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„Nicht das geringste." 
Die Witwe zuckte mit den Achseln, 

«als ob sie sagen wolle, sie glaube nicht 
<tn die Wahrheit dieser Behauptung. 
Der Makler verlies; die Wohnstube. 

„Schließ' die Türe zu, Heinrich," 
Sagte die hagere Frau. „Es war mir 
unheimlich in der Nähe dieses Man-
-nes. Ich konnte nicht vergessen, daß 
Jw mich vor ihm gewarnt hast." 

„Besser wäre es gewesen, du hät
test auf meine Warnung gehört," er-
widerte er, während er die Türe ver-
schloß. „Mir zeigtest du ein beleidigen-
des Mißtrauen und ihn nanntest du 
deinen treuen Freund und Ratgeber 

„Du hättest dich deutlicher ausspre-
»cheii sollen?" 

„Würdest du mir geglaubt haben?" 
Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden 

Händen und ein dumpfes Stöhnen 
«ntrang sich ihrer Brust. 

„Ich bin namenlos unglücklich!" 
schluchzte sie. 

, „Hast du denn alles verloren?" 
-fragte er. 

„Alles!" 
. „Du wirst doch nicht dein gesamtes 
Vermögen hier aufbewahrt haben! 
Minna, mach' die Sache nicht schlim
mer als sie ist. Und vor allen Dingen 
erzähle den Vorgang." 

„Da ist nicht viel zu berichten," sag-
te sie seufzend und das graue Haupt 
schüttelnd. „Ich war gestern abend in 
gewohnter Weise früh zu Bett gegan
gen und auch bald eingeschlafen. Mein 
Herz dachte an keine Gefahr. Plötzlich 
wurde ich wach . . . Bor mir stand ein 
Mann mit kohlschwarzem Gesicht und 
mit einem langen schwarzen Bart. Ich 
Wollte schreien, er legte mir die Hand 
tiuf den Mund und zeigte mir ein 
langes, blankes Messer. ,Wenn Sie 
schweigen, geschieht Ihnen nichts,' sag-
te er so leise, daß ich es kaum ver
stehen konnte; ,stoßet: Sie nur einen 
einzigen Laut aus, so schneidet dieses 
Messer Ihnen tite Kehle durch!' Du 
kannst dir meinen Schrecken und mein 
Entsetzen denken. Ter Räuber warf 
wir ein Kissen aufs Gesicht . . . Ich 
konnte nur noch seinen Spießgesellen 
sehen, der den Schlüssel meiner eiser 
«en Geldkiste unter meinem Kopfkis 
fett hervorholte. Dann sah und hörte 
ich nichts mehr. Als ich wieder zum 
Bewußtsein kam, graute schon der 
Tag. Aber ich wagte noch immer nicht, 
mich zu rühren, trotzdem ich kein Ge
räusch mehr hörte. Ich fürchtete, die 
Räuber seien noch im Hause und könn-
ten zurückkommen, sobald ich um Hil
fe riefe. So blieb ich regungslos lie
gen, bis mein Dienstmädchen ins Jim-
mer trat. Jetzt erst stand ich auf und 
sah mich in meiner Wohnung um. Die 
eiserne Kiste war leer, vollständig aus 
geraubt. Ich meinte, der Schlag hätte 
mich gerührt. Nun bin ich so arm wie 
eine Kirchenmaus." 

„Davon wollen wir später reden," 
erwiderte Schwanenberg. „Bleiben 
wir jetzt bei der Sache! Tu erlaubst 
wohl, daß ich den Tatbestand in dei-
item Schlafgemach besichtige?" 

Er ging, ohne eine Antwort abzu
warten, in das Nebenzimmer. Er fand 
das Bett in Unordnung, die leere 
Geldkiste stand davor, die Kommode 
war verschlossen. Irgendwelche Spu-
ren, die zur Verfolgung einen An-
halts Punkt boten, hatten Sie Diebe 
nicht hinterlassen. 

