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7. K a p i t e l.
er Sommer verging und auch

der Herbst neigte sich bald sei-ne- m

Ende zu. Herrich. der
in lebhafterKorrespcndenz mit

A
ten, welches unsere Vereinbarung eini-germaß- en

erschüttert."
Zum Donner, welches Ereigniß

denn?"
Meine Verlobung mit Fräulein

Derrin."
Jakob Birling sah seinen Kompcg-no- n

mit so starren Augen an, als yac-te- n

ihm diese Worte plötzlich den Ver-stan- d

geraubt. Als er sich von seinem
ersten Erstaunen erbolt hatte, schlug er
zornroth mit geballter Hand auf bin
Tisch, daß Glaser und Flaschen klirr-te- n.

Das muß ich sagen, auf diese Thor-he- it

war ich nicht gefaßt! Sind Dir
denn die dreieinhalb Millionen Mark
Deines Antheils nicht genug, daß Du
noch nach einem reichen Mädchen an-gel- n

mußtest?"
Fräulein Derrin ist arm. sie ver-die- nt

sich als Näherin ihr Brot."
Birling lächelte höhnisch.

Ich will Dir erzählen, wie ich sie

kennen lernte"
O ich weiß genua. die Thatsache

spricht für sich. Nein, es geht nicht!
Du mußt das Verhältniß lösen, es
bringt uns Gefahr!"

Wenn Du nur hören wolltest, wie
alles kam, Jakob, Du würdest anders
urtheilen."

Solche Dinge geschehen auf der
Welt immer auf einerlei Art. Weißt
Tu nicht, daß mein Elend und mein

Heimen Geschäftsbücher, in die Du doch
persönlich Eintragungen machst. Die
Gefahr, daß Deine charakteristische
Handschrift dem Onkel Titus zu Ge-stc- ht

kcmmt, kann man getrost hundert-fälti- g

nennen."
Tu siehst heute alles schwarz. Ja-ko- b.

Tu warst sonst nicht so! Welch?
Pläne hast Tu ausgescnncn, um uns
den Schatz zu sichern! Nun auf einmal
Kleinmuth auf allen Seiten! H:b' den
Kopf und schau' muthig in die Zu-kunf- t,

es wird alles auf's Beste gelin-gen.- "

Ter Hund schlägt an. Ich muß
das Hofthor öffnen. Mein Knecht
wird rr.it dem Mittagessen da sein, wel-ch- es

er im .Lamm' geholt. Entschul-dig- e

einen Augenblick."
Es war der Knecht, welcher auf

einem Schubkarren nicht nur das Mit-tagess- en

in einem Korbe, sondern auch
Wein in Flaschen, Nahrungsmittel ver-schiede-

Art und sonstige Gebrauchs-gegenständ- e

vom Torfe heraufgefahren
hatte.

Welche Unkosten meinethalben,-lacht- e

Herrich. Hillers Mcnu kann
mir das Zeug da doch nicht ersetzen."

Jakob deckte den Tisch, schickte den
Knecht weg, schloß das Thor und lei-lic- te

dann dem verwöhnten Ganzer Ge-sellsch-
aft

beim Essen. Herrich aß nicht
üi:I, es schmeckte ihm nicht, nachdem er
die Te!ikate;ien bei Hiller und Dressel
kennen gelernt. Auch VirlingS Eigar-re- n

verschmähte er und nannte sie ein
entsetzliches Kraut; darüber wunderte
sich Jakob nicht weiter.

Es ist ja entsetzlich, wie Du hier
lebst, armer Jakob, und bist so reich!"

Eh, heute ist Festtag in meiner Be-hausun- g.'

weil der hochmögcnde Herr
Bankier Ganzer zu Besuch ist. Aber
Du solltest erst einmal sehen, wie ich

sonst lebe, wie ich mir selbst koche, wie
ich in der Gluth am Schmelzofen stun- -
denlang stehe, um die Gold- - und Sil-berfassung- en

Dir in Form von Barren
zusenden zu können! Wenn Du diese
Arbeiten und Entbehrungen bedenkst, so

mußt Tu auch meine Wuth verstehen,
daß alle diese Mühen möglicher Weise
vergeblich aufgewendet sein sollen."

