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Roman von N. Wllcken. 

E r  s t  e s  K a p i t e l .  
Villa reihte sich an Villa. Es tra

ten zweistöckige Häuschen, in Gärten 
zurückliegend, mit teils offenen, teils 
geschlossenen Veranden. Den Schluß 
dieser ruhigen vornehmen Straße 
machte «ine große prunkvolle Villa. 
Sie gehörte dem Senator Büttner, 
und neben diesem imposanten Ge
bäude hatte Frau von Hunn seit einer 
Reihe von Jahren ihr Domizil auf-
geschlagen, nämlich seit sie Witwe ge
worden und wieder in ihre Vater> 
stadt zurückgekehrt war. Denn sie war 
Hamburgerin von Geburt, und trenn 
sie auch an der Seite ihres Gatten 
keine Sehnsucht nach ihrem Geburts-

£ ort gekannt, so zog es sie nach dessen 
5 Tode doch mächtig in die Nähe der 

U Ihren zurück. 
Jf Frau von Hunn galt für sehr reich. 

In der Tat hatte ihr ihr Mann ein 
,? stattliches Vermögen hinterlassen, das 
^ sie in die Lage versetzte, in Ruhe 
é ihre Tage zu beschließen. 
Jf So kaufte sie sich weit draußen vom 
§ Getümmel des Großstadtlebens an. 
H Doch da sie — sie zählte jetzt sech-
5 zig Jahre — noch geistig und körper-
I lieh frisch und rüstig war, führte sie 
I keineswegs ein Einsiedlerleben. Sie 
I hatte einen umfangreichen Bekannten-

'• kreis, besuchte Theater und Konzerte 
* / und machte im Sommer größere Rei-
; sen, auf welche sie sich eine Freundin 
l aus der Jugendzeit zur Gesellschaft 
% mitnahm. 
I An diesem Abend — es war zu 
I Ansang Oktober und die Witterung 

noch verhältnismäßig warm, saß 
Frau von Hunn vor ihrem Schreib-

; tisch im gemütlichen Wohnzimmer 
• mit den etwas altvaterischen Möbeln 

S
und kramte in ihren Papieren. 

Es war ruhevoll friedlich um sie 
her. Kein Laut drang von der Stra-

i ße zu ihr hinein, auch um sie herum 
'l berührten keine belästigenden Töne ihr 
"I Ohr. Sie war allein zu Haus; Doris, 
I das Mädchen für alles, eine in langen 
t Jahren erprobte Dienerin hatte sie 
} bereits am Nachmittag fortgeschickt, da 
>: sie den Wunsch gehabt, ungestört zu 

(sein. 
Da die elektrische' Glocke an der 

K Haustür jetzt anschlug, auch das Ge-
i bell des gewaltigen, vor der Hoftür 
- liegenden Kettenhundes sie belehrte, 

daß jemand Einlaß begehrte, ging sie 
selber hinaus, um nachzusehen, wer 
noch so spät zu ihr käme. 

Als sie die Tür geöffnet, und 
durch den Spalt hindurchlugte, so 
weit die vorgelegte. Kette solches ge-
stattete, ging ein freudiger Schein 
Üher ihr Gesicht. 

„Georg, Du?" rief sie angenehm 
überrascht .aus, als sie ihren Bruder 
erblickte. „Welcher Wind weht Dich 
denn her?" 

„Guten Abend, Milli," grüßte der 
Ankömmling, hing feinen Hut am 
Garderobenständer auf und entledigte 
sich seines Ueberziehers. „Seonie und 
Liselotte sind zu einem Damentee ge
laden. Ich bin infolgedessen vogel
frei —" 

„Und da kommst Du zu mir," un-
ierbrach ihn Frau von Hunn lebhaft. 
„Sieh, das ist nett von Dir, Georg! 
Auch ich bin allein und freue mich 
aufrichtig, Dich einmal wiederzusehen. 
Komm' herein!" 

Der Großkaufmann Georg Ollen-
schläger folgte der voranschreitenden 
Schwester in das Wohngemach. 

„Mach' Dir's bequem, Georg," lud 
die Hausfrau ein. „Hier bitte, auf 
dem Sofa." 

Sie fetzte sich neben ihn. und, sich 
behaglich zurücklehnend, fragte sie: 
„Nun lieber Georg, wie gehts? Frau 
und Tochter sind ja wohlauf. Dich 
sehe ich gleichfalls in alter Frische 
vor mir, also geht meine Nachfrage 
aufs Geschäft.." 

