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Anonymr Prirst.
Kriminalnovelle ans dem modernen

Leben.

Von A. Dsksr Klsußmsun.

(Fortsetzung.)

Cs drängte Reintt?;- ' ' iJHUVlJU,egener sofort, wenn er in sein Kmnp
wtr kam, Mlttheilnng von seiner Cnt

vvmzuavtK, iinu
Ja lvar für il)n außerordentlich gksähr- -

--vca orror aquin in dieser.:
v;auc wollte oder nur so
U,'f' ihn Reinncin riell?ick?t in
öic vauöc. err Ijattc sich den BitIpltz schneiden lassen und hatte cr.:ch
seine Haartracht sofort, als er au? dein
Irrenhause entwich, qeändert. ?iba
qucI) Hcdwig hatte ihn troy. jahrelanger
Zwischenpause wiedererkannt. (5ö w.r
selbstverständlich, daß auch aquin ihn
ohne 'K.'citcreö lricdererkaunte. Wenn
Ncittstcin irgend eiuc Berklci d::n.z
wählte, sich vielleicht einen falschen

Bart aninachte, so hätte 2cgener wohl
in dieser Verkleidung nichts gefunden;
er hätte dieselbe vielmehr für nöthig
für die Zwecke deö anqcblichcn Detek- -

tivs gehalten. Ader ließ sich Doktor
Iaaurn durch diese Maske täuschen?
vc'icht der Bart und die Frisur sind
Merkmale des 5)icdclcrkcnnens ; die
Sprache, die clanc;farbc der Sprache
kann kein Mensch willkürlich vcr-änder- n.

:1uo der es:e, aus der syiaur
erräth r.rctn einen Bekannten sofort,
wenn er sich euch noch so f ovfjf cütist
verkleidet hat. (ae,i:in kannte ':)cein
stein zu genau, als daß er ihn nicht aus
jeder Verkleidung heraus sofort ent-dec- kt

hittte.
'as qeschah dann, wenn Jceinslcin

dem Doktor direkt in die Hände lief?
7l quin sofort Mävm schlug? Das

wäre sehr thöricht von ihm gewesen.
;)icinftcni n;r entschlossen, ihn dann
niederzuschlagen, und es hatte sich so
viel Haß und ont gegen diesen 5chur- -

teil ut ihm angesammelt, daß er wußte,
er würde nicht allzu sanft schlagen,
wahrscheinlich war Iaquin klug genug, !

zu schweigen. Oberer wußte dann sofort
den Aufenthalt und den legten Schlupf-wink- et

:'eii:fleins, denn diefer konnte
nur als Angestellter der irma Wege-ne- r

unanssätlig in dem Hanse Nccher-che- n

anstellen.
Aber lonßte denn nicht Iaguin viel-

leicht j ctt schon das visttl icinsteins?
war nicht anzunehmen, daß aqnin
womöglich itn Vaufc des ormittao
init einem 'lrzt ans der Irrenanstalt
und einigen handfeftenwärtern ersrhiei.,
um ihn zu ergreifen und nneder nach dem
Irrenhause zurückzubringen? selbst
die Polizei halte Beihilfe geleistet,
wenn zwei :!erzte, der ans der rren-ansta- tt

und Totkvr aczüin, Zeeinstctti
als einen entsprungenen herrückten

hallen, der geuteingcfahrlich
sei und unter allen Umständen in das
Irrenhaus zurück musst.

Tic größte (Gefahr und gar keine
rVh!;r ist ziemlich dieselbe, sagte sich

entstein, und er beschloß, aus'o te-radewo- hl

und auf da? kiiiko hin, rait
I a auiu ;ns a m:ucnz u t r e s s e n , seine

.echerch?n int Hause ?cun:!i'.er 17 zu
maclien.

wegener war sehr erfreut, als der
augebliche Detektiv auf sein Privat-koinptoi- r

kaut und ihm erklärte, er habe
eine Zplir. Der Brief paßte nach

t:nd Qualität deo Papiers genau
zu den übrigen; die Tuven, mit denen
er hergestellt war, waren gcuan die-selbe- n

wie die anderen. Der ttme.ug
deo ,ladenc. der durch das Vabttrinlii
der Intrigue führte, war also gefunden.