„Die Kommode scheinen die Diebe 
.nicht erbrochen zu haben?" fragte er, 
als er seiner Schwägerin wieder ge
genüber saß. 

„Nein, sie mögen wohl gedacht ha-
ben, daß sie nichts barin finden wür
den." 

„Du hast auf dem Fußboden oder 
sonst irgendwo nichts gefunden, was 
die Diebe zurückgelassen haben?" 

„Garnichts!" 
„Wie sind die Diebe ms Haus ge-

kommen?" 
„Durch die Haustüre. Ich weiß kei-

ne andere Antwort auf diese Frage. 
Eilla hat sogleich nachsehen müssen, 
ob ein Fenster offen wäre. Sie hat 
Mchts entdecken kontiert. Die Haus-
tfire war unverschlossen —" 

„Ist an dieser Haustüre ein Rie 
gel?" 

„Nein, nur ein schweres Schloß, zu 
dem Hr. Steitchauer den Schlüssel 
hat." 

„Wann ist der Makler gestern abend 
heimgekommen?" 

* „Sehr früh. Ich war noch nicht zu 
Bette. Ich hörte, wie er die Türe zu 
schloß und die Treppe hinaufging. Er 
kann ja in der Nacht wieder herunter 
gekommen fein, um die Türe zu off 
nett." 

„Möglich/' »iikte Schwanenberg 
mit gedankenvoller Miene. „War die 
Türe deines Schlafzimmers verschlos 
sin?" 

„Nein, das Schloß schließt schon 
fange nicht mehr. Aber die Türe dort 

§um Hausflur hatte ich von innen 
verschlossen." 

„Und den Schlüssel abgezogen?" 
„Das tue ich immer. Alle Schlüssel 

liegen nachts auf einem Tischchen vor 
meinem Bette, damit ich mich stets 
überzeugen kann, daß sämtliche Türen 
zugeschlossen sind." 

„Und du hast gar kein Geräusch vor 
deinem Erwachen gehört?" 

„Nein, die Schurken müssen ganz 
geräuschlos gekommen sein; denn ich 
habe einen leisen Schlaf und als ich 
erwachte, stand das Scheusal schon vor 
meinem Bett." 

„Also müssen Sie zu jener Türe 
einen Schlüssel gehabt haben, der ganz 
genau paßte," sagte Onkel Heinrich. 
„Sie mußten außerdem mit Sicherheit 
wissen, daß du deine Schätze im Hau-
se hattest und wo du sie aufbewahrtest. 
Hast du darüber mit dem Makler ge
sprochen?" 

„Nein, aber Helene Wilfert —" 
„Willst du auf das schuldlose Mäd-

chen wieder Verdacht werfen?" schnitt 
er mit herbem Vorwurfe ihr das Wort 
ab. „Du wirft doch nicht behaupten 
wollen, daß sie oder ihre Mutter diese 
verwegene Tat begangen haben könn
ten?" 

„Sie können darum gewußt ha-
ben," sagte sie mit boshafter Miene. 
„Wilfert ist gestern morgen beerdigt 
worden. Warum sind sie nicht an dem
selben Tage ausgezogen?" 

»Weil sie noch keine andere Woh
nung haben." 

„Was weißt du davon?" 
„Ludwig sagte es mir. Er hat die 

Hinterbliebenen Wilferts in seinen 
Schutz genommen." 

„Der Narr!" höhnte sie. „Ich be-
neide ihn nicht um die Erfahrungen, 
die er machen wird." 

„Das wollen wir abwarten," sagte 
Schwanenberg unwillig. „Dringend 
aber muß ich dich ersuchen, den Ver-
dacht, den .du vorhin ausgesprochen 
hast, fallen zu lassen. Die Sache ist 
mir bereits so klar, daß ich keinen 
Zweifel mehr hege. Steinhauer hat 
dein Vertrauen mißbraucht und den 
Tieben die falschen Schlüssel gelie-
fert." 

