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3i Duales «Ml> 
Roman von A. Wilcken. 

(Z3. Fortsetzung.) K 
Mit ein paar Hunderten IM sich 

etwas anfangen. Mit einigen Bar-
Mitteln könnte man ein profitableres 
Geschäftchen machen, als mit leeren 
Taschen. Das würde der Maler be-
greifen, und es lag natürlich in sei
nem eigenen Interesse, den Mahner 
nicht so oft an der Tür zu haben. 

Zwanzig Mark für die Wahrung 
eines so eingreifenden Geheimnisses— 
et war geradezu lächerlich. Hugo 
Lafrentz hatte auch wahrscheinlich 
nach seinem Fortgang bat genügsa
men Alten ausgelacht. 

Wenn sich aber heute so drei- bis 
vierhundert Mark herausschlagen lie-
ßen, dann würde er lachen, er, Phi-
lipp Scheurer. 

Also en aviint! 
Da stand er denn nun heute wie-

der einmal vor der Tür der Frau 
Lambert, die Glocke mit weit berech-
tigterem Gefühl ziehend als das erste 
Mal. 

Und wieder, wie vor fünf Tagen, 
öffnete die alte würdige Wirtin. 

„Ich möchte Herrn Lafrentz spre-
, chen," erklärte er ohne viel Um-

schweife. ..Darf' ich eintreten?" 
• „Herr Lafrentz ist nicht mehr da," 
sagte darauf Frau Lambert, wäh-
rend aus ihren Augen die reine Scha
benfreude über das enttäuschte Ge-
ficht des schäbigen Alten ̂  leuchtete. 

" „Nicht mehr da!" wiederholte sie mit 
innerer Genugtuung. 

„Wie ist das zu verstehen? Ist er 
ausgezogen?" fragte Scheurer. 

„Ja, mein Herr! Er ist Knall und 
Fall vor zwei Tagen abgereist. 

„Abgereist? Wohin?" 
„Weiß ich nichts Geht mich auch 

nichts an! Da er mir die Miete für 
diesen und den kommenden Monat 
bezahlte, konnte er gehen, wohin er 
wollte." 

Philipp Scheurer mußte also mit 
• einer langen Nase wieder abziehen. 

Im Hinuntersteigen der Treppe 
dachte er darüber nach, ob das ganze 
wohl eine Finte sei. Die Frau hatte 
gar zu vergnüglich ausgesehen. Frei-
lich, Schaden war ihr nicht aus dem 
Wegzuge ihres Mietsherrn erwachsen, 
aber immerhin ist es doch kein plä-
sittlicher Vorfall, wenn man aufs 
Vermieten angewiesen ist. 

Als er unten auf der Straße stand 
Und seinen Blick über die Front deS 
Haufe» schweifen ließ, sah er jedoch. 
d!aß.die Aussage der Frau auf Wahr« 
kit beruhte; denn an dem Fenster 
chrer Wohnung war bereits bit Kar
te: Hier ist ein Zimmer zu vermieten! 
ausgehängt. 

Donner und Doria! So war er 
hinter? Licht geführt warben. So 
hatte ihm die Mitwisserschaft einet 

Stoßen Geheimnissei nur zwanzig 
Hort eingebracht. 
„Philipp. Philipp!" sagte er sich, 

»so ist Dir'» nun tatsächlich immer 
im Leben gegangen. Du wolltest 
da» Fett von ber Suppe abschöpfen, 
allein der Löffel entfiel Deinen Hän-
den. Pechvogel!" 

Er war in sehr ungemütlicher 
Stimmung, al» er mit leeren Ta-
scheu seiner Behausung wieber zu-
schritt. 

Knall und Fall abgereist. Schon 
seit zwei Tagen. Der Kerl hatte sich 
in Sicherheit gebracht; nichts desto-
weniger beschloß Philipp Scheurer, 
das jetzt wertlos gewordene Schrift-
stück der Polizei in die Hände zu 

* spielen. , 
Anonym selbstverständlich, Mit 

einigen erläuternden Worten in ver
stellter Handschrift. 

Sofort nach seiner Rückkehr setzte 
er sich hin und schrieb: 

„Einem hochwohllöblichen Polt-
zsiamt die Mitteilung, daß bei-
folgender Brief durch Zufall erst 
heute in meine Hände gelangte. 
Ich stelle denselben zu Ihrer Ber-
fügung. 

