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Zweiund; sazigstes Kapitel.

Ein fremder Mieter.
Als Mary das Ziel ihrer Fahrt

nreicht hatte, hieß sie den Kutscher,
nachdem sie ihn abgelohnt, noch zehn
Minuten warten; sei sie bis dahin
nicht zurückgekehrt, so solle er weiter-
fahren. Dann schritt sie auf ihre
alte Wohnung zu.

Wer schildert jedoch ihr Erstau-
nen, als sie über ihres Vaters Fen-
ster ein Schild angebrackt sah, das
ihr beim Schein der Straßenlaterne
grell entgegenleuchtete.

Stefan Huse,
Galvanoplastische Anstalt'
stand in großen Buchstaben darauf
geschrieben. Ein trostloses Gefühl
der Verlassenheit, der Heimatlosigkeit
überkam sie. Der fremde Name, das
veränderte Aussehen des Hauses, das
sie noch vor wenigen Wochen bewohnt
batte, versetzten sic plötzlich in eine
unbekannte Welt. in der sie nichts
zu suchen und zu fordern hatte. Nur
die gerechte Entrüstung über die
Treulosigkeit der Haus-leistersleute
bewog sie näher heran zu treten, um
der Sache auf den Grund zu kommen.
In dem Zimmer des neuen Mieters
brannte noch Licht und Mary konnte
durch die matten Fensterscheiben in
das Gemach blicken, welches ihr Va-
ter so sorgsam vor den Augen eines
jeden Unberufenen zu verhüllen
Pflegte.

Die ganze Einrichtung war völ-

lig verändert, der Raum in eine
Werkstatt verwandelt. Die große
magneto-elektrische Maschine, das
Gefäß mit der Kupservitriollösung
und noch andere seltsame Geräte,
deren Zweck sic nicht kannte, fesselten
zuerst ihre Aufmerksamkeit, nach und
nach fielen ihr jedoch auch allerlei
Gegenstände ins Auge, mit denen
sie vertraut war, die ihrem Vater
gehörten; vor allem die wohlbekannte
Geldkiste, die in einer Ecke stand,
und der lange dunkle Vorhang im
Hintergrund, welcher stets den ge-
heimnisvollen Apparat verhüllt hatte.
War vielleicht auch dieser auf der
alten Stelle geblieben?

Ein bejahrter, sehr hochschulteriger
Mann, der mit ihr zugekehrtem
Rücken am Tische stand, war eben
beschäftigt, verschiedene glänzend
Gegenstände in Seidenpapier zu wik-
krln. Jetzt wandte er sich und trat
an das Fenster. Mary sah einen
Augenblick sein höchst eigenartiges
Gesicht, von krausem grauen Haar
umrahmt; dann ward es dunkel vor
ihren Augen der alte Galvano-
plastiker hatte den Rollvorhang
herunter gelassen.

Die Wohnung gehört mir, ich
habe sie noch auf zwei Monate ge-
mietet. war Marys unwillkürlicher
Gedanke. Rasch näherte sie sich der
Haustür und zog die Klingel. Ein
Unbekannter öffnete und fragte nach
ihrem Begehr.

Sie wünschte die Hausmeisterin,
Frau Braun, zu sprechen.

„Die Brauns sind ausgezogen, ich
habe jetzt das Haus zu verwalten,"
lautete die Antwort.

„Aber die Zimmer dort drüben ge-
hören von Rechts wegen mir," rief
Mary bestürzt, „und ich sehe, daß
ein Fremder eingezogen ist. Hat denn
Fr- Braun sie zum zweitenmal
vermietet, oder haben Sie es viel-
leicht getan?"

„Ja, aber ich glaubte, es wäre
ganz in der Ordnung. Der letzte
Mieter soll daS Weite gesucht ha-
ben. Entschuldigen Sie Sie sind
am Ende gar die junge Dame, die
hier mit ihrem Vater gewohnt hat?"

Mary bezwang ihre wachsende
Angst. Die bin ich," erwiederte sie.
„Ehe : ortging, habe ich noch die
Miete > das laufende Vierteljahr
bezahlt. Ich dachte die Wohnung
abgeschlissen zu finden, meines Va-
ters Mcb-l und Bücher waren dar-
in, auch —"

„Bcdaure," versetzte der Mann,
„von der Bezahlung weiß ich nichts;
Frau Braun wird daS Geld wohl
für sich behalten haben."

Da junge Mädchen stand ratlos
da; ihr bl? b nichts übrig, als den
Ort zu verlassen; aber ihres Vaters
Apparat waL sollte auS dem wer-
den?

„In dem Zimmer war auch eine
Maschine, ein Modell, auf das mein
Vater großen Wert legte; es ist doch
nicht zu Schaden gekommen?"

„Eine Maschine? Wohl das blan-
ke Ding hinter dem Vorhang? Wir
haben nickt gewagt es anzurühren".

„Morgen werde ich wiederkommen
und -S abholen," erwiderte Mary
und verließ das Haus. Schon im
nächsten Augenblick tam sie jedoch mit
einer Gelberde des Schreckens durch
die noch offene Tür zurückgestürzt.
Ein leichter Jagdwagrn rollte die
Straße daher; das schöne Gespann
war ihr nicht unbekannt.

„O. WaL soll ch beginnen?" ries
sic in banger Furcht. Sie fühlte nur
allzudrutlich, daß, wenn Sranhope
sie jetzt entdeckte, sic nicht die Kraft
haben würde, ibm zu widerstehen. Gab
sie aber 'einen Birten nach, so war
rS vielleichr sein Verderben.

