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Gottes Mühlen 
Roma« von Hermaua »s« der Mosel 

(Fortsetzung) 

„Dummkopf!" murmelte ©teilt» 
Hauer, schritt eine Weile sinnend im 
Zimmer hin und her, nahm dann sei
nen Hut, warf einen Blick in den 
Spiegel und stieg die Treppe hinauf. 
Nach kurzem Anklopfen trat er in das 
Wohnzimmer der Witwe Wilfert. 

„Ich komme, um mit Ihnen ein 
Geschäft zu machen," sagte er in tier* 
traulichem Tone. „Sie sind eine arme 
Frau und können Geld brauchen. Ich 
will es Ihnen verschaffen." 

„Sie?" fragte Frau Wilfert miß-
trauisch, während Helene hinter den 
Stuhl ihrer Mutter trat, als ob sie bei 
ihr Schutz suchen wolle. 

„Nun ja, wie kann Sie das über-
raschen? Ich habe Sie und auch Jh-
reu Mann schon gekannt, als Sie 
beide noch verlobt waren. Jetzt bedür
fen Sie Nat und Hilfe, und ich bringe 
Ihnen Geld." 

„Wofür?" 
„Für die Papiere, die Ihr Mann 

hinterlassen hat." 
„Und was wollen Sie mit diesen 

Papieren tun?" 
Ter Makler fuhr mit dem seidenen 

Taschentuch über seine Stirn, und ein 
lauernder Blick schweifte verstohlen 
durch das Zimmer und streifte dabei 
auch das Antlitz Helenens, die ihn voll 
banger Erwartung unverwandt an
schaute. 

„Hat Ihr Mann Ihnen nie gesagt, 
daß er hie und da kleine Beträge zu 
fordern habe, die er nicht bekommen 
könne?" fragte er. 

„Davon weiß ich nichts," erwider
te Frau Wilfert. 

„Er wird Ihre Vorwürfe gefürch
tet haben. Mir sagte er, manchmal sei 
man ihm den Lohn für seine Musik 
schuldig geblieben; er habe Schuld 
scheine und andere Papiere über diese 
kleinen Forderungen. Nach seinem 
Ableben würde man dieselben in sei 
nein Nachlaß finden; er hoffe, daß es 
Ihnen dann gelingen werde, das Geld 
zu erhalten. Ich habe ihm schon da
mals erwidert, eine Frau verstehe von 
solchen Dingen nichts; Sie hätten auch 
nicht die nötigen Mittel, um auf dem 
Prozeßwege gegen die säumigen 

- Schuldner vorzugehen. Da bat er mich 
denn, daß ich mich der Sache anneh-
men möge, und ich hab's ihm der 
sprachen." 

Das klang so einfach, daß die alte 
Frau an ihrem Mißtrauen irre wür
be. Gleichwohl schüttelte sie noch im
mer mit ungläubiger Miene das 
Haupt. 

„Und nun wollen Sie biete For
derungen eintreiben?" fragte sie. 

„Je nach den Umständen kaufe ich 
Ihnen gegen eine bestimmte Summe 
die sämtlichen Papiere ab. Sie erhal
ten in diesem Falle das Geld sofort," 
antwortete er ruhig. 

„Wir müßten doch die Papiere zu
vor durchsehen!" 

„Natürlich! Wollen Sie mir die 
Papiere anvertrauen, so werde ich 
Zhnen heute nachmittag mein Ange
bot machen." 

„Tue es nicht, Mutter," riet He
lene, „wir selbst müssen zuerst die 
Papiere prüfen." 

„Hat denn der Vater überhaupt 
Papiere hinterlassen? Ich weiß auch 
das nicht einmal." 

„Ein dünnes Päckchen," erwiderte 
Helene, der das zornige Aufblitzen in 
£en Augen Steinhauers nicht entgan
gen war. „Ich fand es beim Aufräu-
then des Schränkchens, in dem seine 
Noten und Instrumente lagen." 