Während sie ihm nun erst so recht 
ins Gesicht blickte, konnte ihr nicht 
entgehen, daß ihr Bruder sich in ei-
ner gewissen Aufregung befand. Auch 
fiel es ihr heute ganz besonders auf, 
wie sehr der Mann in der letzten 
Zeit gealtert hatte. 

Diese Wahrnehmung erweckte zwar 
ihr Mitleid in hohem Maße, denn sie 
war gerade diesem Bruder sehr zu
getan, doch zu gleicher Zeit ergriff 
line tiefe Erbitterung gegen diejenige 
von ihr Besitz, die Schuld an dem 
frühen Altern dieses einst so schneidi
gen, lebensvollen, frohen Menschen 
hatte. 

Es mochte auch wohl eine leise Ah
nung sie durchziehen, daß der Besuch 
des Bruders nicht gerade ihrer Per
fon galt. Und das kränkte sie und 
tat ihr weh. 

Der Großkaufmann erwiderte die 
Frage seiner Schwester etwas kurz. 

„Vorerst mal die Frage nach Dei
nem Befinden," sagte er mit einem 
kleinen Umweg. „Wir haben uns 
wohl fast vier Wochen nicht gesehen " 

„Das wird wohl stimmen. Jeder 
von uns hat ja seinen eigenen Kreis, 
da kann es schon einmal vorkommen, 
daß man sich längere Zeit nicht sieht." 

„Ich muß Dir da einen Vorwurf 
machen, liebe Milli. Weshalb hältst 
Du Dich uns so fern? Du als allein
stehende Person könntest Dich öfter 
auf den Weg machen. Meine Damen 
haben ihre häuslichen Pflichten und 
zu viel andere Verbindlichkeiten." 

„Da8 letztere ist'S, lieber Georg. 
Die häuslichen Pflichten in einem 
Haushalt wie dem Deinigen lassen 
einer Hausfrau Zeit genug. Dein 
Vorwurf kann mich nicht treffen 
Weshalb soll ich als alte Frau Wege 
gehen, die mir nicht sympatisch sind 
Du weißt, Leonie und ich sind keine 
großen Freundinnen. Ich habe ge-
wiß niemals zu dem Geschlechte der 
Duckmäuser gehört, allein das Ver
halten Deiner schönen Frau sann 
ich nur tadeln; es ist und bleibt ein 
kindisches. Sie hat nur Modekram, 
Amüsements und Nichtigkeiten im 
Kopfe. Ob sie wohl jemals vernünf
tig wird?" 

Georg OÖenfchläger hatte ruhig zu
gehört. Doch das nervöse Zucken sei
ner Augenlider ließ erkennen, wie 
peinlich ihre Worte ihn trafen. 

„Deine Anschuldigungen gegen die 
Frau, die ich unendlich liebe, und die 
mich so glücklich macht, machen es 
mit furchtbar schwer, so zu Dir zu 
sprechen, wie mir's heute abend ums 
Herz ist, liebe Milli," stieß der 
Großkaufmann gequält hervor. 

„Du hast ein Anliegen an mich? 
„Ja, liebe Schwester!" 
„Georg, Georg, glaubst Du denn, 

es könnte so das ganze Leben weiter 
gehen? Denn es handelt sich doch 
wohl allerdings um Geld?" 

„Allerdings." 
„Das tut mir aufrichtig leid, mein 

Junge. Ich —" 
„Verzeih', wenn ich Dich unter-

breche. Darf ich offen zu Dir reden?" 
„Gewiß! Und ich werde Dir offen 

antworten." 
Georg Ollenschläger ergriff die 

Hand seiner Schwester. Sie hatte sich 
aus ihrer bequemen Stellung ausge
richtet und saß jetzt kerzengerade ne-
ben ihm. 

Sie war eine stattliche Erscheinung, 
groß, mit vollen Formen. Das Ge
sicht, von bereits völlig weißen Haa
ren umrahmt, war anziehend und 
fein zu nennen. Ein strenger Zug la
gerte um den Mund, welcher jedoch, 
sobald sie lächelte, unendlich gemildert 
wurde. Die ganze Erscheinung trug 
den Stempel der Energie, die sich 
auch in den braunen Augen auspräg
te. 
„Daß Du Leonie so schmähst, Milli. 

ist nicht hübsch von Dir " 
„Erlaube mal, Georg, Du bist ein 

Mann, der Einsicht haben sollte. Habe 
ich recht?" * 

„Ja, Milli, Du hast recht. Ich weiß 
es wohl. Es gehört ein sehr gro-
ßes Kapital dazu, Leonie so zu hal
ten, wie sie es liebt. Allein Du mußt 
doch mildernde Umstände gelten las-
sen." 