Zum Glück hielt der Wagen auf
der gegenüberliegenden Seite der
Sirnße vor dem hell erleuchteten
Lporhekerladen. „Er kommt hierher.
;r wird mich finden. Kann ich michdenn nirgends verbergen?" Sie sahsich hilflos um. der Hausverwalter
hatte sich bereits zurückgezogen, aber
jetzt hörte sie eine Tür gehen das
frühere Zimmer ihres Vaters offnere
sich der alte Mann. den üe erst
am Fenster erblickt hatte, wand aus

der Schwelle und starrte sie bestürzt
und verwundert an. Mit flehend er-
hobenen Händen eilte sie aus ihn zu.
„Er kommt, er kommt!" mehr ver-
mochte sie nicht zu sagen. Ter Greis
schien jedoch ihr Verlangen auch ohne
Worte zu verstehen.

„Nur hier herein," rief er mit
seltsam rauhem Ton, faßte sie am
Arm. zog sie in seine Werkstatt und
schloß die Tür. Im nämlichen
Augenblick verkündete der Schall der
Hausglocke, daß Stanhope Einlaß
begehrte.

Dreiu. dzwanzigstrs Kapitel.

Der Galvanoplastik r.
Statt den Gang unserer Erzäh-

lung rasch noch weiter zu verfolgen,
müssen wir nun leider erst einige
Wochen zurückgreifen, um Näheres
über Stefan Huse und seinen Ein-
zug in die Wohnung am Markham-
Piatz zu berichten

Nachdem Thomas Dalton mit sei-
ner Tochter auf so rätselhafte Weise
verschwunden war. trat zwei Tage
daraus ein alter Mann in oie be-
reits erwähn. Apotheke, ließ sich den
Wohnunasi'nzeigrr geben und begann
darin -u blättern. Er war wie
ein Handwerker gekleidet, doch schie-
nen seine seinen Gesichtszüge nicht
zu der wettergebräunten Haut zu
Pasten, auch der gänzliche Mangel an
Augenbrauen gab ihm ein so selt-sames Aussehen, daß der Gehilfe,
welcher die Kunden bediente, ibn
von Zeit zu Zeit verwundert betrach-
tete.

„Ich suche eine Wohnung," srgte
er jetzt aufblickend, „die ich mir zur
Werkstatt einrichten kann für meine
galvanoplastischen Arbeiten. Dort
drüben hängt ein Zettel heraus, sind
die Zimmer zu vermieten?"

„Das kann wohl sein; wenigstens
hat sich der frühere Bewohner aus
dem Staube gemacht," lautete die
Antwort.

„Und das Eckhaus daneben ist
wohl eine Druckerei mit Maschinen-
betrieb? Da könnte ich mir die
Motorkraft, die ich brauche, mit ge-
ringen Kosten verschaffen. Ich will
die Wohnung doch einmal ansehen."

„Sic scheinen mir jetzt nicht ge-
rade in einer Verfassung, um viel zu
arbeiten," bemerkte der Gehilfe mit
einem bedeutsamem Blick auf des
Mannes Hände, die er Mide in Lein-
wand verbunden trug.

„Ach, das geht bald vorüber,"
entgegnete jener, „ich habe sie mir
neulich unvorsichtiger Weise mit
Schwefelsäure verbrannt, aber die
Salbe, welche ich brauche, wird sie
schnell wieder heilen."

Der Gehilfe nickte und wandte sich
einem eintretenden Kunden zu, ohne
sich weiter um den Alten zu küm-
mern. Dieser verließ den Laden
und während er auf die andere
Straßenseite hinüberging, spielte ein
Lächeln der Befriedigung um seine
Lippen. Er klingelte an dem Hause
Nummer 6 und verlangte die Zim-
mer zu sehen. Der Hausverwalterwar bereit,sie zu zeigen, doch bemerkte
er, es ständen Sachen des vorigen
Mieters darin, die noch etwa einen
Monat an Ort und Stelle bleiben
müßten, wenn der alte Dalton sie
nicht schon früher abholen ließe.

„Die werden mir Wahl im Wege
sein," murmelte der Fr-mde, „aber
wir wollen sehen."

Kurtis, der Hausverwalter, schloßdie Wohnung auf. „Kommen Sie."
sagte er, „es liegt und steht noch al-
les genau so, wie die Leute cs ver-
lassen haben."

Der Fremde trat ein, sah sich ha-
stig um, und sein erster Blick traf
den Vorhang, hinter dem der Tischmit Thomas Daltons Modell stand.
Der Raum war düster, kalt und we-
nig einladend, dem Mieter schien er
jedoch zu behagen.

„Hier am Fenster könnte ich meine
Platten und Abdrücke bearbeiten,
dort drüben wäre ein guter Platz
für den Behälter mit der Kupferauf-
lösung und meine Maschine. Wenn
man mir erlaubt ein Loch durch die
Wand zu bohren, da, wo im Neben-
haus die Druckmaschine steht, so daß
ich sie als Motor benützen könnte,
dann wäre für alle meine Bedürfnis:
gesorgt. Es war gerade die Nähe
der Druckerei, die mich auf den Ge-
danken bracht:, mich hier einzumie-
ten. Herrn Daltons Sachen würde
ich einstweilen dort an die Wand
stellen; auf das Brett oben kämen
die fertigen Bestellungen, bis sie ab-
geholt werden. Was ist denn hin-
ter dem Vorhang? Vielleicht ein
Platz, um Kleider aufzuhängen?"

„Nein, da steht eine Maschine."
versetzte Kurtis. „es muß ein gefähr-
liches Ding sein. Mein Vorgänger
Mer im Amt. Braun hieß er. hatmich ausdrücklich gewarnt, es ja
nicht anzurühren. Da Sie Techniker
sind, verstehen Sie sich vielleicht auf
dergleichen." Er hatte den Vorhang
zurückgezogen und der Fremde be-
trachtete mit funkelnden Augen das
noch unvollendete Model, welches auf
einem Tischchen vor ihm stand. Inallen seinen Teilen prüfte er es mit
den Blicken, als suche er den Zweckjedes einzelnen zu ergründen. Er
wandte sich erst ab, als Kurtis den
Vorhang wieder fallen ließ.

