JodnDen Aamen b immer der SugdRuge! boxljll jjai Str. Omaha. Nebr.
'


