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1 1 FBLICITAS. Alls dem Staate

Nebraska erholt sich

schnett vom Sturme
Das Wetter hat

'
sich aufgeklärt

und die Folgen des Blizzards, der
fast 48 Stunden über den größeren
Teil des Staates tobte, sind im Ver.
schwkidcn begriffen. Die Union Pa.

Historilscher Noma au der Bölkerwandnung.
Von Felix D ahn. i

Germanen; sofort werde er selbst
seine Reiter vor die Tore führen;
denn er könne wieder zu Pferd sie!

gen.
SeveruS befahl dem Söldner, ihm

einstweilen auf den Wal! zu folgen.
Scharf schaute er mit Cornelius auf
die Ebent, die jenseit, link, deS

Flusse, bis zu dem Westwald sich hin
zog.

Nach langer Betrachtung wandle
er sich: er wollte zu Corneii fpre
chen; aber sein Blick traf auf zwei
Colonen, die ängstlich in die gleiche

Richtung blickten.

.Nun,' sagte er, Geta! WaS seid
ihr doch einfältig. Ihr beschwört, bei

allen Heiligen und bei den Halaunen,
daß ihr keine Spur vom Feind wahr
genommen. Eure Hütten liegen noch

jenfeit, westlich, de Westwalds. Und
nun steckten die Barbaren zwischen
euch und der Stadt! Wart ihr blind
und taub?'

Oder wolltet ihr eS sein?' fiel
Cornelius mißtrauisch ein. Beden
ke," warnte er. sie haben alle Ursache,
es mit den Barbaren zu halten. Rauh
und jähzornig sind diese; ober sie

quälen den Hörigen nicht daS letzte

Mark aus den Knochen wie die kai

serlichen Fiskale.' '
Aber der ältere der beiden Colonen

nahm nun das Wort: Nun, Herr,
ich bin kein Verräter; ich halte ei
nicht mit den Barbaren; habe ich doch

gedient unter dem großen Aetius und

Verlangt Weiblich.

Verlangt Deutsche Hmrdhäll
m den mittleren Jahren für c

alten Herrn.' gutes Heim. Adr.
H. vcm Minden. Utica, Neb. 2-,- ,-

Verlangt Männlich nd mt
Verlangt Mann und Frau

den mittleren Jahren um auf t
Farm 20 Meilen von Omaha zu
beiten. Guter Lohn, dauernde '

beit da? ganze Fahr hindurch. Z

adressiere: Gus Volstcdr, Wash!
ton. Neb., Noute 1. t-t'- :

Stellungsgesuch.
Teutsche Frau wünscht ein:

Stunden Arbeit während des Tag
entweder mit leiäzter Hausarbeit ,

helfen oder bei der Kinderpflege I

hilflich zu sein. Frau Clara li i

mann, 2717 Süd 15. Straße.

Verlangt: Fünftausend Len
reichlich Arbeit, 20 oder 40 t
Land, frei. Schreibt für volle
zelheiten an R. H. Enoch, Fairst
Alabama.

Verlangt Wir wollen von !

Eigentümern guter Geschäfte hör.
Gebt Varpreis an, auch volle '

schreibung. D. F. Bush, Minne
palis. Minn.

Umzug.
Die Omaha Furniture Ncpc

Works wird demnächst ihr Gesch'
von No. 2910 Farnam Straße, nc
No- - 2965 Farnam Straße verleg?
Vorher findet ein SpczialVcr!..
folgender Möbelftücke zu billi,?

Preisen statt. Ei Sekretär, c

Schreibpult, 3 Dresscrs in Mak
gany, Kirschholz und Walnuß, X'd
Stühle, Schaukelstühle usnv m
besichtige unsern Vorrat.

Adolph Karantlj, Besitzer.
'

y-
--- - 2.27.3

. Zimmer zu vermieten.

Großes Front.Zimmer mit prid
tem Eingang zu vermieten. Au
Kost wenn gewünscht. Frau Cla
Namnann. 2717 Süd 15. Str.

Farm zu verkaufe.
480 Acker Land, reicher, schwarz

Lehmboden, mit modernem 7 8
mcr.Haus. . fließendem Wass,'
großem neuen Stall mit 90 Se-

iten haltendem Heuboden. Beide (
bände wurden letzten Sommer 11

erbaut. Großes Schweine Hnr
Hühner Haus und Getreidesveich-Ne- u

eingezäunt mit 39 Zoll N
Zaun. Farm in erster Klasse P5
duktions.Zustand. Muß dcrk.
werden ' wegen Rheumatismtt'
Preis $35.00 per Acker.

.,' I. H. Kuecks.
U: Verona, No. Tc

Zu verkaufen.

