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wartet bei tiefer ;V'lea.enSieit rinc

(Stetere SInjechl immer Meute 3:1 re-

krutieren.
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Kriegsschiffes TJanlep
mit einem britischen, verlor Geo. C,
Hartman sein Leben und sein Bru-de- r

Lester befindet sich unter denen,
die al$ vermisst angegeben werden.
Die beiden jungen Leute nxlren
Söhne von O. W. Hartman,

in 5cndriZZ Geschäft angestellt
ist. Frau .Zartnian wohnt in S.

Von Loiäsiana hergeschickte Erd.

So Krank unö
jämmerlich"

firmi H. S. Hager. 909 Lon.
ton Road. Tuluth. Minnesota,
schreibt: .Ich habe Ihre Cado-rnen- e

Tabletten wahrend des
letzten Monats genommen. Tie
selben haben an mir wirklich

Wunder gewirkt, da ich so ner.
dös war, daß ich unfähig war,
meine Hausarbeit zu verrichten:
so krank und jämmerlich. Jetzt
kann ich alle meine Arbeiten der
richten und befinde mich stets
wohl. Auch meine Tochter und
deren Gatte haben dieselben ae
nommen und hatten gleichfalls
wunderbare Resultate zu ver

zeichnen."
Tausende kranke, nervöse, ab

gerackerte, schwache Männer und
grauen fanden in Cadomene
Tabletten eine echte Tonic und
Kräftigung. Versucht dieselben
wenn mit den erzielten Resulta-te- n

nicht vollkommen zufrieden
gestellt, wird Ihnen der Verkäu
fer den Kaufpreis zurückstellen.

Verkauft in allen Apotheken.
Anz.
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rWotc Herr Nei'en.
Isornet Herr svr. fiabc-Crge- l
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Paiior wird Hermann,
eatnrn. Nebr.. 2. März.-- R.r

S. H. üLibn. Peitor der kiesigen!

kongregational 5!irche. hc.t sein Amt

niedergelegt und sich als gemeiner
Seemann in die Kriegsmarine der

Vereinigten Staaten cnthiclimen las,
sen, obwohl ihn- - ans 0?niiiti seiner

Stellung Tienstbelreiung tent Mili-

tär ziittefit.

Beorht clbuniord. ,

Virginia. Nebr.. 28. März. ?o
geilern erhängte sich der L'ijährige
Zariner John Crook auf seiner nord-westlic-

von hier gelegenen ftann,
wo der Leichnau vom Bruder des

Selbstmörders. Herrn G, G. Crook.

genmdcn wurde Ter Unglückliche
Zollte sich in cNra zwei Wochen mit
einer Frau von drob Crcharb ver-

heiraten, oti einem an sie binter-laZiene- n

Brief gibt er Krankheit als
Beweggrund seiner Unglückötat an.

Hielten Heirat geheim.
Coluinbus, !??., 28. März

Erst kürzlich wurde hier bekannt,
das; sich Frl. Thcresa Nathcr und
Herr Walter Thrun bereits letzten
Oktober in Lest Point verheiratet
hatten. Die jungen Lnite kehrten

nach der Trauungszere-moni- e

nach ihren tespektiven El
ternliäusern Zurück, ohne aber ver
lauten m lassen, daß sie Mann und

Frau waren. Kürzlich aber teilten sie

ibrcn freunden daö lvcscheyene mit.
worauf sie sich nach Cchuylct begn
den. wo sich dad junge Paar häus
lich niederlassen wird.

Cilbkrnk Äugkln.