„Es werden die Schuldscheine sein, 
von denen ich sprach," sagte der Mak
ler mit mühsam erzwungener Ruhe. 
„Ich kann sie ja auch hier durchsehen. 
Es wird nicht lange dauern, wenn ih-
ti'r nicht viele sind." 

„So hole die Papiere," wandte sich 
die alte Frau zu ihrer Tochter; „ich 
weiß zwar nichts von ausstehenden 
Forderungen, aber es ist ja möglich, 
toß solche vorhanden sind." 
? Helene verließ das Zimmer, und 

Steinhauer rückte den Stuhl, auf dem 
er faß, näher an den Tisch heran. 

„Ich kann nur wiederholen, was 
der Verstorbene mir gesagt hat," er
widerte er, „und ich will mein Ver
sprechen einlösen. Ich weiß, wie man 
mit saumseligen Schuldnern umsprin
gen muß. Ihr Mann hatte keine Ener
gie, er ließ Gottes Wasser über Got
tes Land laufen." 

„Leider, leider!" seufzte sie. „Wenn 
er Energie besessen hätte, wären wir 
wahrscheinlich vermögliche Leute. Er 
kannte ein Geheimnis, das einem rei
chen Herrn sehr gefährlich werden und 
Uns viel Geld einbringen konnte; aber 
er war zu mattherzig, um diesem 
Herrn gegenüber zu treten." 
'S Helene legte das Päckchen i» die 
Hände der Mutter und trat wieder 
hinter den Stuhl. 

: „ E s  s c h e i n e n  B r i e f e  z u  f e i n , "  s a g t e  
He, und es klang wie eine Warnung 

aus ihrer Stimme. „Wenn der Vater 
Forderungen gehabt hätte, würde er 
es uns nicht verschwiegen haben." 

Die alte Frau löste mit ihren zit 
ternden Händen die Schnur, welche 
die Papiere zusammen hielt. Stein 
Hauer griff hastig darnach, aber He 
lene stieß seine Hand zurück. 

„Sie werden die Papiere nicht be 
rühren, so lange die Mutter sie nicht 
durchgesehen hat!" rief sie drohend. 
„Es sind Fanrtlienpapiere, in die nicht 
jedes Auge hineinblicken darf." 

„Familienpapiere!" spottete er. 
„Ein Trauschein, ein Taufzeugnis, 
einige Briefe — das alles interessiert 
mich nicht, ich will nur die Schuld 
scheine kaufen —" 

Ein Ausruf der Ueberrafchung be 
wog ihn, abzubrechen. Gierig ruhte 
fein glühender Blick auf dem versie
gelten Brief, den die alte Frau in der 
Hand hielt. 

„Nach meinem Tode zu öffnen," las 
sie. 

»Das wird's sein,- tief er. „Geben 
Sie her!" 

„Nicht doch?" erwiderte sie, erbrach 
hastig das Siegel und warf einen 
flüchtigen Blick auf die ersten Zeilen. 
„Dies ist kein Schuldschein, sondern 
ganz etwas anderes." Mit diesen 
Worten faltete sie das Papier wieder 
zusammen und schob es in die Tasche. 

„Es ist dennoch ein Schuldschein," 
sagte er unwirsch. „Ich weiß, was die-
fes Papier enthält, und weiß auch, 
daß Sie garnichts damit anfangen 
können. Es sind Bekenntnisse, die Ihr 
Mann zu Lebzeiten nicht auszuspre-
chen wagte, und die nach seinem Tode 
nur dann noch Wert haben, wenn sie 
in die rechten Hände fallen. Was wol
let! Sie damit tun? Drohen? Man 
wird Sie auslachen und das Schrift-
stück Ihnen abnehmen. Ich biete Ih
nen fünfzig Taler dafür — das ist für 
Ihre Verhältnisse eine namhafte 
Summe." 

„Meinen Sie?" sagte Frau Wil 
fert ironisch, deren Mißtrauen nun 
wieder erwacht war. „Ich denke, mehr 
dafür zu erhalten." 

„Von den Freiherren von Weni 
ger?" 