„Der vermögende Mann —" 
„Wer sagt, daß dieser Mann so 

vermöglich sei? Außer ihm selbst be 
hauptet es niemand. Ich habe ihn 
beobachtet und weiß, mit welchen Leu-
ten er verkehrt. Ich weiß auch, daß 
sein Geschäft gar keine Bedeutung hat 
Es bringt ihm wenigstens nicht so viel 
ein, daß er davon auf dem noblen 
Fuße leben kann, mit dem er sich 
überall brüstet. Hattest du ihn vorhin 
rufen lassen?" 

„Nein, er kam utt gerufen, um mir 
Rat und Hilfe anzubieten," antwor
tete sie. „Er jagte, ich müsse der Poli 
zei Anzeige machen. Würde er darauf 
dringen, wenn er sich schuldig fühlte? 
Ich habe gleich an deine Warnung 
gedacht, als ich in der Nacht wieder 
zur Besinnung kam. Umso mehr muß-
te es mich befremden, daß er selbst so 
gleich von der Polizei sprach." 

„Mich befremdet das garnicht," er 
widerte Onkel Heinrich mit einem 
sarkastischen Lächeln. „Dadurch wollte 
er von sich den Verdacht ablenken. Er 
hat seinen Anteil am Raube noch 
nicht, die Beute wird noch nicht geteilt 
sein; da kann er getrost die Haus 
suchung über sich ergehen lassen und 
deshalb dringt er auf sofortige Unter 
suchung. Ich bin nicht dafür, denn den 
Fuchs muß man in seiner eigenen 
Schlinge fangen. Ich hoffe Zuversicht 
lich, daß mir dies gelingen wird 
Willst du nun mir alles überlassen und 
mir volles Vertrauen schenken?" 

Die hagere Frau rieb mit Daumen 
und Zeigefinger rastlos ihre spitze Na 
se. Ihr Blick forschte lauernd in seinem 
ernsten Gesicht. 

„Wirst du mir mein gestohlenes Ei 
getttum wieder verschaffen?" fragte 
sie erregt. 

„Ich hoffe es, aber mit Sicherheit 
kann dir das niemand versprechen. Es 
sind an diesem Diebstahl mehrere Per 
sotten beteiligt gewesen ... sie werden 
den Raub unter sich teilen. Was ein 
mal verausgabt ist, das bleibt für dich 
verloren. Deshalb gebietet dein In 
teresse, daß wir die Bande so bald als 
möglich entdecken. Ich kenne einen ge 
Heimen Beamten der hiesigen Krimi 
nalpolizei, mit ihm will ich reden 
Wenn einer mir einen guten Rat ge 
ben kann ,so ist er es. Sodann mußt 
du mir eine Wohnung in diesem Hau 
se überlassen, damit ich den Makler 
hier beobachten kann —" 

„Ter Maler Reimer ist gestern 
ausgezogen —" 

„Ich muß die Wohnung Wilferts 
haben." • , 

„Warum gerade diesaßi? ' 
„Weil sie über der Wohnung Stein-

Hauers liegt," antwortete Schwanen-
berg mit' einer Entschiedenheit, die kei
nen Widerspruch duldete. „Wie ich es 
anfangen, will, weiß ich noch nicht 

Vielleicht Bohre ich ein Loch durch ffiB*1 

boden und Decke, um zu erforschen, 
wo der Makler seinen Raub aufbe
wahrt." 

Die geizige Frau sah ihn eine Weile 
starr an, dann glätteten sich ihre Zü
ge. Der Plan ihres Schwagers schien 
mehr und mehr ihren Beifall zu fin
den. 

„Die Leute müssen heute noch aus-
ieheti," sagte sie hastig. „Du mußt 
inaufgehen und ihnen das erklären 

„Ich werde das alles besorgen, 
wenn du mit mir einverstanden bist." 

„Aber wird Steinhauer nicht sofort 
Verdacht schöpfen, wenn du hier ein
ziehst? Er hat schon davon gesprochen, 
daß er nicht in diesem Hause bleiben 
wolle." 