Angebliche .silberne Kugkln' der

Engländer erinnern an die Tage des

Jahres 1793, als die Engländer die

von den Franzosen bewohnte und der

leidigtk Stadt Pendichery belagerten.
Tie Belagerlen warn nämlich eines

Tages nicht mehr in der Lage, das
Feuer der Engländer zu erwidern.
Wohl besaßen sie genügend Borräte
an Pulver; aber es fehlte ihnen an
Kugeln. Alles Eisen, das in der

Stadt aufzuireiben war. haste man

schon in Llugeln umgewandelt. So
gar kunstvolle Gitter. Kirchenkreuze,
Wetterfahnen hatten diese Verwand
lung durchmachen müssen. Die Be

satzung der belagerten Stadt gab nun
schon olle Hosfnunz auf. Pondichery
halten zu können, und man erwog,
unter welchen Bedingungen die Stadt
den Engländern übergeben werden

könnte. Als der Kriegsrat sich mit

dieser Frage beschäftigte, ließ sich ein

vornehmer Inder in den Beratungs
faal anmelden. Es war dies San
dire Poulö, das Oberhaupt der Seite
der Vellejas. Er galt als einer der

reichsten Einwohner und bewies dieS

und seinen Opfermut durch sein An

gebot. Er bot nämlich dem Kriegs
rat fünfzig Kisten voll Gold und

Silber als Kugelmetall an. e!bt
verständlich wurde das uneizennüdige
Anerbieten dankend naenommen, unö

die Franzosen beschossen nun ihre

Feinde mit goldenen und silbernen

kugeln.

Unbegreislich. Arbeiter:

.Ich bin seit acht Tagen so krank,

düfj ich auch nicht das geringste wn
k.INN."

. Bummler: .Und dazu muht T
Esel erst krank nxrdeuk'

Der Ansichtskarten
Fanatiker. .Wa, nutz!? den

.Uten kinllich ihic sieben eltwun
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Zimmrrmann sucht Ärdkit.

zZinuiutmann juckt Arbeit. 1.
.Vj.'iA 2(1111 N.'idl. Itt clr. 4.3.13

tttknndkigentnin zn dfrkanftn.

Um eine Hinterlasienschast zu ord

ii, 'ii. wird das srttideigeilliiu. 1 i l

südliche 11. Stras-e- , dem ?ack,lesz.

lvrwntter am Dien tag den 2. April.
am Oeingana. de? Leurt-Heus- e es- -

Zenllicht derkauit. Fnr naliere 0n
zelbeiten wende man sich teleplionilch

an Pliil. Wagner. Cmilh 1Z71N oder

Her'laM.ougll ll.2-- 1

Kost nd Logis.

Junger deutscher Mann sucht Kost

und Logis bei deutscher Familie, in

nerhalb (ebdistanz. Adresse R. (f.,
Omaha Tribüne. 3.28-1-

Das preidwiitdigste Psten bei Petet
Ruiitp, Deutsche Kiiche. 15f3

Dedge Straße. 2. Stock. Mahlzeiten
25 Cents. tf.

Gluck bringende Ttautinge bei Vro
degaards, U. und TonglasStt.

Teutsche Katholische Bibel ZUI'tt.

Regulärer Preis 515.0. Voller
Lcdereiiiband niit Schnalle. Fami-liengrö-

10 bei 12 Zoll. Werde
dieselbe auf Wunsch jeden Leser der
Tribüne portofrei zusenden Retour
niert die Bibel oder schickt $(!.) an
C. F. Adams Co., C23 siidl. 16.

Straße, Cinnlnt. Nebr.

Wrobsteine.

Grabsteine aller Art, Monumente
und Marksteine. Alle Sorten Gra
nit. Aufschrieen untere Spezialität,
Alle Arbeiten garantiert. A. radle
& Co.. 4316 Siidl. 13. Straße.
Telephon Sautu 2G70. tf

Stenographie.

Stenographie (Mosher) und Ma.
schinschreiben. Einzelunterricht. Tag
und Abendkurse. Kommt sofort.

Douglas 0528. Omaha Shorthand
College, ei3.2tt.28 Bee Idj27

Antoteifen tepatiert.

Tie Binton Tire Co. überzieht

Ihre Autoreifen mit erstklassigem
Gummi zu billigstem Preise. Ar

beit garantiert. Joseph Euskirchen,
1811 Vinton Str. Telephon Tyler
2C24.W 4.12-1- 8

Kopfkissen nnd Mattatzen.

Omaka Villow Co. Federn ge

reinigt und umgearbeitet in neue

fedcrdichte Ziechen. 11)07 kumma
tr.. Tel. Douglas t

Clekttischkö.

