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Nack jroei Stunden langte man

uf dem Kirchhof an. Di schmel

tnben Schncelawinen hatten auch

hier furchtba Berdeerungen ange

lichtet. Eine Anzahl Gräber waren
biZ zur halben Tiefe blodgeieg:.
Denkmäkr und ZIränze umgestürzt,

lange Reihen von Gräbern standen
unter Wasser, auf dessen trun
JlMen Kränze und Kreuze umher
trieben.

Nachdem bet Sarg der Gruft über

geben und ein stilles Gebet gespro.

Atn mär. traten die Männer den

Rückweg über den Berg an.
' Sie kamen wie auf dem Hinwez
uch jetzt wieder an der verhängn?!'

vollen Eiche mit dem Galgenast vor

iiber.,,Mt ihren schwarzen, entlaub

ten Aesten sah sie von Ferne wie ein

riesengrobes, unheimliches Fabelwe
sen mit drohend vorgestreckten Armen

' aui. '
Jerrq Mannebach warf einen

freuen Seitenblick nach dem knor

rijen Gesellen, an dem daS Schick

jjl zweier Menschen endete. Eine,

z vei Sekunden stockten seine Fühe.
tü er seinen Begleitern folgte. Durch
die von Windslimmen erfüllte Luft
schlug das donnerartige Getöse der

krachenden Eisberge vom Rhein zu

den Männern. Erwig Meier und

Ierry Mannebach sahen einander an
und nickten m schweigender Ueberein

pimmung der Meinungen. Wenn

das Eis weiter vom Oberrhein kam.

konnte jede Stunde eine Katastrophe
intreten.

Erwig dachte mit plötzlich erwa

chender Angst an die Bewohnerinnen

dn Villen Mannebach. Daö Schwei

zerhauö an der Strombiegung. wo die

ismassen s.ch '''".tcn. hatte den

ersten Anprall auszuhalten. Er wollte
' doch noch hingehen und Beate

bitten, auf alle Fälle die Nacht in
Villa Feierabend zuzubringen. Noch

besser wäre eS, wenn die Damen sich

bewegen lassen wollten, gerade dies:
gefahrdrohenden Nächte in der Stadt,
vielleicht bei Frau Götze, mit der sie

befreundet waren, oder im Hotel zu
schlafen.

Es war schon dunkel, als Jerry
und Ferdinand in daö verödete Haus
in der Nonnengasse zurückkehrten.
Andrea? Ludwig hatte die Hänge-lamp- e

in der kleinen Stube ange
zündet. In der Stube roch es nach

Weihrauch und Wachs, frischen strän
zen und Sargholz: Todtenatmosphäre.
Jerry setzte sich schwerathmend auf
seinen abendliazen Platz am Fenster.
Nun war Marie todt, und man mußte
sich wieder nach einer fremden Hilfe
im Haushalt umsehen. Sie war ja
nicht die liebenswürdigste Hausge
nossin gewesen, die arme Lungen
kranke, mit ihrer Reizbarkeit und
Gramlichkeit. ihrer Verbitterung und
ihrer ewig leidenden Miene, aber sie

hatte die Wirthschaft doch in Ordnung
halten und war eine eigene. Die

fremde Haushälterin beanspruchte
Lohn, und so sparsam, wie Marie sich

:. ngrichtet hatte, würd die Fremde
nicht umgehen.

Wieder seufzte Jerrv tief. ES
toar so schwer, ach, so schwer die

Krankheit und der Todesfall kosteten
wieder einen Haufen Geld, und bie

Arbeit brachte so wenig ein.

.Ja. ja, . . ja. ja". . . sagte er aus
seinen Gedanken heraus. .Ja, An
dreaö. das ist so: die wievielte Leiche

haben s zu deiner Zeit nun heute
aus dieser Stube herausgetragene

Der Greis zählte an den Finger.
.Die wölfte!' krähte er. .Just ein

Dutzend. Jerrv. Der Dreizehnte hin
ich. Mich hat Hans Klappermann
vergessen.

.Oder mich", ergänzte Jerry. Er
stützte den Arm auf den Tisch. Eine
ungewohnte Niedergeschlagenheit und
Mutlosigkeit kam über ihn und er
gok sich wie ein warmer Strom toe

her, weicher Schwermuth über seine
in Härte und Bitterkeit erstarrte
Seele.