..Nein, das wird nicht der Fall sein!
Gibt es denn keinen Plan, welcher un-sere- n

beiderseitigen Interessen Nech-nun- g

trägt? Von Jduna lasse ich nicht.
Ersinne ewas. Jakob, hl dessen Aus-
führung auch meine Verbindung mit
Jduna

.

Ermöglicht werden kann. Ich
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er urnen auf der St. Louiscr Aus- -

ftellung.
Der technische Ausschuß des Turn-bezirk- es

St. Louis hat im Einver-ständn- iß

mit dem Vorort des nordame-rikanische- n

Turnerbundes ein Pro-gram- m

für die mit der Weltausstel
lung in St. Louis zu verknüpfenden
turnerischen Leistungen aufgestellt.
Das Wichtigste ist folgendes:

Ein Massen - Schauturenen der St.
Louiser Turnvereine am 18. Juni.
Ein internationales Turnfest der Mit-glied- er

von Turnvereinen der Wett am
1. und 2. Juli. Ein großes Schau-turne- n

am 27. Oktober. Dazu kom-me- n

noch kleinere Schauturnen bei der
Versammlung der National Educa-tion- al

Association" in der zweiten Wo-ch- e

im Juli und bei der Versammlung
der National Physical Educational
Association", welchjer viele bedeutende
Turnlehrer der Welt beiwohnen wer-de- n,

in der letzten Woche des August.
Die aktiven Turner des nordam. Tur-nerbund- es

werden etwa ein Dutzend
weitere Gelegenheiten haben, amPreis-turne- n

theilzunehmen, denn alle Wett-turne- n

der Amateur Athletic Union"
sind für sie offen.

Bei der Zusammenstellung des Pro-gram- ms

des ersten Schauturnens der

St. Louiser Turner und Turnerinnen,
etwa 5000 an der Zahl, war die Idee
vorherrschend, die erzieherische Seite
des deutschen Turnens darzustellen.

Für das internationale Turnfest
am 1. und 2. Juli werden die folgen-de- n

Regeln festgesetzt: Dieses Wett-turne- n

ist für Mitglieder aller Turn-verei- ne

der Welt. Geturnt wird am
Reck, Barren, Seiten- - und Längen-pfer- d,

und in den Volksturnarten,
Kugelstoßen, Weitsprung und hundert
Aards Wettlauf. Es wird ein Nie- -
gen-Wettturn- en und ein Einzel-Wet- t-

turnen stattfinden; Riegen bestehen aus
je sechs Mann eines Vereins. Vereine,
welche keine Riege stellen können, sen--

den Einzelturner. Am Reck und Bar-re- n

werden je zwei obligatorische und
eine Querübung verlangt, am Längen- -

Pferd eine obligatorische und am Sei-tenpfe- rd

eine obligatorische und eine
Querübung. Die Riegenpreise beste-he- n

aus drei Bechern, die Einzelpreise
aus je einer goldenen, silbernen und
Bronze - Medaille. Alle Anmeldun- -

gen müssen bis zum 4. Juni einge-

reicht sein. Das Äerätheturnen wird
am 1. Juli stattfinden, das Volkstur- -

nen am nächsten Tag. Die höchste

Punktzahl im Gerätheturnen ist 5 für
jede Uebung. Total 45 Punkte. Jede
Uebung darf nur einmal versucht wer-de- n.

Im Weitsprung sind drei Ver- -

suche erlaubt, der beste gilt. Wetttur- -

ner. welche wünschen einquartirt zu
werden, zahlen $3 für 4 Tage. Das
Quartier umfaßt Bctt und Frühstück.
Wettturner .welche länger in St.
Louis bleiben mochten, erhalten ihr
Bett frei. Für das Essen finden sie

sich mit dem Verwalter der Halle ab.

Sdumovi$l$ce$
Weitester ööx'scttncr-litd- i.

..Auf 'm Nordpol sollst De müssen
handeln mit Badhosen!"

Örvsolimmn.
Mit seinem Machbar i)at der Hans
Vcui .chsenkcpf" der Wirth
3i?ti lange Jahre schon hindurch

rdiücrt prozesjirt.
?a. cincs Tags kommt er zur Stadt
Berbnndi'N unv geflickt.
Tie 9fafc gan; zerkratzt und g'schwoll'n.

jliilü m Tmi M

vn l'f ,:
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Tas Ohr halb wcggczwickt.
Herr Tctta', schrcit er. .mein Prozeß

Zieht sich noch lang hinansl
ftällt ihm der Äovotat in d' Aed'.
.Kran Sckcin der i j e tz' ans!
Cagt d'rauf der Hans :md lacht dazua . . .
.Ja. hadt'L dös nct glci' k?nnt?
So fahrt er fort. . s ch a g t ' S rn i '

d o ' an
Mir hab'n uns ja versöhnt!