„Nun, was halten Sie davon?"
fragte der Hausmeister.

„Irgend eine verrück Erfindung,"
erwiederte der Fremde, eine gleich-
gültige Miene annehmend, und setzte
dann dir Besichtigung der Zimmer

Er entschloß sich endlich, di Woh-
nu:.g zu mieten, und richtete in dem
Vorderzimmrr seine Werkstatt ein.
Sobald er die Hände wieder brau-
chen konnte, begann er seine Arbeit
und bald borte man Tag für Tag
das große Rad am Fenster schwirren
und sah die basere, gebückte Gestalt.

Sonntagsbote, Milwaukee. Sonntag, 2. Oktober 1912.
Verzweiflung, .es kann nicht sein. ich
tausche m' h; er iss es nicht. Jetzt
b:n ich nicht vorbereitet, nickt äußer-
lich und nicht innerlich. Ich habe
tne Stimme nur im Traum gehört,
er iss es nrckt."

Aber es war kein Traum, es war
Wirklichleit. Wieder vernahm er die
volltönende Stimme, es schüttelte ihn
wie Fiebrrfrvst. er fubr krampfhaftzusammen, ober er wandte den Koos
nickt und lah sich nicht um.

Das länass erwartete Ereignis warso urplötzlich gekommen. eS raubte
ibm alle Selbstbeherrschung, er war
seiner Stimme taun: mächtig. Os.
ickon hatte er es sich vorgestellt, wa-
chend und träumend batte er die
Begegnung, den ganzen Auftritt,
wohl hundertmal durchlebt, Ader
nun die Stunde da war. überraschte
sie ihn völlig wir ein Tvvnerschlag
aus blauer Luft. Niemals hatte er
g-glaubt, sie würd so ganz unge-
ahnt kommen, ohne daß er in Be
rcitschaft sei und gerade wenn an
der Maschine hinter dem Vorhang
der Riemen abgenommen war. In
seiner Not kam ihm plötzlich ein ret
tender Gedanke. War er denn nicht
Stefan Hufe, der alte Galvanopka-
stiker, dem keinerlei G-sakir drohte?
Diese Gewißheit gab ihm die ver-
lorene Fassung zurück mid seine Er-
starrung wich. Schon in, nächsten
Augenblick hatte er seine Arbeit wie-
der aufgenommen; mechanisch hielt
er den zu glättenden Gegenstand an
das schwirrende Rad. mährend er
dabei mit allen Kräften bestrebt war,
zu erlauschen, was hinter ihm vor-
ging. Bald vermochte er auch die
Worte zu unterscheiden, welche die so
fürchterliche Stimme hinter ihm
sprach. Daß sic nickt an ibn gerich-
tet waren, gewährte ihm die größte
Erleichterung, offenbar mußte der
Hausverwalter ebenfalls eingetreten
sein.

„Aha, Sie haben also eine Werk
statt aus dem Zimmer gemacht," bc
merkte der Fremde, „das steht ja
aus, als erwarteten Sie den frühe-
ren Mieter nicht zurück."

„Ein Vogel in der Hand ist
besser, als zehn auf dem Dach," ent
gegnetc Kurtis lachend. .Herr Huse
bezahlt pünktlich und läßt des andern
Holdseligkeiten ruhig im Winkel ste-
hen."

Der Fremde warf einen forschen-
den Blick im Zimmer umher; er war
groß und breitschulterig gebaut, eine
imposante Persönlichkeit, neben oce
wohl die meisten Männer klein und
unbedeutend erschienen. Noch aus-
fallender wurde aber seine Erschei-
nung durch den Umstand, daß sein
Gesicht über und über mit Blaltern-
narben bedeckt war.

„Gehen Sie nur wieder an Ihr
Geschäft," sagte er jetzt, zu seinem
Begleiter gewendet. „Ich will unter-
dessen einmal mit Herrn Huse spre-
chen. Während Kurtis nun das
Zimmer verließ, schritt jener lang-sam nach dem Fenster hin. Von Zeit
zu Zeit blieb er stehen und betrach-
tete alle Gegenstände auf dem Tiich
oder auf dem Wandbrett, die seine
Aufmerksamkeit erregten, ja, er nahm
wohl auch dieses oder jenes in die
Hand, um es genauer anzusehen.
Deni Manne, der während dieser Be-
sichtigung fast vor Todesangst ver-
ging, wurden die wenigen Minuten
zur Ewigkeit.

Die Magneto - elektrische Maschine
war in vollem Gange und in der
Kupferauslösunz hingen allerlei Ge-
genstände von verschiedener Form
und Größe. Vor dem Behälter stand
der Fremde still und streckte eb-n die
Hand danach aus. als eine scharfe
durchdringende Stimme vom Fenster
her ihm Einhalt gebot.

„Nehmen Cie sich in acht," rief
Huse in schrillem Ton, „es ist ge-
fährlich, an einem Ort herumzustö-
bern, wo eine galvanische Batterie
sieht."

„Man könnte einen Schlag be-
kommen, meinen Sie," erwiderte der
Unbekannte lachend, während er mit
großem Interesse die Sachen in der
Lösung betrachtete.

„Ja, einen Schlag," wiederholte
Huse, ohne den Kopf zu wenden.

Der andere richtete sich hoch auf;
die breite Brust, der starke Glieder-
bau. sprachen von bezwungener
männlicher Kraft. „Ein Schlag von
dem kleinen Ding da," sagte er ver-
ächtlich „würde mir kaum so viel
schaden wie ein Mückenstich.