Zum erstenmal wanderten sein
Betrachtungen einen Weg, den er
sonst ungern beging. Er spürte den
Fluchwirkungen des ersten Erhängten
nach. Bewig. der tfiuaj halte gewirkt,

hatte den Schuldigen nachgezogen in
daS finster Ende des Ersten und
allerlei Unglück über seine Nachkam

'.. menschaft heraufbeschworen. Aber
wenn man eS recht bedachte oder aber

sein wollte, konnte man
Jlaubisch

zu der Annahme kommen,

derselbe Fluch hätte eine rückwirkende

Äraft auf die eigenen Angehörenden
des Fluchenden lewirkt. Wenn er

Jahr für Jahr an sich vorüberziehen
ließ... siebzig Lebensjahre... und
nichts als Leid, Krankheit. Elend.
Sorgen. Nirgends Segen. Eher,

V wenn man so wrllie: Fluch...
Draußen ging die Hausthür. Jerry

achtete nicht darauf. Im Flur sprach

Ferdinand mit Jemand. Nach einer
Weile trat er li d', Stule.

.Da Ist einer auZ der Villa Feier
bend. Fräulein Matinebach schickt

her, ob wir ihr einen Tresor mit
amerikanischem Sicherheitsschloß, an
dem etwas in Unordnung ist, öffnen
wollen", sagte Ferdinand. .Wenn
irzmd möglich, mochte noch Jemand
beute Abend konnten, da sie etwas
. ,V.... rj; y., ..-

Jerry Mannebach fuhr wie aus
dem Schlafe geweckt auf. Aber nicht

wie sonst traten bei der Erwähnung
der westfälischen MannebachS W di

cken, blauen Adersträhnen seiner
Stirne gespannt heruus. Seine un
gewohnt weiche Stimmung hielt auch

diesem Anprall an seine verwund
barste Stelle stand. Warum nicht?
Wenn man'S ablehnte. that'S ein

Anderer. Waö gingen ihu die Leute

an! Gar nicht so viel Eyre sollte
man ihnen anthun, seine Gesinnungen
durch eine Weigerung auszudrücken.
Und nebenbei: Man konnte den Ver

dienst mitnehmen.
Hrn.. . . So'n amerikanisches

Schloß ist 'n heikel Ding. Traust
du dich dran zu gehen i sagte er
ruhig.

.Ja. Grokvater. Wir haben in
der Fabrik uns viel mit diesen Sachen
beschäftigt. Ich selber noch oft nach

Feierabend. . Soll ich hingehen?"
Meinetwegen. Du brauchst rncyt

zu sagen, wer du bist."

.Sie werden wohl schwerlich eine

Vorstellung erwarten", erwiderte der
junge Mann. .Ich will mich gleich

zurechtmachen. In einer Viertelstund
ist solch' ein Stück Arbeit nicht ge

schafft."

Er ging in den Flur und tagte
dem draußen harrenden Boten B
scheid.

AIs der Mann zur Thur hinaus
ging, kam Jo herein, um daS Abend
essen drinnen auf den Tisch zu brin
gen. ES regnete in Strömen. Sie
hatte daS Kleid hochgeschürzt und
ein Tuch um den Kopf gebunden.

Nachdem das einfache Nachtmahl
eingenommen war und Jo daS,Ge
schirr in der Küche abgespült und
aufgeräumt hatte, ging sie nach

Hause. Ferdinand begleitete sie.
Sie waren 'kaum aus die Straße

getreten, als sie unwillkürlich beide

stockten und horchten. Vom Strom
fii Irtrn YiiT f&nrfp f,"riff HrtifciviflnStytt um vy "7uvv mMfifMuvuv
Knall dielet rasch hintereinander fol-

gender Schusse.
Hör mal! Das sind Warnung?- -

lgnale". sagte Ferdinand. .Du
wirst schauen, das Eis kommt. . . Das
ann heiter werden die Nacht. Am

Rhein haben sie alle Keller geräumt.
Das Wasser stand ja so bis an zwei
Fuß über die Häuser."

Gott 1 Dank, dak wir trocken
sitzen", meinte Jo. .Sind die Vil
len Mannebach nicht gefährdet?"