Einer, der nicht in den Fall 
Hunn verwickelt werden 

möchte." 
So, das genügte. 
Nun mochte die Polizei ihre Fühl-

saden gefälligst nach einer anderen 
Richtung ausstrecken.. Dann hatte 
die plötzliche Abreise des Malers doch 

. wenigstens dos 'Snte, daß sein Män-
ne dadurch entlastet wurde. ^ 

Kriminalkommissar Penk let# ge
rade mit hochgezogenen Augenbrauen 
den Brief mit der vielversprechenden 
Einlage, als ihm zwei Herren ge-
meldet wurden. Er gab Befehl, sie 
hereinzuführen, trotzdem ihm die Un-
terbrechung keineswegs angenehm 
war. 

Als er jedoch einen Blick aus die 
Eintretenden geworfen, verschwand 
die Unmutsfalte auf seiner Stirn so-
sort; er hatte den Regierungsrat er-
ßpnnt. 

Dieser stellte seinen Begleiter vor. 
„Herr Baron von Lüderitz auf 

Lindenhorst in Holstein." 
„Nanu!" dachte Penk. Er be-

trachtete, während er sich verbeugte, 
den Herrn scharf, der sich in Beglei-
tvng des Regierungsrates im Kri-
minalkommissariat einstellte und je-
denfalls mit dem Falle Hunn in 
^erbindung zu bringen war. 

„3SÖ8 verschafft mir bie Ehre?" 
fragte ber Kriminalkommissar. „Bit
te. nehmen die Herren gefälligst Platz. 
Ich vermute, Ihr Kommen betrifft 
den Horner Mordfall." 

„Das tut es," erwiderte der Re-
gierungsrat. „Und ich muß geste
hen. es ist mir ungeheuer peinlich, 
daß diese traurige Angelegenheit noch 
immer nicht aufgeklärt ist. Gott 
mag wissen, was uns noch für 
Ueberrafchungen bevorstehen. Der 
Fall wird immer verwickelter." 

„Da haben Sie recht," bestätigte 
der Kommissar. „Ich meinte, ich 
hätte mit der Verhaftung des Die-
ners Scheurer einen so guten Griff 
getan, und nun erhalte ich soeben 
ein Schreiben, das mich wieder wan-
kend macht. Aber davon später. Erst 
zu Ihrer Angelegenheit, meine Her-
ren." 

„Es ist ein sehr betrübender Vor-
fall," nahm jetzt der Baron das 
Wort, „der mich zu Ihnen führt und 
möchte ich Sie dringend bitten, we-
nigstens vorläufig, meine Mitteilung 
diskret zu behandeln — soweit das 
angängig ist." 

„Sprechen Sie ungeniert, Herr 
Baron. Die Polizei ist diskret." 

„Es betrifft meine Frau. Herr 
Kommissar —" 

Der Kommissar horchte auf. Sein 
Erstaunen war so groß, daß es deut-
lich auf seinem Gesicht ausgeprägt 
war. obgleich der gewandte Krimi-
nalist sich sehr in der Gewalt zu ha-
ben pflegte. 

«Ihre Frau Gemahlin, Herr Ba-
ron?" 

„Wie ich sagte. Und zwar befand 
sich in ihrem Besitz ein Briefbeschwe-
rer von seltsamer Ausführung, der 
der ermordeten Frau von Hunn ge-
hört hat, nach Aussage des Regie-
rungsrats und dessen Nichte, die sich 
seit kurzem als Gesellschafterin in 
meinem Hause befindet. 

„Aber Herr Baron," unterbrach 
der Kriminalkommissar den Spre-
cher, „da wäre doch vorerst Ihn 
Frau Gemahlin darüber zu verneh-
men, auf welche Weife sie in den 
Besitz des Briefbeschwerers gekom-
men." 

„Das ist leider durch die plötzliche 
Flucht meiner Frau unmöglich ge-
worden." 

„Was? Die Baronin hat Sie ver
lassen?! Darf ich fragen, ob der 
Grund dieser Flucht in ehelichen 
Zwistigkeiten zu suchen ist?" 

„Keineswegs, Herr Kommissar. Ich 
werde Ihnen den Hergang berichten." 

Der Kriminalkommissar lauschte 
mit ungeteiltem Interesse.. Wahrlich, 
der Horner FaN lag kompliziert. 
Diese wild durcheinander laufenben 
Fäden ZU entmisten. lohnte fich. Al
lein. wurde e» möglich sein? 