Das o st c n der' A ck e r --

g e r ä t h e u. s. w. kann durch ein-fach- en

Ueberzug von Speck und Hrz
leicht vermieden werden. Man schmilzt
drei Theile Speck mit einem tifeile
Harz zusammen und trägt die Misch-un- g

mit einer Bürste oder einem Lap-pe- n

auf. Die feinsten wie die gröb' en
Gegenstände ausStahl und Eisen kon-ne- n

damit geschützt werden. Tie & f.bt

sollte stets in Bereitschaft sein und
vor Eintritt des Winters. !e-v- or

die Geräthe aufgehoben werden, in
Anwendung kommen. Das Verhüte.:
des Röstens besteht darin, den Sauer- -

stoff der Luft abzuhalten, und dies ist
am besten zu erreichen durch Ueberziehm
der Gegenstände mit dem angegebenen
Fettfirniß.

Strenge SeNrnfung.
Chef: Was. Sie schreiben Li:-besbri-

efe

im Geschäft? Nun nehmen
Sie sich aber gefälligst diese drei

mit und beantworten Sie
sie, wenn Sie bei Ihrer Braut sind!"

j Unter Ruinen
Xiriminalrcntdii von

Scan gcvnavb

(Fortsetzung.)

6. K a p i t e l.

?? m Tannenwald von Langenthal
stand Jakob Birling am gcbif
neten Thor seines Hofes: er er- -
wartete einen Gast: Herrich

sollte kommen. Der Wagen mußte
jeden Augenblick eintreffen, der ihn von
der Bahn abholte.

Sie paar Zeilen." murrte Jakob
vor sich hin, aus meinen langen War-
nungsbrief! Diese paar Zeilen "

Er las sie wieder leise durch: Lie-d- er

Jakob! Statt Dir einen weitläu-fige- n

Brief zu schreiben, komme ich lie-b- er

selbst, um alles mit Dir zu
Ueberdies habe ich Dir ein

Bekenntniß zu machen, welches sich auf
dem Papier zu komisch ausnimmt.
Treffe mit dem Zug elf Uhr in C. ein.

H e r r i ch. "

Das in Aussicht gestellte Bekenntniß
beunruhigte Birling am meisten; er
glaubte, darauf schwören zu können,
daß wieder irgend eine Dummheit en

werden sei. Jetzt hörte man
Peitschenknall, und der Wagen Bir-lin- gs

kam langsam den Waldweg be

auf. Herrich Ganzer stieg am Thore
aus, beide Genomen begrüßten sich sehr
förmlich, und Jakob spielte den Te- -

Voten so vortrefflich, daß der Knecht
sicher glaubte, der Fremde stehe hoch
über seinem Herrn.

Hcrrich gab dem Knechte ein Trink- -
geld. über das er sich nicht nur freute.
sondern verwunderte; denn es war ein
Zehnmarkstück.

Also hier hausest Du," sagte Her-ric- h

leichthin, als man im Wobnnmmer
bei einem Glas Wein ungestört . in
mcn saß. i

Was bedeutet Dein kurzer Brief
und Tein plötzliches Erscheinen? Droht
Gefahr?"

Es hat allerdings eine Viertelstunde
gegeben, in der ich dachte, die inquisito- -

rischen Fragen des Dir bekannten Te-tekti- vs

Wach hätten einen tieferen
Grund, dann aber ist alles in Wohlge-falle- n

verlaufen "

Mir gegenüber." sagte Jakob, darf
man sich nicht in bloßen Andeutungen
ergehen. Erzähle doch in chronologi- -

scher Ordnung. Wenn Wach irgendwo
Nachfrage hält, hat er meist einen tie-fer- en

Beweggrund dazu. Also er suchte
Dich auf "

Herrich schilderte Wachs Besuch und
Gespräch genau, ohne vorerst der
Schlußszene Erwähnung zu thun.

Ich dachte mir's ja, irgend eine
Unvorsichtigkeit mußtest Tu begehen;
ohne eine solche kannst Du nicht leben.
An einer solchen werden wir auch zu
Grunde gehen "

Aber was hast Du nur? Wach
wäre unter allen Umständen zu mir ge.
kommen."

