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Bezogen sie sich auf den Verdacht, 
der aus seinem Vater noch immer 
ruhte? Erwin konnte an diesen Grund 
nicht glauben. Strombeck würde ja in 
diesem Falle auch die Geschästsverbin-
dung mit ihm abgelehnt haben und 
zudem hätte er die darauf bezügliche 
Frage offen beantworten können. Sei-
ne eigene Vermutung, daß Strom-
beck über die Hand seiner Tochter schon 
'anderweitig verfügt habe, zerfiel 
ebenfalls bei ruhigem Nachdenken. 
Der reiche Bankier brauchte auf 
Reichtum nicht zu sehen. Erwin war 
auch überzeugt, daß Strombeck seine 
Tochter liebte und für das Glück der-
selben gerne ein Opfer brächte. Um 
so unbegreiflicher ward ihm das eigen-
sinnige Nein des Bankiers, je länger 
er darüber nachdachte. Es mußte ein 
furchtbares Geheimnis sein, das 
Strombeck nicht zu enthüllen wagte. 

Aus seinem Brüten erwachend, fand 
er tych im Speisesaal allein. Er hatte 
auf das Kommen und Fortgehen der 
übrigen Gäste nicht geachtet. Seine 
Flasche war leer, sein Kopf dumpf, 
feine Pulse schlugen fieberhaft. Die 
drückende Schwüle im Saal machte 
ihn unfähig, einen klaren Gedanken 
zu fassen. 

Er bezahlte feine Zeche und ließ 
anspannen. 
# Wie ganz anders kehrte er nun 
nachhause zurück als er es gehofft 
und mit Zuversicht erwartet hatte! 
Wie beschämend war für ihn das Ge-
ständnis, daß der Bankier seine Wer-
bung abgelehnt habe, und noch dazu 
aus ganz unbekannten Gründen! • 
Aber mochte Strombeck wollen oder 
nicht, Erna sollte seine Gattin wer-
den, . . . gleichviel, welche Opfer da 
für gebracht werden mußten I 

So weit war Erwin in seinem Ge 
dankengange gekommen, als sein Blick 
auf eine schwankende Gestalt fiel, die 
mit einem kleinen Reisekoffer auf der 
Schulter am Rande der Landstraße 
langsam dahin ging. An der Livree 
erkannte er den Diener seines Vaters 
Er rief ihn an. Christian blieb stehen 
und sah ihn mit verdrossener Miene 
an. 

„Woher? Wohin?" fragte Erwin 
erstaunt. „Wem gehört der Koffer?" 

„Dem Herrn Baron Rüdiger," ant
wortete der Diener in trotzigem Tone, 
„habe ihn aus dem Pariser Hos holen 
müssen." 

„Setz' dich auf den Bock zum Kut-
scher," befahl Erwin, den die Nach-
richt, daß der ihm noch unbekannte 
Onkel sich auf dem Gut einquartiert 
hatte, unangenehm berührte. „Uebri-
gens scheint mir, daß du zu viel ge
trunken. hast." 

Christian gab keine Antwort. Erst 
als er auf dem Bock saß und der Wa-
gen sich wieder in Bewegung gesetzt 
hatte, machte er seinem Unmut über 
die letzte Aeußerung Lust. 

„Scheint!" knurrte er. „Es scheint 
manchem etwas, was in Wirklichkeit 
anders ist! Wenn man eines Pack-
esels Arbeit tun soll, darf man sich 
nicht wundern, daß man auch wie ein 
Packesel behandelt wird. Wenn die 
vornehmen Herren im Wagen sitzen, 
sieht man ihnen den Rausch nicht ort; 
da haben sie gut spotten und schelten. 
Sie sollten lieber ihre Leute besser be-
handeln, die für sie ihren Schweiß ver
gießen müssen." 

„Redet Euch nichts an den Hals," 
wgrnte der Kutscher. 

