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' Roman von Max Kretzer. 

(Fortsetzung.) 
Kornelia ertrug alles mit stiller 

Duldung, denn sie glaubte ihre Ge-
fühle besser zu kennen. 

Sie war noch nicht zwanzig Jahre, 
als sie auf einem Balle den betreffen-
den „Richtigen" kennen gelernt hatte, 
tiivn sehr schneidigen Gutsbesitzer in 
der Nähe Berlins, dessen krankeBrciut 
sich andauernd im Süden aufhalten 
mußte. Er sprach ganz offen zu ihr 
darüber, daß er sich nur verlobt habe, 
um den Wunsch seiner alten Mutt?r 
zu erfüllen. Sie kam aber über die 
kranke Braut nicht hinweg, deren Bild 
ihr immer vor Augen schwebte, und 
was Zartgefühl an ihr war, hielt der 
andere, der ihr keck den 'Hof machte, 
für absichtliche Kälte. .Als dann wirk-
lich die Braut starb, der er nur Bru-
derthränen nachweinte, war sein Herz 
bereits von einer dritten mit Be-
schlag belegt worden. Nun war es 
zu spät, denn niemals hätte Kornelia 
den Anschein erwecken wollen, sie 
gönnte der neuen Braut nicht ihr 
Glück. 

So entwickelte sie sich allmählich zu 
einem, „unverstandenen Mädchen", zu 

Aerzte und Apotheker. 
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dem Typus einer Tochter in gutem 
und reichem Hause, die in allen Din-
gen verwöhnt ist, nur die Hand aus-
zustrecken brauchte, um an jedem Fin
ger einen Zukünftigen zu haben, und 
die sich doch einsam und verlassen vor-

) kommt. Schuld daran waren Haupt-
) sächlich die Familienverhältnisse. Bei 
I Roderichts lebte jeder für sich. Der 
l Vater hatte nur das Geschäft im 

Kopf, die Mutter ihren falschen Thea-
terglanz, Rudi ging seinen Lebejun
genpassionen nach, und die Jüngsten 
verstimmten Kornelia durch ihre Un-
arten. Dem aufgeweckten Walter 
fühlte sie sich geistesverwandt, aber 
ihr Schönheitssinn litt unter seinein 
Anblick, so sehr sie sich auch innerlich 
dieser Auffassung schämte. Er war 
doch immer noch ein Junge, ein Kind, 
mit dem sie ernste Dinge nicht bespre
chen konnte. 

Trotz alledem pulftrte fröhliches Le
ben in ihr, denn frisch und gesund 
wie sie war, drängte es sie zu den 
Genüssen der Welt. Ihre kräftige 
Natur sträubte sich bei dem Gedanken 
an ein frühzeitiges Versauern, und 
so machte sie alles mit, was gut erzo
genen Mädchen in der Gesellschaft er
laubt ist. Sie war als Verkäuferin 
in den Wohlthätigkeitsbazaren zu sin-
den, lockte in Eß- und Trinkbuden die 
gutmüthigen Spender bei ähnlichen 
Festen an, ließ ihre schöne Figur bei 
lebenden Bildern hinausstellen und 
nahm das meiste Geld für die Pro-
gramme ein, wenn an menschheitsbe-
glückenden Concertabenden die jungen 
Damen aus der Gesellschaft die Be-
rufsleute ersetzen. Kornelia Roderich 
war überall zu finden: auf den 
Thierschutzfesten der Fürstin Lowoff, 
an den Abenden, wenn zu Gunsten der 
Suppenanstalten, der Kindervolkskü-
chen und der Rettungswachen musi-
zirt wurde, bei dem Mummenschanz 
im Künstlerhaus und nicht zuletzt an 
den berühmten Freitagsnachmittagen 
im Concertsaal des Zoologischen 
Gartens, wo sogar ein richtiger le-
bender Prinz sich nicht scheute, seine 
Kompositionen zum besten zu geben 
und sich in eigener Person von den 
höheren Töchtern gewöhnlichen bür-
gerlichen Schlages anschwärmen zu 
lassen. 
In der ersten Zeit hatte sie sich in 

dieser Beziehung ganz den Anord
nungen der Mutter gefügt, bann aber 
war sie über sie hinausgewachsen und 
betrachtete sie nur noch als das be-
kannte Schicklichkeitsanhängsel, das 
nun einmal da sein muß, um den ge-
sellschaftlichen Aufzug zu vervollstän-
digen. Der gute Ton verlangte es so, 
was die Frau Bankdirektor noch dahin 
ergänzte, daß die „jungen Herren mit 
reellen Absichten" es eigentlich wünsch-
ten. 