„Nein!" sazte Frau von Hunn 
hart. • 

„Doch, Milli. Sieh mal, Leonie 
war ein verzärteltes Kind aus einem 
hochadeligen Hause —" 

„Die Leute waren arm, Georg, 
und hochadelig ober nicht, sie konnte 
keine Ansprüche machen." 

„Sie durfte es vielleicht nicht, al
lein die Verhältnisse sind eine zwin
gende Macht. Leonie hätte die besten 
die allerbesten Partien machen können; 
sie war auch voll berechtigt, Ansprü
che an das Leben zu stellen, sie, mit 
ihrer Jugend, ihrem Liebreiz. Sie 
wählte mich, weil sie mich liebte. Die 
ganze Familie war gegen diese Ver
bindung; war ich doch damals sozu
sagen ein Anfänger." 

„Was sollen diese Reminiszenzen? 
Es hätte ja auch alles gut gehen kön
nen, wenn Du es verstanden hättest, 
das junge Geschöpf zu erziehen. War 
sie nicht zu erziehen, oder warst Du 
zu schwach dazu? Jedenfalls gerietet 
ihr da in ein Fahrwasser, in das 
ihr nicht gehörtet. Du als Kaufmann 
solltest wissen, daß über seine Ver-
Hältnisse zu leben niemals zu einem 
guten Ende führen kann." 

„Nun gut, schilt mich schwach." 
erregte sich Georg Ollenschläger. „Ich 
gebe zu, daß ich es war. Ich konnte 
Seonie nicht entziehen was ihr Le
bensbedürfnis war. Sie hätte kein 
Verständnis für Einschränkungen ge
habt." 

„Traurig genug!" 
Ollenschläger überhörte den Ein

wurf. 
„Ich stehe vor einer großen Krise, 

Milli. Allein daß das Ende ein gutes 
ist, dafür möchte ich mich verbürgen. 
Ich habe ein Vermögen in Kupfer 
und Eisen stecken. Meine Spekula-
tionen sind mir in der Regel ge
glückt. Du kannst mir natürlich nicht 
folgen, wenn ich Dir den ganzen Be
trieb erklären würde —" 

„Vielleicht wohl folgen, Georg," 
fiel ihm Milli ins Wort. „Aber wo-
zu solche langatmigen Auseinander
setzungen? Du benötigst eine Summe, 
gleichviel welcher Höhe, und ich kann 
sie Dir nicht geben." 

„Milli, es sind zwei Wechsel fäl-
lig —" 

„Wie hoch?" 
„Fünfundzwanzigtaufend Marl!" 
Da trat eine kleine Pause ein. 
„Wechsel sind doch eine gefährliche 

Sache. Weshalb befaßt Du Dich da
mit, wenn Du nicht sicher bist, sie ei»-
Iöfen zu können?" 

„Es gibt Situationen— 
„Ein Mann wie Du wird sich 

doch anderweitig helfen können?" 
„Das sagst Du wohl. Meine 

Hilfsquellen sind erschöpft/ 
„Georg!" 
„Milli, Du mußt helfen, Du kannst 

es. Laß mich nicht so lange zappeln " 
Frau von Hunn stand auf, holte 

eine Flasche Wein, setzte zwei Gläser 
aus den Tisch und schenkte ein. 

„Trink. Georg! Auch mir wird 
schwach. Und dann laß mich mal 
reden!" 

Sie setzte sich, leerte ihr Glas und 
sagte: „Ihr alle habt meine Vermö
gensverhältnisse überschätzt, glaube ich 
Das lag auch daran, daß ich nicht 
gern meine Angelegenheiten auskra
me. Kurz und gut, ich wollte natür
lich so leben, wie ich es in der Ehe 
gewohnt war, und weshalb filjte ich 
auch nicht nach meiner Fasson leben? 
Habe ich doch keine Kinder, sür die 
sich zu sparen verlohnte. Ich tfabe 
also einen Teil meines Vermögens 
auf Leibrente gefetzt. Sechzigtaufend 
Mark sind teils in guten Hypotheken 
untergebracht, teils steckt das Geld 
in dieser Villa. Sechzigtausend hatte 
ich in Staatspapieren anaeleat." 