„Vielleicht." 
„Sie wurden sich getäuscht sehen. 

Was dieser Brief enthält, das können 
Sie nicht beweisen — man wird Ih
nen die Türe zeigen." 

„Und was wollen Sie damit tun, 
wenn fein Inhalt so wertlos ist?" 
fragte Helene mit festem Blick. 

„In meinen Händen erst gewinnt 
er Wert, denn ich kann seinen Inhalt 
bestätigen. Dennoch konnte auch ich 
Fwsko damit machen, und dann wä
re das Geld, das ich dafür gezahlt 
hätte, verloren. Aber ich will es doch 
versuchen. Nehmen Sie also die fünf-
zig Taler. Besser ein Spatz in der 
Hand als eine Taube auf dem Dach!" 

„Ich verkaufe den Brief nicht," er
widerte Frau Wilfert. die unterdessen 
die übrigen Papiere durchgesehen hat
te. „Mein Mann hat das Geheimnis 
nie verraten wollen, ich tue es auch 
nicht!" 

„Gut, so wollen wir den Gewinn, 
den ich herausschlage, teilen," sagte 
der Makler ungeduldig. 

„Auch das nicht! Geben Sie sich 
weiter keine Mühe, es ist umsonst. 
Die ausstehenden Forderungen waren 
nur ein Vorwand, der Ihnen diesen 
Brief in die Hände spielen sollte. Sie 
wollten mich darum betrügen." 

„Sie wollen also nicht?" brauste 
Steinhauer auf. „Sie koiinten's be
reuen, meinen Vorschlag nicht ange
nommen zu haben. Aber die Rene kä
me zu spät, wenn dann der Brief schon 
in den Händen der Polizei wäre." 

„In den Händen der Polizei?" 
fragte die alte Frau befremdet. „Was 
hat sie damit zu schaffen?" 

„Wissen Sie noch nicht, daß in der 
vorigen Nacht hier eingebrochen und 
die Witwe Grube bestohlen worden 
ist?" 

„Gewiß, weiß ich es." 
„Und was wird nun folgen?" fuhr 

er mit scharfer Betonung fort. „Eine 
Hausuntersuchung. Bei Ihnen wird 
man höchst wahrscheinlich damit be
ginnen! Frau Grube hat die Ring
geschichte noch nicht vergessen —" 

„Hr. Steinhauer!" rief Helene ent
rüstet. „Wenn Sie jene Geschichte ken
nen, so werden Sie auch von ihrem 
Ausgange unterrichtet sein. Ich for
dere jeden vor den Strafrichter, der 
es wagt, meine Ehre zu beflecken. Sie 
wollen der Freund meines Vaters ge
wesen feint Ich weiß es besser. Seine 
Aeußerungen über Sie lauteten nichts 
weniger als freundschaftlich und 
schmeichelhaft. Darum nahm ich auch 
Ihre Erklärungen vorhin mit einem 
Mißtrauen auf, dessen Berechtigung 
Sie selbst jetzt bewiesen haben." 

„Sie wollen mein Kind beleidigen 
und verleumden?" rief nun auch die 
Mutter mit zontfunkelndem Blick. 
«Sie wollen gar behaupten, wir seien 

an dem Einbruch beteiligt gewesen? 
Pfui, Sie boshafter Mensch ohne Herz 
und Gewissen! Weshalb der Baron 
von Weniger Sie damals fortgejagt 
hat, weiß ich sehr gut. Ich werde mich 
hüten, mit Ihnen gemeinsame Sache 
zu machen!" 

Der Makler hatte sich erhoben, sein 
Versuck) war fehlgeschlagen. 

„Ich wiederhole Ihnen, Sie wer
den es bereuen," sagte er barsch. „Von 
Verleumdungen kann hier keine Rede 
sein. Ich spreche nur aus, was andere 
denken. Sie hätten klüger getan, sich 
unter meinen Schutz zu stellen. Im 
übrigen warne ich Sie, von dem Brie
se Gebrauch zu machen; er könnte Ih
nen mehr Schaden als Nutzen brin
gen. Wer mit reichen Herren anbin
den will, der muß eine gute Waffe in 
der Hand haben." 