Neil lachte dazu: „Die jungen Her
ren von heute? Du lieber Himmel, 
wie schlecht kennst du die. Die möch-
ten am liebsten mit uns Mädchen al-
lein dahintollen und ziehen schon eine 
Nase, wenn die Herren Eltern im 
Hintergrunde drohen." 

Frau Agathe ging diese Anschau-
ung sehr gegen den Strich, und stets 
beult, gute Lehren zu geben, ohne da-
bei an ihre eigenen Gefühlsabweichun
gen zu denken, gab sie frostig zurück: 
„Das sind nur alles so deine Phanta-
sien. Manchmal möchten es allerdings 
die jungen Mädchen so haben, na
mentlich die ganz modernen, die schon 
Nietzsche besser kennen als das Koch-
buch. Die namentlich mit den Sezej-
sionslinien. Soweit bist du ja noch 
nicht, Gott sei Dank!" 

Neli lachte abermals: „Nein, 
Mama. Sei nur ganz beruhigt! 
Dazu bin ich doch ein zu gesunder 
Kerl, wie Papa immer sagt. Der 
kennt mich eigentlich besser als du. 
Verlaß dich nur ganz auf meine 
Selbstständigkeit!" 

Allmählich gewöhnte sich Frau No-
bench auch daran, und als sie sah, 
daß nie etwas passirte, ließ sie Neli 
thun, was sie wollte unb bewegte sich 
nur noch sanft als fünftes Nab hin
terdrein, sobald die Vergnügungen in 
später Stunde es erforderten. Sonst 
hatte die Welteste völlige Freiheit der 
Bewegung, konnte Besuche machen, so 
viel sie wollte, und durfte nach Her-
zenslust herumflirten, was sie gern 
that, um die. Männer aufzuziehen. 
Denn ein bißchen Freude im Unglück 
mußte sein. 
In letzter Zeit standen Mutter urto 

Tochter noch schlechter zueinander. 
Neli war das Anhimmeln des Candi-
baten nicht entgangen, und so zog sie 
sich immer mehr in ihre zwei Räume 
zurück, wo sie sich wie losgetrennt von 
bett übrigen vorkam. 

Kornelia hatte kaum bie kleinen 
Einkäufe auseinanbergelegt, als 
RuU sich meldete. «Bist du da 
Neli?" 

„Komm nur herein, toaS gibt's 
denn? Du hast mir ja lange nicht dei
ne Visite gemacht" 

Noch immer fertig zum Ausgehen, 
trat er so ins Zimmer, wie seine Mut-
tcr ihn unten verlassen hatte. Den 
Hut behielt er btesmal auf, weil er 
große Höflichkeitsbezeugung seiner 
Schwester gegenüber nicht für nöthig 
hielt. „Ich sah bich schon hinaufge
hen. Du bist ja mehr geflitzt als ge
gangen. Es war boch niemanb hinter 
dir her." 

„Du weißt, ich habe es immer ei-
lig." Da sie aber fühlte, baß sie roth 
wurde, blieb sie ihm abgewandt stehen. 
»Willst du mich wieder anpumpen? 
Dann muß ich bedauern, bin jetzt selbst 
flamm." 

„Im Gegentheil, Neli, ich möchte 
gern meine Schulben bei dir tilgen 
sonst bist du vielleicht nächstens har! 
wie eine afrikanische Nuß. Ich kenne 
dich ja." 

Sie lachte vergnügt auf. „Du 
kennst mich am wenigsten. . . Aber 
hübsch von dir, gib nur her! Ich 
habe mein letztes Taschengeld ausgege
ben. Sind's die ganzen zwanzig 
Mark?" 

„Natürlich, sieh mal." Er klemmte 
sich das Goldstück an Stelle seines 
Monotds ein, was ihm erst nach 
verschiedenem Gesichterschneiden ge
lang. 

„Du bist ja wieder sehr witzig." 
„Weißt du. Neli, was ein raffinit 

tes Pumpgeschäft ist? Wenn man dem 
gutmüthigenGläubiger das Geld gleich 
wieder abnimmt." 

„In dir steckt ein Finanzgenie. 
„Das sag' ich ja zu Papa auch im-

mer. Aber will er's denn glauben?.. .. 
Streich doch die zwanzig Emmchen zu 
wohlthätigen Zwecken — für mich 
nämlich!" 