Und ob. . Aber die wissen's und
werden sich schon bergen. Ich geh'
jetzt nach Villa Feierabend."

.Du? Hat Onkel Jerry das

.Ja. Er war merkwürdig milde
heute. Ferdinand athmete schwer.

Aus purem Verznüaen steia' ich

auch nicht hin. Aber mir war's
zu dumm, wegen der alten Geschich- -

en ein paar Mark Verdienst auszu-chlage- n.

Die Leute sind mir so

urchtbar gleichgültig."
Jo chwleg. 'Die alte Familien- -

'ehde! Daran hatte sie in letzter Zeit
gar nicht mehr gedacht. Jetzt fiel ihr
der Gedanke schwer an s Herz.

sie dachte daran, wie erbittert ihre
verstorbene Mutter und die Groß
mutier auf d jenseitige Linie Man
nedach gewesen waren. Und sie?
Und sie?

.Guten Abend. Jo". sagte der
junge Schlosser, seiner Cousine die

Hand reichend. .Bis morgen, Nicht

wahr?"
Adu, Ferdinand. Morgen kom

me ich wieder zu euch."
Mit lang ausholenden Schritten

ilte Ferdinand weiter. Er war ge

rade an der Villa Feierabend ange
langt, als die Thurmglocken zu läu
ten begannen. Ferdinand blieb hör
chend stehen. Wahrhaftig die Sturm
zlocken. Nun, die Nonnengasse lag
iicmllch hoch, so leicht passirte da
nichts, und die Bewohner der gefähr
oeten Häuser mußten sich eben recht
zeitig in Sicherheit bringen.

Erwig Meier hatte bei seiner Rück-ke- hr

von der Beerdigung allerlei zu
thun vorgefunden, was keinen Auf- -

schub duldete. Darüber war die Zeit
des Abendbrots herangerückt. Er aß
nur wenig und daö bißchen eilig, ohne
Appetit. Eine innere Unruhe trieb
ihn fort zu Beate Mannebach. Die
ungewöhnliche Stunde genierte ihn
nicht. Was galten kleine Aeußcrlich
leiten und Rücksichten gegenüber der
Gefahr, von der sie und die Ihren
bedroht, waren.

An Luise MannebachS Billa machte
er Halt. Vielleicht war Beate oben,
und er konnte sich den Weg zum

lSchweizerhaus sparen. Der Regen
strömte wieder heftiger, und der
Sturm heulte ' lauter als vorhin.
Dann krachten dröhnend die Schüsse
der Rhcinwächtcr durch die Nachtstille.

Erwig zuckte auf und rannte weiter.
Er lief die Chaussee hinter der Villa
entlang. Von vorne war wegen der
Ueberschwemmung schon seit Tagen
nicht mehr in die Hauser hineinzu
kommen. Nun war daS Schweizer
Haus erreicht. Er schellte. Oben
in Beatens Wohnzimmer war Licht.
Zwei Minuten später stand er ihr
gegenüber.

.Verzeihen Sie den spaten Ueber
fall, gnädige Frau. Ich wollte Sie
auf die Gefahr des Eisganges die
Nacht aufmerksam machen. Daö heißt,
eigentlich konnte ich voraussetzen,
daß Sie schon selber diese Gefahr
kennen und Ihre Vorbereitung tref
fen, Aber Ich konnte mir nicht hei

s.umm die Hand entgegen. ES wäre

ihr nicht möglich gewesen, in diesem
Augenblick auch nur inen Laut

Aon dem, wa der

Mann da vor ihr sagte., begriff sie

nur daö eine: Er forgie sich um sie.

Er kam ihretwegen bei Sturm und
Regen und Finsterniß, um sie zu
warnen, und dies Bewußtsein goß
ein wunderbares, süßes, helles Ge-fü- hl

von Friede und Beruhigung in
ihre gerade in letzter Zeit von Zwei
fel und Unruhe gequälte und um
düsterte Seele.