Das .'ldreßbnch des Borortö wurde
zu Ncathe gezogen, und 'es stellte sie-'- :

heraus, daß nicht tveniger al-- e.ch:

Mielhovarkeien. in dein s'aiüc wohn-

ten, das noch ein Hinterhaus halte.
Wegeuer las die amen sorgst! tic.

durch, überlegte bei jedem Oiamctt eine
eit lai'.g und sagte de.nn:

,ch wüßte absolut nicht, zver in
deut Hause heranlaffung hatte, mir
übel zn wollen, mich zu beleidigen und
zu verdächtigen. Ich kenne nicht eine
Person aus diesem Hause. Ich habe
mit Niemandem aus jenem Hause
jemals in Beziehung gestanden. Run,
das weitere wird sich wohl finden.

In welcher Weise gedenken Sie denn
aber, Herr Märker, sich in dem Hause
einzuführen? Wird es nicht auffallen,
wenn 3ie da Ihre Nachforschungen

anstellen?"
Nein, Herr wegcner. Ich habe

mir die Lache überlegt. Ich werde

mich als Ihr Angestellter dort in den:
.Oansc darnach erkundigen, ob nicht ein
iielli, eine kleine Kiste, von einen
der Rollkutscher abgegeben worden fei.
Ich werde den Veuten sagen, die Uiste
sei falsch erpedirt, und da der Rutscher
sie angeblich im Hause Nunrner 17

abgegeben habe, sei ich gezwungen, von

wohnuug zu wechnung zu gehen nnd
nach dem verbleib der .iskc zu fragen.
Das ist durchaus unauffällig, nnd
wenn die Veak merken, daß ich in jede

einzelne wohmtng Hineingehe, werden
sie keinen Berdacht schöpfen, da ja
meine .luwefenheit und mein Besuch
erklärt sind."

Die Idee ist gut," sagte Herr
Wegcner; auf so etwas kommt doch

nur ein Detektiv. Ich hätte wahr-schcinlic- h

eine Dummheil gemacht,

indem ich unter irgend einem anderen,
nicht glaubtourdigen orwandc in das
.vuus gegangen wäre."' Der angebliche Detektiv lächelte

und sagte :

Das sind so kleine Xntssc,' d:e

eigentlich jeder Men.sch kennen muß,

wenn cr sich nur mit riminalistik und

Iuriftelei beschäftigt hat. (5s ist jevt

bald zehn l'.l-r- ; uut diese Zeit sann

man schon zu den Leuten in'ö Hauo
gehen. Ich rnachc ja auch kerne Visite,
sondern komnte angeblich nur in

Autielegenheit. Ich hoffe,

Ihnen schon zn Mittag eine Antwort
bringen zn tonnen."

Rcinslein '.a.ichlc sich aus den eg

nach dem Haus Nummer 17. Aber

das Nc:; sch'.iig ihm doch gewaltig.
(5r müßte sich selbst Muth einsprechen,

um auf die Begegnung mit Iaqmn
vorbereitet zusein. Er fühlte, wie sehr

seine Willenskraft durch den Ausent-ha- lt

im Irrenhause gelitten hatte.
Gine nervöse Angst überfiel ihn jebt

öfter die er früher gar nicht gekannt

hatte, und die selbst in den Zeiten des
und gefährlichsten Morphium-aenusse- ö

nie bei ihm vorhanden gewesen
i l.t.l. , s Citrti tnS

lUOr. "Cl IjUllC (.'ivyil mi! oiimv
Zuchthaus für den schrecklichsten Aufent- - ,

'f. :...4 .l?onslin apkialten : lefethui lim v..ii'..r.vW --r-

I J I i

wupte er, vag cs noch furchlertlchcr'lsr,
nnschuldig nlö Geisteskranker in einem
Irrenhause zu sien, als unschuldig

verurtheilt ich im Zuchkhause aufzu-halte- n.