Sicben.Zimmer Cottage, moden.
mit Ausnahme Heizung, zwei '00L

Größen Eck-Lot- s, südöstlich fcc.

Hanscom Park gelegen: nahe l
Schn' und Ostseite Park Car Liri.
Lo.en hübsch mit Naien bedeckt mu
Platz für Garten? auch guter St,',
und andere Außengebäude, Obü
bäume und Sträucher. Preis $2,00

Man rufe den Eigentümer,
ney, 1364 nach 4 Uhr nachmitta!?' .

auf. L18'1'

Geigen zu verkaufen.
Geigm und GeigenAusstattunae

zu verkaufen. Ausgewähltes Laq.
zum Kostenpreis. Eure Gelegenlie
den Profit des Händlers zu ersr,i
ren- - Wir machen auch GeiacnNe
parawren. Kerman & Nitt,'i
Zimmer 20, Baldridae Gebäude. 2"
und Farnam Straße. 311.1'.

Carl T. Schmidt. Parton Ho!'
Pharmaey, 14. und Harney S.'
Schnelle Ablieferung prompt l: 1

folgt- - Dauernde Kundschaft bedeu
tet für Sie Ersparnis. Tag n, ;

Nacht offen. 2.20.1s

"Libertv'Bods.

Kaufe Liberty BondA

für Bar. Sichere und' gesunde

vestments, 7 Prozent bis 1? Pre-Ge-

Schrocdcr, 545 Nai'way Ci'

change Bldg. Dougl. 8231. j-
-

Land'Agenten verlangt.
Agenten verlangt für Land Va-kauf- .

Gute Kommission. 721 fin,
NatlBank Bldg., Omaha, Ncdt

Kost ,d Logi.
Da preismürdigste Essen Lei tU.

Nnmx. Deutsche siüche, W,
Dodge Straße. 2. Stock. V

Mi& bringende Tranrknge bei v?7
degaardS, 16. und DouglaS Cr.

MektrisSeS.
Gebrauchte elektrische Tlatmn.

Tel. DouglaZ 2019. Le Brsn I.
Eray, N Süd IZ. Str.

Advokaie.
H. Fischer, da.'tscher SkechÄand:

und Notar. Srundakle tmZH.
Simmer 1418 fSMl fastend. Sr

Ans Columbus, Nebr.

ColuunL. Ncbr., II. Fcbr- .-
Ein junsl-.- r Mann, welcher heute
Abend tion Fremont nach Colum
luis zuruckrclirte. erzählte dem Kor
rcspondenten, dafz er zwischen Fre
inont und Columbus auf dcr Nord
feite des Bahngeleifes 127 Tclc.
Plionpfosten gezahlt habe, tvclche vom
Smrliie geknickt waren und von Co
liinihiis weiter westwärts sei der

turm angeblich noch zunehmend
heftiger gewesen, und viele Eisen
dahnzilge seien infolge dessen nicht
weiter gelassen worden.

Die monatliche Geschäftsver.
sammlung des Schivcizcr ftrcrnen
Vereins konnte des Schneeswrmes
halber nicht abgehalten werden, in
dem sich einfach niemand einfand.
Wir hatten dieses Jahr in NebraLka
bis setzt einen solch milden Winter,
dafz ein wirklicher Blizzard, wie der
von heuk', .selbst den tapfern Schwei.
zer Frauen daS Gruseln" bei
brachte- -

Aus Columbus giebt es heute keine

langen Berichte
Die machte der Schneeswrm alle zu

nichte.
Dafür hat Ihr Korrespondent ge

schaufelt 3 Fun tie en Schnee,
Tasz ihm davon tun Micken und

Hnde weh.
eine Vi.-ke-t fence zur Wintcrzeit

Verschafft ihm solch herrlichen Zeit
vertreib, r

Daö er darüber sogar vergas;.
Das Männcrchor Stiftungsfest mit.

samt dem F....

Des heftigen Schneegestöbers hat,
bcr konnte auch die tägliche Colum
bus Zeitung heute nicht ausgetra
gen werden. Es dürfte auch ander
wärts Derartiges passiert sein.

, Columbus, Nebr.. 41 Febr.
Der Sturm, der vorletzte, Nacht nach

gelindem Regen einsetzte lind gestern
den ganzen Tag mit aller Wucht
tobte, muß zu den schlimmsten Bliz.
zards gerechnet iverdcn, welche hier
seit Jahren getobt, doch war der
selbe zum Glück nicht von großer
Kälte begleitet, wie früher üblich,
doch hat dcr heftige Wind überall
großen Schaden angerichtet an
Bäumen u. TclegrcNihcnstangen. Der
Schnee fiel in Masse ziemlich naf;
und schwer und konnte erst bis
heute Mittag erfolgreich we'ggcschau
feit werden, da der Wind erst dann
etwas nachließ. Die Eisenbahnzüge
auf. der Hauptlinie dcr U. P. könn
ten ziemlich genau eingehalten wer
ski tfopr hii QürtP her Stopinlfiiili,. . .w ' "W" !1 w ,

nen mußten zum Teil eingestellt
werden, bis die Bahn wieder frei
gemacht werden konnte.