Gebrauchte elekttische Mototen.
Tel. Douglas 2013. Le Bton &

Gray, 116 Süd 13. Str.

Advokaten.

H. Fischet, deutschet Rcchtsanwall
und Notar. Grundakte geprüft.
Zimmer 1418 First National Bank

Building.

Detektivs.

James Allen. 312 Neville
Blda. Beweise erlangt in Kriminal
und Zivilfällcn. AlleS streng vor
traulich. Tel. Tyler 113. Woh.
nung, Douglas 02. tf.

Medizinische,.

Tt. H. A. Schulz, Zahnatzt,
324 Omaha National Bank Gebäude
Ossice Tel. D. 715 Ref. D. 5806.

Chiroptactic Spinal Adjustments.

Dt.EdmardS. 24 . & Farnam. D.3445

Hämotthoiden, Fistel fnrtert

Tt. E. N. Tarrq kuriert Hämorr
hoiden. Fisteln und andere Tarnt,
leiden ohne Operation. Kur Garan-
tiert, Schreibt um Buch über Darm-leide-

mit Zeugnissen. Dr. E. R.
Tarry, 210 Bee Bldg.. Omaha.

Patent-Anwälte- .

Stnrge & Staffle, U. S. und aus.
landische Patente und Schutzmar.
ken. 3kl !!ee Blg. 7--
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tt'uüer :!ti..k.

.'l.a lut ! j t teils mit dir
Fteiib uüS V'eid olUt, f! Nötigte
ft sif.

chles Kapikfl.
Zaze na-- 0'ttlal Flucht

traf d e erstf '.!,',ichiich ron ihr sin.

dt kam durch Irr .in in die umps
k.',lk.

.Hier ist final für euch! tief tr
eines Äbend! durch bis mit balbae
cssnete 2ür In das ("emach hinein,
warf den Zettel, der i einem an ihn
eierichleten Brief gelegen halte, auf dea
Fußboden und mack.te sich eilig davon.
(5r wollte um alle in der Welt nschk

bei den .'eulen im Tors in den Ver
dackl kommen, es wit den Delkus z:

ballen, die jek.1 m ei'ttm och iiblercn

?!uf standen und noch siienzet tjeuue
den wurden eis früher.

.Also Schwesterchen Grita ha! un
behelligt die Grenze passiert", tagte
?ilillus. der das kurze, aber inball
reickk Schreiben vorgelesen hatte, .und
hofft, sich auch später glücklich nach
Amerika, hindurchzuschmuggeln.
Hm! Ja!" Und ohne die tiefen

Seiif',er der Mutter und ErdmuteS
heimliche Tränen zu beachten, begann
er die ülorzü.ie deß .freien Landes"
jenseits des großen Wassers z schil

dern.

In dieser Nacht fand die alte Tel
kns zum ersten Wale seit Gritas
Flucht miedet Schlaß ja sie schlum
merte von jetzt ab beinahe beständig.

Und so blieb es bis zu ihrem Tode,
der wenige Tage später erfolgte.

(Fortsetzung folgt).

Schloh Granja".

Gin Perle spanischer Baukiinst durch
Zeuer vernichtet.

s anfangs Januar Lurch Feuer
zerstörte Schloß .Granja" in Spa
nien. das zum Städtchen San Jlde
onso gehört. liegt el Kilometer uo

östlich von Segooia. Dem imposanten
Hauptgebäude, das den Hof der ut
spiunglichen, um 1400 von Hietony
miten neben einet klösterlichen Ansikd

lung erricyicien .Gramm" zu
deutsch .Wciecei" umschloß, fügten
ich zwei Toppelilugcl an und an der

Hinterfront die mit Fresken und Mar
morstulpluren reich gezierte, nun
gleichsalls durch Feuer vernichtete Kol
legiatskirche. Philipp .. der erste
Bourbone auf Spaniens Königsthron,
ließ das Ganze wahrend der Jahre