„Was mach' ich mir daraus!" fuhr 
Christian mit wachsender Erregung 
fort. „Tank Hab' ich ohnehin nicht zu 
erwarten. Bei uns werden die alten 
Diener Knall und Fall weggeschickt, 
wenn sie ein Wort sagen, das der 
Herrschaft nicht paßt." 

„Schweig?" befahl Erwin, der je-
des Wort vernommen hatte. 

„Da haben wir's ja! Schweig! . . . 
So heißt es immer: Schweig, weil du 
nichts beweisen kannst! Aber es ist 
nichts so fein gesponnen, einmal 
kommt es an die Sonnen. Gottes 
Mühlen mahlen langsam, aber sicher 
und furchtbar fein. " 

„Elender, wo willst du hinaus mit 
diesem Geschwätz?" rief Erwin. „Ge
hörst du auch zu den boshaften Ver
leumdern? Wir machen kurzen Prozeß 
mit diesen Halunken!" 

„Kurzen Prozeß! Glaub's gerne, 
Herr Baron!" höhnte Christian mit 
heiserem Lachen. „Kurzer Prozeß wird 
auch einmal mit anderen Leuten ge
macht werden, die es längst verdient 
hätten!" 

„Kutscher, halt!" rief Erwin, der 
nun seinen Zorn nicht länger zügeln 
konnte. „Der Bursche soll absteigen 
und zu Fuß gehen, der Koffer bleibt 
im Wagen. Sorge, daß du-nüchtern 
bist, wenn du heimkommst, Christian! 
Sehr wahrscheinlich wirst du heute 
noch deine Siebensachen zusammen
packen müssen." 

„Dann hat die Pocke)elei wenigstens 

ein Ende!" spottete der Diener, wäh
rend er langsam vom Kutschbock her-
unterkletterte. „Es ruht ohnedies kein 
Segen auf Ihrem Haufe. Es wird in 
der nächsten Zeit noch besser kommen. 
Nur immer zu, Herr Baron! Das Ge
heimnis, das der Wald dort schon so 
lange verbirgt, kommt nun auch an 
den Tag. Die Zeugen werden reden, 
sobald der rechte Augenblick gekom
men ist." 

„Fahr' zu, Kutscher!" 
Der Wagen rollte von bannen. Ei

ne Weile noch hörte Erwin das hei-
sere Hohnlachen Christians. 

Er konnte sich nicht verhehlen, daß 
die Drohungen des Dieners ihn mit 
Besorgnis erfüllten. So dreist hatte 
bisher noch niemand auf den häßli-
chen Verdacht hinzudeuten gewagt. 
Wer waren die Zeugen, mit denen der 
Freche drohte, und was sollten sie 
aussagen? — An die Möglichkeit, daß 
dennoch auf seinem Vater eine Schuld 
lasten könne, dachte Erwin nicht; aber 
er hatte die schlimmen Folgen der 
häßlichen Gerüchte genügend kennen 
gelernt, um nicht neue Verleumdun 
gen zu fürchten. Er begriff auch sehr 
rasch, daß die Drohungen Christians 
mit der Heimkehr seines Onkels Rü 
biger zusammenhängen mußten; viel 
leicht wollten die Ankläger diesem nun 
Aufschlüsse geben, um Zwietracht zwi-
fcheit den Brüdern zu säen. — Onkel 
Rüdiger hatte freilich ihm gegenüber 
schon erklärt, daß er heimgekehrt sei, 
um Frieden zu stiften und die Fami-
lienglieder wieder miteinander zu 
versöhnen; aber dieser gute Vorsatz 
konnte scheitern an der Verleumdung, 
wenn sie so keck und sicher austrat und 
sich Gehör zu verschaffen wußte. — 
Es unterlag wohl keinem Zweifel, daß 
gegen feinen Vater ein neues Kom
plott gemacht worden war, an dem 
nun auch der alte Kammerdiener sich 
beteiligte. War das der Fall, dann 
mußte Christian sofort entlassen wer 
den. 

Als der Wagen vor dem väterlichen 
Hause hielt, nahte öer Abend schon. 
Tie Schatten der Bäume lagen rte 
f eng roß auf dem Rasen. 