Na, das Ende wird es lehren. Wenn
Du schon ein blindes Konto führen
mußtest, eine Einrichtung, die ich nur
billige, was in aller Welt veranlaßte
Dich denn, dieses Konto gerade ausge-rechn- et

Karström zu nennen? Hat Dich

Dein Verstand ganz verlassen? Du
hättest das Konto Schimmelhengst
oder Blaubart nennen können oder wie
Du wolltest, nur nicht Karström, nie-ma- ls

Karström! Dieser Wach, der mich,
einen raffinirten Geschäftsmann, in's
Gefängniß gebracht hat, ist auf den
Namen Karström wie toll, seit in jenem
unseligen Fremdenbuch in Rosenthal
derselbe Name eingetragen wurde. Du
weißt, was ich meine."

Es ist eine Indiskretion seitens
meines Personals begangen worden,
das ist sicher."

Wäre dieser fatale Name nicht ge-wes-

so würde Wach kaum auf Dich
in dieser Weise aufmerksam geworden
sein. Was ich ihm von Dir gesagt,
hätte ihn zunächst kaum zu einem Be-suc- h

veranlaßt. Ich begreife nur nicht,

daß sich dieser gewiegte Detektiv zu-fried- en

gab, als Du ihm rundweg die
Vorlage der Quittungen verweigertest."

Das wirst Du begreifen, sobald Du
mein Bekenntniß zu Ende gehört aben
wirst," meinte der Bankier glücklich

lächelnd.
Ich bange, offen gestanden, vor die-se- m

Bekenntniß, das vielleicht alle un-se- re

Pläne über den Haufen wirft. Ehe
Du mich mit Deinem Bekenntniß be-kan- nt

machst, muß ich Dir sagen, daß
es mit der Ausbeute unseres Schatzes
zu Ende geht. Ich habe vielleicht noch

bis Oktober oder November zu thun,
dann kann man an die Liquidation un-ser- er

Geschäfte denken. Die Fabrik
wird natürlich nie gebaut, angeblich
wegen Geldmangels. Du mußt im No-vemb- er

und Dezember alle Werthe in
der Londoner Bank deponiren und
dann Dein Geschäft verkaufen oder
auflösen. Die Pässe sind bis dahin
auch zu beschaffen, und wir fahren im

Januar mit unseren Depotscheinen

vorerst nach England, worauf ja jeder
unternehmen kann, was er will. So
haben wir es vereinbart, und es scheint
an der Zeit zu sein, daß wir die Ver-einbaru- ng

verwirklichen, soll die Ee-fa- hr

der Entdeckung nicht plötzlich über
uns hereinbrechen."

Diese Gefahr ist jetzt geringer als
je. Freilich ist ein Ereigniß eingetre- -

dem Einsiedler von Langenthal blieb
und dessen Wünsche thunlichst erfüllte,
lebte in einem seligen Taumel dahin,
da es ihm vergönnt war, nun Jduna
öfters zu sehen, freilich fast immer in
Begleitung von Onkel Titus. Noch
hatte Jduna ihre Beschäftigung nicht
aufgegeben; sie wollte dies erst thun,
sobald sie mit Herrich öffentlich verlobt
war. Ter Bankier mußte sich dem
Willen des Mädchens fügen, da es auch
Onkel Titus nicht in der Ordnung
fand, loenn Jduna von Herrich sozu-sage- n

ihren Unterhalt annähme, bevor
sie seine Frau wäre.

Ter Tetektio. dem Ganzer endlich
die vielbcgchrte Quittung mit I. Kar-strö- ms

Unterschrift eingehändigt hatte,
sah sich von dem Schriftstück arg
enttäuscht. Selbstverständlich hatte er
sogleich einen Handschriftenvergleich
mit den in seinem Besitz befindlichen
Photogrammen jener Urschriften ange-stell- t,

welche sein wichtigstes Material
in der Mordsache Espingcr" bildeten
und von ihm stets in der Brusttasche
mitgeführt wurden. Seufzend mußte
er bekennen, daß er wieder einmal auf
einen falschen Karström gestoßen sei.
daß der Karström, welcher die Quit-tun- g

geschrieben, nicht identisch mit
jenem sein könne, welcher sich vor an-derth-

Jahren im Nosenthaler Klo-sterwirthsh-

in's Fremdenbuch ein-gezeich-

und nach dem Morde den
anonymen Brief aus Elberfeld geschrie-be- n

hatte.
Ter Mann war um eine Hoffnung

ärmer und einige Tage sehr mißge-stim- m

l
Bankier Ganzer bereitete indeß alles

insofern dem Wunsche Birlings gemäß
vor. daß er große Summen an die
Bank von England abführte, im Uebri- -
gen hatte er seine eigenen, von den Er- -