„Tu bist nicht verpflichtet, feine 
Kündigung anzunehmen, so lange er 
dafür keinen gesetzlichen Grund fin-
det," fiel er ihr wieder in die Rede. 
„Ueberdies müssen wir alles aufbie-
ten, um feinen Verdacht fern zu hal
ten. Wir müssen ihm scheinbar das 
größte Vertrauen zeigen, über den 
Vorfall unbefangen mit ihm reden 
und ferner um seinen Rat Bitten. 
Wirst du das können?" 

„Wenn es sein muß!" seufzte sie. 
„Ich will ja alles tun, wenn ich nur 
mein Geld wieder erhalte." 

..Wie groß ist die Summe?" 
„Zehntausend Taler in Bargeld la

gen in der Kiste —" 
«In Gold oder in Banknoten?" 
„Halb in Gold und halb in Bank-

»toten. Sodann eine Schachtel voll 
Diamanten, Amethysten, Rubinen und 
anderen Edelsteinen, ein vollständiger 
Brillantschmuck in einem Etui, ver
schiedene Armbänder, Broschen, Ket
ten und Ringe, alle sehr wertvoll und 
aus dem Geschäft meines verstorbenen 
Mannes herrührend, und außerdem 
vierzigtausend Taler in Staatsschuld-
scheinen und Eisenbahnobligationen." 

Ein ironisches Lächeln glitt über 
das Antlitz Onkel Heinrichs. 

Ta erfährt man doch endlich, wie 
groß dein Vermögen ist!" sagte er. 
„Zu dieser Summe kommen nun noch 
hinzu deine Häuser und Hypothekfor-
deruugen —" 

„Die sind nicht bedeutend," unter
brach sie ihn. „Wenn ich von den Zin-
sen dieses Vermögens leben soll, so 
habe ich nur noch das trockene Brot. 
Lieber, lieber Gott, ich weiß nicht, 
wie das enden soll! Ich werde noch 
im Armenhause sterben!" 

„Na,.na," sagte Schwanenberg, der 
inzwischen einige Notizen in sein Ta
schenbuch eingetragen hatte. „Laß den 
lieben Gott aus dem Spiele; du hast 
keine Ursache, Ihm mit Klagen lästig 
zu fallen? Besitzest du ein Verzeichnis 
der Wertpapiere?" 

„Natürlich, aber es ist mit den Pa
pieren gestohlen worden; es lag ja bei 
ihnen in der Kiste." 

„Wie töricht! Ein solches Verzeich
nis bewahrt man an einem andern 
Ort auf, damit es dem Tieb nicht in 
die Hände fallen kann. Tu hast über
haupt sehr albern gehandelt. Hättest 
du das Geld und die Wertpapiere ei-
nem Bankier anvertraut, so konnten 
sie dir nicht gestohlen werden." 

„Und wenn der Bankier Bankerott 
macht? Ist das noch nie vorgekom
men?" 

„So groß ist diese Gefahr nicht, 
wenn man mit einem soliden Hause 
in Verbindung steht. Und was wolltest 
du mit den Schmucksachen und Edel-
steinen? Wie das Bargeld, so waren 
auch sie totes Kapital, das dir keine 
Zinsen einbrachte. Indessen, was mit-
zeit alle Vorwürfe!" fuhr Onkel 
Heinrich fort, indem er sein Taschen
buch einsteckte und sich erhob. „Ich 
will nun meine Gänge antreten. Ver-
giß meine Warnung nicht und las; in 
der mißtrauischen Seele des Maklers 
keinen Argwohn aufkommen. Er wird 
dich jedenfalls wieder besuchen, um 
zu erlauern, was wir verhandelt ha-
ben. Sage ihm offen, du Habest mir 
die Wohnung Wilferts vermietet und 
hoffest nun, daß er und ich dich fortan 
beschützen würden. Sage ihm ferner, 
ich habe es übernommen, der Polizei 
die Anzeige zu machen; wir wüßten 
beide nicht, auf wenn ein Verdacht 
fallen könne, die Untersuchung müsse 
nun das dunkle Rätsel lösen. Ich wer-
de mich auch gleich nach meinem Ein
zug auf einen freundschaftlichen Fuß 
mit ihm stellen." 