Gestern Mittag, als der Sturm
noch tn voller Kraft wütete, rief ein
Feuer.Alarm die Feuerwehrleute
nach dem Johnson Haus, 9!o. 217
19. Straße, doch war es zum großen
Glück nur ein Kmninbrand, der von
iclber ausging und keinen Schaden
anrichtete. )

Ein Gradmesser des geftngen
turmes giebt auch die Tatsache,

daß, sowohl die Versammlung dcr
Schtvcizer Frauen, als am Abend
auch das Stiftungsfest des Colum
bus ?)!ännerchor nicht abgehalten
werden konnten, weil keine Besucher
da waren.

Trotz des Sturmes war das Kon
zert dcr Schulkinder der Stadt recht
gut besucht von deren Angehon
gen und Freunden und .sede Num
wer des Programms wirrde glit ge
geben, so daß die Leiter desselben
wohl zufrieden sein können und sich

auch den Tank der Eltern dcr Kin
der wohl verdient haben. Ueber 400
stinder nahmen an dem Exercise bei.

Laut einer Unterredung der Her
ren Paul McKce, , Staatssekretär
der Bon Seouls, von Omaha, und
Geo. Bisiell. von ' Central City,
welcher in finanzieller Beziehung
hinter dem Plane steht, soll der!
iirzlich fiir das permanente A. M

C. A. Camp gewählte Syeldon
Camp süd vorn Platte Fluß, von
einem LandschastsGärtner in einen
hübschen Park verwandelt werden.

Ein einziger Zug ging heute Nach.
mittag als Erster seit zwei Tagen
aus Columbus über die Zweiglinie
'.ach Albion. T Schneepflug wur

de um 1 Ubr über diese Zweiglinie
auZgesandt und um 2 Uhr konnte
der bcfaftfc Zug nachfolgen. Hun
derte von Leuten, welche die ,?ran
ches" benutzen wollten, wurden in
TolumbuS festgehalten und die der
schiedenen Hotels waren demgemäß
gilt angefüllt. Telegraph, und Tele in

hon'Veroindungen werden nach
llen Richtungen so' schnell als mög.

lich wieder hergestellt und bald wird
auch dieser Blizzard vergessen sein,
wie seine Vorgänger.

25bnorn.de Augen überreizen

Grand Island, Ncbr., 14. Febr,
Ein Schneesturm, wie er an

Heftigkeit seit vielen Jahren' von
der hiesigen Bevölkerung nicht er
lebt wurde, hat annähernd 86 Stun
den gewährt. Telegraph, Telephon
und elektrische Linien haben schwer

gelitten und sind an vielen Plätzen
außer Ordnung. Schneewehen sind in
den Straßen bis zu 6 Fus; aufge
häuft und der Verkehr war gestern
vollständig eingestellt. Schulen ,wa
ren geschlossen und die Geschäfte
liatten wmig Besuch.

Straßen-Kommiss- Win. Pev
per hat heute eine große Anzahl Ar.
beirer angestellt, um die Straßen
einigermaßen passierbar zu machen.

Krau lvive von St. Paul. Nebr..
hatte Zürzlich das Unglück, beim
Aufsteigen eines schon im Gange be
kindlichen Zuges unter die Räder
zu fallen, wobei ihr das eine Bein
unterhalb des, Knies abgeschnitten
und die Ferse vom andern Frsze
zerquetscht wurde. Sie befindet sich
liier im Hospital und geht, wie es

scheint, ihrer Genesung entgegen.
Augujt Brcdemeier, für mehrere
Jahre in den hiesigen Union Paci
sie Maschinenwcrkftatten beschäftigt,
siedelt nach Hextum, Colorado, über
um dort, eine Farm zu bearbeiten.

9ic58. Zowa
General-Assembl- y

Des Moines, Ja.'. 15- - Febr.
Gegen alles Erwarten hat das Saus
die Summe von $75,000 per Jahr
für die nächsten zwei Jahre bewil
ligt, auf Ersuchen des General
Staatsanwalts Havner, um die nö
tigen Staatsageiften zur Ausführ
unÄ des Prohibitions-Gesetze- s be.
zahlen zu können. Die Bill geht jetzt
oor den Senat.