Frau von Hunn erhob sich, trat 
an ihren Schreibtisch und entnahm 
einem Fache ein Notizbuch. Sie scfilug 
eine Seite aus und legte das aufge
schlagene Büchelchen vor ihren Bruder 
hin. Ihr Zeigefinger legte sich schwer 
auf die betreffende Stelle, die sie ihm 
zu Gemüte führen wollte. Dabei er
klärte sie: 

„Es war, wie Du Dich erinnern 
wirst, vor nunmehr fünfundzwanzig 
Jabren. Du hattest soeben Dein 
zweiunddreißigstes Jahr erreicht, als 
Dir mein Mann zur Etablierung 
zwanzigtausend Mark vorschoß. Es 
war geliehen. Du hattest das Kapi
tal zu verzinsen, was Du bei Leb
zeiten Hunns auch pünktlich getan 
hast. Das war am 23. Juli 1882 
Vier Jahre später heiratetest Du, und 
wenn die Familie Deiner Frau ge
gen die Verbindung war, so waren 
wir es nicht minder. Dein Geschäft 
hatte bereits in den vier Jahren einen 
kräftigen Aufschwung genommen, ich 
glaube, ohne diese Frau könntest Du 
heute Millionär sein. Zehn Jahre 
später starb Hunn. Kurz nach feinem 
Tode kamst Du zu mir, und ich gab 
Dir auf Deine dringende Bitte fünf-
zehntausend Mark. Das war am 
5. April 1896." 

Der Zeigefinger wies unbarmher
zig auf das Datum und die Zahl, die 
daneben stand. 

„Ich erließ Dir jegliche Zinsen, er=-
mahnte Dich zur Sparsamkeit, aber 
bereits nach zwei Jahren, am 13. 
November 1898, benötigtest Du einer 
weiteren Hilfe. Abermals bewilligte 
ich fünfzehntaufend Mark. Nun ging 
es ja wohl stets so ein bischen berg
auf, bergab. Du hattest selbredend 
mehr Gewinne als Verluste, aber die-
se kamen doch vor, wie Du aus den 
nachstehenden Daten ersiehst, so daß 
Du kleinere Beträge von fünftausend 
Mark, siebentausend Mark und zehn
taufend Mark im Laufe weiterer neun 
Jahre von mir geliehen hast. Zin
sen erhielt ich für das Kapital nicht, 
ich verlangte sie auch gar nicht. Meine 
Leibrente sicherte mir meinen Lebens
unterhalt. 

Nun wollen wir das Fazit ziehen. 
Die Summe ergibt 72,000 Mark. 
Da ich für Dich und unseren Bruder 
je 50,000 Mark als Erbteil bestimmt 
hatte, so hast Du nicht nur De n 
Erbteil vorweg, sondern bist sogar 
bereits um ein gartz bedeutendes vor 
Max im Vorteil. Das ist ungerecht." 

Georg Ollenschläger hatte in stum-
mum Entsetzen den Auseinanderset-
jungen seiner Schwester zugehört. 

Es waren nickt die Zahlen, die 
sie ihm da vorhielt, die Zahlen hatte 
er auch gebucht, und hatte bis auf 
eine Stunde noch gehofft, feiner 
Schwester diese Summe mit Zins 
und Zinseszinsen einmal zurückgeben 
zu können. Nein, was ihn förmlich 
lähmte, war die Mitteilung, daß sie. 
die er für eine Millionärin gehalten, 
im Grunde nur so wenig besaß. 

Allein, geholfen mußte ihm wer
den, dieses Mal noch. Er würde mit 
Leonie reden; Unsummen konnten ge
spart werden, wenn das bittere Muß 
es verlangte; es würde Regen in der 
Ehe geben, wo bisher nur Sonnen
schein geleuchtet — gleichviel. 

Alle diese Erwägungen schössen 
blitzartig durch das Hirn des gehetz
ten Mannes, zu einem klaren Nach
denken gelangte er nicht. Immer 
wieder ging ihm das Gehörte wie ein 
Mühlrad im Kopf herum, das grau
same Wort, das ihn fast zerschmetter
te: „Das Vermögen auf Leibrente!" 

Noch aber war Kapital vorhanden. 
Freilich hatte seine Schwester be

reits darüber verfügt: fünfzigtausend 
Mark gehörten seinem Bruder, das 
andere waren jedenfalls Legate an ihr 
Nahestehende — was half's? Ihm 
mußte geholfen werden. 

Trocken waren ihm die Lippen, der 
Angstschweiß stand auf seiner Stirn, 
die Hände zitterten. 

„Milli, ich bin ein ruinierter 
Mann. Und ich reiße fremde Men
schen in mein Verderben. Erbarme 
Dich!" 

„Georg, mein ganzes Herz ist Er-
barmen. Doch Dir ist nicht zu hel
fen. Was würden Dir die fünf-
undzwanzigtausend Mark helfen? Sie 
retten Dich nicht. Ich will Dir einen 
Rat geben. Melde ruhig den Konkurs 
an. Beginne von neuem. Es ist hart 
in Deinem Alter, aber es wird Leonie 
eine Lehre sein. Für einen neuen An-
fang würde ich Dir nach besten 
Kräften helfen." 