.Ich danke ?ihnen. O, ich danke

Ihnen", sagte ,,e zweimal, und ihre
Stimme zitterte dabei in so ticser,
inniger Bewegung, daß Erwig ver
wundert aufschaute. Er selber hatte
nicht weiter darüber nachgedacht, was
ihn im Grunde eigentlich zu Frau
Beate hinführte. Bei ihm war es
ein einfacher Akt selbstverständlicher

achstenpsllcht, dak er warnte und
zur Vorsicht rieth, und erst in diesem
Augenblick vibrirte eine leichte Erre
gung auch in ihm wider.

.Haben Sie nicht die Schüsse ge

hört? Das Eis ist am Kommen. Wir
waren schon Tage darauf vorbereitet.
Ich wundere micy eigentlich, daß Sie
nicht schon Maßregeln treffen. Wol
len Sie sich nicht wenigstens für die

Nacht in Sicherheit bringen?"
,Jch? Ach! Sollte eö so aefahr- -

lich sein?"
Beate schüttelte den Kopf, sie hatte

noch immer nicht ihre Unbefangenheit
wiedergewonnen.

,Das HauS wird doch nicht gleich

einstürzen?"
hoffentlich nicht. Aber vom

Rhein aus gesehen, steht Ihr Haus
schon jetzt im Wasser, jetzt, wo daS
Eis bisher eigentlich noch fest war.
wenigstens keine sichtbaren Vorwärts
bewkgungen machte. Wir beide, gnä
dige Frau, haben noch keinen richti
gen Eisgang hier erlebt. Aber meine
Mutter und Onkel Jerry haben einen
großen Einsgang vor etwa achtund-vierzi- g

Jahren mitgemacht. Und aus
ihren, Erzählungen kenne ich . jt
Schrecken des Eisganges. Das
Sprichwort bezeichnet nicht umsonst
eine heillose Wüstenei, .als wenn daö
Eis gegangen wäre . Ich mochte we

nigstens, daß Sie die Nacht in der
Villa Feierabend verbrächten."

,Wenn Sie denken... Wenn Sie
wollen", murmelte Beate verstört.
Aber so rasch kann ich nicht bis

morgen früh"
,Wenn daS Eis oberhalb der Lo

relei im Gange ist, können wir hier
innerhalb zwei Stunden die schönste
Ueberschwemmung haben."

Beate sah rathlos vor sich bin.
Ihre Gedanken verwirrten sich, spran-ge- n

immer noch um den einen Punkt,
daß Erwig Meier zu ihr kam und
sie yolte. . -

.Vielleicht haben Sie im Parterre
des Hauses Werthsacyen odr beson-der- s

kostbare Gegenstände, die Sie
vor dem Wasser bewahren möchten.
Ich denke natürlich nur an den

schlimmsten Fall, der möglicherweise
eintreten könnte. Ich will Ihnen
gern behilflich sein, die Sachen her
aufzubringen."

.Ach nein, ich lasse alles, wie es

ist. Ich will nur meinen beiden

Mädchen Bescheid sagen, sie sollen sich

anziehen und mitkommen. Ja das
will ich", sagt Frau Beate hastig.
.Warten Sie einen Moment, ich bin
gleich wieder hier."

Erwig nickte. Wie die Fr.iu
ging er zum Fenster, schob

die Vorhänge zurück und horchte in
die Dunkelheit hinaus.

Draußen starrt die Nacht Ra
benschwarz, undurchdringlich wie eine

massive Wand stand die Finsterniß
über dem Strom. Ueber dem Vor
garten des SchweizerhauseS rausch-te- n

und polterten - die Rheinwogen,
die sich seitwärts von dej eisigen Hülle
befreit und die

, Ufer überschwemmt
hatten.

Minute auf Minute verstrich.
Erwig fing an, ungeduldig zu wer
den.

Ein seltsamer Ton durchbrach die

nächtliche Stille. . Ein tiefer, dumpf-dröhnend- er

Glockenschlag, dann noch
einer und noch einer. . . Die Luft
war plötzlich erfüllt von dem klagen-de- n,

tief hallenden Klang der Kirchen-glocke- n,

deren Schläge immer rascher
aufeinanderfolgten.

Sturmläuten! Die Stadt war in
Gefahr.. . das Eis kommt. Beate
riß die Thür auf. . AuS dem schwär-ze- n

Kopftuch leuchtete ihr Gesicht krei- -

beweiß hervor. .