„Das sollte mir einfallen! Ver
kneip doch nicht so viel! Her mit dem 
Gelbe!" 

„Neli, ich will dir einen Vorschlag 
machen. Pump mir noch zwanzig 
Mark zu, bitte Nachmittag Papa da
rum, aber nicht für mich! Du erreichst 
ja alles bei ihm. Ich brauche näm
lich heute Abend dringend vierzig 
Mark. Laß dich erweichen, stolzes 
Mädchen!" 

„Ach, du bist nicht recht gescheit." 
„Ich verspreche dir auch noch als 

Zinsgenuß ein Pfund feinste Sarotti-
Schokolade." 

„Zieht alles nicht. Heute bin ich 
hartherzig." 

Er verfiel in einen tr a gif chen Ton. 
„Dann, liebe Neli, muß ich zum äu
ßersten schreiten! Das Schicksal will 
es so. Ich habe nichts unversucht ge
lassen, um deine Milde zu erlangen. 
Mein Gewissen ist mein Zeuge." Er 
erhob den Arm wie zur Anklage unb 
ging mit großen Schritten vor ihr auf 
und ab. 

Sie lachte aufs neue: „Du bereitest 
dich wohl zur Bühne vor? Neuer 
Trick, wie? Vererbung von Mama. 
Vielleicht singst du nächstens noch. 
Macht aber alles keinen Eindruck auf 
mich." 

Er blieb vor ihr stehen. „Nun 
denn, Neli, dann muß ich alle Rück-
sicht fallen lassen," sagte er wieder mit 
gut gemachter Drohung. „Ich verra 
the dich fammt deinem Leutnant. Ich 
weiß alles!" 

Natürlich wußte et nichts weiter, 
als was er gesehen hatte, aber er 
wollte durchaus an fein Ziel kom
men. 

„Jetzt wirst du unverschämt." 
Trotzdem sie einen leichten Schreck be 
kommen hatte und glühend roth ge
worden war, beherrschte sie sich so-
fort. „Weißt du — bekümmere dich 
lieber um dich! Meine Bekanntschaf
ten gehen dich gar nichts an, die sind 
alle durchaus fair. Dein Spioniren 
paßt mir schon lange nicht. Ich werde 
es Papa sagen. Oder lieber nicht; 
dtnn das widerspricht meinem Charak-
tcr. Den Beweis dafür habe ich dir 
ja schon mehrmals gegeben. Behalte 
die zwanzig Mark und laß mich un
geschoren. Damit du meine schwe
sterliche Liebe erkennst, will ich dir 
die andern heute noch zugeben. Aber 
denke nicht, daß es aus „muß" ge
schieht! Uebrigens kann ich dir ja 
auch sagen, wer der Offizier war. — 
Aber nein, du brauchst nicht alles zu 
wissen. Aber rathen möchte ich dir, 
sei in anderer Beziehung etwas vor-
sichtig. Schießen hast du ja nicht ge
lernt!" 

„Brrr — wie grausig!" Er schüt
telte sich komisch, und ohne auf ihre 
Andeutungen weiter einzugehen, fuhr 
er fort: „Meinen Dank, stolze Neli! 
Ich werde mich glänzend revanchtren. 
Die Schokolade bekommst du boch!" 
Aus Dankbarkeit wollte er ihr ferne 
brüberliche Zärtlichkeit beweisen. Sie 
aber schüttelte ihn von sich ab, unb so 
verliiß er sie benn mit ber. Zusage, 
um sechs Uhr wieder anklopfen zu 
wollen. 

Kornelia sah durch das Fenster, 
wie er das Haus verließ, bann ging 
sie burch bie Atelierthür gerabeswegs 
zu Fanny Frank. Beibe Mäbchen 
fühlten sich zueinanber hingezogen 
Durch jeneAnziehungskraft. bie manch
mal unerklärlich erscheint unb boch 
nur ihre natürliche Lösung in bem 
Wesen zweier Menschen finbet. Beibe 
ergänzten sich in ihren Eigenschaften. 
Was Kornelia an Klugheit unb schar
fem Verstaube voraus hatte, bas er
setzte biefe durch Weichheit des Ge-
wüths, durch Milde und durch from-
me Engelsgeduld. Das letztere hatte 
sich besonders gezeigt, als Kornelia ei
nes Sonntagsnachmittags Fanny ge« 
beten hatte, ihr einmal zu einer Por
trätstudie zu sitzen. Sie saß drei 
volle Stunden mit einer Ruhe und 
Andacht, daß jeder nervöse Künstler 
seine Freude daran gehabt hätte. Sie 
plauderten getnüthlich zusammen» 
Fanny erzählte von ihrer Familie, 
und das Hauptergebniß dieser Sitzung 
war, daß Kornelia das einfache 
„Fräulein" nicht mehr kannte, son
dern jetzt regelmäßig den Namen hin» 
zufügte, wogegen sie zu Fanny den 
Wunsch aussprach, das Wort „gnädig" 
auf sich selbst nicht mehr angewendet 
zu sehen. 