„Wann sehe ich dich wieder?" frag
te sie in fieberhafter Hast. 

„Jedenfalls heute noch. Suche vor 
allem deine Ruhe wieder zu gewin-
neu. Wenn Weymar kommen sollte, 
so sage ihm nichts von unseren Plä
nen. Er ist ein herzensguter Mensch, 
aber von solchen Dingen versteht er 
nichts. Adieu, Minna! Verlaß dich 
nun ganz auf mich!" 

Onkel Heinrich schritt zur Haus^ 
türe und untersuchte das Schloß. 
Dann stieg er mit befriedigter Miene 
die Treppe hinauf. 

Helene und ihre Mutter blickten 
sichtbar bestürzt den Eintretenden an. 
Sie hatten durch das Dienstmädchen 
der Witwe schon Kunde von dem Ein-
bruch erhalten und mochten nun wohl 
von dem Haß der alten Frau die poli
zeiliche Haussuchung erwarten. 
. „Sie entschuldigen wohl, wenn ich 
störe," sagte Schwanenberg, den ge
wohnten jovialen Ton anschlagend. 
„Ich wollte Sie nur um Erlaubnis 
bitten, Ihre Wohnung besichtigen zu 
dürfen." 

( 

„Zu welchem Zweck. Hr. schwanen-
berg?" fragte Frau Wilfert mit un
verkennbarem Mißtrauen. „Hat Ihre 
Frau Schwägerin Sie hieher ge
schickt —" 

„Sie hat mir diese Wohnung ver
mietet," unterbrach er sie heiter und 
unbefangen. „Sie wollen ja heute 
oder morgen ausziehen?" 

„Heute noch, wenn es geschehen 
kann." 

„Sie haben noch keine andere Woh
nung?" 
^ „Ich warte stündlich auf Nachricht. 
Sobald ich sie erhalte, zögere ich kei
ne Minute länger. In einigen Minu
ten kann die Wohnung leer sein. Wir 
sehnen uns darnach, sie so bald wie 
möglich zu verlassen." 

„Und meine Schwägerin wünscht, 
daß ich so bald wie möglich einziehe," 
erwiderte er. „Sie wissen vielleicht 
schon, was in der vergangenen Nacht 
vorgefallen ist?" 

„Ich weiß es," nickte sie, während 
Helene die Türe des anstoßenden Zim-
mers öffnete. „Ist den Dieben sehr 
viel in die Hände gefallen?" 

„Eine bedeutende Summe, wenn ich 
den Erklärungen meiner Schwägerin 
glauben darf." 

„Diesen Erklärungen ist nicht im
mer Glauben zu schenken. Darf ich Sie 
bitten, Hr. Schwanenberg?" sagte He-
lette, auf die offene Türe deutend. 
„Sie werden in unseren Räumen Un
ordnung finden, denn wir haben mit 
den Vorbereitungen für den Auszug 
schon begonnen. Darf ich eine Frage 
mt Sie richten ?" fuhr sie fort, wäh
rend sie mit ihm die Zimmer durch-
wanderte. „Frau Grube Hat mich schon 
einmal ohne Grund verdächtigt —" 
^ „Seien Sie ohne Sorge, liebes 
Fräulein," unterbrach er sie rasch. 
„Ich werde niemals dulden, daß auf 
Ihren Namen ein Makel geworfen 
wird." 

„Also ist es schon versucht worden?" 
„Nein. Wenn aber dieser Versuch 

gemacht würde, so stände ich auf Ih
rer Seite. Tarauf dürfen Sie fest 
vertrauen." 

„Ich danke Ihnen," sagte sie, und 
ans ihren tiefblauen Augett traf ihn 
ein warmer strahl. „Ich weiß, daß 
auch andere Freunde mich verteidigen 
würden. Aber die Zunge einer bösen 
Frau hat immer eine gewaltige 
Macht —" 

„Tie Sie nicht zu fürchten brauchen, 
.vier unter uns wohnt ja der Makler 
Steinhauer! Ist er ein ruhiger Ein-
wohtter?" 