Ncinstein athmete noch einmal tief
ans. als er in das HauS Nummer 17
trat. Er zog die Klingel an der ersten
Wohnung, und ein Herr, anscheinend
der Inhaber der Wohnung, öffnete ihm
selbst. Reinstem brachte seinen Spruch
wegen der falsch abgegebenen Kiste an
und erhielt natürlich die Antwort, daß
in diefer Wohnung die Kiste sich nicht
befände. Auch auf der anderen Seite
des Flurs klingelte cr und erklärte dem

en. er möchte die Herrschaft
traf auf eine ältere Dame.

die anscheinend allein diese Wohnung
inne hatte, uns entfernte sich bald,
nachdem er seinen Spruch angebracht
und die selbstverständliche Antwort dar
auf erhalten hatte. Auch in der ersten

j Etage waren seine Recherchen ohne Er- -
folg. In der zweiten Etage befand sich
neben einer Klingel ein Schild mit
dem Namen Winterfeld. Eine ältere
Frau von ungefähr sechzig Jahren
öffnete die Thür.

Ich komme von der SpcditionS-firm- a

wcgener wegen einer Kiste,"
erklärte Neinstein.

Bitte, treten Sie näher," sagte die
Frau, ic führte Neinstein in ein
einfach möblirtes Zimmer und fragte
nach seinem Begehr.

yicmtein brachte wieder seinen
Spruch an. Seine Augen aber, die
suchend int Zimmer umhergingen,
blieben plötzlich wie gebannt auf einer
ziemlich großen Photographie haften,
die unter Glas und Rahmen an der
wand hing. Diese Photographie war
die des Doktor Jaquin. Neinstein be-fa- nd

fich also direkt in der Höhle des
i'öwen. Seine nervöse Angst 5efiel ihn
wieder, und als ihm Frau Wintcrfeld
sagte, die ttiste fei bei ihr nicht abge-
geben worden, verließ er so rasch wie
möglich unter einigen Entschuldigungen
die Wohnung.

Er eilte nach der dritten Etage hin- -
auf, hatte aber bei seinen Nachsorschun- -
gen keinen Erfolg, und war froh, als
er wieder die Treppe hinnnterftciaen

j konnte und glücklich an der zweiten
! Etage und an der Wohnung der Frau
j winterfeid vorüber war. Am liebsten

wäre er sofort aus dem Hause geeilt.
Es ü'o.r aber noch ein Hinterhaus von
zwei Etagen verHanden, dessen Woh- -

nungen er ablaufen mußte. War denn
aber zu hoffen, daß er irgend etwas
fand? 'eun nicht ni-r.i- :' i'as Mäd
chen, das den Brief in den tasten kt

hatte, ihm selbst öffnete, oder
wenn sie nicht zufällig in dem Zimmer
war, in das mau ihn hineinließ, erfuhr
cr doch nichts. Vielleicht war dieses
Mädchen schon in irgend einer der Woh-nunge- n

des Vorderhauses, nur nicht in
dem Zimmer, in welchem, mau Nein-stei- n

empfangen hatte.
Ein gewisses Pflichtgefühl überwand

aber eie Angst Neinsteins. Er ging
nach dem Hinterhause und zog die tilin-ge- l.

In der Parterrc-Wehnun- g links
an der Thür war ein Porzellauschild
mit Messi:gsassung angenagelt, nnd
auf dem Schilde stand der Name ('eb-hard- t.

Die Thür wurde geöffnet, und vcr
Neinslein stand das Mädchen, das den
Brief in den tasten geworfen hatte.
Noch einmal sah er sich ihr (Besicht ge-na- u

an, cr mechanisch seine
Frage räch der stifte herunterleierte.

Eine weitere Spur war gefunden ;

wcnigüens die Wohnung der Brief-schreiber- in

war entdeckt. b das Mäd-
chen selbst die Briefe schrieb oder
irgend jemand Anderes aus der Woh-nun- g,

dao konnte jetzt nicht festgestellt
werden.