„Möglich, aber doch sage ich: kom-
men Sie ihm nicht zu nahe!" Hule
war aufgestanden: den Blick scheu
zum Boden gewendet schritt er an
seinem Besucher vorbei, nahm rasch
den Riemen von der magneto-elektri-
schen Maschine und trug ihn nach
dem Vorhang hin, der Daltons Er-
findung verhüllte. Sein Gesicht war
aschbleich, wilde Entsetzen malte sich
in seinen Zügen, die Augen drohten
aus ihren Höhlen zu treten. Er zit-
terte wie im Fieber, während er den
Riemen auf die neue Maschine
legte.

Dem andern entging des Galvano-
plastikers Aufregung völlig. Er war
dicht an seine Seite getreten.

„Was haben Sie denn da für ein
Ding?" fragte er neugierig.

„Ein: neue Erfindung, eine Art
drmamv-clektrische Maschine," lautete
die kurze Erwiderung. Dann nahm
Hufe seinen Platz am Polierrad wie-
der ein. scheinbar nur mit seiner Ar-
beit beschäftigt. Dennoch lauschte er
mit verhaknnem Atem auf jeden
Ton, der von drüben an fein Ohr
schlug, und namenloses Grauen er-
füllte feine Seele.

Der Fremde betrachtete die unbe-
kannte Malchin mit augenscheinli-
chem Interesse, sah die rasende
Schnelligkeit ihrer Bewegung und
betastete bald den, bald jenen Teil.
„Ich bin nicht bewandert genug in
diesen Dingen, verstehe zu wenig da-
von. Was mag zum Beispiel der
Zweck der Messingknöpfe sein?"

Was für ein seltsamer Ton war
da?

Stefan Hufe hatte ihn auszesto-
ßen, es klang, als wolle er er-
sticken. Dachte er. der unwillkom-
mene Eindringling, den er offenbar
kannte und fürchtete, werde beide
Knöpfe zugleich berühren und durch

darüber geneigt und beschäftigt, bald
Presen, oaio jenen Gegenstand adza-
ichi.'Nen oder zu polieren. Die Be-
stellungen, welche zuerss nur spärlich
einliefen, nahmen bald zu, je mehr
die Erzeugnisse der neue IndustrieAnklang fanden; nach zwei oder drei
Wochen war der alte GalvanopU.sti
ker schon eine bciainuc Persönlich!!:-!
in der Nachbarschaft.

Pünktlio- um acht Übr abendS
stand bas Rad am Fcnsser still und
der Rollvorhang wurde h-rrbgelassen, aber drinnen horte man cs noch
immer schwirren und summen bis
spät in die Nacht hinein.

Daß Stefan Huse leine kehr ge
lellige Natur war, batten die Nach
Varn bald herausgefunden. Wortkarg
und meist in GeSank.'u versunken
nahm er wenig teil an dem, was um
ihn her vorging, und selbst Kurtis.
d:r Hausverwalter, gab es endlch
auf, sich mit ihm in ein Gespräch
einzulassen. Man sah ibn stets flei-
ßig bei der Ardei- und bald siel es
niemand mehr ein, sich weiter um
sein Tun und Treiben zu kümmern.

Hätten ihn die Leute jedoch beobach-
ten können, wenn er vor jedem Spä-
berauge "-rbcrgen. beim Schein der
Lampe hinter den fest verschlossene,,
Fenstern saß, sein verändertes Wesen
wäre ihnen sicherlich ausgefallen. Das
war nicht mehr der einfache Hand-werker aus niederem Stande, ein
höheres Geistesleben sprach au? sei-
nen Zügen, er nahm eine straffere
Haltung an, alle seine Bewegungen
waren schneller und kräftiger.

Den ersten Teil des Abends ver-
brachte er mit Zeitungslesen, doch
sckst en ihn weniger die politischen
Ereignisse und Leitartikel zu interes-
sieren, als vielmehr Familiennachrich-
ten und zwanglose Plaudereien aus
den reichen und vornehmen Gesell-
schaftskreisen, zu denen er doch
schwerlich je Zutritt gehabt halte.Sein einfaches Mahl bereitete er sich
selbst auf einem kleinen Kochofen;
hatte er es verzehrt und vielleicht noch
einen kurzen Gang ins Freie ge-
macht, so begab er sich wieder an
die Arbeit. Er gönnte sich leine Er-
holung und mußte wohl auch wenig
Ruhe bedürfen, denn oftmals fanv
ihn die Morgendämmerung noch in
voller Tätigkeit.

Was ihn Nacht für Nacht wach
erhielt und ihm alle Müdigkeit ver-gessen ließ, war aber nichts anderes
als seine unausgesetzte Arbeit an
Thomas Daltons Modell, welches er
allem Anschein nach zu vollenden be-
absichtigte. Daß er den Zweck der
Maschine gleich erkannt hatte und
ihm auch die Gedanken des Erfin-
ders nicht verborgen waren, bewies
die Sicherheit und Entschlossenheit,
mit der er ans Merk ging. Auf den
ersten Blick entdeckte er das geheime
Fach, in dem sich alles vorfand, was
er noch zur Fertigstellung der Ma-
schine brauchte, sowie sämtliche Werk-
zeuge. deren er bedurfte. Nun arbei-
tete er rastlos, aber wie es schien mit
angsterfüllter Seele; bei jedem un-
erwarteten Geräusch, das durch die
nächtliche Stille tönte, schrak er zu-sammen, als ob ihn eine Schuld be-
drückte und er sich vor Entdeckung
fürchte; auch warf er von Zeit zu
Zeit forschende Blicke nach der Tür
und dem Fenster, um etwa verborge-
ne Lauscher zu erspähen.