Das Haus debattierte eine Vor.
läge, wonach Unterricht im Pa
triotismus in jeder Schule im
Staate erteilt werden muß. Die
Vorlage wurde im Pleuar.Ausschuß
'insti.nmig zur dritten Lesung und
Passierung empfohlen.

Ein Dr. Thomas
t F. Tuhigg

sprach vor dem Senat über den Ein.
fluß des Tabaks auf die Nerven des
Mannes. Er erklärte die Zigarre
a's die gefährlichste Art des Ta
baksgenuües: alsdann folge die
Pserse und das kauen. Die Harm
loseste Weise, dem Tabak zu froh'
ren, fet das Rauchen der Ziaaret
ten. Der Dr. sagt, daß in der Ver.

taaten Armee emaekende Teste
caruoer vorgenommen worden wen,

Der Senat hat eine große Anzahl
ms von mehr odet minder aro

ßem Wert passiert, doch keine von
großer Wichtigkeit.

Die Hauptvorlagen sind wohl die
zahlreichen Bewilligungs Bills für
die verschiedenen StaatsÄnstalten- -

Senator Hole hat eine Vorlage ein
gereicht, ivonach $83.1,150 zwischen
folgenden Anstalten zur Verteilung
kommen sollen: Das Iowa Sold,
tenheim, das Soldaten Waisenheim,
Änstalt sür schwachsinnige Kinder,
Sanitorium fürTuberkulose, Staats,
industrie Schule, Hospital für Zucht-hau- s

und Reformanstalt, das Staats
Hospital und Kolonie für Epilep.
tiker und die Frauen Reformanstalt.
Vorlagen von hoher Bedeutung
r.eyen noch ans.

Millionen Acker für Ansiedlet.

Washington, 15. Feb- - Sekretär
Laue vorn Departement des Innern
erklärte, daß nahezu 3 Millionen
Acker Land Ansiedlern offen stehen.
Mineral Ländereien in Nord Dako.
ta von zirka 773,000 Ackern können
von $10 bis $20 den Acker gekauft
werden. ,

'
Ueber eine Million Acker, geeignet

für TrockenFarinen. sind' in den
Staaten Jdaho, Montana, Oregon,
Süd Takota Md Wyoming vorhan.
den. ;

Nahezu eine Million Acker, Geeig
net für Viehzucht, sind in den Staa
ten Arizona, Kalifornien, Colorado.
Kansas, New Meziko-- , Oklahoma,
Oregon .und Wyomina unter dem
Viehzucht.Homestecid.Gesetze zu er
halten. Das Ländergebiet der Ver.
Staaten zu diesem Zweck beträgt 13,.
600,000 Acker. Das Gebiet für
Trocken . Farmen beläuft sich auf
211,831 Acker und zwar nur im
Staate Süd Dakota.

Ein sehr schneller lug.
San Diego, Cal., 15. Febr.

Major Albert Smith, cin Militär.
Flieger, hat einen tvundervollcn
Flug ausgeführt. Er verliest Fort
Bliß in Teras nach dem Frühstück,
seinen Lunch nahm er in Juma,
Arizona, und fein Mittagsmahl hier

feiner Wohnung ein. Militär.
Flieger erklären, dies die beste Lei.
stung. die je zur Ausführung ge,
kommen ist.

Pershinz's Adjutant gestorben.
Pari), 15. Febr. Oberst Carl

Bcvd, d?r Hauptadjntant General
PcrshingS. ist dem Lungenfieber er
legen. Tos Heim des Versterbe.

rar Attache der mechanischen Ge

jsijs garij.

wwrnmmmn
(C. Fälschung,;

Das will sagen: ich führ! um

Mitternacht die IHunbe, die Wachen
aus dem Turm der Port Latma ab

zulösen. Bon der Turmzinne spähte
ich scharf m die Nacht; nichts war zu
sehen; und auch zu hören nichts als
der Gcsang der Nachtigall. Da.
plötzlich, hörte ich den Ruf deS grauen
NeiherS."

Er ist nicht häufig hier, meinte

Severus, aber er kommt doch vor
in den Altwassern und auf den

Sumpfwiesen des JvaruS."
Gewiß; aber der Ruf kam nicht

vom Fluß; er erscholl diesseits des
'

Flusses, aus dem Äergwalo her.
Er horstet dort vielleicht.'
Es war aber sein Wanderruf,

Und sie wandern erst im August,
Und auf den ersten Ruf gab ein zwei

ler, dritter, vierter Antwort, bis die
Stimmen immer leiser, immer ferner
verhallten, i

Das Echo von den Waldbergen!"
Das wäre denkbar. Aber der

Ruf t.am nicht hoch aus der Lust; er
kam von unten, vom Erdboden, zu
mir, empor in die Höhe der Turm
zinne. Der Näher fischt nicht zur
Nacht!'