721 1724 durch Teoöoro ArdemaS
erstellen, und zwar nach Plänen der
elben Italiener Juvara und Sac

chette, die spater den giganliichen
Prachtbau des Madrider Königs
chlosses schufen. Der düstere Ernst

de Escorial sagte dem heitern
Lourbonen nicht zu, darum beeilte et
ich, ,n der tdnlliichen Bergemsamlc.t

jenseits der Guadarrama Kette, am
Fuße der mazejlatlschen Pcnalara
(2385 Meier) ein neues Persaillcs
erstehen zu lassen, wo auch manche
einer Nachfolget mit besonderer

Vorliebe verweilten, dessen Namen da
her mit einet Reihe hochwichtiger Sie

gierunzsattk eng verknüpft ist. Äon
den Prunkgemächern des Schlosses
chmeisle das entzückte Auge hinaus

auf den mehr als 140 Hektar be
deckenden Park, an dessen Anlage und
Ausstattung sich die Phantasie einet
Reihe berufenster Künstler schier er

schöpft halle. Tatsächlich zahlen denn
auch die .Fuenles" der .ranja" zu
den schoniun Wasserkünsten der Welt;
sie sind großartiger als die von Aer
sailles: ernige der bis zu L5 Meter
aussteigenden Fontänen sind noch in

egovia sichtbat. Ein hochgelegener
künstlicher See (El War") speist ,ie
an den fünf Tagen des Jahres, an
denen man sie jetzt noch springen läßt,
aufs teichlichste, wat aber offenbar
zur Zeit deö BrandeS samt den Lei
tungen vereist oder verlroclnet. 51

ehemals in der .Granja" aufgestellten
antiken Kunstwerke sind übrigens
schon lange inS Prads Museum
gebracht worden; an ihre Stelle waten
Abgüsse getreten, die setnezeit auk

Änregunz von Raphael Mengs ent
standen waren. Ein großer Teil der
übetaus kostbaren Inneneinrichtung
ist zudem in den letzten Jahren nach

jenem neuen Palast abgewandert, den
sich der jetzige König an der Nordküste
der Magdalenenhalbinsel bei Sanian-de- r

erbauen ließ.

Durchschaut. Buchhalter:
.Hert Prinzipal, ich mochte für
motgen um Urlaub bitten, eine alte
Xanie von mir ist gestorben !"

Prinzipal (jovial): .Aber gviß
doch, wollen Sie nicht vielleicht
bei der (eff ru'rit meine neue
'Flinke einjchie.
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tie .'isM'fe'i Iv.t f.n
tuch denn todttat tut.terfnVt. i'err
'ij.tten flnf $1 T r.vmi rer de:u 10

jeden U'ie-rv-t erdedcn u

fciitVn.
Red Ior c.ie, ein ndi:tcr.

Wil d heut? l.''l!:end in der ..i :. a!e

einen enresa Killen. 1er rira
soll den Ceni'Hire ;tl ziisaNen,

Clwrleü Cr.KT.Nilil reu der Cit

lantic Csliming Co. erwartet in d:f.
sein Jahre hier Siiftrem ten iC.m
Ackern zu foiiferfieren. ni'd ermutigt
die Farmer znra Jlndau de5fcU-en- ,

Cs wird dsl.t. dein trodeutiche
Farmer ilir OU'lnc nicht ci:f den

Karst brächten, um unsere Kriegs,
siibning zu beeinträchtigen. u:-- man
will darum solches (Meide mir ?c
schlag belegen.

Celonel Iale VernSmannt be

rühmter Hahn ist wieder an ibn zu

ruckgekommen, indem eine Anzalil
freunde denselben für ihn aukge.
kauft baben. Der auf der Auktion
deö Noten Kreuzes gebotene Preis
für diesen ockel war $t250.

Echadenftnkt.

Teshler, Ncbr.. 28. März.
brach im Wehnliaus des Herrn

R. H. Nienes ein Brand nuS. der
einen Sachschaden den etwa .?:!, 000
am Gebäude und der Jnncnau'-sta- t

tung anrichtete.

Wildfrcvlkr irstraft.
McCool. Nebr.. 28. März, Tcr

etwa vier Meilen westlich von hier
ansässige Arthur Olson wurde im

County Gericht zu ?1ork wegen der

Tötung und des Verkaufes von zwei
Wildenten zu einer Geldstrafe von

$20,95 verdonnert.