Damit ging er hinaus, ohne die bei
den noch eines Blickes zu würdigen. 
Aber der Ausdruck seines Gesichts ließ 
sie erkennen, daß sie nun von seinem 
Haß das Schlimmste erwarten durf
ten. 

„Könnten wir nur in dieser Stunde 
noch dieses unselige Haus verlassen!" 
seufzte Helene. 

„Geduld!" erwiderte die Mutter. 
„Dr. Winterfeld wollte uns bis mit-
tag Nachricht schicken. Hoffentlich lau
tet sie günstig. Uebrigens sei ohne 
Fnrcht. Wir haben gute Freunde, die 
uns vor dem Haß dieses Elenden 
schützen werden." 

Sie hatte das Schriftstück ihres 
Mannes wieder entfaltet und las es 
nun mit gespannter Aufmerksamkeit, 
während Helene mit ihrem Stickrah-
men am Fenster platznahm und arbei
tete. 

„Das genügt," brach die alte Frau 
nach einer Weile das Schweigen, und 
ihre Stimme klang so froh, daß He
lene erwartungsvoll aufblickte. 

„Worauf bezieht sich das Schreiben, 
Mutter?" fragte sie. 

„Anoden plötzlichen Tod des Frei
herrn Theobald von Weniger," ant
wortete Frau Wilfert. „Es ist ein Ge
heimnis, für das ein reicher Herr mir 
eine hübsche Summe bezahlen soll." 

„Tue es nicht, Mutter!" warnte He
lene. „Wer ist dieser Herr?" 

«Das darf ich nicht sagen, du darfst 
auch den Brief nicht lesen; ich muß 
das Geheimnis streng wahren, sonst 
hat ja mein Schweigen für jenen 
Herrn keinen Wert." 

„Ich rate dir noch einmal: laß die 
Hände davon!" 

„Warum? Mir kann nichts ge
schehen. Was diese? Schreiben ent
hält, ist nur Wahrheit." 

"Und wenn du Geld dafür erhiel
test, es könnte uns keine Freude ma 
chen." 

»Bah, Geld ist Geld!" sagte die 
Mutter. „Ich hab's ja ehrlich erwor
ben." 

«Mit deiner Verschwiegenheit ver
kaufst du auch deine Ehre," erwiderte 
Helene ernst. „Bezieht sich das Ge
heimnis auf ein Verbrechen, so gebie
tet dir dein Gewissen, der Polizei An
zeige davon zu machen. Keinesfalls 
aber darfst du dem Verbrecher drohen 
und dich von ihm für dein Schweigen 
bezahlen lassen." 

„Kind, das verstehst du nicht?" 
„Ich frage mein eigenes Gewissen, 

was ich in diesem Falle tun müßte —" 
„Und wenn dein Gewissen Rücksicht 

auf unsere Armut nimmt, dann wird 
es dir tagen, daß ich kein Unrecht be
gehe. Herein!" 

Helene und ihre Mutter waren bei 
dem plötzlichen lauten Anklopfen er
schrocken zusammengefahren. Sie at
meten beide erleichtert auf, als sie ei
nen Dienstmann mit einem Briefe in 
der Hand eintreten sahen. 

«Ist das hier richtig? Frau Wil
fert?" fragte er. 

Die alte Frau nahm ihm den Brief 
ali, warf einen Blick auf die Adresse 
und öffnete ihn. 

„Dr. Winterfeld schreibt mir, die 
Wohnung in der Blumenstraße Nr. 
12 sei für uns gemietet und könne so
fort bezogen werden," wandte sie sich 
zu Helene. „Er kann selbst nicht kom
men. weil er zu sehr beschäftigt ist." 

»Es ist richtig," nickte der Dienst-
mann; „der Herr sagte mir, ich sollte 
hier ausziehen helfen. Meine Käme-
raden warten unten, wir haben Kar
ren und Tragbahren mitgebracht." 
^ ..Dann greift an." sagte die alte 
Frau frohgelaunt. Und nach einigen 
Minuten hatte der Auszug schon be
gonnen. 