Behaglich lächelte der Alte. Doch,
mein Cornelius! Glaube dem älteren
Waidmann. Er fischt auch zur Nacht,
wenn er die Brüt zu füttern hat. Ich
habe selbst einen in der Fischreuse ge

fangen, die ich abends gestellt und
morgens aushob.'

Aber jener Pfeil war gefiedert mit
den Federn vom grauen Reiher.
Und ebenso oft als der graue Reiher
rief, antwortete, noch tiefer aus dem

Oslwald. der schrille Schrei des
Steinadlers von den Felsbergen her
ab."

Zufast! Und wie sollten die Ger.
manen von Osten her droh'n? Von
Westen, von Bindelicim her allein
können die Alamannen kommen, die
uns nächsten Germanen. Wie sollten
sie unvermerkt von uns über den Fluß
gedrungen sein, wenn sie nicht Flü
gel haben, wirklich wie der graue
Reiher selbst? Vorsicht ist ganz löb

lich, mein junger Freund, und du
siehst, ich lasse es nicht an Wachsam
keit fehlen. Aber du bist allzu . be

sorgt; Jugend und Alter haben die
- Rollen getauscht! Ich weiß.' be

eilte sich Severus sortzufahren, da
ein zorniges Zucken über das schöne

Antlitz des Jünglings wetterleuchte!
ich weiß: Cornelius Ambior!?

banget nur für Rom, nicht sür sich.'
Weshalb bangen um ein Leben,

das keinen Meiz und Wert hat?'
, fiagte der andere, sich nun wieder be

ruhigt neben dem Alten niederlas
send. Die alten Götter hat uns die

Philosophie der Skeptiker zerstört; an
den Juden von Nazareth kann ich

nicht glauben. Ein blindes Fatum
lenkt die Welt. Rom mein Stolz.
mein Traum sinkt, sinkt unauf
haltsam.'

Darin eben irrst du,' erwiderte
gelassen der Alte. Ich stürzte mich
heute noch in dieses Schwert' er

griff nach der Waffe, die auf einem

Polster neben ihm lag, wenn ich

diesen Glauben teilte. Aber dleses

Schwert, es ist das Erbe meines

kaiserlichen Ahnherrn Probus
verheißt mir stets neuen Trost. Neun

Germanenkönige knieten vor seinem

Zelt, als er dies Schwert aus der

Scheide zog und den Zitternden 6e

fahl, nach ihrer eigenen Sitte bei die
sem Schwert ihm Treue schwören
Und sie schwuren.'

Das ist lange her.'
Und mit diesem Schwert vererbt

in unserem Geschlecht das Orakel:

Sieger in jeder Schlacht blcjbt dieses
Schwert. Wohlan, es ist erprobt in
vielen Generationen unseres Hauses.
Ich selbst, so lang ich dienen durste,
in zwanzig Schlachten und Gefechten
habe ich die Germanen geschlagen
mit diesem Schwert.'

Und der Alte drückte , die Waffe
zärtlich an die Brust. '

Bergieb, daß ich dich berichtige,'
.ächelte der Junge traurig; nicht mit
oiesem Schwert, mit Jsauricrn, Mau

ii,, Jllyrikern und zumeist mit
Germanen hast du andre Ger
manen geschlagen. Rom, Latium,
Italien hat keine Männer mehr. Es
ziebt keine Römer mehr. Keltisches
Llut fließt in meinen Adern daki

scheS in den deinen. Und warum
varfst du nicht mehr dienen? Gerade,
seil du oft gesiegt hast, nahm dir der

mißtrauische Kaiser den Feldherrn
stab aus den Händen und schickte dich,

zum Dank für deine Taten, hierher,
in ehrenvolle Verbannung.'

Es war s:hr unverdient sprach
Severus aufstehend, aber gleichviel!
Auch hier kann ich dem Staat der
Römer nühen.' -

Zu spät!' seufzte der andere.
Fuimus Troes!' ES ist aus mit

uns. Den Part Hern Asien, den Ger
meinen Europa. ,nd uns der Un
'ergänz. Jedes Volk, scheint es lebt
sich zu Tode, wie jeder Mensch. Ueber

z;öif Jahrhunderte sind vergangen,
seit Romnlus an der Wölfin soz,
'.'.'ic.ii muß ei ihr lagen, dieser ehr!

rv--,

würdigen Bestie, sie hatte gute
Milch; und lang hat eä vorgehalten,
das Wol sblut in unseren Adern.
JeKt aber ist eS krank. Und das
Taufwasser hat ti vollends zerfe.
Wie soll man die Weltherrschaft be