Um den Schein zu wahren, fragte
Neinstein noch in den anderen woh-nunge- n

deo Hinterhauses herunt und
verließ dann das Haus Nummer 17.
Er laut in das Comptoir WegcncrS,
ohne unterwegs dem Doktor Jaquin
begegnet zu sein. Sein Unternehmen
war also geglückt.

wegcner hatte in leicht erklärlicher
Spannung die Rückkunft des angcb-liche- n

Detektivs erwartet. Dieser
theilte ihm natürlich von seiner Ent- -

deckung betreffs Doktor Iaquius nichts
mit, sondern sagte ihm nur, daß er das
iunge Mädchen in der Wohnuug Geb-hard- ts

getroffen habe.
wegener dachte wieder einmal einen

Augenblick nach und sagte dann:
Ich habe keinen Schimmer, keine

Ahnung davon, wie irgend Jemand aus
dieser Wohnung dazu käme, anonhme
Briefe zu schreiben und mich zu scliii-dige- n.

Ich kenne die Gcbhardts nicht. "

Wissen Sie vielleicht, Herr Wege-ne- r,

wie viel Personen in dieser woh-nun- g

hausen, und wissen ?ie vielleicht
Näheres über die verwandtschaftlichen
Beziehungen dieser Personen zu einan-
der?-

Nichts weiß ich, keine ?lhnung habe
tu. davon, erklärte wegcner. Aber
ich will einmal sofort nach der Polizei
und mich dort unauffällig darnach

wer in jener Wohnung baust.
Ich bin zu Tisch wieder zurück, und
gleich nach dem Essen können 2ic in
mein Privatkomptoir kommen. Ich
null Ihnen dann weitere Mittheilnn-ge- n

machen."

5. Kapitel.
Die Nachtlampe brannte im Kran-

kenzimmer und erhellte nur nothdürftig
den Theil des Zimmers, in welchem
Hedwig in einem Fauteuil saß. AuS
einer Ecke des Zimmers, wo das Bett
der kranken im Schotten stand, hörte
man hin und wieder abgerissene Worte,
welche die Tante Hedwigs in ihren
Fieberpbaiilasien ancftieß. Die Diako
nissin hatte sich auf einige Stunden
zum Schlafen niedergelegt und Hedwig

'
vertrat il,re Stelle. Sie hätte doch

nicht schlafen können und es war ihr
Bedürfniß, in der Einsamkeit und
Stille der Nacht über ctioaS nachzuden-ke- u.

Als heut' früh die Zeitung gele-

sen hatte, fand sie unter den Berliner
Anzeigen eine, welche lautete: Eine
Näherin zum Aufarbeiten und Ausbes
fern von Kleidern wird verlangt. Die-selb- e

muß außer dem Haufe arbeiten.
Frau Amtsrichter von Neinstein."
Hedwig war zufammengezuckt, als sie
diesen Namen laS, nnd eine Stimme
im Innern sagte ihr: Gehe hin und
suche die Frau kennen zu lernen, welche
ihrem Gatten so schweres Unrecht ge-th- an

hat. Gehe hin und gib Dich für
eine Schneiderin aus. Du lügst nicht
einmal, denn Du bist in allen weib
lichen Handarbeiten sehr wohl erfahren
und gewandt. Sich Dir dicsc Frau an,
sprich mit ihr. Du brauchst ja nicht mit
ihr einig zu werden wegen eines Auftra
ges und kannst wieder weggehen. Dann, ,llicber bic gewöhnliche Ucbcrlcqung.... '..:i ,r.... mr. n--i rrv:nug jijfli? j jeicne rut-il-

. vvn

Tich dieser Frau zu nähern! 510.1? halt
Du davon? Kannst Xu dem Unglück-

lichen dadurch irgend etwas nützen?
Ganz und ar icht ; im Gegentheil,
Du kannst ih.-- Nie!lercht schaden, wenn
die Frau entdeckt, er Du bist. Was
geht Dich diese erbär:liche Weib an,
das Meineide geschworen, ihren Gatten
betrogen und in das Irrenhaus ge-spe- rrt

hat. Was aft Du davon, eine
derartige Megäre Dir zusehen?

So kämxste rt in Hedrrig. 3ald
faßte sie den (Entschluß, sich unter kei-ne- n

Umstanden zu der Vattin des en

zu begebe; im nächst:
Augenblick wieder wcire sie m liebsten
aufgefprungcn und bei Nacht hingeeilt,
um diese Frau kennen zu lernen, diese
Frau, die sie haßte, die sie hätte vcr- -

Nichten können, die sie hätte mit eige- -
nen Hangen erwürgen mögen, um
derentwillen, was sie an ihrem Gatten
gesündigt.