Die Herren seien im Speisesaal, 
wurde dem Heimkehrenden auf seine 
Frage geantwortet. Erwin fand sie in 
dem kühlen Räume, dessen Türen an 
der Gartenseite geöffnet waren, um 
eine Bowle versammelt. Baron Ar-
chimbald hatte sich hastig erhoben, sein 
Blick ruhte erwartungsvoll auf Er
win. 

„Nun?" fragte er ungeduldig. 
«Wo ist deine Braut? Du bringst sie 
nicht mit?" 

„Nein, Vater," antwortete Erwin, 
Rüdiger durch eine Verbeugung be
grüßend; „aber einen Korb bringe ich 
mit." 

„Und du sagtest mir, Frl. Strom-
beck —" 

„Keinen Korb von ihr, sondern von 
ihrem Vater!" 

„Wie heißt?" rief Abraham Kern 
erstaunt. „Strombeck will dir nicht ge-
ben seine Tochter?" 

„Nein, Großpapa!" 
„Gründe?" fragte Ar chimbald. 
„Werden nicht genannt!" 
Tie Blicke aller ruhten voll Bestür-

zung und Ungeduld auf Erwin, der 
sich in eittett Sesfel niedergelassen hat
te und mit zitternder Hand nach einem 
vollen Glase griff. 

„Willst du dich nicht deutlicher aus
sprechen?" brach Baron Archimbald 
endlich das Schweigen. „Onkel Rüdi
ger ist unser herzlicher Freund, vor 
ihm brauchst du nichts zu verschwei
gen." 

Erwin blickte seinem Onkel for-
fchend in das treuherzige Antlitz, dann 
reichte er ihm die Hand. 

„Gute Freunde tun uns not," sag
te er. „Unsere Feinde sind schon da-
rauf aus, Ihnen Mißtrauen gegen 
uns einzuflößen." 

Er berichtete nun seine Unterre
dung mit dem Bankier, seine Begeg-
nung mit Christian und dessen Droh-
ungen. 

Baron Archimbald, der unterdessen 
mit großen Schritten das Zimmer 
mehrmals durchmessen hatte, zog un
gestüm an der Glockenschnur. 

„Sobald Christian zurückkommt, 
soll er hieher geschickt werden," befahl 
er der eintretenden Magd. „Mit ihm 
will ich rasch fertig sein," fügte er 
hinzu, als die Magd sich entfernt hat
te. 

„Sie haben sich überhaupt zu viel 
gefallen lassen, Herr Sohn," sagte 
Abraham Kern. „Ihr Gesinde wäre 
nicht geworden so übermütig, wenn 
Sie es mit Strenge behandelt hät
ten." 

"Und was habe ich mit meiner 
früheren Strenge erreicht?" erwider
te Baron Archimbald. „Die Leute, die 
ich aus meinen Diensten entlieft, sind 
meine bittersten Feinde geworden." 

„Sie hätten sie sollen ins Gefäng
nis bringen lassen! Verleumder muß 
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sagte Rüdiger. „Hatte der Verwalter 
dich bestohlen, so mußte das durch 
seine Verurteilung öffentlich bewiesen 
werden; dann war seine böse Zunge 
unschädlich gemacht." 

„Ich gebe das alles zu," sagte Ar
chimbald mit einem tiefen Atemzuge. 
„Aber die Vorwürfe und guten Rat-
nbläge kommen jetzt zu spät — ich 
niuß die Verleumdung über mich er
gehen lassen, entgegentreten kann ich 
ihr nicht; ich habe damit zu lange 
gewartet." 

„So will ich wünschen, Äaß die fal
schen Zeugen sich an mich wenden," 
fuhr Rüdiger fort. „Ich werde ihnen 
heimleuchten, daß sie nicht wagen, ih
ren Erpressungsversuch zu wiederho
len. Denn darauf allein läuft es doch 
hinaus: sie wollen mit ihren Lügen 
Geld machen und glauben nun, daß 
ich willig meine Börse öffnen und die 
Lüge für Wahrheit nehmen werde." 