„Kind, das verstehst du nicht. Ue-
beinimtn die Bürgschaft für mich." 

„Bürgschaft wäre in diesem Falle 
ein Verlieren." 

Da erhob sich der Großkaufmann 
schwerfällig. 

„Verzeih, Milli, ich war wohl auf> 
dringlich." sagte er mit dem fchwa-
chen Versuch eines Lächelns. 

Er reichte feiner Schwester eine 
kalte, feuchte Hand. In seinen Au
gen loderte ein düsteres Feuer. 

Frau von Hunn hielt die Hand 
mit festem Druck umspannt. 

„Mein armer Bruder. Mach kei
nen dummen Streich." 

„Keine Angst, Schwester." 
Und er legte seinen müden Kopf 

an ihre Wange und weinte bitterlich. 
Frau von Hunn strich dem Ver

zagten sonst über den ergrauten 
Scheitel. „Armer Kerl. Ich kann 
Dir doch nicht helfen. So nicht. Es 
wäre Verrat an May und es ist Dir 
nur eine Galgenfrist. Wenigstens, 
mein Junge, nicht ohne fein Wissen, 
seine Erlaubnis. Komm morgen her, 
ich benachrichtige Max." 

Was half ihm das Morgen? Heute, 
noch in dieser Stunde mußte er die 
Zusage haben. Doch plötzlich er-
lahmte in ihm die Kraft zu weiteren 
Bitten. Lebensüberdruß packte ihn; 
ein Ekel vor dieser unwürdigen Si
tuation. Er hatte nur einen Gedan
ken: Ruhe jetzt. Allein sein. Und 
so lallte er nur noch: „Gut, morgen," 
und damit wankte er fort. 

Mit großer Besorgnis schaute Frau 
von Hunn ihm nach. Dann setzte sie 
sich wieder an den Schreibtisch und 
überlegte eifrig, wie ihrem Bruder 
endgültig geholfen werden könne. 

Sie beschloß, selber mit ihrer 
Schwägerin zu sprechen. Es gab 
nur ein Entweder — Oder. Sich ein
schränken oder dem gänzlichen Ruin 
verfallen. Da gab es eigentlich kein 
Besinnen. 

Der Großkaufmann eilte wie ge
hetzt einer Haltestelle der Straßenbahn 
zu. Noch mußte er Menschen um sich 
dulden, deren Gegenwart ihm lästig 
war. Er sehnte sich nach seinem 
Bureau auf dem Rödmgsmartt, wo er 
ungestört feinen Gedanken nachhängen 
konnte. Wo er Entschlüsse fassen 
fonnte^und wo er über sein Schicksal 
entscheiden mußte. 

Von seiner Familie fühlte er sich 
momentan losgelöst. Er verwarf auch 
jeden Gedanken an sie. Zu viel an
dere quälende Gedanken durchkreuz-
ten sein Hirn und mischten sich zu 
einem wilden Chaos. 

Seine Schwester hatte taufenmal 
recht, alle Darlehen wären nur eine 
Galgenfrist gewesen. 

Und Einschränkungen machen, wo
rin sollten sie bestehen? 

Die fürstliche Sommervilla auf 
dem Uhlenhorst verkaufen, und das 
vornehme große Winterhaus auf tot 
Esplanade? Sich mit einer elenden 
Mietwohnung, von vielleicht sechs b.s 
sieben Zimmern, begnügen, keine Rei
sen machen. 

Zu Hause rotgeweinte Augen, ein 
schmerzlich verzogener Mund, bittere 
Klagen — nein. 

Nach ihm die Sintflut. Das alles 
würde er nicht ertragen. 

Georg Ollenschläger blickte wild 
um sich. 

Lauerte nicht der Wahnsinn bereits 
hinter feiner Stirn? 

Wie es in seinem Kopse hämmerte 
wie die Gedanken sich jagten, wie das 
stach, schmerzte -

Halt, hier mußte er aussteigen. 
Er taumelte auf die Straße, stol

perte vorwärts. 
Also das war das Ende; der Ab

schluß eines schönen, arbeitsreichen, 
metgeplagten Lebens. Schrill lachte 
er aus. 
In den Kontorräumen umfing ihn 

eine angenehme Stille. 
Et richtete sich auf, ihm wurde kla

rer. 
Was er im Begriff war zu tun, 

erforderte kaltes Blut. * • 
Er ließ sich vor feinem Schreib

tisch nieder, öffnete rechter Hand ein 
Fach, und entnahm demselben einen 
Kasten. 