.,Da» ist ja eine sehr merkwür-
dige Geschichte, Herr Baron, bie Sie 
mir bä soeben erzählt haben," sagte 
et, nachdem Baron von Löberitz ge-
enbet. „Seht merkwürdig, in bet 
Tat. Bebauetlich ist e» ja alter« 
ding», baß bie Baronin einen Bor» 
sprung von mehreren Tagen hat, ich 
werbe dennoch sofort alle Hebel in 
Bewegung setzen, bet Flüchtigen hab
haft zu werben. Zu diesem Zwecke 
möchte ich um eine genaue Personal
beschreibung bitten." 

Die wurde gegeben, der Kriminal-
kommissar machte sich feine Notizen. 

„Noch heute wird die Staatsan
waltschaft von der Wendung der 
Dinge in Kenntnis gesetzt werden," 
sagte er. „Sie können uns morgen 
im Laufe des Tages erwarten; ich 
werde genötigt sein, in Ihrem Hause 
Verhöre vorzunehmen." 

„Das habe ich vorausgesehen," 
entgegnete Vinzenz von Lüderitz ru-
hig. „Das Recht muß feinen Gang 
gehen. Man muß da fein eigenes 
Empfinden hintenon setzen." 

„Wir werden so schonend wie mög
lich verfahren, Herr Baron," sagte 
der Beamte höflich. „Doch verkenne 
ich nicht das Peinliche, das einem 
gerichtlichen Verhör Ihnen gegen
über anhaftet." 

„Ich muß es ertragen," sagte der 
Baron resigniert. 

„Befindet sich baS Fräulein noch 
in Ihrem Haufe, Herr Baron?" 

„Ja. Noch ist sie anwesend, sie 
gedenkt jedoch nach meiner Rückkehr 
mein Haus zu verlassen." 

„Sie darf nicht fort, Herr Baron, 
bevor die Staatsanwaltschaft ihr 
Verhör beendet. Wir bedürfen ihrer 
Aussagen." 

„Sie wirb natürlich zur Verfü-
gung stehen," erklärte Lüderitz. 

Der RegierungSrat legte den 
Briefbeschwerer vor dem Beamten 
hin. 

„Wir haben daS Corpus delicti 
gleich mitgebracht", sagte er. 

„Das ist gut", rief der Kriminal
kommissär Penk aus, und griff nach 
dem sonderbaren Exemplar. „Ein ei-
genes Ding. Ich sah nie so etwa». 
Kein Wunder, daß dieser Briefbe-
schwerer dem Fräulein sofort in die 
Augen fiel. Um so mehr als er im 
Nachlaß der Ermordeten bereits ver-
mißt wurde. A propos," unter
brach sich Penk, „da fällt mir ein. ha-
ben Sie zufällig den Brief, hier, der 
Ihre Frau so eilig zu ihrer Abreise 
zwang?" 

„Allerdings, ich wollte ihn Ihnen 
zur Verfügung stellen. Leider kenne 
ich weder den Namen des Schreibers, 
noch den Ort, aus welchem der Brief 

kommt, da bas Kuvert verloren gegan-
gen und die Arbeiterfrau, durch deren 
Hände der Briefwechsel ging, gleich-
falls darüber keine Auskunft zu geben 
vermag.-

„Veilleicht könnten wir das sofort 
feststellen. Hier, dieser Brief ist mir 
soeben übersandt worden. Da nach 
Aussage der Jungfer die Baronin 
eine Reise am sechsten Oktober un
ternommen hat, muß angenommen wer-
den. daß sie sich hier am Orte be
funden. Aus welchen Gründen, tut 
vorläufig nichts zur Sache. Daß 
aber im Haufe der Ermordeten gewe-
sen, scheint gleichfalls Tatsache zu 
sein, da sie im Besitz des der Dame 
gehörenden Briefbeschwerers war. 
Nun ist am sechsten Oktober, also an 
dem Todestage der Frau von Hunn, 
bei dieser ein Herr Namens Hugo 
Lafrentz zum Besuch gewesen, wie aus 
der Einlage, welche dem annonymen 
Schreiben beilag, zu ersehen ist. Da 
seine vollständige Adresse in seinem 
Schreiben an Frau von Hunn ange-
geben, ist es uns möglich, dieser Sache 
näher zu treten. Gleichen sich die 
Handschriften der beiden Briefe, ich 
meine den an Frau von Hunn und 
denjenigen an Ihre Frau Gemahlin-
gerichteten, so liegt es auf der Hand, 
daß wir es hier mit ein und derselben 
Person zu tun haben, und somit nicht 
nur der so lange in mysteriöses Dun-
kel gehüllte und von uns so sehr ge
suchte Besuch in der Horner Villa sei-
ne Aufklärung gefunden, sondern uns 
noch weitere interessante Enthüllungen 
bevorstehen." 