Der Streber. 
Roman von Fridrich Zeckendorf. 

(Fortsetzung folgt! 

(Fortsetzung.) 

„Ach, Sie sind am Telephon, Bin-
den? Ja? . . . Hier flennet . . . . 
Morjen! Ausgeschlafen? . . . Ja... 
Gewiß, Tommy ist ein Esel . . 
Was haben Sie denn jetzt zu nacht-
schlafender Zeit? . . . Was haben 
Sie? . . . Verlöten?... Das ist ;c 
aber doch ganz unmöglich . . . So? 
. . . Was meinen Sie? ... Ja. 
wann haben Sie es denn verloren? 
. . . Aber das ist ja unmöglich... 
ja, momentan bleibe ich zu Haufe... 
Noch eine halbe Stunde zirka . 
Also bon, kommen Sie sofort her. 
Ich erwarte Sie ... Ja, ist recht, 
dann besprechen wir die Sache tn 
Ruhe ... Ja, schön, also in einer 
Vietelstunde. . . Seien Sie nur nicht 
so aufgeregt ... Na ja, ist ja schreck
lich unangenehm . . . Gewiß. . . Na, 
wir werden schon machen . . . Also, 
e i l e n  S i e ,  i c h  w a r t e  .  .  .  G u t . . . .  
Auf Wiedersehen!" 

Er hängte den Hörer wieder an 
und wandte sich an Tommy: 

„Bringe zwei Kaffees in einigen 
Minuten. Wenn Herr v. Binden 
kommt, führe ihn sofort zu mir her
ein. Sonst wird vorderhand nie
mand zugelassen." 

fiennet zog sich fertig an, dann 
fetzte er sich an seinen Schreibtisch 
Et schloß ein seitliches Geheimfach 
auf und nahm das ominöse Heft her» 
aus. Es war ein Heft von mittle* 
rer Dicke in einem fchwarzen Wachs-
tuchbeckel — eine Art Schulheft. 
Langsam blätterte er es ' burch und 
überflog dabei mit raschem Auge den 
Inhalt der einzelnen Seiten. Sein 
Gesicht hellte sich beim Lesen auf. 
Das war mehr, als er erwartet hat
te. 

Aber fein Gesicht verfinsterte sich 
sofort wieder. Ob wohl Binden ayf 
die Idee kam, daß ihm das Buch ge
stohlen worden war? Oder ob er in 
der Meinung, es verloren zu haben, 
es bei dem Verlust bewenden ließ? 

Wenn er aber an die Verfolgung 
des Diebes ging? Was dann? Ei
gentlich mußte auf Senner Lerbach! 
fallen. 

Lenntr stampfte mit bem Fuß auf. 
St hatte es boch verflucht ungeschickt 
gemacht. Leichtsinnig wie ein Sieb-
zehnjähriger. 

Als er gestern nacht nach Hause 
gekommen war, hatte et sich durch die 
Strapazen der letzten Tage so ermü« 
det gefühlt, daß er das Tagebuch 
einschloß, statt es zu lesen. Er hat 
te eS bis jetzt noch nicht ganz durch
gesehen. Er wurde doch unruhig 
Jetzt hätte er gern alles ungeschehen 
gemacht, denn er wußte, wenn det 
Diebstahl herauskam, waren alle küh
nen Pläne vernichtet, feine glänzende 
Rolle ausgespielt. Er. Ernst b. Len
ne*. zwischen zwei Gefängniswärtern 
im unendlich langen, trübseligen Kor
ridor des Gefängnisses, rechts und 
IinlS Thür an Thür, die massiven 
Thüren der Zellen, die so niedrig wa-
ten, daß er sich bücken mußte, um ein-
zutreten — er sah das auf einmal 
mit peinlicher Klarheit vor sich und 
bekam einen unangenehmen Geschmack 
im Munde. Er schüttelte sich. 