Häupten, wenn fast kein Römer mehr
heiratet, wenn fast, keine Nömerin
Kinder bringt, ganz gewiß aber ihr
Kind nicht säugt, während diese breit
hüfiigen Germanenweiiber, nachdem
sie geworfen, aufstehen, als wäre
nichts geschehen, und uns in zehn Mo
naten mit Zwillingen beschenken. Sie
fressen uns auf, buchstäblich, diese
Waldleute: sie 'verdrängen uns von
der Erde, durch ihre keusche Frucht
barkeit noch viel mehr als durch ilj
ren lachenden Todesmut. Dreimal
Hundertvierzigtausend Gothen hat
Kaiser Claudius vernichtet in Hier

Jahren darauf standen vicrmalhun
derttausend im Feld. Sie wachsen
nach, wie die Häupter der

'

Hydra.
Und wir sind nicht mehr herkulisch.
Ich hab' es satt. In der nächsten

Schlacht mach ich ein Ende. Man
leioet nicht lang, traf ein Germanen
hieb.'

Severus erfaßte die Hand des hin
gen Mannes, der so bitter gesprochen.
.Ich ehre deinen Schmerz, Cornelius.
Aber du solltest selbst nach .deinen
Worten tun: dein Thalamos steht
leer; du mußt wieder den Hymenaios
ertönen lassen unter den grauen Sau
len."

Ha," lachte der junge Mann grim
mlg, dag mir ein zweiter Kaiser dl
zweite Frau verführe, wie, ein Bischo
mir die erste Braut, ein Kaiser die
erste Gattm verfuhrt hat? Nein
Wahrlich. eS giebt keine Römer mehr
aber noch viel weniger' Römerinnen,
Wollust, Puklust. Herrschlust, das
sind die drei Grazien, die sie anrii
fen. rtst du je gehört, daß bei die
cn La-bar- en die Priestet die Jung

fau Mixtn und ihre Könige den
kreie'i 'Bonnern die Ehefrau vom
0crde locken? Ich nicht! Ein Volk
al'er ohne Götter, ohn eingeborene
Kriegp.-- , ohne richtige Weiber, ohne

Knii. ein solches Volk kann
nicht :nch: leben. Ein Volk, das
tat zehnmal zahlreicheren

Silagen zu; zittern alle Ursache hat
- Attest du nur die mörderisch

dherdin, finstern Mienen gesehen
mit wr'chcn soeben die Sklaven des

tZtvaxvi ihren Herrn und den
SNevro-veiste- r bedrohten, da sie in
Ketten d nch die Stadt getrieben
wurden! Ich aber selbst? Wie

s.eyt ti um mich? Alles bin ich ge
wes?n und überall: in Rom. in Ra
benra, in Byzanz; Soldat, Beamter,
Schriftsteller alles mit Erfolg;
und doch fand ich alles eitel, hohl,
Alles hab' ich tzrp,obt nichts ist es
oamlt! Jetzt heimgekehrt nach me,
ner Vaterstadt Juvavum find' ich
sie beherrscht von einem Wucherer aus er
Lyzanz und einem Lüstling und
Raufbold aus Mauretanien; und der

Einzige, der diesem sauberen Bündnis
noch etwas Widerpart hält bist nicht
Du und bin nicht ich wir sind ja
beide nur ehrenhafte Römer! nein:,
ein Christcnpricster, dessen Vaterland,
wie er sich rühmt, nicht das Römer
reich, sondern der Himmel ist. Ich
hab' es satt! Nochmal sag' ich's:
ein Volk ohne Götter, ohne Weiber,
ohne Mütter, ohne Kinder, ein Volk,
vc en schlachten geworbene Barba
ren schlagen: ein solches Volk kann
nicht mehr leben. Sterben muß es
Und das bald. Kommt doch, kommt,
ihr Alamannen! Ich mag nicht alt
Schierling schlucken. Ich will fallen er
bei dem Klang der Tuba und mir in
einbilden, ich falle unter CamilluS
oder Scipio!'

Severus faßte - den Wilderregten
an beiden Schultern: Versprich mir,
den Tod nicht eher zu suchen, bis du
die nächste Schlacht verloren siehst,

und, leben zu wollen, wenn wir
siegen.'

Trübselig lächelnd nickte Cornelius:
Das glaub' ich Zecklich versprechen zu

können. Tu und dein Siegesschwert
ibr haltet es nicht mehr auf. daS

ehern schreitende Verderben.'