Zuweilen sprach er auch mit der
Maschine, als wäre sie ein lebendes
Wesen, dem er sein Geheimnis anver-
trauen könnte. Es mußten Wohlfurchtbare Worte sein, die er ihr zu-flüsterte, denn seine Stimme bebte
dabei und er zitterte an allen Glie-
dern. Endlich aber war die Stund
gekommen, da das Werk fertig vor
ihm stand, und er betrachtete es mit
triumphierenden Blicken. Prüfensdrückte er bald auf den blanken M-s--stngknopf, der an der einen Seite
des Apparats angebracht war, bald
auf einen ganz gleichen an der ent-
gegengesetzten Seite, aber niemals
auf beide zugleich, nein, das vermied
er sorgfältig. Wußte er doch. welche
furchtbare Kraft dir Maschine besaß
und was für eine entsetzliche Wir-
kung entstehen würde.

Ter Gang des Apparats schien ihn
zu befriedigen; er seufzte erleichtertauf, beendigte seine Versuche, unter-
brach die Leitung, nahm den Riemen
ab, der zu der magneto-elektrischen
Maschine gehörte, und verbarg das
vollendete Werk wieder hinter dem
Vorhang.

Zur Ruhe begab er sich jedoch nicht.
Die ganze Nacht hindurch schritt er
wie ein gequälter Geist im Zimmer
hin und her. Was er erstrebt und
gehofft hatte, war erfüllt, ober es
schien ihm nur Grauen zu bereiten.
Erst als das Licht des anbrechenden
Tages die schwarzen Schatten ver-
scheuchte, schlugen seine Pulse nichtmehr so heftig und seine wilde Er-
regung besänftigte sich.

Drei Wochen waren verflossen bis
zu dieser ereignisreichen Nacht, seit
er in seiner Werkstatt arbeitete, etwa
zwei Tage später hatte er ein ent-
setzliches Erlebnis, einen Schrecken,
der ihm Mark und Bein erschütterte.

Bieruudzwaazigstes Kapitel.

Daltons Erfindung.
Ueber eine dringende Arbeit ge-

beugt, die noch am nämlichen Tage
abgeliefert werden mußte, saß Ste-
fan Hufe, mit dem Rücken der Stube
zugewendet, an seinem Rade. Er
arbeitete mit emsigem Fleiß und war
ungewöhnlich heiter gestimmt, sei es
nun. daß ein Hoffnungsstrahl in
seine verdüsterte Seele gefallen war.
sei es, daß er den Segen nutzbringen-
der Tätigkeit empfand, die jede Sor-
genlast tragen hilft. Da vernahm
er plötzlich hinter sich im Zimmer
eine Stimme, bei deren Klang ihm
alle Blut im den Adern stockte; wie
erstarrt saß er da, außer stand auch
nur ein Glied zu rühren.

ES war eine weiche, volltönende
Stimme, aber todbringend für Ste-
fan Huse. Ibm war, als drücke eine
kalte Hand ihm die Kehle zu und er
weinte zu ersticken. Sollte seine
letzte Stunde gekommen sein? Er
horchte atemlos, ob er den Laut nocheinmal hören würde

„Nein, nein." dacht er in wilder,

die Kraft de Stroms tot zu Bode
geschmettert werden? Konnte er ihn
n'cht warnen vor der grausen Ge-
fahr. weil ihn, vor Schrecken die
Stimme versagte oder wollte er
er nicht? Wünschte er, das Verlang-
nis möchte jenen ereilen, oder schau
derie er doch zurück vor der fürchter-
lichen Err.lscheidung? Seine Span
nung sollte nicht von langer Tauer
sein. Mit einem kurzen sorglosen
Lachen gab der andere seine Beo
Pachtung auf. näherte sich Hufe von
d'nten und berührte seine Schul-
ter.

„Entschuldigen Sie," sagte er. als
jener zusammenfuhr, „ich habe einen
Auftrag für Sie."

Der Ga'.vanoplastücr bielt in der
Arbeit inne. schüttelte den Kopf nno
murmelte ziemlich verständlich, r
habe schon mehr Aufträge als er aus-
zuführen vermöchte und könne nichts
Neues übernehmen.

„Es handelt sich nicht gerade um
eine Bestellung." fuhr jener sort, „doch
würden Cie ein gutes Stück Geld
dabei verdienen. Ich suche nämlich
nach der Gelegenheit zu einer Unter-
redung mit Thomas Dalton, in des-sen Zimmer Sic jetzt wohnen, wie
Sie wissen."

„Das geht mich nichts an," rntgcg--
nete Hufe, wieder eifrig arbeitend.

„O doch," erwiderte jener. „Der
Mann ist plötzlich verschwunden —"

„Ich weiß," fiel ihm Hufe ins
Wort. „ich habe ja hier all seinen
Plunder noch stehen."

„Eben deshalb wollte ich mit Jh
neu sprechen." Wir einschmeichelnd
der Ton seiner Stimme klang uno
wie hoch seine gewaltige Gestalt den
kleineren Mann überragte! „Wenn
Dalion nicht tot ist und ich
glaube er ist noch am Leben so
wird er eines schönen Tages hierher
tominkn, um seine Sachen zu holen.
Wahrscheinlich ganz im Geheimen,
so daß außer Ihnen niemand etwas
davon erfährt. Sollte dies der Fall
sein —" Er zog eine Banknote her-
aus, um sie Hufe einzuhändigen. Als
dieser jedoch keine Miene machte das
Geld anzunehmen, fuhr der Fremde
unbeirrt fort: „Dalton ist ein frühe-
rer Kamerad von mir; doch hat er
kein rechtes Glück gehabt in vor
Welt; nun läßt es mir keine Ruhe,
bis ich ihm eine alte Schuld cwge-
zahlt habe, die mich seit lange drückt.
Sie könnten mir dabei helfen, wenn
Sie mir Nachricht geben wollten
sagen wir telegraphisch sobald er
sich hier -anstellt,"

„Sie wollen ihm ein Leid antun,"
murmelte der andere, „sonst würden
Sic mir kein Geld anbieten."