„Sehr ruhig, er ist am Tage selten 
zuhause." 

„Und abends kehrt er wohl spät 
heim?" 

„In der Regel — ja. Er bat keine 
Familie und ist auf das Wirtshaus 
angeweisen." 

„Ja, ja, die leichtfertigen Jung 
gesellen!" scherzte Schwanenberg 
„Wenn sie in der Schenke sitzen, den 
ken sie nicht an die Heimkehr und 
manchmal nehmen, sie einige Zechge 
nossen mit, um daheim noch einen 
Punsch zu brauen. Ich nenne das rück 
sichtslos gegenüber den andern Haus 
bewohnern: sie werden im besten 
Schlafe gestört." 

„Das kommt da unten nicht vor," 
erwiderte Helene. „Hr. Steinbauer ist 
in dieser Beziehung sehr rücksichts 
voll." 

„Wohl deshalb, weil Sie mit ihm 
befreundet sind?" 

„Von Freundschaft kann zwischen 
ihm und uns keine Rede sein, Hr. 
Schwanenberg. Er ist der Freund und 
Ratgeber Ihrer Frau Schwägerin 
und ich glaube vermuten zu dürfen 
daß^er ihren Haß gegen uns teilt.' 

Sie waren im Wohnzimmer wie 
der angekommen. Frau Wilfert saß 
am Fenster und strickte. 

„Ich kann also vielleicht heute noch 
einziehen ?" fragte Onkel Heinrich, in
dem er seinen Hut nahm. 

„Ich wünsche und hoffe es," erwi
derte die alte Frau. „Wenn Sie nach 
Tisch noch einmal anfragen wollen, 
werde ich es Ihnen mit Sicherheit 
sagen körnten." 

„Gut, gut," nickte Schwanenberg, 
„ich werde kommen. Einstweilen habe 
ich die Ehre, mich Ihnen zu empfeh
len." 

Während er die Treppe hinunter-
stieg, hörte er, das; int ersten Stock
werk eine Türe geöffnet wurde. Gleich 
darauf sah er sich dent Makler gegen
über, der mit dem Hut in der Hand 
heraustrat. 

„Ah, Sie sind es?" sagte Stein-
Hauer, scheinbar erstaunt. „Ich glaub-
te, es sei einer der beiden Doktoren, 
die sich für die Leute da oben so sehr 
interessieren." 

„Ich bedaure, Sie in Ihrer Ver
mutung getäuscht zu haben," erwi
derte Schwanenberg heiter; „ich habe 
mir nur die Wohnung oben ange
sehen —" 

„Sie wollen hier mieten?" 
„Nun ja. Meine Schwägerin hat 

mir die Wohnung angeboten . . . 
Würden Sie da nicht auch zugreifen ?" 

Sie waren in das Zimmer des 
Maklers eingetreten. Onkel Heinrich 
nahm auf dem ihm angebotenen 
Stuhle Platz und sah sich gleichgültig 
um. 

„Ihre Räume sind höher und lus
tiger," sagte er, und obwohl er be-
merkte, daß der lauernde Blick Stein-

durchdringend auf ihm ruhte, 

bewahrte er dennoch seine Unbefan
genheit und ruhige Heiterkeit. 

„Sie können in den nächsten Tagen 
auch diese Wohnung haben," erwider
te der Makler. 

„Sie wollen doch nicht ausziehen?" 
fragte Schwanenberg überrascht. 

„Ich beabsichtige es allerdings. Tie 
Tiebe könnten sich versucht fühlen, 
wieder zu kommen; der Einbruch wird 
ihnen ja leicht gemacht •— nicht einmal 
ein Riegel ist an der Haustüre. Was 
halten Sie eigentlich von dem Ein
bruch?" 