Ein Ah entrang sich den Lippen des 
Regierungsrats, während der Baron 
düster vor sich hinstarrte. 

„Es wäre demnach anzunehmen, 
daß auch Herr Lafrentz nicht mehr 
hier am Orte anzutreffen ist", be
merkte der Kriminalkommissar. 

Er hielt die beiden Schriftstücke 
nebeneinder. Die Aehnlichkeit der 
Handschriften war so täuschend, daß 
ein Irrtum gänzlich ausgeschlossen 
blieb und man nicht erst einen 
Sachverständigen zu Rate zu ziehen 
brauchte. 

„Wir haben den Schuldigen!" rief 
der Kriminalkommissar impulsiv aus. 
„Sehen Sie, meine Herren, überzeu
gen Sie sich selber." 

Die Herren nahmen das ihnen 
überreichte Schreiben in die Hand. 

Es lautete: „Sehr geehrte Freun-
din! Ich werde von Ihrer gütigen Et-
laubnis am sechsten Oktober um sechs 
Uhr Gebrauch machen, und nur, wenn 
Tag und Stunde Ihnen nicht passen 
sollte, bitte um gefl. Mitteilung. Ihr 
tief ergebener 

Hugo Lafrentz/ 
Dann folgte die Adresse. 
„Die Handschrift ist dieselbe", er

klärten die Herren, nachdem sie die 
beiden Schreiben verglichen, wie eis» 
einem Munde. 

„Ist der Mann auf und davon, so 
schwindet der letzte Zweifel, daß Herr 
Hugo Lafrentz nicht nur ber Verfüh
rer Ihrer Frau Gemahlin ist. son-
betn auch mit der Mordtat in en-
getem Zusammenhange steht", konsta-
tlerte der Beamte. „Wollen wir Hof-
sen, Herr Baron, daß Ihre Frau 
keine Schuld trifft, und daß wenig
stens dieser Kelch an Ihnen vorüber-
gehen wird." 

„Was auch immer kommen mag", 
entgegnete Baron von Lüderitz, „hier 
kann keine Rücksicht gelten. Sie haben 
Ihre Pflicht zu tun, Herr Kommis
sar." Der Baron erhob sich. 

„Ich glaube, wir siyd hier fertig", 
sagte er. 

Vorläufig ja. Herr Baron", be-
stätigte der Beamte. „Ich werde so-
fort die erforderlichen Schritte vor-
nehmen. Auf Wiedersehen in Roden
horst." 

Nachdem die Herren das Amtsbu-
reau verlassen, entfaltete Penk eine 
rege Geschäftigkeit. Ein Geheimpoli-
zist wurde nach der Wohnung des 
Malers geschickt; man mußte, bevor 
der Draht in Bewegung gesetzt wurde, 
natürlich wissen, ob man nur gegen 
die Baronin Lüderitz vorzugchen hat
te, oder ob der Schreiber des Briefes 
an Frau von Hunn mit in Betracht 
kam. 

Mit dem Landrichter Bebensee be-
schloß Penk persönlich Rücksprache zu 
nehmen. 

Ungeduldig harrte der Kriminal-
kommissar der Rückkehr des Boten. 
Er blickte in nervöser Ungeduld auf 
die Uhr; es war wirklich merkwürdig, 
wie lange eine Minute dauern konnte. 
Nur widerwillig schien der Zeiger vor
wärts zu rücken. 

Eigentlich hätt« «r den Geheimpo-
lizisten noch gar nicht zurückerwarten 
können, aber da war er schon wie
der. 

Wie vorauszusehen, — Hugo Laf
rentz war weg. 

„Was ist das für ein Mensch, 
Timm? Ich meine, was betreibt 
et?" fragte Penk seinen Untergehe-
nen. 

„Er ist Kunstmaler. Seine Wir-
tin geriet in große Aufregung, als 
sie erfuhr, ich fei von der Polizei. 
Sie versprach, mir die volle Wahrheit 
zu sagen, doch war das, was sie wuß
te, gleich Null. Der Herr hatte seit 
ungefähr neun Monaten bei ihr ge-
wohnt und war, als er zu ihr kam, 
gerade aus Amerika zugewandert." 

„Ein Ausländer?" 
„Nein, ein Deutscher, let sich ei

nige Zeit im Auslande aufgehalten." 

„So! Wußte die Frau nicht» über 
den Bekanntenkreis ihres Herrn?" 