.Denken Sie dies Malheur
vorhin ist eines der Madchen

rief sie, das Stubenmädet.
Sie leidet an epileptischen Anfällen
und bekommt eben die Krämpfe. Ich
wollte sie schon immer der Krankheit
wegen fortschicken, brachte es aber
nicht Lber's Herz, da sie sonst gut
und fleißig ist; bei mir hatt sie. auch
noch keinen Anfall, und nun gerade
in diesem Augenblick. WaS machen?!
Ich kann sie doch nicht hier tm Stich
lassen.'

.Nein", sagte Erwig ruhig. .Wir
warten, bis das Mädchen wieder zu
sich kommt. So lange werden wir ja
noch Zeit haben.' , V

Er folgte der Voraneilenden die

Trepp hinunter tn's Parterre. , Links
von der Küche im Gesindezimmer lag
daS bewußtlose Mädchen. Alle

die Unglückliche auS ihrem
P7Tf??Htf.?T""t .linS an ,?

bmz st nack nahezu drei Viertel
stunden war sie so weit, um sich er
heben und von den Seiten gestützt
grqen zu können. Dann dauerte es
immer noch ein Weile, bis man es
wagen konnte, sie mit hinauszuneh-me- n.

Auf Erwigs Geheiß waren
Windlatcrnen angezündet. Erivig
ging voran. Beate und die Dienst.
mädchn folgten. Als er die seit-- ,
wärts nach dem Garten hinaussüh
rende Thür öffnete, stutzte er erschro
cken zurück. Der flackernde, unsichere
Schein der Laterne hüpfte irrlichtar
tig über eine graue, unruhig heran
drängende Wogenmasse, die das Haus
bereits von allen Seiten umringte.

.Himmel, wir kommen ja nicht
mehr durch", , rief Beate, die dicht
hinter Erwig herkam. Einen Augen-blic- k

stand er still und überblickte die
Situation.

.Doch, wir kommen noch durch",
sagte er entschlossen.

.Halten Sie sich fest an mich. Das
Wasser kann hier noch nicht ief sein."
Und zu den Mädchen: Bleiben Sie
dicht hinter uns. Wenn wir die Rich
tung nicht verlieren, sind wir gleich
oben und in Sicherheit."

Beate griff mit bebenden Händen
nach Erwigs Arm und stützte sich auf
ihn. Die beiden Mädchen folgten
dem vorsichtig voranschreitenden Paar
auf den Füßen.
' Es war ein unheimlicher Weg. den
sie in der Finsterniß der stürm- - und
regendurchrasten Nacht zurücklegten.
Und ob es gleich nur Minuten wäqrte.
schien eS den Vieren doch meilenlang.
Nur ein vorsichtiges schrittweises
Tappen durch das Wasser brachte sie
vorwärts, dem höherbelegenen und
noch trocknen Theil des Gartens zu.
Das vage Licht der Laterne schuf
Täuschungen; auf kaum einen Meter
Entfernung war kein Gegenstand zu
unterscheiden. Ein brüllender Orkan
beherrschte die Luft, aber in das
Heulen des ftammdicke Aeste knicken

den, Dachziegel abändernden,
Nordwest mengte sich

der rollende Donner der zusammen
stürzenden Eisthllrme und das Knal-le- n

dr platzenden und zersplitternden
Schollen.

Die Vier sprachen nicht. Keines
hätte in dem 'Chaos der Luftstimmen
den Anderen verstanden. Der Augen
blick der Gefahr hatte auch dem
kranken Mädchen wieder vollständige
Macht über sich gegeben.

Mehr instinktiv als wissend hatte
lärmig die rechte Richtung gefunden,
mitten durch daö kreisende, eiskalte,
grauschlammig zlinsternde Wasser
aufwärts, Schritt für Schritt, mit
keuchendem Athem und versagendem
Herzschlag weiter, und hinter ihnen
wie zwei brüllende Ungeheuer der
Sturm und der Strom mit seinen
Hunderten glatter, kalter Wogen-schlange- n,

die in tollkühnem Wirbel
bergan stürmten, den Flüchtenden
nach, sich an ihre Fersen heftend, sie

höhnisch umlagernd, aufspritzend und
gierig emporzüngelnd.