Draußen hörte et auf einmal die 
nervösen, kurzen Schritte Binden« 
Hastig schloß er das Tagebuch wie-
der in das kunstvoll gearbeitete G?» 
heimsach. 

Binden trat fast im selben Momeif 
ein. wie das Schloß des Fach-L 
eingeschnappt war. Er war in einer 
ungeheuren Aufregung, der Schweiß 
perlte auf seiner ©tun, die er fort
während mit bem Taschentuch nervös 
und hastig abtrocknete. 

Mit einem stöhnenden „Uff" ließ 
er sich erschöpft in den ersten besten 
Stuhl tiieberfallen. 

„Ich bin tobt!" jammerte er, „ich 
löse mich in meine Sltoftie auf.So 
ein verdammtes Pech ist noch gar nicht 
dagewesen." ^ 

„Na, beruhigen Sie sich nur, es 
ist doch noch nicht aller Tage Abend," 
begütigte Lerntet, „es kann sich doch 
noch . . 

„Es kann sich? Was kann sick?" 
unterbrach ihn Binden aufgeregt. „Jet) 
finde prinzipiell nicht wieder, wa5 
ich einmal verloren habe . . ." 

„Na, vielleicht machen- Sie einmal 
eine Ausnahme." 

„Menschenskind, machen Sie gefäl
ligst jetzt keine Witze. Ich möchte 
mich am liebsten an den nächst.u 
Nagel hängen. Mir ist das Ganz« 
einfach unbegreiflich. Ich möchte 
schwören, ich habe es in Dilling:n 
eingepackt. Auf der Reise Hab' ich's 
nicht herausgenommen. Ich wollte 
— aber dann habe ich mich doch hin» 
gelegt. Und wie wir in den Speise, 
wagen gingen, habe ich die Handta
sche doch abgeschlossen — Sie ha» 
ben's doch gesehen, nicht?" 

flennet nickte. 
„Na also, da kann's auch nicht weg-

gekommen fein. Und heute früh, wie 
tch die Handtasche öffne, um noch 
einiges nachzutragen — gestern war 
ich zu müde dazu — ist oaS Buch 
fort; keine Spur. Ich habe die Hand» 
tasche um und um gekehrt, Futter 
herausgerissen, ich habe sie fast In ih? 

— ttmfonjt. *e Beftandtheile zerlegt 
stutsch! Spurlos futsch!" 
_ flennet hatte ganz ruhiA lugehöjt^ 

yair machte tym auf einmal die 
Doppelrolle, die er spielte, Vergnügen. 
Er lächelte leise. Die Gefahr reizte 
feine Abenteurernatur. 

„Beruhigen Sie sich zuerst maV 
lieber Freund", sagte er, „und trin
ken Sie mit mir Kaffee, stecken Sie 
sich eine Zigarrette an und dann wol
len wir die Sache in Ruhe bespre
chen. Also zuerst werden wir unfern 
Waggon gründlich durchsuchen lassen. 
Falls wir dort nichts finden, tele-
graphixen Sie sofort nach Dillingeu. 
daß man dort ordentlich nachforscht. 
Vielleicht .. . Haben Sie denn keinen 
Schimmer, wo Sie es verloren haben 
könnten?" 

Binden zuckte verzweifelt die 
Achseln. 

„Mir ist daS Ganze räthfelhaft. E« 
ist mit einfach unbegreiflich, wie bas 
gestehen konnte. Ich glaube auch 
nicht, daß die Sucherei und Telegta 
phirerei viel Zweck haben wird. Ve:-
suchen muß man's natürlich. . 

Er erhob sich mit einem Seufzer. 
„Na. es haben andre Leute auch 

schon mal in ihrem Leben etwas »et 
loten", meinte Lenner. 

„So was verliert man nicht. Ein 
diplomatisches Tagebuch verlieren . 
Es ist ja direkt lächerlich. Haben 
Sie schon einmal Ihr Hauptbuch 
verloren?" 

„Nein", sagte Lenner, unwillkür
lich lächelnd, „aber das ist doch noch 
kein Beweis, daß Sie nicht Ihr Tz 
gebuch verlieren können." 

„Gewiß ist es kein Beweis, aber 
dennoch . . ." 

„Also fahren wir vor allen Din
gen mal zum Bahnhof 'runter — 
vielleicht finben wit's noch im Wag
gon." 