„Nun, natürlich!" nickte Kern. 
„Für Geld ist ihnen alles feil. Ganz 
besonders diesem Steinhauer, von 
dem überhaupt niemand weiß, was 
er verdient und wovon er lebt." 

„Ist er nicht Guter matter?" fragte 
Rüdiger. 

„Wall soll er sein? Ein Lump ist 
er, das will ich ihm geben schriftlich, 
wenn er's verlangt. Macht er auch 
dann und wann ein kleines Geschäft 
mit den Bauern, es ist nicht der Rede 
wert. Ich weiß, daß er lebt wie ein 
vermögender Mann. Aber reden wir 
nicht mehr davon," fuhr der Greis 
mit einem teilnamsvollen Blick auf 
Erwin fort, der starr vor sich hin
schaute. „Was mag der Bankier 
Strombeck haben gegen uns, daß er 
uns antut diesen Schimpf? Weshalb 
will er nicht geben seine Tochter mei
nem Enkel? Erwin ist doch in jeder 
Beziehung ein Schwiegersohn, mit 
dem auch der reichste und vornehmste 
Mann Ehre kann einlegen. Wie kann 
Strombeck da reden von Gründen, die 
er nicht nennen darf?" 

„Mir ist es unerklärlich, Großva-
ter," erwiderte Erwin. „Auf alle mei
ne Fragen gab er immer nur die eine 
Antwort: er fei durch Gründe genö
tigt, die er nicht nennen dürfe. Nun 
bleibt nichts anderes übrig, als daß 
Papa mit ihm redet und eine Erklä-
rung fordert, die uns genügen kann." 

Baron Archimbald hatte sich in sei
nen Sessel wieder niedergelassen. Fin
stere Schatten umwölkten seine Stirn, 
und der herbe Zug, der gewöhnlich um 
seine Lippen lag, trat schärfer hervor. 

„Verlange das nicht von mir," sag
te er mit einer ablehnenden Gebärde. 
„Ich tauge nicht dazu, eine Erklärung 
zu erzwingen, die nicht freiwillig ge
geben wird. Ueberdies fürchte ich, daß 
diese Erklärung sich gegen meine ei-
gene Person richten würde. Ich kann 
mir nicht anders denken, als daß die 
Verleumder auch ihn gegen uns auf
gehetzt haben." 

„Nein, Papa," erwiderte Erwin. 
„Ich habe mir auch darüber Gewiß
heit verschaffen wollen: er hat meine 
Frage verneint." 

„Du konntest nicht erwarten, daß 
er sie bejahen würde," fuhr sein Va
ter fort. „Eine solche Antwort wäre 
ja kränkend und beleidigend für dich 
gewesen!" 

«Aber wenn er von unseren Fein
den so sehr beeinflußt wäre, würde 
er dann mit uns in Geschäftsverbin
dung getreten fein?" 

„Gib acht, ob er diese Verbindung 
nicht in den nächsten Tagen abbrechen 
wird. Ich kann dir keinen andern Rat 
geben, als den, deinen Hoffnungen zu 
entsagen —" 

„Das ist mir ganz unmöglich!" rief 
Erwin in leidenschaftlicher Erregung. 
„An der Seite Ernas suche ich mein 
Lebensglück: dort nur kann ich es fin
den, sie vertraut auf mein Wort. Nicht 
mein Herz allein, auch meine Ehre ge
bietet mir, es einzulösen. Und wenn 
es nicht anders ist, so muß Erna zwi-
schen mir und ihrem Vater wählen. 
Ich hege nicht den leisesten Zweifel, 
daß ihre Wahl auf mich fällt." 

„Wollen hoffen, daß es nicht kommt 
zu dieser Notwendigkeit," sagte Abra
ham Kern begütigend. „Mein Wort 
gilt auch noch 'was bei dem Bankier. 
Er hat mich kennen gelernt als ehr
lichen Mann, damals schon, als er 
noch war ein kleiner Geldwechsler. Ich 
will mit ihm reden. Er soll mir nen-
nen seine Gründe, dann läßt sich strei-
ten mit ihm. Laß den Kopf nicht fin-
ken. Erwin, alle Bosheit und Hinter-
lift muß znfchanden werden an unserer 
ehrlichen Aufrichtigkeit." 