„Wie kommen Sie auf den Ge-
danken? Ich sage Ihnen ja, daß wir
Kameraden waren und ich meine alte
Schuld bezahlen will. Das Geld
können Sie ruhig nehmen ich habe
keinen Mangel daran."

Stefan Hufe legte dir Banknote
hin und nahm seine Arbeit wieder
auf. „Ich werde Ihnen telegraphie-
ren," murmelte er.

„Sie tun mir einen Gefallen." sag-
te jener mit herablassendem Lächeln.
„Nur ein Wort und an diese Adresse.
Talton selbst wird eS Ihnen Dank
wissen, wenn die Begegnung zustande
kommt, ohne daß er vorher darum
weiß. Nicht wahr, wir verstehen
uns?"

Statt der Antwort steckte Hufe die
Banknote in die Tasche und legte die
Karte, welche jener ihm reichte, auf
den Fenstersims. Da er nun eifrig
weiter arbeitete, ohne sich noch nach
dem Fremden umzusehen, lachte die-
ser kurz auf. wie belustigt über den
sonderbaren Kauz, „Also, ich ver-
lasse mich auf Sie," wiederholte er
und schickte sich zum Fortgehen an.

Bald darauf hörte Hufe erst die
Zimmertür, dann die Haustür gehen.
Kaum wußte er sich vor seinem Fein-
de sicher, so sprang er auf. ein wildes
Feuer glühte in seinen Blicken, er zog
die Banknote heraus, zerknitterte sie in
den Händen und riß sie ip Stücke,
die er in den Kehrichtkasten schleu-
derte, welcher im Winkel stand. Mühsam schleppte er sich dann zu Dal-
tons Maschine hin und entfernte den
Riemen wieder. Also nicht heute!"
murmelte er, „wird es denn morgen
geschehen? Und wenn es kommt
wird man es Mord nennen oder —"

Das Wort erstarb ihm auf der
Lippe. Die furchtbare Erregung
der letzten halben Stunde hatte seine

Kräfte erschöpft, er sank bewußtlos
zu Boden.

Als er wieder zu sich kam, war
die Dämmerung bereits hereinge-
brochen. Er trat an das Fenster,
um es zu öffnen und frische Lust zu
schöpfen; da fiel sein Blick auf die
Karte, die ihm der Fremde gege-
ben. Beim letzten Abendschein las er
den Namen, der darauf gedruckt
stand.„Oberst Robert Deering

Brevoort-HcmS."

-Gedankt, Umschlag.

Der scharfe Rand des mächtigen
Tamenhutes hatte fortgesetzt versucht,
dem dicken Herrn auf dem Rücksitz des
Straßenbahnwagens den Hals abzu-
sägen. Schließlich fuhr der Ticke
wutschnaubend herum: „Himmelherr-
goitsakrament!" und als sich
lym unter dem gefährlichen Hut rin
reizendes Mädchrnangesicht zuwandte,
fügte er lächelnd hinzu ist da
wieder eine Fahrerei heute!"

Er weiß sich zu helfen.
SUöerbauer (zu seiner Frau): „Der
Wastl, der Schuft, ha! ein falsches
Silberstück beigelegt, als er feine

Rechnung zahlte!"
Frau: „Hättest Tu's doch zurück-

gegeben!"
Bauer: „So unnobel bin ich nicht,

ich hab's seiner Köchin als Trinkgeld
gegeben!"

Richter: „Warum haben
Sie denn immer weiter auf den Klä-
ger losgeschlagen, trotzdem er fort-
während „Genug!" ries?"

Angeklagter: „Herr Präsident, der
Kerl ist ja so'n Lügner, da weißman nie. ob er dieWabrKert spricht!"

Das Fremdenbuch.
ZchuhbüttenhlMioreskr von MoiS ill-

rcich.
An einem bestimmten Nachmittage

hatte Fräulein Minna in einer Lau-
be des väterlichen Mrrtens eine klein;
Unterredung mit einem jungen
Mann. bei der sie demselben mehrere
wichtige Fragen zur Beantwortung
vorlegte.

„Und kann ick e auch glaub-'ir.
daß Du mich wirklich liebst, Alfred?"
forschte die junge Dame zunächst.

„Ueber alles!" entgegnete Alfred
mit dem Pathos der Liebenden.

„Hast Du noch keine andere vor
mir geliebt?" erkundigte sich Minna
weiter.

...Keine einzige!" beteuerte der jun
ae Mann. keine mein süßes Ap-
felmäuschen!"

„Der Gedanke, daß Du schon eine
andere vor mir geküßt hättest, wäre
sür mich schrecklich!"

„Was glaubst Du denn von mir.
mein Hühnchen!"

„Dann schwöre es!" sagte Minna
feierlich.

Herr Alfred war leichtsinnig ge-
nug, diesen Schwur zu leisten und
ihn durch eine Anzahl von Küssen zu
besiegeln.

Bald nach dieser kleinen Unterre-
dung flatterten die beliebten Druck-
sachen in die Welt. die den Zeitge-
nossen verkündeten, daß Herr Alfred
sich entschlossen habe. Fräulein Min-
na für sein häusliches Hrrdseuer zur
Hüterin lebenslänglich zu engagieren.

In den nächsten Wochen war der
srmae Mann nun überaus heftig be-
schäftigt. Er mußte mit den Damen
zum Tischler geben, um einer Konfe-
renz über das Speisezimmer beizu-
wohnen. dann wurde er zum Tape-
zierer geführt, um die Tapeten für
den Salon zu prüfen. Auch schlevp-
tc man ihn zum Leinwandhändler,
da auch die Kafieetücker und Ser-
vietten von verschiedenen Gesichts-
punkten betrachtet sein wollten. Nach-
dem Herr 'Alfred noch mehreren an-
deren Geschäftsleuten seine Aufwar-
tung hatte machen müssen, kam end
sich der Tag der Hochzeit in die
nächste Nähe, was Fräulein Minna
eines Abends veranlaßte, die Frage
mit Nachdruck auszuwerfen, wohin
denn eigentlich die Hochzeitsreise ge-
hen werde.