In diesem Augenblick schlug gel
lendes Tubageschmetter an ihr Ohr:
der Vorhang des Jnnen-Bade- s ward
aufgerissen: ein bewaffneter Vür
ger stürmte herein und rief: Eile,
Severu, jetzt sind sie da; aus dem
Westwald, jenseit des Flusses, spren

gen germanische Reiter heran!' er

Siebentes Kapitel. ten

Hastig hatte sich der Alte von dem
Boten und von den Badesklaven por
wappnen lassen; er eilte, begleitet von

Cornelius, an daS vindelicifche Tor. mir
dort den hohen Wall zu besteigen, der,1

weithin Aussicht gewahrte.
ES ward ihm herß oabei: denn

nun war es voll Mittag geworden;
senkrecht schickte die Sonne ihre glü IN

henden Pfeile auf den schweren Helm.
An dem Tore traf ihn ein Centu ren

tis des Tribun; "oieser hatte vom

Kapitol herab schon früher als die
Wächter auf den Mauern Reiter aus
dem Wefjwa'de schwärmen sehen; er
ließ ssgen. es seien nut etwa hundert

ci sie entlang sieht es vielleicht am be.
sten aus. Bis gestern abend 6' Uhr
waren fast alle Telegraphendrähte
wieder in Ordniing, und zum ersten
Male in 48 Stunden war daö ganze
Getriebe der Bahn' wieder in vollem
Gange. Während der ganzen Sturm.
zeit gab es, weder eine Entgleisung,
noch einen Aahnunfall.' Die
Burlington., westlich von Omaha, ist
nicht so gut ' weggekommen. Die
nach Osten gehenden Züge haben
Verspätungen von 10 bis 12 Stun
den? westlich von Lincoln war aller
Frachtverkehr heute morgen noch ein.
gestellt. Bis Hastings ist der

fast normal, weiter
westlich läßt er noch immer zu wün
Ichen übrig. In Norfolk regnet's.
in Grand Island ist's kalt und klar.

- Die Western Union hat die' g

mit Denver wicdcrherge.
stellt, aber in anderen Teilen läßt
telegraphische Verbindung noch viel
zu wünschen übrig. In North Platte
icl dae Thermometer auf 12 Grad

mit heiterem Himmel. In Des
Meines u- - Davcnport gibt s Schnee,
in Chicago regnet's bei 38 Grad.
In Norfolk find Schneewehen' 10
bis 12 Fuß hoch. Zwischen Hos.
kins und Winside, Nebr., war ein
Passagicrzug eingeschneit, der von
Norfolk aus Hilfe erhielt. Ein an.
derer ist noch in derselben Gegend.
Schneepflüge, die ihn ausgraben
sollten, staken selbst fest.

Erfindung Schiffe durch
Radio zu verfennen

Washington, 15. Feb. John
Haizs Hamurond yt. it es gelungen,
eine Erfindung zu vollenden, mi
welcher Schiffe über Wasser, mit
isprengitofscn beladen, gegen fcind,
liche Fahrzeuge dirigiert werden kön

nen, ohne daß jemand auf solchen

schiffen sich befindet. Und es gib
nur als eine Frage der Zeit, daß
diese Erfindung mich auf Untcrsee
boote ausgedehnt wird.

Soldatenltthnung auf
$15.09 herabgesetzt

Washington, 15. Fer. Bei der
Beratung über das jährliche üfllili
tür Budget wurde heute die Ve

stimmung, daß die Löhnung sür
Soldaten auf ' $30 erhöht werde,
w.e sie das lctztmhrlge Budget hat
tc, ausgelassen. Das würde heißen,
falls die Sache so durch geht, daß
nach dem 1. Juli 1919 die alte
Löhnung von $15 monatlich wieder
m Kraft tritt- -

$2,000,000 Falschgeld erwischt.
New Orleans, 15. Febr. Nahe

zu $2,000,000 in gefälschten Gold,
und Siloer.Zertisikaten, wurden bei
einer Razzia auf ein fein ansge
stattetcs Hans rn der Governor
Nicholls Straße vonder Polizei mit
Beschlag belegt. Die Geldnöten sind
in Beträgm von $100 bis zu
$1000. Mehrere wohlhabende Best,.
cher ans isaeramento, Cal., und
Chieago und andern Städten hatten
Beschwerde eingelegt, das; sie in dem
Hanse große Summen Geldes rnif
betrügerische Pferdewettrennen ver.
loren hatten,

Wegen cjnes neuen Daches
wende man steh an die

Northwest Neady Aoofing Company
802 Süd 31. Straße ' Harney 2574
Arbeit garcmt. Leichte Bedingungen
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Solche sollten stets geschickt
werden zur Veröffentlichung
in der

Deutschen Zeitung
Nachgerade weiß jedermann,
daß diese Zeitung nicht nur
auf der Straße gekauft und
gleich wieder weggelegt oder
weggeworfen wird, denn sie
ist in der

Stadt Gmaha
im schönsten und im wahrsten
Sinne deS Wortes

Das Faulilienblatt
Sie wird rnS HauS genom.
men. ach Hause gebracht ,md
don allen FamUienmitglie.
dern gelesen im