Wartungen Jakobs abweickenden Ab
sichten. Er war zwar entschlossen, mit
Jakob zum gegebenen Zeitpunkt nach
London zu fahren, weil ihm vor dem
entschlossenen Wesen des Kompagnons
bangte, allein ebenso festen Willens
war er. sein gut eingeführtes Geschäft
in Berlin beizubehalten und mit Jduna
in Teutschland zu bleiben. Birling
brauchte davon nichts zu erfahren und
würde sich, wie Herrich meinte, leicht
über des Kompagnons Wortbruch trö-ste- n.

Als daher Jakob kurz vor Weihnach- -

ten schrieb, der Zeitpunkt zur Abreise
sei gekommen, es habe leinen Zweck.
länger zu zögern, zumal er sich nach- -

gerade auch nach einer anderen Lebens-weis- e

sehne, antwortete ihm Herrich. er
werde am ersten Weihnachtsfeiertag
reisefertig mit den englischen Depot-scheine- n

eintreffen. Zu Jduna sagte
er, daß ein wichtiges Geschäft seine An-Wesenh- eit

in London erfordere, doch
werde er den heiligen Abend mi! ihr
und Onkel Titus verleben. Man ver-abrede- te,

in Jdunas Wohnung zusam-menzukomm- en.

Während Herrich noch diese und jene
Kleinigkeit zu den schon erworbenen
Geschenken zukaufte, besorgte Onkel
Titus ebenfalls einige Gegenstände, die
er Herrich und seiner Nichte geben
wollte. Plötzlich fielen ihm die beiden
Feiertage ein und daß er noch seine
Festtagstoilette vervollständigen müsse.
Er befand stch bereits im Norden auf

r Fahrt zu Jduna. stieg aus und be-n- at

einen Friseurladen, den er nie
f:i'.I;:: besucht hatte.

Er wurde bald bedient und unter-hie- lt

sich während des Hcrarschneidens
ein wenig mit seinem Verschönerer. Der
Friseur hielt ihn für einen wohlhaben-de- n

Rentier und war nach Gewohnheit
seiner Zunftgenossen recht gesprächig.

In Ihrem Alter," meinte der Haar-künstle- r.

sollte man noch nicht so zahl-reic- he

Silberfäden im Haare haben."
Dagegen ist einmal nichts zu ma-chen- ."

bemerkte Wach bedauernd.
O sagen Sie das nicht, werther

Herr, unsere Kunst hat auch dafür Mit-te- l,

namentlich habe ich auf dem Ge-bie- te

der Haarfärbung ziemlich zu thun
und darf mich der Zufriedenheit meiner
Kunden erfreuen."

So," sagte Wach gleichgiltig.
Sie bezweifeln das? Ich könnte

Ihnen sehr gute Namen nennen; sogar
Herrschaften aus dem Westen beehren
mich mit ihrem Vertrauen."

Mag sein, ich bin mit den Haaren
zufrieden, welche die Natur mir zuge- -

wiesen," versetzte Wach.
Man muß ec:n damit zufrieden

sein, doch kommen Fälle vor. in denen
man eine andere Haarfarbe dringend
wünscht. .So verhalf ich einem jungen
vornehmen Manne zu seinem Lebens-glüc- k;

er wollte ein reiches Fräulein
heirathen, welches jedoch sein rothes
Haar beanstandete. Nun, ich habe es

schwarz gefärbt, wie auch den Schnurr-ba- rt

und der Herr ist mir dafür dank-ba- r.

Er besucht mich bisweilen, um
die Färbung nachsehen zu lassen."

(Fortsetzung folgt.)