„Durchaus nichts! Es waren wohl 
Kollegen zu dem Malet gekommen, 
lustige, heitere Gesellschaft. Auch hin 
und wieder ein Kunsthändler oder ir-
gend ein Käufer feiner Bilder; jedoch 
nicht allzu oft. Im Grund« hatte 
sich H«rr Lafrentz wohl einschränken 
müssen." 

„Also das war alle», was Sie er-
fahren konnten?" * 

„Doch nicht alles! Vor ungefähr 
acht Tagen. — die Wirtin wußte 
nicht mehr genau den Tag, war ein 
älterer, würdig ausschauender Mann 
mit großen^ grauem Vollbart, im 
übrige^ in schäbiger Kleidung, gekom-
men und hatte den Maler zu sprechen 
gewünscht." 

„Aha! Na, und was war mit die-
fem?" 

„Der hatte wohl eine halbe Stunde 
mit dem Maler hinter verschlossenen 
Türen verhandelt. Nach diesem Be-
such war Herr Lafrentz wie ausge-
wechselt gewesen." 

„Wieso?" 
„Aufgeregt, unstät, ganz g«istesab< 

wesend." 
„Das ist ja interessant." 
„Ja, und dann ist er nach einigen 

Tagen abgereist." 
„Wohin?" 
„Davon wußte bie Wirtin nichts." 
„Timm, Sie sagen ein älterer 

Mann mit einem grauen Vollbart, in 
schäbiger Kleidung?" 

Der Geheimpolizist lächelte vet-
sckmitzt. 

„Wissen Sie. wer das ist, Herr 
Kommissar?" 

„Keine blasse Ahnung." 
„Philipp Scheurer!" 
..Was? Sie meinen den Vater de» 

Inhaftierten?" 
„Eben den! Ich werde mich da 

nicht irren. Die Beschreibung, die mir 
die Frau gab, paßt auf den alten 
Scheurer wie ein Steckbrief." 

„Nun, natürlich wird er es sein, 
Timm", bestätigte nach kurzem Nach
denken der Kriminalbeamte. „Natür-
lich! Wer sonst denn hätte im Be
sitz des Briefes sein können. Ich 
fange an, klarer zu sehen. Der Brief 
ist in dem Kasten gewesen, und der 
Alte hat, trotzdem Vater und Sohn 
leugnen, dennoch von allem gewußt 
und ist, wenn auch die Haussuchung 
resultatlos verlief, doch mt Besitz« die
ses Briefes gewesen, den er zu seinem 
Vorteil auszunutzen gedachte." 

„So wird es sein. Und da et 
gestern das Goldnest leer fand, sandte 
er den Brief, der ihm keinen Bor
teil mehr bringen konnte, der Polizei, 
um wenigsten» seinem Sohne zu nüt
zen." 

„Er war gestern wieder bei dem 
Maleti" 

„Ja. und soll äußerst verblüfft ge-
toescn sein, all er von der Abreise te» 
Maler» gehört." 

„Kann ich mir denken. Na, Philipp 
Scheurer. Du wirst Dein blaues Wun
der erleben, wenn Du erfährst, daß 
wir den Absender der anonymen Zu-
schrift Hennen. Vorläufig jedoch wöl
kn wir diefe Sache auf sich beruhen 
lassen, Timm, da wir keine Gewiß
heit haben, ob der Mann Erpresser-
Versuche angestellt hat. Der ist uns 
sicher! Man muß die Flüchtigen 
kriegen." 

So flogen Telegramme nach allen 
Richtungen, an alle größeren Städte 
und Hafenplätze. Penk begab sich nach 
dem Gerichtsgebäude, um mit dem 
Landrichter zu verhandeln. 

Der Regierungsrat und Baron von 
Lüderitz hatten sich schnell aneinan-
der angeschlossen. Ihre Lebensan-
schauungen stimmten harmonisch über-
ein. Max Ollenschläger, ein Durch
weg gefestigter Charakter, brachte dem 
jüngeren Manne große Sympathie 
entgegen. 

Noch an demselben Tage, an wel-
chem die Herren ihren Besuch im Kri
minalkommissariate gemacht, fahren 
sie gemeinsam wieder nach Roden-
horst hinaus. Dem Gutsherrn war es 
ein lieber Gedanke, den älterer., erfah
renen Mann in den schweren Stun-
den des morgigen Tages an seiner 
Seite zu haben. 

Liselotte war hocherfreut,- als der 
Abend nicht nur den Baron, sondern 
auch den lieben guten Onkel Max wie
der brachte. Ihr war das Herz zum 
Zerspringen voll. 