.Gradaus immer gradaus! Nur
eine Minute noch!" schrie Erwig und
riß Beate, die taumelte und auszu-gleite- n

drohte, fester an sich. Halb
ohnmächtig hing sie in seinem Arm
und umklammerte seinen Hals. AIS

ihre Schritte stockten, ihre Füße ver- -

sagten, trug er sie weiter, den was
serüberrieselten We hina, bis nach

reichlich einer Minute die Garten-Pfort- e

erreicht war.' Hierher war das
Wasser noch nicht gekommen. Die
öhaussee schimmerte fahl durch das
Dunkel; wie ein blasses Band zog sie

sich unterhalb der schwarz aufragenden
Bergkette hin.

Beate zittert vor Nässe und Kälte.
Bis über Kniehöhe hatte das, Wasser
ihre Kleider durchnäßt, ihre Glieder
waren steif und starr, so daß sie sich

kaum bewegen konnte. Und doch
spürte sie in diesem Augenblick nichts
von den Schrecken der letzten Viertel,
stunde, nichts von dem körperlichen

Unbehagen, nichts von dem Sturm
sausen und dem unheimlich gespensti

schen Wehen und Leben um sie herum;
sie hielt noch immer Erwig Hand fest
und dachte nicht daran, sie freizugeben,
diese warme, feste Hand, die sie durch

Nacht und WettergrauS hierhergeleitet
hatte.

.Ich fürchte, wir kommen nicht

mehr an Feierabend heran', sagte
Erwig ernst, hoffentlich haben, sich

alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht.
Die Warnungssignale und die

Sturmglocken sind sür die Anwohner
des Rheinufers ja eigentlich genügend
Lnnweise auf die unmittelbar bevcr- -

stehende Gefahr. Wohin darf 'ch Sie
bringen, gnädige Frau?"

Wohin du willst", sagte Beate
selbstvergessen. Wohin du willst...
Nur laß mich nicht allein, ich kann
nicht mehr allein gehen... niemals
mehr... niemals mehr." ,

Der Mann schwieg. Eine flüch

tig Gluth jagte über seine Wangen,
und sein Arm. der die schlanke Ge

statt der Frau 'noch einschloß, bebte.

.Sie sind erregt. Beate. . . Kom-me- n

Sie. ich führe Sie. Wohin
wollen Sie gebracht werden? Zu
Frau Götze? Jn'S Hotel.'

Wohin du willst", betonte Beate,
und wie der Sturm mit neuer Lun-genkra- ft

ausholte und sie anblicö, ihr
daö Haar aufwühlte, daß eS wie

Fahnen um ihre Stirn wehte ud sie

umzuwehen drohte, warf sie sich, einem

Impulse folgend,, dem Maim an den
f;-- .!

u

.Warum willst du nicht verstehen!
Ich möcht die Jahre ausgelöscht wis
sen, die zwischen unS liegen. Mag
der Sturm sie hinwegjagn und im
Rhein versenken, unter's Eis vergra
ben, denk an den Frühling... du und
ich. . . ich und du. . . Ich bm ?ir

treu geblieben, alle iie Jahre
heimlich.; Und du? Uns ou?"

Erwig strich sanft die dunklen
Haarwellen von Beatens Stirn
zurück. Ihr Kopf ruhte an seiner
Brust. Seine Augen leuchteten rnst.
voll milder Güte in die ihren.

.Wir wollen ein andermal darüber
reden, Beate", sagte er weich, nun
komm... Ist das eine Nacht... ist
das eine Nacht!"

'

Luise Mannebach wies dem jungen
Schlosser selber seine Arbeit an. Es
handelte sich nicht um eine Oeffnung
des Geldschrankes. wie der Diener
irrthümlich berichtet hatte, sondern
um das Oeffnen einer Manncbach
Kassette, in der Familienpapiere auf
bewahrt wurden. Luise hatte .sie der
zeit von ihrem Bater übernommen.
Als sie die Kassette heute ausschließen
wollte, um eine Urkunde herauszu
nehmen, hatte sie den Schlüssel nicht
gefunden; alles Such war vergeblich
geblieben. Da sie daö Papier aber
am nächsten Morgen ihrem Neffen
schicken mußte, sah sie sich genöthigt,
das Schloß der Kassette gewaltsam
öffnen zu lassen.