Hedwig sagte sich, daß nur das
Rechtsgefühl in ihr sie zu dem Haß

i gegen die Frau Neinstein veranlasse.
Hatte sie sich besser gekannt und hätte
sie sich näher geprüft, so hätte sie wohl
entdeckt, daß noch etwas Anderes eine
wichtige Rolle spielte. Das war das
immer stärker werdende Interesse, das
sie an der Zukunft des Mannes nahm,
der schon vor drei Jahren zum ersten
Mal ihr in den Weg getreten war und
den damals ihr unerfahrenes Herz ge-lie- bt

hatte. Manchmal crschrakHcdwig
vor sich selbst, wenn sie entdeckte, daß
das Feuer der Zuneigung, das sie für
Neinstein einst gehegt, nicht erloschen
war, sondern nur unter der Asche

hatte. Sie fühlte eS, sie wurde!
diesen Mann neben, wcnn stc lhn nicht
schon liebte, und der Gedanke, für ihn
etwas zu thun, für ihn zu leiden, wenn
eö sein mußte, das lieben für ihn zu
lassen, hatte ctwaö unsäglich

für Hedwig. Sie war aber
keine weichrnüthige Natur, die sich
willenlos fügt, sondern ein Charakter
voll Thatkraft. Sie hatte das Bednrf-niß- ,

zn handeln und zu wirken für den
Unglücklichen, der augenblicklich keinen
anderen Freund besaß als sie. Deshalb
wurde der Gedanke, doch zu dem elen- -
den Weibe zn gehen, immer mächtiger
in ihr, und als der Morgen graute,
war ihr Entschluß gefaßt.

Sie überlegte noch einmal sorgfältig,
waö sie zu sagen habe nnd worauf sie
zu achten hatte. Sie legte sich in den
Morgenstunden zum Schlafen nieder.
Als sie gegen zehn Uhr ziemlich über-nächti- g

aufstand, tvar eine andere
Diakonissin zur Ablösung da, und sie
erklärte dieser, sie würde auf ein
Stündchen fortgehen, um eine Befor-gun- g

zu machen. Hedwig hatte sich
unauffällig gekleidet, brauchte indeß
damit nicht allzu vorsichtig zu sein,
denn in der Großstadt sieht man den
sozialen Unterschied gerade bei den
Frauen am allerwenigsten in der nlei-d::n-

Eine halbe Stunde später war sie
mit der Pferdebahn bis vor dao Haus
gekommen, in welchem die Frau Amto-richt- er

von Neinstein wohnte. Sie
fürchtete fich nicht, aber sie fühlte doch,

daß ihr Herz stärker klopfte, als sie die
Treppe hinaufging und an der Klingel
Zog.

Ein Mädchen kam und fragte nach
ihrem Begehr. Als sie sagte, sie käme
wegen deS Inserats in der Zeitung,
brachte sie das Mädchen in einen Salon.

Bald daraus öffnete sich die Thür
und eine hohe, üppige Blondine trat
in das Zimmer.

Trotzdem Hedwig diese Frau haßte,
muszte sie sich sagen, oap sie eine
schöne, imposante Figur und geradezu
hoheitsvoll im Auftreten fei. Sie be-gri- ff

es, wie dieses Weib den Unglück-liche- u

Neinstein in ihre Fesseln geschla-ge- n

hatte.
..Sie kommen wegen deö Inserats

in der Zeitung," sagte die Frau Amts-richte- r

mit eigenthümlich tiefer, aber
wohlkkingender Stimme. Sind Sie
erfahren imModernisircnund Aufarbei-te- n

von Kleidern?"
Ich bin es."
wollen Sie mir Ihre Adresse an-

geben?"
Hedwig nannte ihren richtigen Na-me- n

nnd gav die Adresse ihrer Tante
an.

Ich will einen Versuch mit Ihnen
machen," erklärte die Fran Amtsrich-ter- .