„Nur nicht zu weit!" erklärte Al-
fred, der von den Gängen und Be-
suchen schon ganz erschöpft war. „Am
liebsten möchte ich mich in ein-m
stillen romantischen Neste irgendwo
in den Bergen von den Beschwerden
des Verlobtseins ausruhen!"

Fräulein Minna fand den Vor-
schlag akzeptabel. Statt von Hotel
zu Hotel zu jagen, wollte sie lieber
in einer romantischen Bergeinsamkeit
die ersten Rosenwochen der Ehe ver-
bringen.

So kam es, daß der Herr und
Frau Lindemann einige Wochen spä-
ter in einem poetisch-einsamen Tiro-
lernest abstiegen und sich bequem ein-
mieteten. Herr Alfred war, wir er
erklärte, in früheren Jahren schon
einmal hier gewesen, tveshalb er alle
hübschen Wege und Partien kannte,
und von allen verborgenen, landwirt-
schaftlichen Schönheiten wußte. Kein
Wasserfall blieb unbesucht und keine
Alm war so entlegen, als daß sie
Herr und Frau Lindemann nicht dochbesucht hätten, um dort an der Quelle
Milch zu trinken.

„Das schönste heben wir uns aber
bis zuletzt auf!" erklärte Alfred seiner
jungen Frau, „ich meine die Partie
aufs Eisjöchel."

„Warst Du dort auch schon oben?"
„Selbstverständlich", erwiderte Al-

fred, „dort habe ich meine schönsten
Jugendrindriicke gesammelt im Jahre
1903 und dann 1906 ..

„Jst's vielleicht gefährlich?"
„Nicht im mindesten. Bis hinauf

immerzu rin tadelloser Reitweg!"
An einem prächtigen Morgen stie-gen Herr und Frau Lindemann zum

Eisjöchel hinauf. Wie aber das
schon mit den schönen Tagen in den
Alpen, geht, geschah rS auch am Tage
der Eisjöchelpc rtie, daß sich mittags
der Himmel mit bösen Wetterwolken

bezog und ein schlimmes Gewitter
bevorstand. Mit größter Anstren-
gung erreichten Herr und Frau Lin-
demann die freundliche EiSjöckelhütte.
in der sie Sckutz Vor dem atmosphä-
rischen Ungemach fanden, ihre Klei-
der trocknen konnten und den Be-
schluß faßten, bei dem freundlichenHüttenwarte zu übernachten, um am
nächsten Tage zum Eisjöchel aufzu-
steigen. Der Abend brachte noch zwntouristische Leidensgenossen. Der
Hüttenwart erhielt den Auftrag, die
Herrschaften pünktlich um drei Uhr
früh zum LoSgehrn zu wecken. Ms
dieser alpine Funktionär am nächsten
Morgen diesem Auftrage nachkam,
forschte Herr Lindemann vom Bett-
aus als erfahrener Tourist nach dem
Befinden des Wetters.

„Schlecht steht es. sehr schlecht!"
meldete der Hüttenwart. „Es regnet
immer noch..

„Dann wollen wir mal ruhig wel-
tcrschlafen...!" erwiderte Herr Al-
fred Lindemann dem wackeren Sohne
der Berge und drehte sich'auf die an-
dere Seite, um die Schnarchmelodiewieder aufzunehmen.

Als das junge Ehepaar um neun
Uhr in die Eststube der Eissöchel-
bütte traten, saßen die eingeregneten
Schicksalsgenossen bereits beim Früh-
stück. Dir Zenzi, dir Hüttenkellnenn,
erklärte, daß es oft acht Tage reg-
nete. daß es aber dann immer be-
stimmt schön werde.

Mit einiger Verdrossenheit ergaben
sich Herr und Frau Lindemann in
ihr Schicksal, frühstückten zunächst
recht langsam und ausgiebig und ver-
tieften sich dann in die Fremdenbü-
cher und Zeitungen, die für Regen-
tage und andere schlimme Gelegen-
heiten in den Hütten aufliegen.

Frau Minna studierte dir heiteren
und melancholischen Randbemerkun-
gen. in denen verzagte oder gut ge-
launte Reiseleute und Bergfahrer ihre
Stimmungen ausgedrückt hatten.

Plötzlich hielt Frau Minna inne.
Starr richteten sich ihre Blicke auf
eine bestimmte Eintragung, die sie
mehrere Mal la. Dann dsLI st nach

und mit fiebernder Hast ein andere.Datum des Fremdenb-.-es. Sorqsan
prüfte sie Seite für Tei?-, bis st
wieder inne hielt und mit gerötete!
Wannen in heftiger innerlicher Erre-gung die Eintragung vor sich !ns uni,
immer wieder las. Jeht entfuhr eiitz
halb unterdrückter Schrei ihren Lip-
pen Herr Alfred stürzte herbei, ver-
mochte aber seine Frau, die in herznverbrechender Weise veinte, nicht zu
beruhigen.

.2 ich unglückliche Frau...?"stöhnte sie, seine Tröstungen zurück-weisend.
Herr Lindemann verdoppelte seine

begütigende Worte, ohne damit etwa
anderes zu erreichen, als daß sichleine Gütirr erhob, ihm unter Trä-
nen einen fürchterlichen Blick zuwatj
und mit zürnender Stimme erklärre:
„Geb' mir ans den Augen, Du Elen-
der."

Die anwesenden Touristen versuch-
ten die junge Frau ebenfalls zu be-
ruhigen oder doch den Sitz ihres
Kummers zu erforschen.