Müssen sich verantworten.

Aork, Nebr., 28. Mär,. Kürzl-

ich mußten sich die Herren Henry
Regier, George Walluks und Pastor
I. W. Honricks'n. Gresham, wegen
angeblicher unloyaler Aeußerungen
vor dem hiesigen Vi.'rteidigungsrat
verantworten. Herr Regier wurde

entlassen, während sich die beiden
anderen heute vor der staatlichen
Verteidigungsbehörde in Lincoln

haben, um daselbst zur Re
chenschaft gezogen zu werden.

Wird schmerzlich verlebt.
Octavia, Ncbr.. 28. März-Fr- ank

Sommeck, em Eisenbahn Ar

beitcr, der bei der North Western
Bahn beschäftigt ist, versuchte von
einem in Bewegung befindlichen Ge.
leisehandknrreu abzuspringen, fiel
aber dabei so unglücklich, daß er ein

Fußgelenk brach und sich außerdein
den Armknochen splitterte. Er wurde
nach dem Hospital in Fremont zur

Behandlung gebracht.

feiern qoldkne Hochzeit.

Holdrege, Nebr,, 23. März. 5ier
feierten gestern Pastor T. N. Hin
son und dessen Gattin das seltene
Fest der goldenen Hochzeit bei voll
kommener geistiger und körperlicher
Frische. TnS greise Ehepaar war

früher für 25 Jahre in Bcavcr City
ansässig, wo Hm Hinkon für vier

ahre die eschattc dieser Stadt als
Bürgermeister leitete und auch In.
Haber verschiedener anderer Ehren
ämter war. Er war für viele Jahre
Nrediaer der Metbodi ten EviLko- -

palien .Kirche. TaS Ehepaar hat zwei
Kinder. Lerrn Tr. A, O. Hinfan
von hier, und Frau E. P. ?)arnell.
in Wilsonville, Nebr.. onsang.

Wird Fliegktlkntnant.
Marks. Nebr.. 23. März. Herr

Walter 5bamberlain. ir-- , ein Sohn
des Präsidenten der hiesigen Staats
Bank, erbielt ?n 'an Antomo, wo

er seine Ausbildung als Flieger ge
noß, se?n Leutnantspatent und ut

jet ein vollberechtigtes Mitglied
des amerikanischen Flieger süiid.
Herr Chamberlain erhielt feine er
rtrr Nnikin ei Innren als Cuttidr.hcr
in der Vallonschule in Omaha, wo er

sehr gut b"kannt ut. da er da?e!bzt
zusammen mit seinem jüngeren Bru-

der Edward die Schule für mehrere
Jahre besuchte.

CII ireck erhttiea.
ürte rm Crnntat, Ivn rpclits'rnljsrt'e
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?.i.!.t linl,
Kt nun I?mm! ff nicht meh,'.

frr.i.t f'f in f, fcirit:n. .Um dik'k

Zei, kann sie Ni.k! wkdr iosjtn. d,n

Ankd inat wach und im freien zu sin

den'.
sttluz einer der Hunde an und

gleich bafauf sin ZU'kükr,
11 rie ?Zchme,ik!t '!: bckxnb wie

kine ch'anze durchs Feiislkt ünd rann

ik hifier die Scheune, wobei sie den

Hurten Ie'!k oder hcsiiz Nuhe gebot,

ans'att s'k auf den Eindkinzling zu

hkN.
.'-'a- us nur. laus!' rief sie mit

Stimme öula nach, die da

renjtürjie und die Pferle hinter sich

z'.iiä-Iuz-
. .Ich h,b' dich doch erkannt'.

.Tie wird mir die Hunde
dack'te Srita vorwärtsh.,.

siend: aber olles blieb still.

Da toaste sie es endlich stehen zu

kleiden und zurückzublicken. Ringsum
herrschte tiefe! Dunkel, in dem Baum

und C krauch. Haus und Hütte unter

ginaen.
Ader plötzlich zerriß eine blutrote

Flamwenzunge die Finsternis. Sie
schefz deutezierig beinahe kerzengerade

zum Himmel auf, legte sich dann aber,

vom Winde getrieben, rasch aus die

Teile und verschlang, Rauch und

Funken enixorwirbe'nd, alles was sie

erfassen konnte.