„Wenn Sie das tun wollen, mag's 
geschehen," erwiderte Archimbald. 
„Ich kann's nicht. So bin ich verfolgt 
und heimgesucht worden seit dein To-
de misers Vaters, Rüdiger," wandte 
er sich seuszend zu seinem Bruder, der 
gedankenvoll den Rauchwölkchen sei-
ner Zigarre nachblickte. „Jeder Tag 
brachte neuen Aerger, und außer die
sen Beiden hielt kein Mensch zu mir. 
Wohin ich sah, fand ich nur Feinde. 
Ich war wehrlos gegen sie. Irma so-
gar, die eigene Schwester, sagte mir 
mit dürren Worten, ich solle mir die 
Mühe, mich zu verteidigen, nur er
sparen, denn sie könne mir keinen 
Glauben schenken." 

„Das alles wird sich hoffentlich nun 
ändern," erwiderte Rüdiger in herz
lichem Tone. „Ich ruhe nicht, bis ich 
meine Aufgabe gelöst habe." 

„Wörestbu nur früher gekommen! 
klagte sein Bruder. „Jetzt wird es zu 
spät sein." 

„Zu spät wohl nicht, obgleich ich 
zugebe, daß es früher wünschenswer 
ter gewesen wäre. Ich wußte ja nicht, 
wie die Dinge hier lagert, und ich 
konnte mein Geschäft drüben nicht 
verlassen, so lange mein Sohn nicht 
die Fähigkeit besaß, die Leitung des 
selben zu übernehmen. Nun aber bin 
ich hier. Wir wissen bereits, daß der 
Kampf gegen dich wieder begonnen 
hat und daß ich in ihn verwickelt wer 
den soll. Da wird mir also die Gele 
genheit entgegengebracht, für dich ein 
zutreten. Mehr können wir einstwei 
len nicht verlangen. Ich habe über 
deine Mitteilungen nachgedacht, Ar-
chimbald, und ich gestehe dir offen, 
daß ich nun auch an dem Selbstmord 
zweifle. Es muß da wirklich ein dun
kles Geheimnis vorliegen', das ich er
forschen will. Nur dadurch kann der 
Verdacht völlig von dir genommen 
werden." 

„Ganz meine Ansicht," nickte Abra-
fiam Stern. „Was es auch kosten mag, 
Herr Baron, meine Kasse steht zur 
Verfügung." 

„Ich hoffe mit dem Untersuchung?-
richter mehr zu erreichen als mit 
Geld," fuhr Rüdiger fort. „Für Geld 
werden uns nur Lügen verkauft, die 
uns vom rechten Wege abführen. 
Denn auf Erpressung ist es unzweifel
haft abgesehen." 

«So glaubst du, daß Steinhauer 
die Wahrheit kennt?" fragte Archim-
bald zweifelnd. 

„Ich glaube es." 
,.So hätte er mich sicherlich gefragt, 

wie viel sie mir wert sei." 
„Daran hinderte ihn sein Haß, der 

eine Befriedigung in dem dich fchwer 
bedrückenden und dein Leben vergif-
tenden Verdacht fand." 

„Ich glaube auch jetzt noch nicht, 
daß deine Vermutung begründet ist, 
Rüdiger," sagte Baron Archimbald 
mit trübem Blick. „Ich habe an dem 
Selbstmord des Vaters nie gezwei
felt!^ 

„So mag die Ursache seines Todes 
ein unglücklicher Zusall gewesen sein 
— ich will diese Möglichkeit nicht be-
streiten —, aber der Glaube an die 
Existenz eines Geheimnisses hat sich 
nun schon so sehr in mir befestigt, daß 
er nicht erschüttert werden kann." 

Das Gespräch wurde in diesem 
Augenblick durch den Eintritt Chri-
stians abgebrochen. Er war noch im
mer berauscht. 