Die ehemals berühmten Manne
bach . Kassetten waren veraltet und
fanden kaum noch Absatz auf dem

Eisenwaarenmarkt, aber das Schloß
einer solche war ein komplizirtes
Ding, mit dem ein gewöhnlicher
Schlosser wohl kaum ohne Weiteres
fertig wurde.' Da war der alten
Dame die Idee - gekommen, zum
Schlosser Mannebach zu schicken.

Vielleicht, daß er selber kam... Sie
hatte ihren Vetter Jerry nie gesehen,
sie wußte nur aus allem, waS sie von
ihm gehört hatte, daß er ein eisen-

harter, unversöhnlicher Starrkopf
war, an dem alle Annäherungs und
Versöhnungsversuche bisher Wirkung?
los abgeprallt waren. Aber vielleicht
war er heute am Begräbnißtage seiner
Schwiegertochter versöhnlichen Re
gungen zugänglich.

Luise Mannebach hielt noch im
mer an der Hoffnung fest, am hun
dertjährlgen Geburtstag ihres Vaters
eine Familienversöhnung herbeizufüh
ren. Jospehine Meier war todt, aber
Jerry Mannebach lebte, und der alte
querköpfige, starrsinnige Mensch
mußte zum Friedensschluß bewogen

werden... mußte... Etwas enttäuscht
nahm sie die Meldung des Dieners,
daß der Schlosser Mannebach einen
jungen Gehilfen zur Ausführung der

Arbeit schicke, entgegen.
Wissen Sie mit dieser Art Arbeit

Bescheid?" fragte sie, und der gütige,
freundliche Klang der weichen, sym

pathischen Frauenstimme übte einen

eigenen Zauber auf den jungen.Mann
und nahm ihm seine Unbefangenheit,
so daß seine Antwort nur schüchtern

herauskam.
Ich denke doch. . . ' WeigstenS ist

mir die Konstruktion der Mannebach
Kassetten genügend bekannt."

Die ' alte Dame nickte. . .Dann
machen Sie sich an'S Werk. Wenn
Sie fertig sind, schellen Sie,' Und
da der Sturm plötzlich mit dröhnender
Gewalt gegen die Fenster rüttelte:
Welch' ein Wetter! Die Nacht wird

der Rhein wieder steigen.'
Haben gnädiges Fräulein nicht

vorhin die Schüsse gehört?" fragte
Ferdinand. DaS Eis kommt. Wer
unmittelbar am Strom wohnt, thut
gut, sich für dre Nacht in Sicherhett
zu bringen.?

Die Greisin lächelte.. .ES wird
so schlimm nicht werden. BiS an'S
Dach steigt uns daö Wasser nicht.

Im Keller haben wir den Rhein schon
mehr als einmal gehabt. Unsere
Souterrainräume sind schon seit Ta
gen geräumt."

Ferdinand sah sich aufseufzend in
dem elegant behaglichen, durchwärm-
ten Raum um. Ein plötzlich aufstei
gendeS Schmächegefühl veranlaßte ihn,
sich eine Minute zu setzen. ES war
doch ein bißchen viel gewesen, wat der
Tag gebracht hatte. Nach einem

Weilchen erhob er sich und machte sich

an die Arbeit, die, da sie umständlich
und zeitraubend war und volle Auf
merksamkeit erforderte, ihn bald aanz
in Anspruch nahm und seine Gedan
len vollständig konzentrirte.

Die Zeit verging dabei rascher, alS
er dachte. Einmal sah er auf und
wischte sich ein paar blanke Schweiß
tropfen von der Stirn. Er horchte
einen Moment auf die Sturmglocken
und fuhr in seiner Arbeit fort. Diese
Mannebachschlösser waren ja für ewig
gearbeitet; noch ein Ruck, ein lang
sames Umhben des kunstreichen Et
sendrahtes. der sich spiralförmig
durch daö Schloß wand, ein Zangen
knips, und die Kassette war offen. -

EL geschah rein mechanisch, daß er
den Deckel zurückschlug. Die Kassette

war bis an den Rand vollgepfropft
mit Papieren; ein paar davon, die

oben auflagen, glitten bei dem Ruck

zu Boden. Ferdinand hob sie auf,
um sie zurückzulegen, dabei bemerkte

er ein kleines, längliches, umschnürte?
und versiegeltes Packet mit der
Aufschrift: Letzte Gedanken. Mcine:
geliebten Tochter Luise. Von Fried
rich Mannebach."f; ?v,t r?j ib. .!..&.

flr. 1. 1 ?M
lokaler Ukunaartt der Ms. P. R. R.