12. Abgewiesen 

»So scheide ich denn mit der fro
hen Hoffnung, daß es mir gelingen 
möge, auch Irma mit dir zu versöh
nen," sagte Rüdiger mit Herzlichkeit, 
indem er dem Bruder die Hand zum 
Abschied reichte. 

Archimbald schüttelte zweifelnd das 
Haupt, sein Blick ruhte voll ernster 
Sorge auf dem treuherzigen Antlitz 
Rüdigers. 

..An deinem guten Willen zweifle 
ich nicht," erwiderte er, „aber so lan
ge es dir nicht gelingt, die Abneigung 
Grüttners gegen mich zu besiegen, 
wirst du auch bei Irma nichts errei-
chen. Und Grüttner hat einen harten 
Kopf — er hält mit zähem Eigensinn 
an dem Glauben fest, daß all' mein 
Streben nur dahin gegangen sei, mir 
das Erbe hier zu sichern." 

„Ich werde ihm die Verhältnisse 

klarlegen —" 
„Wie oft habe ich die beiden einge 

laden, mich hier zu besuchen und die 
Verwaltungsbücher aus der damali
gen Zeit einzusehen! Mir wurde mit 
dürren Worten erwidert, sie könnten 
meine Schwelle nicht überschreiten —" 

„Das soll nun anders werden, ich 
verspreche es dir." 

Erwin war bei den letzten Worten 
eingetreten. 

«Der Wagen steht bereit, Onkel," 
sagte er. 

„Schön," nickte Rüdiger; „in eini-
gen Tagen sehen wir uns wieder. Mit 
dem Bankier Strombeck werde ich ein 
ernstes Wort reden, Erwin. Sei guten 
Mutes!" 

Baron Archimbald und Erwin ga-
ben dem Scheidenden das Geleit bis 
zum Wagen. Als dieser fortgefahren 
war, kehrten sie in das Wohnzimmer 
zurück, in welchem das Frühstückge-
schirr noch aus dem Tische stand. 

„Wenn es ihm gelänge!" sagte Er
win mit einem leisen Seufzer, wäh
rend sein Vater eine Zigarre anzün
dete. „Ich wollte ihm dafür danken, 
so lange ich lebe." 

,.Er hat eine schwere Aufgabe mit
genommen," erwiderte Baron Archim
bald ; „ihre Lösung ist schwieriger, als 
er glaubt." 

„Eruas Vater darf seine Gründe 
nicht verschweigen, er muß sie nen
nen?" 

„Ich kenne diese Gründe; er wagt 
nicht, sie offen auszusprechen, weil er 
fürchtet, mich dadurch tötlich zu belei
digen." 

„Nein, nein, Vater, das ist ein Irr
tum?" 

„Und ich sage dir, es ist Wahrheit." 
„Wenn es so wäre, so würde ja On-

kel Rüdiger ihm nun beweisen, daß 
diese Gründe durchaus keine Berech-
tigung haben." 

„Beweisen? Womit will er es be
weisen fragte Baron Archimbald, 
dessen Stirn sich wieder umwölkte. 

„Seine eigene Ueberzeugung —" 
„Was gilt sie in den Augen derje

nigen, die an den Verdacht glauben? 
Nichts? Strombeck wird die Achseln 
zucken und bessere Beweise fordern; so 
lange ihm diese nicht vorgelegt werden 
körnten, hält er an seiner Meinung 
fest. So gerne ich dir auch helfen moch
te, so glaube ich dennoch, daß du ent-
sagen mußt." 

„Das kann ich nicht, Vater!" erwi
derte Erwin, sich hoch aufrichtend. 

„Und wenn Strombeck nicht nach
gibt?" 

..Ick sagte schon, was dann gesche-
hen würde." 