Gnu staub wie erstarrt da. nur
ein dumpfes Äechzen entrang sich ih-r-

Brust.
.Es brennt! Ions Simoneits

Scheune sieht in Flammen", keuchte sie

der Mutier in! Ohr. als sie die Kate

erreicht halte, in der schon olles

schlief.
Tie Alte fuhr schlaftrunken, empor.

.Um Gottes willen!' stammelte sie

entsetzt und stierte Griia an. die. ein

Stümpfen Licht in der Hand, toten

blich vor ihrem Laaer stand. .Wo
warst du so lange?"

.Bon JonS CimoneitZ Hof komme

ich her dort hat mich Urte Asch'

moneit gesehen ich bin daöonge
laufen da wurde es plötzlich

hinter mir hell'.
.Hilf Gott!' Die Alte schrie so laut

auf, daß Erdmuthe erwachte.
.WaS ist geschehen?' fragte sie

.Nichts, nichts daS heißt bei

Ions Simoneit brennt's', erklärte die

Delkus und begann sich hastig anzu

kleiden, aber ihre Hände zitterten so,

daß Erdmuthe, die rasch einen Nock

üdergemorfen hatte, ihr behilflich sein

mußte.
Die Aschmoneii ist dir nicht wohl-gesinn- t",

wandte sich die Mutter wie-d-

an Griia. .Sie hat lange dar
auf gelauert, dich zu verderben, und
dieses Mal kann ihr daS leicht gelin

gen, wenn nicht ein Wunder geschieht

ein Wunder!"

Sie faltete unwillkürlich die Hände,
und ihr Blick irrte suchend durch den

ärmlichen Raum, der von der Flam
me des LichtstümpfchenL. dcis Erita
noch immer in der Hand hielt, mit
spärlich erhellt wurde.

Erdwuthe weinte leise und umklam'-wert- e

der Schwester Arm, die bleich

und wortlos an der Wand lehnte.

.Laßt uns vor? Hau gehen und
von dort nach dem Feuer sehen" flü
sterte die Alte den Töchtern zu, ohne

auf das VeZchwag des even ermaaen
Willus zu achten, und sie verließ, von

Grita und Eidmuthe gefolgt, die

Kate.
.Ein kleines Feuer! Pah!" meinte

Willus, der sich gleich darauf zu ih
nen gesellte. .Und ich glaubte, das
aanne Torf stehe in Flammen! Da
brannte es damals in Rio de Janeiro
anders", ezann er sofort zu erzäh
len und kuopfie sorgfältig das faden

chernige Jackett über der Arust zu
ammen, wobei er sich sehr geschickt
eines .gebrochenen" Armes bediente.

.Sechzig, siebzig Häufet wurden ein

geäschert. TaS war ein Schauspiel!
Hm! Ja! Neben mit ".

.Ich höre Tritte", flüsterte Erdmu
the erschreckt und schmiegte sich, von
Fieberschauern geschüttelt, dichter an
die Miuer an. .Sie kommen nähet

den Fußsteg herauf auf die

Kate zu.
Alle lauschten gespannt und starr

ten in das Dunkel hinein.
Ein guter Läufer'.' murmelte

Willus beifällig.
.Verbirg dich Ecita schnell!'

ächzte die Mutter und drängte Krita
zurück. .In die Kate, in den Wald
hinein. Tos gilt dir. se wollen dich
holen. TchneU! Ich bitte, ich be

schwöre dich!"

'
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übet die v'tn.;e. Ich weiß emen

ckllfichirez. da kemmen wir sicher

hinü'eer'.
.I'. gkl. ?ch! Hier mein ?uch

pjl'nte fit Mutter, kaum

wissend, was sie sprach. .In den

Wald ulcr die Grenze
nur fort so:!!"

Sie iran sie und stützte sich schwer

aus Erdmuthe, die selbst dem Zu

sammenbrechen nahe war.
Erila schlug mechanisch das ihr ge-

reichte Znch um Kops und Schultern.
.Ich soll gehe,,", murmelte sie.