„Was soll man davon halten?" 
antwortete Schwanenberg achselzuk-
kend. „Meine Schwägerin und ich, 
wir wissen beide nicht, auf wen ein 
Verdacht fallen könnte. Die Tiebe 
müssen falsche Schlüssel gehabt haben 
und, wie Sie bereits bemerkten, hat 
das Fehlen eines Riegels an der 
Haustüre die' Sache wesentlich erleich-
tert." 

„Wie aber sind die Diebe in den 
Besitz dieser Schlüssel gekommen?" 
fragte der Makler, einen höhnischen 
Ton anschlagend. „Können Sie mir 
das sagen?". 

„Nein, aber ich habe meine Vermu
tungen darüber." 

„Darf ich Sie wissen?" 
„Weshalb nicht? Frau Grube hat 

viele Tiettstntägde gehabt — alle sind 
in Streit und Zwietracht von ihr ge
schieden. Eine von diesen kann mit 
schlechten Subjekten in naher Verbin
dung gestanden haben, denen sie aus 
Has; und Rachsucht Abdrücke von den 
Schlüsseln lieferte. Wer weiß, wie 
lange dieser Einbruch schon geplant 
gewesen ist!" 

„Ich halte die ganze Geschichte ei-
gentltch für eine Erfindung," sagte 
der Makler mit gedankenvoller Mie-
ne. „Ihre Frau Schwägerin will nicht 
verlauten lassen, das; sie reich sei; nun 
ist aber die Kunde von ihrem Reichtum 
dennoch unter die Leute gedrungen. 
Das hat sie beunruhigt und durch die
se Komödie meint sie das Gerücht 
hinfällig zu machen." 

„Sapperment, welche Idee!" er-
widerte Onkel Heinrich erstaunt. „Ich 
habe doch die leere Kiste vor ihrem 
Bett gesehen!" 

..Haben Sie auch in die Komode 
hineingesehen?" 

„Nein." 
„Na, vielleicht hätten Sie dort die 

verschwundenen Schätze gefunden. 
Warum will Frau Grube den Ein
bruch nicht anzeigen ? Ich denke dar
über doch etwas anders und stehe im 
Begriff, mich zur Polizei zu verfü
gen." 

„Ueberlassen Sie das mir," sagte 
Schwanenberg ruhig. „Ich habe es 
übernommen und gehe sofort hin. Die 
Sache soll gründlich untersucht wer-
den. Bleiben Sie nur ruhig wohnen. 
Ich werde alle nötigen Sicherbeits-
maßregeltt treffen, und Mahnen wir 
beide hier, so ist das ein genügender 
Schutz für die wehrlose Frau. 'Wenn 
sie nur den Burschen wieder erkennen 
würde, der ihr das Messer an die 
Kehle gesetzt hat? Man hat ihr nickt 
einmal Zeit gelassen, ihm ins Gesicht 
zu sehen, und überdies machte der 
furchtbare Schrecken sie augenblicklich 
bewußtlos. Es wird eine schwierige 
und langwierige Untersuchung werden 
und schließlich kommt nach meiner Ue-
berzeugung nichts heraus." 

„Freilich, freilich, wenn die Dinge 
so liegen? Aber könnte dies nicht auch 
zu der Komödie gehören?" fragte der 
Makler mit ironischem Lächeln, ohne 
die Freude ganz verbergen zu können, 
die nur zu deutlich aus seinen Augen 
leuchtete. „Frau Grube erklärt, die 
Tiebe nicht wieder erkennen zu kött-
neu, umJ)ie Untersuchung resultat
los im Sande verlaufen zu lassen. 
Tas ist gut überlegt —" 

„Verzeihen Sie, an diese Komödie 
glaublich denn doch nicht," unterbrach 
ihn Schwanenberg. „Ter Schmerz 
meiner Schwägerin über den Verlust 
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war zu natürlich." 
„Die Untersuchung muß ja erge

ben, wer von uns beiden recht be
hält," fuhr Steinhauer mit einem 
gleichgültigen Achselzucken- fort. 
„Wenn Sie diese Untersuchung bean
tragen wollen, so werde ich mich um 
die Geschichte nicht weiter bekümmern, 
es sei denn, daß der Zufall mich auf 
eine Spur führen würde, die zur Ent
deckung der Verbrecher dienen konnte. 
Frau Grube hat mir aus Gründen, 
die ich nicht kenne, ihr Vertrauen ent
zogen. — Sind Ihnen die Griutde 
bekannt?" 