„Bedenke wohl," warnte Baron Ar-
chimbald, „daß es noch fraglich ist. ob 
deine_ Braut sich zu dem Schritt ent
schließen wird, der sie für immer von 
dem Vaterherzen trennt. Es wäre eine 
Kluft, über die keine Brücke mehr 
hinüberführt —" 

_ „Glaube das nicht!" unterbrach ihn 
Erwin. „Wenn dieser peinliche Schritt 
geschehen ist, dann wird Strombeck sich 
in das Unabänderliche finden. So 
denkt Erna auch, und darum bangt 
mir nicht vor dem glücklichen Aus-
gang." 

Baron Archimbald stand am Fen
ster und blickte sinnend hinaus. Lang-
sam fuhr seine Hand über die heiße 
Stirn. 

„Ich will dir keine Vorschriften ma-
chen," sagte er leise mit gepreßter 
Stimme, „aber ich rate dir, ernst die 
Folgen zu prüfen, bevor du eine Ehe 
mit Erna gegen ihres Vaters Willen 
eingehest. Mein ganzes Leben ist ein 
schwerer Kampf gewesen; ich glaube 
auch jetztjioch nicht an die Beständig
keit des Sonnenscheins, den die Liebe 
Rüdigers in meine Nacht hineingewor
fen hat. Wir wollen nun abwarten, 
was die nächsten Tage uns bringen. 
Willst du beute morgen draußen nach 
dem Rechten sehen? Ich habe schrift-
liche Arbeiten zu besorgen —" 

„Gerne, lieber Vater; ernstliche Ar
beit ist mir gerade jetzt Bedürfnis, 
damit meine Gedanken eine Ablen
kung finden." 
^ Baron Archimbald sandte seinem 
Sohne eilten Blick voll zärtlicher Lie-
be und ernster Sorge nach, dann ging 
er in sein Arbeitszimmer und hier 
schritt er lange gedankenvoll hin und 
her. Endlich nahm er Platz vor seinem 
Schreibtisch. 

Kaum hatte er die Feder ergriffen, 
als nach kurzem Anklopfen die Türe 
hastig geöffnet wurde und der Makler 
Steiitbaner eintrat. Der Baron fuhr 
beim Anblick des verhaßten Mannes 
von seinem Stuhl empor. 

„Was soll das heißen?" rief er 
zornig. „Warum lassen Sie sich nicht 
vorher anmelden?" 

„Weil ich vermuten mußte, daß Sie 
mich nicht annehmen würden," erwi
derte Steinhauer ruhig; „übrigens 
fand ich auch draußen niemand, der 
mich hätte anmelden können." 

„Was wollen Sie hier?" 
„Das ist mit wenigen Worten nicht 

gejagt, Herr Baron; ich glaube, es 
liegt in Ihrem eigenen Interesse, 
wenn Sie mich ruhig anhören." 

Baron Archimbald stand hoch auf
gerichtet neben seinem Sessel, auf des
sen Lehne er sich stützte; sein zornfuw 
kelttder Blick heftete sich auf das tük-
kifche Gesicht des Maklers. 
, „Reden Sie!" sagte er gebieterisch. 
Peter Steinhauer hatte fein Ta

schentuch hervorgeholt und trocknete» 

damit die tröffe Mim, sein Blick 
schweifte unftät durch das Zimmer. 

„Sie haben mir damals den Vor
wurf gemacht, daß ich gehässige Ge-
riichte verbreitete," nahm er das 
Wort. „Dieser Vorwurf war unge
recht, gleichwohl stützten Sie sich auf 
ihn, um mich in schimpflicher Weise 
entlassen zu können." 

„Sie kennen den Grund Ihrer Ent-
lassung besser," warf der Baron ent
rüstet ein. 

_ „Das heißt, ich kernte die Anklage, 
die Sie gegen mich erhoben; sie war 
aber ungerecht. Wenn Sie glaubten, 
sich dadurch von dem Verdacht reini
gen zu können, der bereits in jedem 
Munde war, dann werden Sie sich 
getäuscht- gesehen haben; im Gegen-
teil, diese Handlungsweise ließ jeden 
erkennen, daß Sie sich meiner und des 
Kammerdieners nur deshalb entledig
ten. um unsere Aussagen als unglaub
würdig erscheinen zu lassen." 