„Ach, wie gut, Onkel Max, daß 
Du mitgekommen bist", so brachte sie 
ihre Freude zum Ausdruck. „Vor
erst erzähle mir von Deinen Erlebnis-
sen, hernach berichte ich von den mei-
nen. Ich habe etwas sehr Frohes mit-
zuteilen! Aber nach Dir, denn die 
Nachricht, die Du heimbringst, ist von 
weit größerer Wichtigkeit als die mei-
ne, die schließlich nur meine eigene 
Person betrifft." 

Der RegierungSrat erzählte kurz. 
Vinzenz von Lllderitz war erblaßt. 
Was konnte das junge Mädchen in 

diesen wenigen Stunden für ein freu
diges Ereignis treffen, welches nur 
ihre Person anging? 

Sein erster Gedanke, überhaupt der 
einzige, den er zu fassen vermocht«, 
war: „Sie hat sich verlobt!" Und 
deutlich kam ihm der gestrig« Besuch 
Frau von Bollstedts in Erinnerung, 
und besonders, daß Liselotte ihm ge-
genüber kein Wort darüber hatte ver-
lauten lassen. 

War er auch nur einen Tag von 
Rodenhorst abwesend gewesen, — ge
nügte nicht eine einzige Stunde, um 

über ein Menschenschicksal zu entschei-
den? 

„Wir berichten selbstverständlich 
nach Ihnen, gnädiges Fräulein", stieß 
der Gutsherr hinter trockenen Lippen 
hervor. Seine Stimme klang rauh 
und unfreundlich. 

Liselotte bemerkte die Erregung, 
die sich auf des Barons Zügen abspie-
gelte, sie konnte sich dieselbe um so 
weniger beuten, als dem Gutsherrn 
bei seiner Ankunft und der Begrü-
ßung nichts davon anzumerken gewe
sen. Im Gegenteil, er war ihr fri
scher erschienen als in den letzten Ta-
gen. ^ 

Sie sah ihm daher forschend ins 
Gesicht, und da fing sie einen Blick 
auf, so todeswund, so tieftraurig, 
daß e8 ihr durch Mark unb Bein 
ging. 

„Herr Baron, um Golteswillen. 
was bedeutet Ihre Erregung?" fragte 
Liselotte, angstvoll einen Schritt nä-
her an den Gutsherrn herantretend. 

Dieser fuhr sich mit einer nervö
sen Erregung über die Stirn, als 
suche er düstere Gedanken zu Derwi
schen, die hinter der hohen Stirn ihr 
Unwesen trieben. Der Ausdruck sei
nes Gesichtes verlor nichts von dem ge
quälten Zug. Er blickte verstört um 
sief), - und als er sah. daß der Regie-
flings rat den Salon verlassen hatte, 
wahrscheinlich, um auf seinem Zimmer 
vor dem Abendessen noch ein wenig 
Toilette zu machen, fragte et mit 
überstürzenden Worten: 

„Liselotte, sagen Sie es gleich! Wo-
zu die langen Vorbereitungen? Besser 
die Gewißheit, als " 

Er stockte befangen. 
Auch Liselotte war verwirrt. 
„Was soll ich sagen, Herr Baron? 

Daß ich —" 
„Ja. daß Sie. Liselotte! Was al-

so?" fragte der Baron, das junge 
Mädchen unterbrechend und damit die 
furchtbare Gewißheit noch sekunden-
lang hinausschiebend. 

„Daß ich bei der alten, gelähmten 
Frau Treusel auf Rosenhagen die 
Stelle als Gesellschafterin angenom-
men!" 
In einem Aufjauchzen hob sich die 

Brust des Gutsherrn. Ec ergriff beide 
Hände des Mädchens. Seine Augen 
umschlangen zärtlich das liebliche 
Bild vor ihm. er war kaum Herr 
seiner Sinne. 

„Gott sei gedankt. Liselotte!" 
Liselottens Gesicht war in Purpur 

getaucht. Vor der leuchtenden'Glut 
seiner Augen senkte sie die ihren. Auch 
in ihrem Herzen wallte eine jubelnde 
Freude auf. 

Wäre in diesem Augenblick nicht 
der Regierungsrat eingetreten, so 
hätte «8 wohl eine richtige LiebeSszene 
gegeben. 