Baron Archimbald erhob sich, und 
sein zornflammender Blick ruhte 
durchdringend auf dem roten Gesicht 
des Dieners. 

„Du hast mit Zeugen gedroht, die 
ein Geheimnis an den Tag bringen 
sollen, das mein Wald seit Jahren 
birgt." sagte er mit scharfer Betonung. 
«Wer find diese Zeugen?" 

Der strenge Ton verfehlte feinen 
Eindruck auf Christian nicht. Er fuhr 
mit der Hand über die nasse Stirn, 
als ob er seine Gedanken sammeln 
wolle, und antwortete dann: 

„Leute, die es gesehen haben." 
„Wer sind diese Leute?" 
«Personen, die es wissen können, 

weil sie damals hier in Dienst wa
ren." 

„Also Steinhauer und der frühere 
Kammerdiener Gottfried?" 

«Es kann wohl fein," antwortete 
Christian ausweichend, indes sein un-
stäter Blick über die Anwesenden glitt. 

«Und was wollen diese Menschen 
gesehen haben?" 

„Ich weis; es nicht." 
Baron Archimbald stampfte zornig 

mit dem Fuß auf den Boden. 
„So seid ihr Lumpen alle!" rief 

er. „Hinter dem Rücken lästern und 
verläumden und mit Enthüllungen 
drohen, daran habt ihr eure Freude. 
Aber tritt man euch entgegen, sollt 
ihr mit der Sprache herausrücken, 
dann zieht ihr euch feige zurück! Ich 
habe bisher an deine Treue geglaubt 
und manches übersehen. Für meine 
Güte dankst du mir nun damit, daß 
du mit jenen Schurken gemeinsame 
Sache machst." 

«Hr. Steinhauer ist ein ehrlicher 
Manu," warf Christian trotzig ein. 
„Den beiden ist damals auch Unrecht 
geschehen, wie mir jetzt. Und daß die 
Zeit einmal kommen würde, in der 
das Geheimnis enthüllt werden muß-
te. das konnten Sie voraussehen, Herr 
Baron. Mir einen Vorwurs zu ma
chen, sind Sie nicht berechtigt. Ich ha-
be für den Lohn,, den ich empfing, 
treue Dienste geleistet." 

Rüdiger war rasch zwischen seinen 
furchtbar erregten Bruder und den 
Tiener getreten, mit eine Mißhand
lung zu verhüten, die Archimbald spä-
ter bereut hätte. 

„Ist das die Sprache eines Man-
nee, der dreißig Jahre lang in diesem 
Hause gelebt hat?" sagte er. „Haben 
Sie keinen Funken von Ehrgefühl 
mehr, daß Sie es über sich gewinnen 
können, Ihren Herrn zu verraten? 
Was hat man Ihnen für diesen Ver
rat versprochen? Täuschen Sie sich 
nicht; man wird Sie benutzen und 
Ihnen dann einen Fußtritt geben. 
Sie sind schließlich der Betrogene." 

„Tas weiß ich besser," spottete 
Christian. „Sie werden später auch 
anders reden, Herr Baron, wenn Ih
nen erst die Augen geöffnet worden 
sind." 

„Für diesen Liebesdienst verlangen 

Ihre Genossen natürlich etite ange
messene Belohnung?" erwiderte Rü
diger in demselben spottischen Tone. 
„Sagen Sie ihnen, ich würde diese 
Belohnung durch den Staatsanwalt 
auszahlen lassen." 

„Lassen Sie den Staatsanwalt aus 
dem Spiel," fuhr Christian höhnisch 
fort, „schießen Sie keine Kugel ab, die 
auf Sie zurückprallen kann! Es gibt 
gefährliche Geheimnisse, Herr Ba
ron —" 

„Für meine Familie nicht!" 
„Sie behaupten das, weil Sie falsch 

unterrichtet sind." 
«Und wer soll mich besser unterrich-

ten?" 
„Diejenigen, die das Geheimnis 

kennen!" 
„Lügen!" 
«Was man mit eigenen Augen ge

sehen hat, das ist keine Lüge." 
„Wenn ich das glauben soll, bann 

muß ich zuvor verlangen, daß Sie 
offen reden," sagte Rüdiger, der seine 
Ruhe bewahrte; „halbe Worte und 
zweideutige Anspielungen haben für 
mich keinen Wert. Also heraus da
mit!" 