Trauten deutschen Heim

r

ehrenvollen Abschied und jeneS Gut
lein empfangen. Glaubt einem alten
Legionär und wenn Ihr mir nicht
glaubt, behaltet mich hier als ei

jel bis zur Entscheidung: ich habe
noch gestern mit diesem meinem Nef
fen Pech gesotten im Westwald
hohen Preis zahlen dafür die Hand
ler aus Javenna der ganze West
wald ist keine fünf Meilen breit; wa-

ren es viele Barbaren gewesen, die

im Walde sich hargen, wir hätten sie
merken müssen. Keinesfalls ist es
ein Wanderzug, ein Volksheer;
Abenteurer sind es, wenige Reiter, die
einstweilen das Land erkunden, wie
es wohl gehütet sei.'
, Wir wollen ihnen zeigen, wie eS

gehütet ist.' rief Severus, drohend
die Rechte hebend. Dr Veteran hat
Recht. Cornelius. Ich glaube ihm.
Es ist nur die Handvoll Reiter, die

gegen' den Fluß hertänzelt. Wir wol
len ihnen diese Unverschämtheit ein
tränken. Himilko, zurück zum Tri
bun. Ich verbitte mir jede Hilfe sei

ner Mauren ; hörst du, ich der
bitte mir sie; es ist Ehrenfache, diesen
Räubern zu zeigen, daß die Bürger
von Juvavum allein Manns genug
sind, sie zu züchtigen.'

Ich muß dir beipflichten meinte
Cornelius. Es kann wohl nur-ein- e

Streifschar sein.'
, Gleichwöhl will ich vorsichtig sein

und mit erdrückender Uebermacht an
greifen; diesmal muß ich siegen
um deines Gelübdes willen, mein
Cornelius.' .

Er schlug ihm mit väterlicher
Freundlichkeit mit der Hand auf die

Schulter und stieg die schmale Treppe
den Wall hinab.

Unten am ' Tore angelangt, befahl
den Tubabläsern, durch alle Quar

tiere zu eilen, die gesamte Bürger
schaar mit dem Ausfallsignal hierher.
an das vindelicifche Tor, zu enibie
ten; in einer Viertelstunde sollte der

Angriff geschehen.,
Laut schmetterten alsbald die man

nenden Töne in allen Vierteln der
Stadt und aus allen Gassen strömten
die gewaffneten Freiwilligen an das
nordwestliche Tor.

Einer der ersten, der aus seiner
nahen Werkstätte herankeuchte, war
der dicke Crispus; er schleppte einen

ungeheuren Speer mühevoll auf der

Schulter, der schwere Schild belastete

hn; es war heiß und CrispuS war
und beleibt. Auf dem Haupt trug
statt des Helmes ein Küchengerät.
dem die alte Ancilla ihm in ftied

liehen- - Zeiten die nur allzufetten!
Festkuchen zu backen pflegte; es

war jetzt zwar recht blank gescheuert:
aber es tiax etwas zu weit und klap
perle ,hm bei jedem Schritt um die

Ohren; er bot keinen sehr krieaerischen
Anblick.

Kopfschüttelnd betrachtete ihn Se
verus: Nun. der Wille ist gut '

Und daS Fleisch ist nicht schwach!'
pottete Cornelius.

Aber,' suhr Severus fort, lieber
ähc ich deinen schlanken Neffen, den

Steinmetz WaS weigert er seinen
Arm dem Vaterland? Immer bei

einem jungen Weibe? Wo steckt er?'
Hier steckt er! rief, bevor Crispus

erwidern konnte nur mit der Hand
hatte er auf dn Turm neben dem
Tor gedeutet hoch auf ihre Häup

h?raö eine bittende Stimme. Und
hinter der verbitterten Luke des zwei

Turmstockwerkes ward Fulvius
sichtbar, der beide Hände eifrig em

reckte.
Laß mich heraus, o Feldherr, hilf

herunter, und mit dem Speer
will ich dir danken.'

evcrus,' bat nun der dicke

Crispus den verwundert Blickenden,
befiel dem Wärter, - da sieht er

der Tur, ihn heraus zu aeben.
Zeno der' Wucherer hat ihn kinsper

lassen.'

(Fortsetzunz folzi).

Eine Frau ist wie? ein Geftii
stclbratcn: All?? an ihr ist iorzüg'
ich, nur dcr Cchnabcl taugt nichts

Ihre Nerven, dadurch mancherlei Inen ist n Adcnnsdille, 13a. Er war
andere Störungen verursachend.! eine Reibe von Jahren der Mili
Tv. A.i.nd, Fremont, Ncbr.. wird
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