Vinzenz von Lüberitz gab die Hän
de des geliebten Mädchens frei, sich 
lebhaft dem Eintretenden zuwendend 

„Ihre Fräulein Nichte teilte mir 
soeben mit. daß sie hier in der Nach
barschaft Stellung angenommen", sag
te et mit so strahlender Miene, als 
wäre es mindestens das größte Glück, 
loa» einem jungen Menschenkinde be
gegnen könne, die Gesellschafterin ei-
net alten, kränklichen, gelähmten Da-
me zu fein. 

Auch Lifelotte hatte sich gefaßt. 
Ihre Wangen glühten zwar in einem 
verräterischen Rot. doch der Regie-
rungsrat schrieb das der Freude über 
das neue Engagement zu. 

Fiel doch ihm ein Stein vom Her
zen bei dieser Nachricht. So regelte 
sich alles aufs beste. 

Man fetzte sich zum Abendessen nie-
der. 

Da auch der Regierungsrat auf die 
erklärenden Einzelheiten neugierig 
war, bestürmten beide Herren Life-
lotte, ihr Erlebnis ausführlich zu be
richten. Denn gerade etwas, An
genehmes zu hören, waren sie nach ih
ren trübseligen Erfahrungen just in 
der rechnn Stimmung. 

So berichtete Liselotte: „Ein mir 
unbekannter Herr kam vorgefah en; 
der Diener sagte mir, es sei der 
Gutsbesitzer von Rofenhaaen, Herr 
Treusel. Er erklärte, als der Diener 
ihm gesagt, der Herr Baron sei ab-
wesend, er wünsche alsdann mir seine 
Aufwartung zu machen. Und so kam 
es. Seine Mutter hatte mich einmal 
mit der Baronin vor dem^Gute vor
über fahren sehen, da Hube id) ihr gleich 
gefallen. Nun ergriff sie natürlich 
die Gelegenheit beim Schöpse, wie 
Herr Treusel sich auszudrücken belieb-
te, mich ihnen zu sichern. So schickte 
sie ihren Sohn her. Ach, wie war ich 
froh! Ich glaube, ich war ganz ausge
lassen vor Freude." 

„So sind Sie gern auf dem Lan
de?" fragte der Baron, und fein 
Auge wollte sich nicht von dem lieb
reizenden Anblick des schönen Mäd
chens lösen. 

„Unendlich gern! Schon jetzt in 
dieser grausigen Sturmzeit! Wie muß 
es hier schon sein, wenn der Frühling 
feinen Einzug hält, wenn das Leben 
in der Natur erwacht!" 

„Ja, er ist schön, Fräulein Ollen-
schlüget, für den, der die Natur 
liebt." 

Auch der Regierungsrat stimmte £ei, 
doch tat er es mit Vorbehalt. In der 
wärmeren Jahreszeit, gewiß. Im 
Winter ziehe er, der alte, eingefleischte 
Großstadtmensch, das Stadtleben mit 
seiner Abwechslung und seinen geisti-
?en Genüssen vor. 

Die $Bogetut>er frohen Erregung 
wurden dann allerdings sehr herab

gestimmt, al» sich das Gespräch wie-
der dem traurigen Thema der Mord-
fache ganz unwillkürlich zuwandte. 

Der kommende Tag stellte alles 
persönliche Empfinden in den Hin-
tergrunb. Alle Beteiligten befanden 
sich in Aufregung, da die Herren zum 
Verhör in ber Mittagsstunde erwar
tet wurden. 

Die Robenhorster Zquipage traf 
bereits zu dem Mittagszuge auf ber 
Station ein; der Kutscher hatte Wei
sung, in ber Stadt Ausspann zu 
halten, und sich zu dem nächsten, aus 
Hamburg kommenden Zuge wieder 
auf dem Bahnhofe zum Empfange 
bereit zu halten. 

Nun war also der von dem Ba-
ron so gefürchtete Augenblick qekom-
men. Wie rapid würde die Kunde 
um sich greifen von einem gerichtlichen 
Verhör auf Rodenhorst. Und dann 
würden auch die Blätter sich dieses 
Falles bemächtigen und die Nachricht 
durch die ganze Welt tragen. 

Am frühen Nachmittag trafen die 
Herren ein. 

Die Untersuchung ging flott von 
statten. 

Liselotte mußte, nachdem ihre Per-
fonalien festgestellt, ihre Angaben ma
chen; außer dieser kam noch die Jung-
ser, sowie die Heidorn in Betracht. 
Die übriae Dienerschaft wußte nWs 
auszusagen, gab auch, trotzdem jeder 
einzeln verhört wurde, ihr Zeugnis 
über die Baronin sehr zurückhaltend 
ab. 