„Nicht hier," erwiderte Christian, 
nun den trotzigen Ton wieder anschla-
gend. „Sie werden schon erfahren, 
wann und wo Ihnen das Geheimnis 
mitgeteilt werden soll." 

«Was wollt Ihr haben dafür?" 
fragte Kern. 

„Keine Unterhandlungen mit die
sem Burschen!" sagte Rüdiger uttwil-
lig. ehe der Diener eine Antwort aus 
die Frage geben konnte. „Wir würden 
uns selbst entehren! Keinen Heller ge
be ich her — auch dann nicht, wenn sie 
feierlich geloben, die Wahrheit zu re
den ! Tenn für mich unterliegt es kei
nem Zweifel, daß sie einen Meineid 
schwören würden. Sagen Sie daß Ih-
reit Genossen und hüten Sie sich ser-
ner vor Drohungen, die Sie bitter 
bereuen würden!" 

„Und nun hinaus mit dir!" rief 
Baron Archimbald, auf die Türe zev 
gend. „Noch an diesem Abend hast du 
mein Haus zu verlassen, ich dulde dich 
keine Nacht mehr unter meinem 
Dach!" 

Christian warf das Haupt trotzig 
zurück, und noch einmal glitt sein Blick 
drohend und voll Haß über die Auwe-
senden. 

„Wieder kommen werde ich den-
noch," sagte er frech. „Sie alle wer
den danjt bereuen —" 

Weiter kam er nicht — Rüdiger 
hatte die Türe geöffnet und den Un
verschämten hinausgeworfen, der sich 
draußen aus den Steinplatten des 
Korridors wieder fand. Et raffte sich 
auf und ging in seine Kammer, um 
seine Sachen zusammen zu packen. 
Ter Abend brach darüber an. 

Als er seinen Koffer hinunter trug, 
saß die Herrschaft schon beim Abend-
essen. Ter Kutscher ging eben hinaus, 
um anzuspannen; gleich nach Tisch 
wollte Abraham Kern heimfahren. 
Im ersten Moment dachte Christian 
daran, daß er mit dieser Gelegenheit 
sich ittti) sein Gepäck bequem in die 
Stadt bringen könne, aber er war zu 
trotzig, darum zu bitten. Er sagte also 
einem Knecht, daß er atit nächsten Ta
ge seine Sachen holen lassen werde: 
dann ging er in die mondhelle Nacht 
hinaus. 

Eine Stunde später brach Abraham 
Kern auf. 

Baron Archimbald machte ihn auf 
die späte Stunde aufmerksam und bot 
ihm ein Nachtlager an. 

„Nein, nein, idi werde bald daheim 
seilt," erwiderte der Alte. „Ich finde 
gute Ruhe nur dann, wenn ich in mei
nem eigenen Bett schlafe. Mein Kopf 
muß morgen hell seilt, damit er ver
stehen kann die Gründe Strombecks." 

„Tu kommst immer noch früh ge
nug zum Bankier, wenn du morgen 
nach dem Frühstück von hier fort-
fährst," sagte Erwin, während der 
alte Mann seilte Handschuhe anzog. 

«Gott, was soll mir denn passie-

rat?" Mkzts ftmt. „Die Nacht ist 
hell und der Weg sicher, die Spazier-
fahrt wird mir wohl tun; Hab' ich doch 
heute in der Aufregung mehr getrun
ken als ich gewohnt bin. Gute Nacht! 
Ich komme morgen nach Tisch wieder 
heraus und ich hoffe, daß ich mitbrin
ge gute Nachrichten." 

Tamit nahm er Abschied. Einige 
Minuten später rollte der Wagen mit 
ihm von Sannen. 