Zierlich wie ein tändelndes Spiel
zeug leuchtete ihm ein kleiner Revol
ver entgegen als er den Deckel des 
Kastens zurückschlug. 

Er setzte den Kasten auf die Platte 
seines Schreibtisches, lehnte sich tn 
seinen Sessel zurück und versank in 
Grübeleien. 

Ganz ohne Abschied konnte er sich 
nicht hinüberstehlen in ein Land, aus 
dem es kein Wiederkommen gibt. Er 
wollte feine ganze Liebe zu den Sei-
nen noch einmal aus sich hetausströ--
men lassen. Liebe war die Triebfeder 
feines Handelns gewesen. Und daß 
er sich jetzt so feige hinwegstahl, ge-
schah auch aus Liebe. 

Ach er hatte nach irdischer Berech-
nung ja noch soviel Zeit. Stunden 
blieben ihm. Es war soeben erst zehn 

Zu Hause würde man ihn nicht ver
missen. Seine Damen würden ange-
regt heim kommen, lachen und schwat
zen, und endlich sich zur Ruhe begeben. 

Liselotte würde fragen: „Papa 
noch nicht da?" Und Leonie antwor-
ten: „Er wird schon kommen." 

Allein, er würde nicht kommen; 
nie mehr. 

Nur nicht weich werden. Wozu sich 
in der letzten Stunde noch mit sehn
süchtigen Gedanken quälen, die nichts 
an seinem Entschluß ändern konnten 
— niemand nützten. Morgen war 
alles überstanden. 

Morgen! Was würde dieser Tag 
für ein schrecklicher werden für die, 
die er schmählich im Stich lassen 
mußte. Liselotte war erwachsen, sie 

würde heiraten. Die Zukunft seiner 
kleinen, heißgeliebten, launischen Frau 
aber würde et noch in dieser Nacht 
seinem Bruder ans Herz legen. 

Da saß et nun an fernem Schreib
tisch. 

Ein großer Bogen lag vor ihm, 
abet die Feder war trocken. 

Georg Ollenschläger stützte den 
Kops in die Hand. Es bedurfte 
schließlich nur weniger Worte. Wozu 
solchen Kraftaufwand? Und «t hatte 
noch Zeit, viel Zeit, Stunden. 

Dann umgaukelten liebliche Bil
der den einsamen, mit sich ringenden 
Mann. Er schritt zum Traualtar, 
die Brust geschwellt von Tatendrang, 
das Hetz voller Liebe. Ein Engel 
schritt an seiner Seite, so blond, so 
unschuldig, so blendend schon. 

_ Nach einem Jahr legte man ihm 
ein Töchterchen in den Arm, sein 
Ebenbild. Und das Weib seiner Liebe 
genas und blühte nur noch schöner 
auf zu feiner Lust. 

Erinnerung reihte sich an Erinne
rung. Georg Ollenschläger lächelte. 

Da schrak er empor. 
Zwölf! Hatte er geschlafen? 
Et ergriff die Feder. 
Liebe, Liebe, immer wieder Liebe 

kritzelte diese auf das ungeduldige 
Papier 

Dann kam der Brief an seinen 
Bruder. Auch das war bald erledigt. 

Jetzt tauchte er die Hand in den 
kleinen Kasten; sie hielt die blitzblanke 
Waffe. Ein Griff — ein Knall und 
alles wäre vorbei. 

Doch die Hand, die den tätlichen 
Streich ausführen wollte, zitterte; es 
war so schwer, Abschied von allem 
Liebgewordenen zu nehmen. 

„Feigling!" 
Georg Ollenschläger riess und feine 

Stimme halte in der nächtlichen Stille 
grell, anklagend, durch die öden, wei
ten Räume. 

Er fetzte die Mündung des Lau
fes an die Schläfe — da klopfte es 

Entfetzt sprang der Mann, der sich 
allein gewähnt, auf — der Schuß 
entlud sich. 

Es war nur ein schwacher Knall; 
nichtsdestoweniger hatte der beschei
den draußen Harrende denselben ge-
hört; er stürzte, ohne die Ausforde
rung zum Eintreten abzuwarten,hinein. 

Herr und Diener standen sich ge
genüber. 

Der Großkaufmann war noch ganz 
benommen von feinen felifchen Käm
pfen, und er stammelte fast entfetzt: 
„Johann, wo kommst Du her?" 

Aber auch der Diener, der be 
teits zwanzig Jahre dem Hause Ol
lenschläger in treuer Ergebenheit ge
dient, war nicht minder erregt. 