„Bah!" antwortete Schwanenberg 
ruhig. „Wenn meine Schwägerin Jh. 
nen heute morgen nicht so Vertrauens-
Doli wie fönst entgegen gekommen ist, 
?o müssen Sie das mit der Verzweif
lung entschuldigen, die sich ihrer nach 
dem Schrecken über den Verlust ihres 
Geldes bemächtigt hatte. Also bleiben 
sie hier wohnen. Sie haben ja auch 
keinen gesetzlichen Grund zur foforti-
gen Kündigung. Zudem ist es nicht 
wahrscheinlich, daß die Einbrecher die-
sfs Haus noch einmal beehren werden; 
sie wissen, daß hier nichts mehr zu 
holen ist." 

Der Makler hatte die Hände auf 
den Rücken gelegt und schritt nach
denklich hin und her. 

„Ich will's mir noch einmal über« 
legen," jagte er endlich. „Angenehm 
ist es nicht, in einem Hanfe zu woh
nen, in dem Leben und Vermögen 
nicht sicher sind. Apropos, haben Sie 
mit Ihrem Schwager, dem Herrn Ba-
rott von Weniger, über die bewußte 
Angelegenheit gesprochen?" 

„Baron Rüdiger wird morgen hie
her zurückkehren," erwiderte Schwa
nenberg. 

»Sie haben dem Wirt Grabettma-
cher erklärt, Baron Rüdiger werde 
für mein Geheimnis keinen Heller 
zahlen?" 

_ «Ich habe ihm gesagt, daß mein 
schwager Versöhnung wünsche und 
nur diejenigen Personen belohnen 
werde, die ihm zur Erreichung dieses 
Zwecks behilflich sind." 

„Auf die Wahrheit selbst legt er 
also feilten Wert?" 

„Wenn diese Wahrheit die Kluft 
in der Familie nur noch breiter und 
tiefer macht, so kann sie ihm nur un
angenehm sein." 

„Gleichwohl hat er mir erklärt, daß 
er um jeden Preis die Wahrheit wis-
sett wolle, wie sie auch lauten möge. 
Ihre Worte lassen mich fast vermuten, 
das; Baron Rüdiger sich bereits mit 
seinem Bruder ausgesöhnt hat. Tas 
beweist ja auch der Umstand, daß er 
so lange bei ihm wohnt." 

„Unmöglich wäre das nicht," sagte 
'Onkel Heinrich, sich erhebend; „ich 
werde es erfahren, sobald mein 
Schwager wieder hier ist. Wollen Sie 
mir das Geheimnis anvertrauen, so 
bin ich gerne bereit, die Sache zu ver
mitteln." 

„Ich verzichte auf diese Vermitt
lung. Tas Geheimnis ist derart, daß 
ich es nur den direkt Beteiligten ent-
hüllen kann. Baron von Rüdiger 
wohnt hier noch immer im ,Pariser 
Hof?" 

„Jawohl." 
„Gut, ich werde ihn dort aufsuchen, 

wenn ich ihm meine Mitteilungen 
machen will." 
^ „Ganz nach Belieben," erwiderte 
Schwanenberg in seiner heiteren Wei
se. „Ta sie meine Vermittlung ab
lehnen, kann ich Ihnen auch keinen 
weiteren Rat geben. Ich hoffe aber, 
wir werden dennoch hier gute Nach
barschaft halten." 

„An mir soll es nicht liegen, wenn 
das Gegenteil einträte." 

„Dann bin ich unbesorgt." sagte 
Onkel Heinrich, und dem Makler noch 
einmal mit freundlichem Lächeln zu-
nietend, entfernte er sich. 

(Fortsetzung folgt) 
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