Nach einiger B.miibung gelang es
ibnen, aus F-au Lindemann die
Wort-: ..Er hat mich schändlich be-
trogen!" herauszubekommen.

Ich Dich betrogen;" wieder-
bolte Alfred erstaunt, „das ist doch
Unsinn."

Hier sind die Beweist!" entgeg-
net? Frau Lindemann, indem sie auf
das Fremdenbuch wies.

Alfred erblasste in diesem Augen-
blick. denn cs begann ihm der Zusam-
menhang der Dinge klar zu werden.

„LieS nur hier!" ergriff wieder
seine Frau unter Tränen das Wort.
..Hier: 28. Juli ,903: Alfred Lin-
demann. Bankbeamter, aus Wien
samt Frau, und hier: 14. August
1006: Alfred Lindemann, Bankbe-
amter, aus Wien samt Frau... Nun
sind wir aber erst seit vierzehn Ta-
gen verheiratet... wie kann denn da-
sein ..."

„Das ist ein anderer Lindemann,"
meinte einer der Touristen.

„Ach ich kenne seine Schrift cnl
der Schlinge des großen L ..erwi-j
derte Frau Lindemaiin schluchzend,
worauf ein neuer Tränensturz auS-
brach, der sie bewog, sich auf ihr Zim*'jmer zurückzuziehen.

„Und er hat mir geschworen, daßich seine einzige und erste bin!" wein-
te sie im Abgehen.

Die Kellnerin Zenzi war eine
Person, die mit großem Scharfblick
die Situation übersah und genug gu-
tes Herz besaß, um den Entschluß zufasten, die Angelegenheit in Ordnung
zubringen. Darum folgte sie bald
der jungen Frau auf ihr Zimmer unij
knüpfte dem Borwand, sich um ihv
Befinden zu erkundigen, ein trösten-
des Gespräch an.

„Er hat mich belogen und betro-
gen!" sagte Frau Lindemann, an,
fangö jeden Trost surückweisend.

„Aber dös ischt jo zu oaner Zeitg'wes'n, wo er Eahner net kennt g'-
habt hat... No und deswrg'n darf
ma an Man do net glei auslass'n?Aft kriagn S' koan neu'n mehr.
...A Mon ischt a Mon und weg'n

dem bisserl Frcmdenduach ischt' no
lang net g'fehlt. Das kann no der
bcschte Ehemann iverd'n.. gab die
biedere Tirolerin zu bedenken.
Fra Lindemann machte eine ab-

lehnende Gebärde, die aber die Zenzi
in ihrem Nrrsöhnungswerke nicht ent-
mutigte. Sie setzte sich zu der Wei-
nenden und fuhr zu sprechen fort
„Wiffn's junge Frau, was i tuan
tan tat, wann i mal dösekbige bei
mein Mon erleben möcht? I tat
sag'n: Alsdann Du Lump, Du
schlechter, Du hast mi ang'logen und
m! betakelt! Aber derentwegenso möcht i iag'n bischt g'fehlt
dran, wenn D' glabst, i laß mi viel-
leicht von Dir scheiben... Im Gegen-
teil! I verzeih' Dir Deine Schlech-tigkeit... Jawohl, das iua i, aber
von- heutigen Tage an gebt bei uns
a neues Regiment los! Merk Dir
das! Weil Du Di als lugerter und
unverläßlicher Mann erwiesen hascht,
werd' vom heutige Tage an ich an-
schaffen, wird alles nach mei' Willeil
gehen... Hascht verstanden, Du
Lump? A so möcht i reden..."

Frau Lindemann hatte währenh
dieser kleinen Auseinandersetzung zit
weinen aufgehört und war den Aus-
führungen den Zenzi mit großem In-
teresse gefolgt.

„Dann." fuhr die Zenzi fort, „danck
tat i mein Mon streng halten. Da
Wirtshaus und die Pfeifen möcht ti
eahm abgewöhnen ... Und wann er
mal übermütig oder gar widerspen-
stig tat, würd' i eahm die G'chicht
vom Malefizfrcmdenbuch unter die
Nase reiben. Dös möcht i, wie ge-
sagt. tuan tan, wann i an Ihrer
Stelle wäre..."

Frau Lindemann drückte ihrer
Ratgeberin dankbar die Hand. worauf
sich diese wieder in dir Gaststube der
Eisjöchelbütte zurückzog...

Eine halbe Stunde später befanti
sich schon Herr Alfred bei seiner
Frau. Niemand hat erfahren, Wat '
in dieser Stunde von dem Ehepaar
besprochen wurde und unter welche
Bedingungen sich Alfred den eheliche
Frieden erkauft hat. Aber in späte-
ren Jahren kam es noch vor, daß dis
Bekannten der Familie Lindemann,
wenn in ihrer Gegenwart kleine eye-
liche Auseinandersetzungen stattfanden,'
sich immer wunderten, daß die Frau j
des Hauses mit dem einfachen Satz: j
„Alfred, denke an das Fremdenbuchs
auf der EiSjöchclhütte! ihren Gatte'
in Angst versetzte und zum Schwei-gen brachte... a

- rf
DaS Schlimmste. Besuche

rin: Sie weinen, beste Freundin; ist
die gute, alte Tante endlich von ihre
Leiden erlöst worden, oder hat Ihne
die Schneiderin gar Ihre neue Blus,verschnitten? M

Erfolg. Erstes junges Mäd
chen: „War Euer Basar

Zweite junges Mädchen: „DaFB
sollte ich -rinnen! Alle Herren mußten,zu Fug nach Hause hetzen, keiner hatttzänoch einen Groschen ,n der Tasche, um'
dir Straßenbahn zu bezahlen!" ,1

Gewissensfrage. Klein,'
Emil (der ein schlechtes Zeugnis be<kommen hat): Papa, wie oft bist dis
denn durckaefallLL?
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