„Herr, Herr," sagt er lallend, wäh
rend ein scheuer Blick die Waffe 
ßrdfte, die auf dem Schreibtisch lag, 
,.Herr Ollenschläger, die Korridortür 
fand ich nicht verschlossen, und ich 
sah von der Straße aus Licht oben." 

„Was starrst Du nach dem Schreib
tisch, Mensch?" brauste Georg Ol
lenschläger auf, der anfing, sich auf 
sich selbst zu besinnen. 

Er hatte in der Aufregung natür
lich vergessen, die Tür, die zu feinem 
Kontor führte, zu verschließen. Wäre 
das nicht gewesen, wäre jetzt alles 
überstanden. Jetzt stand et hier wie 
ein ertappter Sünder vor feinem ei
genen Dienet. 

„Die Waffe dort, die wollte ich 
reinigen. Uebrigens hast Du nichts 
gesehen," fetzte der Großkaufmann 
streng hinzu. „Leute Deines Schla
ges dürfen nichts sehen" — 

„Herr, feien Sie versichert, ich habe 
nichts gesehen." 

„Was wolltest Du hier?" 
„Ich suchte Sie im Klub; in mei

ner Angst rannte ich hierher — Frau 
von Hunn —" 

„Was, was ist mit Frau von 
Hunn?" 

„Frau von Hunn ist soeben er
mordet worden." 

Georg Ollenschläger griff mit den 
Händen in die Luft, das Zimmer 
drehte sich mit ihm, er schlug auf den 
Boden nieder, noch ehe der Diener 
hinzuspringen konnte, ihn zu halten 

Johann war tief erschrocken. Er 
beugte sich über feinen Herrn — tot 
war er nicht. Et bettete ihn, so gut 
es ging, auf den Teppich und wollte 
nun einen Arzt holen, als sein Blick 
auf die Waffe fiel. Er legte den 
Revolver vorsichtigt in den Kasten 
und schob diesen in das noch offen 
stehende Fach des Schreibtisches. 
Dann gewahrte er die beiden Briefe 
Diese steckte et einweisen zu sich. Et 
öffnete einen Fensterflügel; in dem 
Raum herrschte ein leiser Pulver-
geruch, und nun, da fein Herr noch 
immer kein Lebenszeichen von sich gab 
eilte er zu dem nächsten Arzt. 

Nur einige Häufet weiterhin wohn-
te einet. Er hatte Glück, er traf ihn 
zu Hanse. 

Als der Diener sein Anliegen vor
getragen, erklärte sich der Arzt, ein 
noch junger Mann, sofort bereit, ihn 
zu begleiten. 

An der Unglücksstätte angekom-
men, konstatierte Dr. Brott nach ei
net - kürzen Untersuchung einen Net-
vers chock schwerster Art, der jeden
falls durch einen ungeheuren Schreck 
hervorgerufen war. 

Es wurde nach einem Sanitäts
wagen telephoniert, der in kurzer Zeit 
eintraf. Man bettete den Leblosen 
auf die Bahre und in schnellstem 
Tempo ging es nach der Uhlenhorst 
hinaus. Dr. Brott begleitete den 
Patienten, um ihn dem Hausarzt der 
Familie Ollenschläger zu übergeben. 

Z w e i t e s  K a p i t e l .  
Dem Automobil entstiegen zwei 

Damen. Sie begaben sich eiligst 
durch den Vorgarten in das hell er-
leuchtete Vestibül der stilvollen Villa 
des Großkaufmanns Ollenschläger. 
Dienet und Jungfer halfen der Herr-
fchaft aus den weichen Umhüllungen 
heraus. 

„Der Herr schon zu Hause?" frag-
te Liselotte. 

Und aus die verneinende Antwort des 
Dieners sagte Frau Leonie in ihrer 
leichten sorglosen Art: „Er wird schon 
kommen." 

Es war genau so wie Georg Ol-
lenschläget es vorausgesehen. — 

Es lag ein greller Kontrast zwi
schen den beiden gleich liebreizenden 
Frauenerscheinungen. 

Der älteren Dame merkte man in 
keiner Weise ihre neununddteißig 
Jahre an. Sie hatte eine feine El
fengestalt, knapp Mittelgröße. Jede 
ihrer Bewegungen war von einer sel
tenen Grazie umflossen, ihr zartes 
Gesicht mit den großen blauen Mäd
chenaugen besaß, da sie lebhaften 
Temperamentes war, ein reizvoll 
wechselndes Mienenspiel; doch obgleich 
temperamentvoll bis in die Finger
spitzen, büßte ihre Haltung niemals 
etwas von bet angeborenen Vornehm
heit ihres Wesens ein. 