Ich will Ihnen zur Probe ein
älteres Hauskleid mitgeben, an dem
schließlich nicht mehr viel zu verderben
ist. Arbeiten Sie es mir zur Probe
auf, und zwar ganz modern. Können
Sie das Geld für die Zuthaten aus-legen- ?"

Ich kann cs."
Die Frau Amtsrichter klingelte und

befahl dem eintretenden Mädchen, das
Kleid, das sie genau bezeichnete, einzit-schlage- n

und herein zn bringen, ie
stellte, bis das Mädchen wiederkehrte,
noch einige Fragen an Hedwig, durch
welche sie den Geschmack und die Kennt-niss- e

der Schneiderin betreffs der neuen
Mode und der modernsten Farbenzufam-mcnstcllun- g

prüfte.
DaS Mädchen kam ziemlich rasch

zurück und brachte das in Papier cinge-schlage- n

Kleid.
Nehmen Sie das Kleid mit sich."

sagte die Frau Amtsrichter zn Hedwig,
und bringen Sie es mir in drei Tagen

wieder. Können Sie bis dahin mit der
Arbeit fertig sein?"

Ich glaube, sogar schon früher.
Ich habe augenblicklich nichts anderes
zu thun."

Dann geben Sie sich Mühe. Ich
werde das Kleid natürlich sofort anprv'
biren, und wenn eö gut fitzt, werde ich

Ihnen weitere Aufträge geben nnd
Ihnen auch bessere Kleider anver-traue- n.

Mit der Bezahlung werden wir
schon einig werden."

Einige Augenblicke später schritt
Hedwig mit dein Packet im Arm die
Treppe hinunter. Es lvar eigentlich gar
nicht ihre Abficht gewesen, gleich einen
Austrag anzunehmen. Sie empsand
eine Art Abscheu vor dem Packet, das
sie bei sich trug, nnd in dem sich ein
Kleid befand, also ein Gegenstand, der
sich in so intimer Berührung mit der
verhaßten Feindin befunden hatte.
Ja, diese Frau war auch ihre Feindin,
sie war die Feindin jedes ehrlichen
Menschen!

Hedwig war so voll Gedanken, daß
sie nicht einmal die Pferdebahn

sondern mit dem Packet im
Arme durch die Straßen lief, bis sie
zu Haufe ankam. Hier schleuderte sie
daö Packet in einen Winkel und sa:
dann nach ihrer Tante, bei welcher sicl
gerade der Arzt befand.

Dieser erklärte, eö handele sich bei
der alten Frau um eine Gchirnentzün-dung- ,

über dcrcu Ausgang man noch
nicht Gewisses sagen könne. Die Kri-

sis werde in den nächsten Tagen ein-tret- en

und die Entscheidung bringen;
vielleicht erfolge Genesung, vielleicht
plör-lich-er Tod durch Gel'.irnschlaa.

AkS er fortgegangen war, muffte sich
Hedwig hinsetzen und die Aussage des
Arztes brieflich nach Hause melden.
Die Tante war eine Schwester der
Frau Wegcner, und dieser lag natürlich
viel daran, sofort etwas Näheres über
den Ausspruch de Arztes zu erfahren.
Dann hatte Hedwi, in der Küche zu
thun, um für sich nd die Diakouissin
das Essen zu bereite, und erst in der
Nachmittagsstunde ginz sie mit einer
gewissen Ueberwindung an daS Packet
heran, um ihm das Kleid zu entnch-me- n.

ES war ein Wollkleid, ziemlich ein-
fach, und die Frau Amtsrichter hatte
recht: selbst wenn es Hedwig verpfuscht
hätte, wäre der Schade kein allzu großer
gewesen. Hedwig betrachtete dasKleid
mit sachverständigen Blicken und

die Erweiterung der Aermel
durch einen Sammetbesatz zu bemerk-stellige- n.

Sie ging aus, um in der Nachbar-scha- st

Materialien für die Arbeit zu
kaufen, und machte sich dann mit einem
gewissen Eifer daran, ihre Aufgabe an
dem Kleide zu lösen. Auch der Rock
des leides muszte geändert werden, da
er unmodern war. Sie mußte das ganze
iilctd ausetnandertrcnnen, und wenn
sie, wie sie versprochen, innerhalb drei
Tagen ihre Arbeit rliiejcni wollte,
mußte sie sehr fleis sein.