Auf der Fahrt nach den nahegele
genen Bahnhof bekam Lenner ein< 
Idee. Jetzt, während sie im Waggon 
suchten, das Buch zurückgeben, war 
unmöglich. Er hatte es auch gar nich» 
mit. Auch hätte et es nicht gethan, 
ehe et sich nicht die nöthigen Auszüge 
gemacht. Aber er wollte später noch 
ein zweites Mal hinfahren und so 
thun, als ob er das Buch dann ge
sunden hätte. Sie konnten es ja 
das erstemal in der Aufregung doch 
übersehen haben. Und Binden würde 
in seiner leichtsinnigen Arglosigkeit 

keinesfalls auf die Idee kommen, wei
che Bewandtniß es mit seinem Ver
lust gehabt hatte. Er würde frob 
fein, das Buch zurückzuerhalten. Jetzt 
ärgerte sich flenner, daß er gestern 
nicht trotz aller Müdigkeit doch doS 
Tagebuch durchgelesen hatte. 

Aber am Bahnhof harrte feiner eine 
Uebetraschung, bie ihm einen Strich 
durch die Rechnung machte. Als dt; 
beiden Herren bem Stationsvorsteher 
den Grund ihres Kommens mittheil-
ten, zuckte der bedauernd mit ber 
Achseln. • 

„Der Waggon ist nickt mehr hier 
Herr v. Lenner haben ja vor Ihrer 
Reise streng anbefohlen, daß er so
fort nach Ihrer Rückkunft renovirt 
werden sollte. Wir haben ihn g»* 
stern noch nach ber Zentrale geschickt, 
er muß schon stark in Arbeit sein 
Die Leute sinb ja schon feit sechs U!7? 
morgens an ber Arbeit. Wenn d" 
Herren sich nach der Zentrale bemühe 
wollten — ober soll ich antelephoni-, 
ren?" 

„Fahren wir lieber hin", sagte Bin
den, „wenn ich selbst dabei war, bin 
ich beruhigter." 

Lenner biß sich auf die Lippen. Er 
hatte ganz den gegebenen Auftrag ver
gessen. Was nun? Die Möbel wa
ren sicher ausgeräumt, jetzt gab's kein 
Ueberfehen. Ueberbies konnte et nun 
auch schlecht ein zweites Mal zurück, 
wo bie Leute arbeiteten. Nun hieß 
es, den Dingen ihren Lauf lassen. 
Vielleicht ließ Binden es beim Ver
lust bettendem 

Lenner fühlte sich doch etwas ge-
brückt, als sie nach dem erfolglosen 
Durchstöbern des Waggons zufammm 
zurückfuhren. Daß ihm das jetzt 
nicht gelungen war! Einen Diebstahl 
hatte er nicht begehen wollen! Es 
war wie eine geheime Macht, die ihn 
vorwärts trieb auf einem Wege, b<it 
et nicht gehen wollte — nur weil 
er sich hatte verleiten lassen, ein:n 
Schritt auf ihm zu thun. — Er hatte 
ein unangenehmes Gefühl, fast eine 
abergläubische Anwanblung. 

„Telegraphiren Sie gleich nach 
Dillingen", sagte er zu Binden, nu; 
um etwas zu sprechen. 

„Ja — obgleich ich mit wenig da
von verspreche. Wissen Sie, flennet 
es ist komisch, aber mir ist. als ufc 
ich das Buch nicht verloren habe .. .** 

„Sondern?" 
„Sondern ... daß es mir gestohlen 

worden ist." 
flennet sah Binden lauernd von d?r 

Seite an, ob et nicht in seinen Mit-
nen eine Spur von Verdacht zeig«. 

Aber! — wie kommen Sie denn 
darauf? Wer soll es denn gestohlen 
haben? Und wozu? Für wen hat eS 
denn Werth?" 

„Keine Ahnung. Aber es ist 
gänzlich ausgeschlossen, daß ich «z 
verloren habe. Es muß 'mir no* 
in Dillingen gestohlen werben sein 
Obgleich ich jetzt no3) schwören möch
te, baß ich eS in Dillingen vor mei
ner Abreise eingepackt habe. Ich 
glaube.. . 

„Was?" 
flennet sah Binden so scharf an 

daß et stch selbst spater wunderte, daß 
eS Binden nicht aufgefallen war. 

»Ich glaube, ich werde einen De
tektiv. beauftragen." 
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