Telephon No. SO Hermann; Mo.

O ff ie Stunden.
Vormittag: Nachmittag!

von g bls v Uhr von 2 bl 4 Uhr.
von 11 bis 12 Uhr. von 7 014 Uhr.

Schmieden.

Wagen - Werkstiilte
vtum-- v

HENRY . HQNECK,
Hermann, Mo.

elbfigeaachl Pflüge, visge nd uggi
s,hrbtllg,n Pretsen, gmt kr di b,wöirl,

Wiluiaukee
-- Selbstbinder

owt,HIl,l,r
arm Maschi aller Irt.
Malchteleltwrd, prompt u, tillt, rl.

din ttitl,

Ur.Zsenv Men
Zahnarzt

HERMANN, - - MO'
prSnnrt:

München Dresden
'm. 1.892.

MttillMMitM
von

A. GUENTHER.
9dt tt)att-jtn- b Sie ettaftt ftUtjitin

ftnltal OottlgiNubt,

Hermann, Mb- -

Jeden Zog frt!$el tDttfe. unk esw,rziod, flnAt
Zotten und anotitl Sadtottt. ebenfalls fteUf tttfoc
tanoi), Glidlruchte, Confeclen nro. zu fei)( einiger
T)rt.;;n. fco(t)jtil(iid)(n eine 6ttlahiat
Zk CrM ihr der Sommermonat,.
5uern erden aul all rten (übereilet, --fj

Henry Schlich. Emil C. Schlich.

Hermann

MarWr-HraiiitVe- ck

von

LcKucK Bro8.
Ecke der 4ien und MarktstraK, '

Hermann, Mo.
Xlerfertiqcn Monumente, Srabiteine usw.
, Granit und Marmor; ebenfalls EIn

jassungen sr tSraber oder Famiiienplatze.
Stets eine grosze Auswahl fertiger Monu,
mente an Hand. Hut da beste Alaleria
wird gebraucht. Preise niedrig und Zusrie
denheit garantirt.

ch.

Vn)U Nogol
Dein u. Dier Haloon,

im

Ckvtral HM. VkbSook,
'

an derVtarktst ro.be.
Bei Uebernahme deS Geschäfte vomfrilhe

ren Besitzer, flrn. L. Hoch, habe ich de
ohnehin schon grossen Borrath an besten

etranken usw. noch vermehrt und lade be
sonder meine Farmerfreunde ein Ihre
WKIkkybedars bei mir zu lausen.

Zchtgamer und VbstMtkr.

Wenn IKr Obstkaun,, ,.,
pflanzen wollt, dann kommt ,u un de,Altl .. i.ri.n ' . ... ..

V r,ruungen. UN ereBäum,
Mo lillanien l,K .ir.. .r, - - d "uj in, "u naund wurden in SaSeonade Countn aeioaent kk n. U.tt.. ...,, w '
L ' nv b"1;1" ivrrorn ai loicni
die ihr von auswSrt hnWht

Phoenix Stursery,
Woollam, Mo.

n00U Saöconade Co

Eugen Masse
Reparirt: Sffi'" "'"''. ..

ffetlt aae. Weist und cheer ttln.ie,rgtalled,rarttgen rb,lt,n,nr u,rt,d.nt,,,,,,ultr,gg,be,.,ut und dillig

M-Stall- !
-:-- '.

FntzOchsner,
, etrnann,tK.Wottl. fiatirnah Snr. mk.i .,.,....... --v '""

Dr. Dickson

Milch
Hermann, ZtTo

Ofiiee im ffiatiKStbnub- -

tiindlkchen, thresetlschen
nd xraktksehen

B ivUn Ptanv und esangunter
richt ertheilt Pros Ernst Buddemeyer. ,'
P ioro und Orarlstimmen wird bet 20
jühriger Erfahrung in dem Jache
gründlich mit Garantie besorgt.
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