„Ihre Aussagen?" fragte Baron 
Archimbald scharf. „Was hätten Sie 
auszusagen?" 

«Das, was ich im Walde gesehen 
habe." 

„Haben Sie dort wirklich etwas ge
sehen, so kann Ihre Aussage nur mich 
von dem furchtbaren Verdacht reitti-
gen." 

„Vielleicht!" erwiderte Steinhauer 
achselzuckend. „Aber auch das Gegen
teil könnte der Fall sein, Herr Baron; 
es kommt eben darauf an. wie viel 
Ihnen der Friede wert ist, den ich 
Ihnen anbiete. Ihr Herr Bruder ist 
von drüben zurückgekehrt — er will 
das Gebeimnis erforschen, das über 
dein Tode seines Katers schwebt; er 
hat firti_ bereits an mich gewendet, da 
er weiß, daß ich dieses Geheimnis 
kenne. So ruht denn der Friede Ihres 
Hauses in meinen Händen." 

Jäh blitzten Zorn und Entrüstung 
itt den Augen des Barons auf. Er 
stützte sich fester auf den Sessel, der 
unter dem Druck feiner sehnigen Faust 
krachte. 

»Und was werden Sie meinem 
Bruder sagen, wenn ich diesem Er-
Pressungsversuch widerstehe?" fragte 
er mit bebender Stimme. 

„Was ich gesehen habe." 
„Meineidiger Schurke!" 
„Herr Baron, reizen Sie mich 

nicht?" fuhr Steinhauer auf. „Ich ba-
be mir viel von Ihnen gefallen las
sen und geduldig auf den Augenblick 
gewartet, der mich entschädigen sollte. 
Dieser Augenblick ist nun gekommen, 
»Jtd von Ilmen verlange ich zuerst die 
Entschädigung. Sie haben mich da
mals entlassen, ohne Rücksicht zu neh
men mtf meine langjährigen Dienste. 
Die Forderungen, zu denen ich berech
tigt war, wurden abgelehnt. Nun fra
ge ich Sie zum letzten Male: Wollen 
Sie dieselben bewilligen, und welche 
Summe gedenken Sie mir zu zahlen? 
— Lassen Sie mich ausreden!" fuhr 
er fort, als der Baron mit drohender 
Miene den Arm erhob und auf die 
Türe zeigte. „Wenn Sie mich zufrie
den stellen, so werde ich Ihrem Herrn 
Bruder sagen, ich sei Zeuge des 
Selbilnwi'des gewesen. Damit ist die 
böse Geschichte für immer abgemacht, 
und vsie haben den Frieden gefunden, 
den Sie aus vielen Gründen wütt-
sehen müssen. Tun Sie es nicht, so er-
zähle ich ihm, was ich wirklich gese
hen habe, und kein Hund wird mehr 
ein Stück Brot von Ihnen atttteh-
men." 

„Elender Mensch!" sagte Baron Ar
chimbald. der in der Verachtung, wel-
che diese Worte ihm einflößten, feine 
Fassung wieder gefunden hatte. „Sie 
halten mich für so verworfen, daß ich 
auf diesen schmachvollen Handel ein
gehen werde?" 

«Es ist ein Handel, wie jeder an
dere." 

„Ein Handel um einen Meineid, 
den Sie mir zum Kauf anbieten? Ich 
werde dem Staatsanwalt darüber be
richten. Jetzt endlich habe ich den Ha-

'fett, an dem ich Ste fassen fann." 
„Glauben Sie das wirklich?" spot-

tete der Makler. „Gehen Sie zum 
Staatsanwalt, ich werde auch hinge
hen und meine Aussage beschwören; 
wir wollen dann sehen, wem er Glau* 
ben schenkt?" 