Liselotte, die Tochter und das einzi* 
ge Kind des Hauses, glich ihrem Va-
ter auffallend. Nicht nur hatte sie 
feine große schlanke Figur geerbt, sie 
besaß auch nichts von der schillernden 
Außenseite der Mutter. Vielmehr 
lag in ihren Augen ein sinniger 
Ernst, der sie weit übet ihre Jahre 
— sie zählte kaum zwanzig — ge
reist erscheinen ließ. 

Trotzdem um floß ein eigener Zau-
bet ihre schlanke, jugendliche Gestalt 
mit dem vornehmen Air. 

In dem seinen Milieu dieses ex» 
klusiven Kaufmannskreises der gro
ßen Hansestadt aufgewachsen, hatte 
sie doch nicht wie so viele ihresglei-
chen die einseitigen Gesichtspunkte. Sie 
hatte das Leben mit offenen Augen 
angeschaut, Fehler und Mängel ent-
deckt, die ihren Altersgenossinnen 
gänzlich fremd geblieben, qbet auch 
das Gute und Schöne mit tiefer Ge
nußfähigkeit in sich aufgenommen. 
Man bätte Liselotte, dem Wesen 
nach, für die ältere halten können, 
während die reizvolle, pikante Leonie 
mit ihrer Oberflächlichkeit und ihren 
kleinen Launen für die Jüngere gel
ten konnte. * 

Trotz der Verschiedenheit der Eha-
taktete verstanden sich Mutter und 
Tochter vorzüglich, da sie sich har
monisch ergänzten. Es hatte sich mit 
den Jahren eine Art Freundschaft 
zwischen ihnen entwickelt. 

Zu dem Gatten und Vater blick
ten beide mit großer Liebe und Ver-
ehrung auf. Bei der Tochter war 
dieses (Gefühl, dem ganzen inneren 
Ernst ihres Wesens na*, tiefer ge
artet als bei der oberflächlichen, stets 
nach Abwechslung haschen ton, ver
wöhnten Frau. Die schone Leonie 
wurde zu sehr von Äußerlichkeiten 
beeinflußt, auch war ihr leichtes, fro
hes Gemüt nicht für den Ernst des 
Lebens geschaffen. 

Die beiden Tarnen begaben sich 
so fort auf ihr Zimmer. Sie hatten 
einen angenehmen Abend verlebt, jede 
Einzelheit bereits auf der Rückfahrt 
durchgesprochen und sehnten sich nach 
Ruhe. , 

Indessen hatten sie noch kaum mti 
tor Nachttoilette begonnen, als Herr 
Ollenschläger telephonisch angerufen 
wurde. 

So mitten in der Nacht, das muß
te befremden. 

Liselotte eilte in des Vaters Zim
mer ans Telephon. 

Sie begriff erst gar nicht, um was 
es sich handelte; die Ansprache war 
ziemlich verworren, und es war doch 
auch schier unglaublich, was sie aus 
dem stammelnden Gerede, das aus 
dem Hörer zu ihr drang, zu entneh
men glaubte. Kam sie doch soeben 
aus einer Welt voll Frohsinn, Mut
willen und glänzender Laune. 

Nun hörte sie von Tod? Was? 
Ermordet? Ihre Tante Milli er
mordet? 

„Das ist ja entsetzlich," rief sie in 
den Schalltrichter hinein und ihre 
Zähne schlugen hörbar aufeinander. 
„Papa ist nicht da, muß jedoch jeden 
Augenblick heimkehren. Et kommt 
sofort nach Horn, Doris." 

Das junge Mädchen, welches, so 
lange es denken konnte, daran ge
wöhnt war, der kleinen lachenden 
Mama alles Unangenehme fern zu 
halten, beschloß sofort, tot Mutter 
vorläufig nichts von dem grauen-
vollen Votfall in Horn zu sagen 
Doch Frau Leonie stand bereits an 
ihrer Seite; Liselotte hatte ihren 
Eintritt überhört. 

Nun gabs selbstverständlich kein 
Vertuschen. Das ganze Haus wurde 
alarmiert, alles Dienstpersonal lief 
zusammen; es herrschte in der vor
nehmen, ruhigen Villa plötzlich eine 
große, fast lärmende Aufregung. 

Frau Leonie hatte ganz den Kopf 
verloren, lief händeringend von einem 
Zimmer ins andere, fortwährend ru
fend: „Und Papa ist nicht daheim. 
Wo bleibt et?,Johann muß ihn fu-
chen, überall." 

Umsonst waren die Gegenoorftel* 
lungen, der Vater müsse ja gleich 
kommen, wo sollte der Dienet ihn 
suchen, er würde ihn schwerlich sin« 
den. 

(Fortsetzung folgt* 