Selbstmord aus Eitel- -
k e i t. In einem Chicagoer Hotel hat
sich Frau Lulu W. Brennan, die Cat-ti- n

eines sehr wohlhabenden Bürgers
von Denver. Col., durch Chloroform
den Tod gegeben, weil ihre vordem
schönen Gestchtszüge durch eine Krank-hei- t,

von der sie vor vier Jahren be-fall- en

worden war, entstellt waren. Sie
war nach Chicago gekommen, um sich

von einem Schönheitsdoktor" behan-dei- n

zu lassen.

Niedergang durch ein Weib kam?
Konntest Du nicht aus meiner schlim-mc- n

Erfahrung lernen, klug zu sein
und die Weiber zu meiden? O Herrich,
Tu wirst ncch an meine Worte denken,
wenn es zu spät ift! Ich kann diese
Thorheit gar nicht faen."

Je nun, in diesem Punkte haben
wir eben verschiedene Ansichten; ich

glaube, meine Thorheit wird uns in
einer Beziehung schützend decken. Wenn
ich Dir sage, daß Jduna Derrin die
Nichte des Detektivs Titus Wach ist.
so wird Tir dies ohne Weüeres ein- -

leuchten."

Ja. ohne Weiteres leuchtet mir ein,

daß Du Dir mit großer Beharrlichkeit
den Weg in's Zuchthaus bahnst Ich
verstumme ehrfurchtsvoll vor solcher
Weisheit."

Beharrlich schmieg Jakob zu allem,
was Herrich mit aller ihm zu Gebote
stehenden Beredsamkeit vorbrachte, um
seine Handlungsweise zu entschuldigen
oder z.i rechtfertigen. Er erzählte die
Geschichte seiner Liebe, schilderte Jdu-na- s

Wesen und meinte schließlich, in
der Vereinbarung siehe doch nichts vom
Gelööniß des Eöllbats. Jakob ant- -
wortete nicht.

Was soll denn das? Du kannst
mir doch Deine Meinung sagen.
Warum sitzst Du so stumm und nach-denkli- ch

da?"
Ich denke über mein? Rettung

nach."
Dazu ist später Zeit. Wir müssen

uns über den zur Sprache gebrachten
Punkt einigen. Ich mache Dir den
Vorschlag: Nimm, sobald wir mit der
Ausbeute fertig sind. Deinen Antheil
in Depotscheinen auf die Bank von
England und folge Deiner Absicht, nach
England oder Nordamerika zu reisen.
Ich werde Dir dazu behilflich sein, da
bei Dir eine Reise nach dem Ausland
der polizeilichen Erlaubniß unterliegt.
Du brauchst mir nur den Zeitpunkt zu
bestimmen, wann Du abreisen kannst
und willst."

Und Du?"
Ich bleibe in Berlin und heirathe

Jduna. Warum auch nickt?"

In Englano ooer Amerika hei-rat- he

meinetwegen zwanzig Jdunas,
aber hier in der Nähe eines Onkels,
der Titus Wach heißt, stehst Du bestän-di- g

mit einem Fuß im Zuchthaus.
Deine Verhaftung könnte auch meine
Sicherheit gefährden."

Es ist wahr, Onkel Titus quält
mich fortgesetzt, ich möchte ihm eine
Quittung Karsiröms zeigen, bezie-hungswei- se

überlassen. Er hat mir auch
offen mitgetheilt, was er mit dem Pa-Pi- er

beginnen will, gewiß ein Zeichen,
daß er gegen mich persönlich nicht den
entferntesten Verdacht hegt. Ich habe
nun alle von mir geschriebenen Quit-tunge- n

Karsiröms mitgebracht nebst
Blankoformularien, Tinte und dem 6::
mir üölichen Silbersand. Du sollst die
Formulare genau nach Vorlage neu
lulfütlen und mit I. Karström unter-zeichne- n;

die alten Quittungen vernich-te- n

wir."
Das ist gut und soll besorgt w:r-de- n;

aber besinne Dich, ob Tu Deiner
Geliebten nicht einmal eine Karte

hast! Mädchen heben derglei- -

chen heilig auf und Menschen, wie Dein
famoser Onkel Titus. interessiren sich

für Handschriften, als ob sie vereidete
Schreibverständige wären."

Nein. Jakob, ich habe dem Mäd-che- n

nicht geschrieben, trotzdem ich an-fan- gs

nicht wußte, welche gefährlich:
Person Jdunas Onkel war"

Und wirst Du ihr auch nie schrei-ben- ?

Welche? Verliebte, welcher Bräu-tiga- m

könnte ein solches Versp:ech:n
ablegen?"