„Einem solchen Schurken ganz ge
wiß nicht?" rief der Baron, ungestüm 
an der Glockenschnur ziehend. „Ich 
werde- nicht länger schweigen; mag 
daraus entstehen, was da will. — 
Hittaus mit diesem Schurken!" be
fahl er dent eintretenden Kitecht. „Läßt 
er sich noch einmal hier blicken, so 
hetzt die Hunde auf ihn!" 

Peter Steinhauer hatte trotzig das 
graue Haupt zurückgeworfen. Eine 
unsagbare Fülle von Haß. Wut mtd 
Rachsucht loderte aus seinen Augen. 

„Das werden Sie bereuen, Herr 
Baron!" sagte er heiser und knirschte 
mit den Zähnett. Hohnlachend verließ 
er das Gemach. Der Knecht folgte ihm. 

„Sorgt, daß Ihr Euer Schäfchen 
ins Trockene bringt," sagte Stein
hauer draußen, und das Zittern sei
ner Stimme verriet den Sturm, der 
in seinem Innern tobte. „Die Herr
lichkeit hier wird nun bald ein Ende 
nehmen?" 

„Danken Sie Gott, daß der junge 
Herr nicht zuhause ist." erwiderte der 
Knecht; „er kann jeden Augenblick 
heimkommen — er spaßt nicht." 

„Ich spasse auch nicht," antwortete 
Steinhauer, während er in den Wa
gen stieg, der vor der Türe auf ihn 
wartete; „das werde ich Eurem Herrn 
beweisen. Fahr zu, Kutscher!" 

Er sank in die Kissen zurück und 
schaute mit starrem Blick in die Ferne 
hinaus. Das hatte er im schlimmsten 
Falle nicht erwartet. Auf Vorwürfe 
und böse Worte war er vorbereitet ge
wesen ; aber er hatte auch fest geglaubt, 
der Baratt würde diese Gelegenheit, 
sich von dem Verdacht zu reinigen, mit 
Freude benützen und dafür willig ein 
£p;er bringen. 

Was nun? Haß und Witt tobte in 
dent Innern des leidenschaftlichen 
Mannes. Er wollte Rache nehmen, 
aber gleichwohl nicht auf die Befrie
digung seiner Habgier verzichten. Daß 
Baron Archimbald den Erpressungs-
versuch dem Staatsanwalt anzeigen 
würde, glaubte er nicht — er lachte 
über diese Drohung. 

„Er wird sich hüten, die Sache öf
fentlich zur Sprache zu bringen," 
murmelte er. „Der Verdacht gegen ihn 
ist zu tief gewurzelt, als daß seine 
Erklärungen ihn erschüttern könnten, 
wenn ich meine Aussagen beschwöre. 
Barott Rüdiger begegnete mir vorhin 
— im Pariser Hof werde ich ihn fin
den. Jetzt muß rasch gehandelt wer
den. Hat er sich mit seinem Bruder 
ausgesöhnt und will er nicht seinen 
eigenen Namen entehrt sehen, so muß 
er mein Schweigen erkaufen." 

Seinem Vorsatz getreu, trat der 
Makler, sobald er in der Stadt ange
kommen war. seinen Weg zum Pariser 
Hof an. Barott Rüdiger war kurz vor
her eingetroffen und in seinem Zim
mer beschäftigt. Er sah erstaunt auf, 
als Stein Hauer eintrat. 

„Was führt Sie zu mir?" fragte 
er in einem Tone, der nicht ermuti
gend klang. „Wollen Sie wieder Zwie
tracht säen?" 

„Nicht doch. Herr Baron," antwor
tete der Makler mit erzwungener Ru
he; „ich will Ihnen nur die Wahrheit 
bringen, die Sie suchen." 

„Die Wahrheit?" 
„Iawobl; ich bin bereit, Ihnen das 

Geheimnis zu enthüllen, das über 
dent Tode Ihres Herrn Vaters 
schwebt." 

Rüdiger deutete auf einen Stuhl 
und fetzte sich dem Makler gegenüber. 

„Was haben Sie mir zu fagen?" 
fragte er. 

(Fortsetzung folgt) 
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