Die Heidorn erschöpfte sich in Ent-
schuldigungen. Sie sah in ihrer Ein-
fält schon die Kerkermauern sie um-
sangen und zeterte und weinte. 

Ja, sie habe die Briefe der Baronin 
besorgt. — Ja. sie sei dafür bezahlt 
worden. — Ach. sie sei ja so artn, sie 
habe das Geld gut brauchen können. 
— Und dann sei es doch auch ihre 
Pflicht gewesen, der Gutsherrin zu 
dienen. 

„Wie lange bestand die Korrespon-
denz zwischen der Baronin und dem 
Herrn?" fragte der Landrichter. 

„Seit dem Sommer, Herr Rich-
ter" 

„Fand nicht auch einmal eine Zu
sammenkunft in Ihrem Hause statt, 
Frau Heidorn?" 

„Nein, Herr Richter, beim heiligen 
Gott nicht. Niemals ist jemand ba 
gewesen. Nur Briese kamen." 

Wenige Stunden später lag Ro* 
den horst wieder in feiner vornehmen 
Ruhe da. 

Am folgenden Tage reifte der Re
gierungsrat ab und Lifelotte über-
siedelte nach ihrem neuen Bestim
mungsort. 

Siebzehntes Kapitel. 
- Tag reihte sich an Tag, ainb.SBochr 
an Woche; man war schon ein ziem-
liF.es Stück in den Dezember hinein-
gekommen. 

Liselotte fühlte sich wohl in ihrer 
neuen Umgebung. Die Familie 
Treusel hatte viele geistige Interessen, 
war vornehm unb schlicht in ihrem 
Denken und Handeln. Da» junze 
Mädchen wurde von der alten Dame 
verwöhnt und verhätschelt, vollstän' 
big pif ein Kind im Hause gehalten, 
utV. jeder bekam zu hören, welch eine 
vorzügliche Akquisition man da ge-
macht habe. 

Der Briefwechsel zwischen Liselotte 
und ihrer Mutter war in der letzten 
Zeit ein weit regerer geworden 

Teilweise gaben die letzten Ereignis
se die Veranlassung dazu, dann aber 
regte sich in der lebensfrohen Frau 
doch nach und nach die Sehnsucht nach 
den Ihren. Ihre nunmehrige Um-
gebung, so vornehm und reich das 
Haus Eberts auch wirkte, und so sehr 
Frau Leonie, die ihr in so reichem 
Maße gebotene Unterhaltung genoß, 
der Reiz der Neuheit fing doch all-
mählich an sich zu verloren. In ih-
ren noch immer oberflächlichen Briefen 
lag es wie leichtes Heimweh zwischen 
den Zeilen. 

Liselotte hatte sich eigentlich ge
wundert, daß die Mutter sich so lan> 
ge ohne die Ihren beholfen, aber auch 
jetzt würde sie sich noch ein wenig ge-
dulden müssen. 

Der Vater schritt langsam der Ge-
nefung entgegen. Die Aerzte hatten, 
da er bereits anfing, sich an Krücken 
vorwärts zu bewegen, den Januar zu 
einer Uebersiedelung nach dem Süden 
in Aussicht genommen. 

Das war für Frau Leonie das 
Signal, sich wieder mit dem Gatten . 
zu bereinigen. Den Aufenthalt im 
Süden begrüßte sie mit Freuden, und 
über die fernere Zukunft dachte sie 
nicht nach. 

Der Oberarzt des Eppendorf» 
Krankenhauses, durch den Frau Leo
nie ab und zu über den Zustand des 
Gatten benachrichtigt wurde, hatte 
vorerst noch von einem Besuch Abstand 
genommen. Der Patient sollte so 
viel wie möglich in gänzlicher Ruhe 
verbleiben. 

Liselotte aber hatte sich durch ben 
Regierungsrat die Erlaubnis «rzwun-
gen, den Vater so oft zu sehen, wie es 
ihr beliebte, da ihre Gegenwart ihn 
offenbar heiterer stimmte. Einmal 
in der Woche machte sie die Fahrt nach 
Hamburg; allein manchesmal kehrte 
sie nach diesen Besuchen recht nieder
geschlagen zurück. 

Die Besserung machte keineswegs 
die Fortschritte, die sie erwartet, auch 
titfsen die Aerzte durchblicken, daß 
eine Hoffnung, den Großkaufmann 
wieder auf die Höhe zu bringen, gänz
lich ausgeschlossen fei. 

(Fortsetzung lolgt.) 