Auf der einsamen Landstraße tauch
ten nach einer Weile plötzlich einige 
dunkle Gestalten auf, die rasch wieder 
verschwanden. Der Kutscher hatte sie 
nicht gesehen — und Abraham Kern 
schlummerte in dem Wagen, dessen 
Roß ziemlich langsam dahin trabte. 
Schon zeigten sich in der Ferne die 
ersten Häuser der Stadt, als der Kut
scher plötzlich empor fuhr — im näch
sten Moment stürzte der Wogen um. 
Abraham Kern lag, als er die Augen 
öffnete, im Graben neben der Land-
straße. Ein Mann kniete auf seiner 
Brust und hielt ihm die Hand auf den 
Mund; andere Hände durchwühlten 
seine Taschen. 

„Keinen Lernt, Jude, oder du hast 
dein letztes Wort gesprochen!" flü
sterte eine heisere Stimme. 

Ter Alte rührte sich nicht; mit sei
nen schwachen Kräften konnte er nichts 
ausrichten, und es wäre töricht gewe
sen, hätte er sein Leben unnütz in Ge
fahr bringen wollen. Es blieb ihm 
auch keilte Zeit, über das nachzuden
ken, was er hätte tun können, um sein 
Eigentum vor den Raubgesellen zu 
schützen. Im Nu waren seine Taschen 
geplündert. Als die Schurken fort wa
ren, erhob er sich ächzend. Er suchte in 
allen Taschen: Uhr, Portefeuille und 
Börse waren verschwunden; sogar den 
massiven Siegelring hatten die Rau-
ber ihm von der Hand abgezogen. 

»Nu, es ist noch ein Glück, daß ich 
nicht Schaden genommen habe an mei
nem alten Leib," sagte er, während er 
aus dem Graben zur Landstraße hin-
aufging. „Ich sah das Messer blitzen 
in der Faust des Gottlosen. Großer 
Gott, ich konnte jetzt schon sein ein 
stiller Mann!" 

Ter Kutscher stand auf der Straße 
vor seinem Pferde und jammerte. Ter 
umstürzende Wagen hatte das Tier 
niedergerissen. Wie Abraham Kern 
jetzt entdeckte, war der Unfall durch 
einen Holzstamm veranlaßt worden, 
der zwischen den Rädern lag. 

Ten vereinten Bemühungen der 
beiden gelang es endlich, Wagen und 
Pferd wieder in die Höhe zu bringen. 
Tas Tier hinkte. Ter Kutscher hatte 
am Kopf eine Beule davongetragen. 
Von den Raubgesellen war weit uitfe. 
breit nichts mehr zu entdecken. 

Am nächsten Morgen fühlte der 
alte Mann sich etwas erschöpft. Er 
hatte schlecht geschlafen. Ter Schreck 
der vergangenen Nacht war noch nicht 
völlig überwunden. Wenn er auch 
nicht hoffen durfte, fein Eigentum 
wieder zu erhalten, so fühlte er sich 
doch verpflichtet, den Vorfall zur An-
zeige zu bringen. So trat er bald nach 
dem Frühstück den Weg zu dem Polt-
zeikontmissär an, in dessen Viertel er 
wohnte. 

Eine namhafte Summe war ihm 
geraubt worden. Von einigen Bank-
noten konnte er die Nummern ange-
ben. Ebenso beschrieb er seine Uhr und 
die Schntucfgegenstäitde. Aber die 
Räuber selbst konnte er nicht näher 
bezeichnen. Er hatte nur einen von 
ihnen gesehen, und auch diesen int 
unsichern Dämmerlicht nur für einen 
kurzen Moment. Indessen meinte er, 
ihn bei einer nochmaligen Begegnung 
wieder erkennen zu können. 

Ter Kommissär hatte das Protokoll 
aufgenommen und die Adresse des 
Kutschers niedergeschrieben, um auch 
diesen zu verhören. 

„Glauben Sie, diesem Manne Ver
trauen schenken zu dürfen?" fragte er. 

(Fortsetzung folgt) 
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