Doch, ich weiß einen Ausweg."
entgegnete der Bankier. Ich werde mir
angewöhnen. Briefe nur noch mit der
Schreibmaschine anzufertigen, auch
etwa nöthig werdende Briefe an
Jduna"

Nicht übel, wenn Du konsequent
bleibst." versetzte Birling. Trotzdem
wird Dich diese Methode Titus Wach
gegenüber, w?nn ihm der geringste

Theil eines Verdachtes in's Herz
kommt, nicht retten"

Rede nicht immer so, als ob wir
schon verfolgt wären."

.Du denkst eben nicht an Deine ge- -

vom micq gern meiner treueren istn
sich: fugen."

So schwer ist das nicht. Wir füh-re- n

unsere Vereinbarung, wie geplant
aus, fahren zusammen nach England,
und Fräul:in Terrin kommt nach, um
dort Teine Frau zu werden. Wenn sie

Dich aufrichtig liebt, wird sie dieses
geringe Opfer bringen, und Tu bist
den gefährlichen Onkel los. Oder
hängt das Mädchen so an dem Onkel,
daß sie nicht von ihm lassen kann?"

Durchaus nicht, ihre Zuneigung zu
ihm ist höchst oberflächlicher Natur.
Sie wohnt nicht einmal bei ihm, ob-wo- hl

er mehrmals einen dahinzielenden
Vorschlag d:m armen Mädchen g:macht
bat."

Nun also, da ist der Plan leicht
ausführbar. Du schützest vor, daß Du
Dich an ein.'.m höchst lukrativen Unter-nehm- en

in London oder sonstwa bethei-ligz- n

wolltest. Auf diese Weise kann
ncch alles gut werden!"

Schön denn. Jakob, versuchen wir
das. Ich zweifle nicht daran, daß
Jduna einwilligt, nach England zu
kommen. Ist alles so weit geordnet,
das Geschäft per 1. Januar verkauft,
ich denke dabei an meinen Kassircr
Staller. so komme ich mit meinen und
Deinen Depotscheinen hierher. Wir
fahren dann zusammen nach Vlissin-ge- n;

Jduna folgt uns in ein paar Ta-ge- n.

Zugleich mit mir würde Titus
Wach die Nichte vielleicht nicht reisen
lassen, wir hätten Störungen und Auf-entha- lt.

Ter Fuchs braucht nichts von
Jdunas Absicht zu erfahren und muß
denken, ich machte nur eine Geschäfts- -

reise nach England."
So ist alles im besten Fahrwasser."

sagte Birling zufrieden, die Einzeln-heile- n

können wir brieflich noch genauer
berathen."

S? wäre es vielleicht das beste,
wenn ich einen Abendzug zur Rückschrt
benutze." meinte Herrich. dem es auf
der Besitzung Birlings offenbar nicht
gefiel.

Willst Du denn nickt ncch einmal
in den unterirdischen Gang mit mir
wandern? Ich habe manche Vcrbesse- -

cung dort vorgenommen, namentlich in
rer mir nahen TodtenhLhle. in der ich

mit Todtenknochen bedeuten Vodcn
durch Sandauffüllung gangbarer
machte. Es könnte vielleicht noch ctwaö
versteckt sein, was meiner Nachforschung
entging."

Nein, nein." wehrte Herrich hastig
ab, ich vertraue völlig Deinem Scharf- -

sinn. Ich will nicht mehr da hinunter,
nein, niemals mehr!"

Jakob blickte den modisch gelleidelen.
offenbar in der Zeit seines Bankier-leben- s

verfeinerten Genossen von der
Seite an; der Blick des Einsiedlers
hatte etwas Feindseliges, Heimtücki- -

sches an sich. Herrich schmauchte sein:
von Berlin mitgebrachte E'.garette und
beachtete Jakobs Stimmung nicht, die
ja auch vorüberging.

Birling hielt seinen Gast nicht zu-rü- ck

und ließ ihn vom Knecht zur
Bahnstation E. fahren. Als der Wa-ge- n

vom Hofthor wegrollte, schaute Ja-ko- b

noch eine Weile dem Fuhrwerk nach,
ehe er das Thor schloß. Er murrte vor
sich hin: Er fürchtet sich jetzt schon vor
der Höhle. Sonderbar. Ha, ha!"

1 "
."
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