,W,e kann ich das? Anlhanas "

sie verstummte.

.Der sragt nun nicht mehr nach

dir", sagte Peter sinsier. Er war ja
nie ganz auf deiner Seite, jetzt aber

ist er ganz und gar zu deinen Fein
den übergegangen, den er ist fest

überzeugt von deiner Schuld. Komm,
!L!ädchen. komm! Deine Verfolger
werden bald hier sein und er mit ih-- .

nen".
Grita wollte etwas erwidern, brach'

te jedoch kein Wort über die Lippen.
.Auch ich bin der Weinung, daß

eine Auslandsreise das beste für dich

ist. Schwesterchen." mischie sich nun

auch Willus in das Gespräch, der so

lange aufmerksam nach der Brand
stelle hinübergeblickt halte. Das Feuer
scheint dem Erlöschen nahe z sein.

Haben die Leute aber keine Arbeit

mehr auf Ions Simoneiis Hof. so

werden sie hochstwabrfcheinlich hierher
eilen. Hm! Ja! Und
wie mich dünkt, kommen sie dort auch
schon. Ich höre, flüchtige Schritte und
Stimmen".

.Sie sind's", bestätigte der Pole
flüsternd und lauschte mich d!in im
mer deutlicher weroenoen e mrei

hinüber, das die Landstraße herauf
kam.

.Schwester Erita flieh!"

jammerte Erdmuthe.

3, fort, nur fort. Erita! Lebe
wohl!" ächzte die Mutter, sich ge

waltsam fassend, flüsterte sie: .Gott
schütze dich'"

Als die Verfolger die Kate erreicht
hatten und dort die Gesuchte nicht
fanden, stürmten sie. Flüche. Vermün
schlingen und Droh!,' i gen ausstoßend,
in den Wald hinein.

.Nut votwärts! Borwarts!"
.Sie kann uns nicht entgehen!"
.Die Schlupfwinkel, die's hier gibt,
k.nnen wir ja alle," schrien Burschen
und Mädchen wild durcheinander.

Auch Agußes Stimme wurde laut.
Sitzt sie im Wald auf einem

Baum, so hole ich sie herunter. Du
sollst nur einmal sehen, wie ich kiel

lern kann. Anlhanas. wie eine Katze".

Der Wind trug den Schall bis zu
Grita hin. die an Peters Seite, den
Wald meidend, quer über Felder und
Wiesen der Grenze zu floh.

Sie grub die Zähne in die Unter
lippe, als sie Anlhanas Namen neu-ne- n

hörte, und hastete noch ungestu
met weiter.

Petet hielt sie am Arm zurück und
ermähnte sie leise mit keuchender

Stimme zur Lorsicht.

.Das Land ist hier sehr flach und
frei von Baum und Strauch, die dru
ben ober haben Augen wie die Falken.
Nut wenige Minuten noch und wir
haben die Grenze erreicht. Da heißt's,
sich hinüberschleichen und nicht

Spare deine Kräfte!
Wirst sie am Ende später noch brau
chen. Sacht! Sacht! Erst wenn sie

uns anruten und schießen, rühre slm
ket die Seine. Hoffentlich kommen

wit abet ungeschoren durch .

.Mit wät'S schon techk, wenn eine

Kugel mich träfe!" murmelte Grita.
.So solltest du nicht sprechen!" er

widerte der Pole vorwurfsvoll. Und
wenn sie dich nur wunde schießen und
nach Sibirien schleppen, he? Tie
fackeln nicht lange, sag' ich dir. Hab'S
am eigenen Leibe erfahren .

.So warst du also schon dort?"
sagte Grita und wich unwillkürlich ei

nen Schritt zur Seite.

,S ist's," gab Petet zu.
Es begann zu regnen. Fein und

dicht fielen die Tropfen herab, und der
Wmd trieb sie pfeifend vor sich her,

.Und was wird aus mir, wenn ich

jenseits der Grenze bin?" sagte Grita
plötzlich und blieb unschlüssig stehen

.Wie kaun ich dort leben ohne Poß
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