Als sie den Roi zertrennte und die
Kleidertasche abnahm, fühlte sie Papier
in derselben, te griff hinein und fand
einen rtes, bestehend aus einem en

Umschlag mit Einlage.
Der Brief trug die Adresse : An Fran
Amtsrichter Melanie von Neinstein in
Berlin.

Einen Augenblick schwankte noch
Hedwig, dann zog sie die Einlage aus
dem Kouvert heraus. Sie fand einen
französischen Brief, den sie ohne Wei-tere- ö

lesen konnte und welcher die
Worte enthielt: Meine theuerste Me-lani- e!

Im letzten Augenblicke gibt eS
noch ein Hinderniß. Ich kann die Aus-antwortu-

des Vermögens jenes Töl-pel- S

im Irrenhause an Dich als Gat-ti- n

nnd mich als den Kurator nicht ohne
Weiteres bewirken, weil der Haupt-thei- l

des Geldes in Hypotheken ange-le- gt

ist. Diese Hypotheken haben eine
s echsmonat l i che iindi gungsfri ft, um
die wir nicht herumkomuteu. ES gilt
alfo, sich sechs Monate zu gedulden;
dann haben wir das Geld und unserer
abermaligen Vereinigung steht nichts
mehr im Wege. Es grüßt und küßt
T i ch T e i n Ga 1 1 e Franz."

Eine ängstliche Natur hätte vielleicht
diesen Brief wieder sorgfältig in die
Kleiderkafche gesteckt und ihn der Eigen-thümeri- n

zurückgegeben. Aber Hedwig
gehörte nicht zu den ängstlichen n,

und außerdem war sie klug
nud überlegend.

Wegener kam von der Polizei, bei
der er sich nach der Familie Gebhatdt
erkundigt hatte, sehr rasch zurück, war
aber von deut Bürgermeister des ?ttes
begleitet, welcher auch die Geschäfte
der Polizeioerwaltnng führte.

Ich habe dem Herrn Bürgermeister
mitgetheilt, was Sie entdeckt haben,
nno da wir doch die Beihilfe der Poli-
zei brauchen, habe ich ihm von Ihrer
heimlichen Anivesenht.it erzählt, worauf
er so freundlich war, mich zu begleiten '. "

Es freut mich sehr, werther Herr
Nagel, Sie kennen zulernen!" erklärte

der Bürgermeister, ichke-un- e Sie schon
vom Ho.ensageu uud freue mich nun,
Sie gerade bei Ihrer Thätigkeit in
unserem Crle naher kennen zu lernen."

Neinstein war etwas betreten wegen
der neuen Bekanntschaft, die noch dazu
sofort wieder mit einer üge seinerseits
begann ! Aber es gab keine Zeit zu län-ger- eu

Auseinandersetzungen, und um
das Gespräch von sich selbst auf ein
anderes Thema zu lenken, fragte cr
sofort :

Welche Auskunft über die Gebhardts
ist zu haben?"

Ich kaun durchaus nichts Ungün-ftige- s

berichten." antwortete der Bür-gertneist-

die Vettte sind chtbar nnd
anständig. Die Familie besteht nur
aus der Mutter und der Tochter. Frau
Gebho.rdt ist die Wittwe eines Beam-te- n

und hat einc auskömmliche Pen-sio- n

: ihre Tochter lebt bei ihr. hat sich,
so viel ich weiß, in der Oeffentlichkeit
nicht viel gezeigt und erfreut sich deS

besten Rufes! Trotzdem sind die
welche gegen die junge

Person vorliegen, so schwerwiegende,
daß ich für cinpolizeilicheS Einschreiten
bin! WaS meinen Sie, wenn wir das
Mädchen na.', dem Rathhause citiren
ließen und ihr hier ihr Vergehen auf
den Kopf zusagten? In der ersten
Ueberraschnng loürdc sie vielleicht ein
Geständnis ablegen und wir hätten die
ganze Sache erledigt?''

Reinstein dachte einen Augenblick
nach. Das wäre allerding? praktisch,"
sagte er vorsichtig. aber ich fürchte.
das Mae-che- scher . V.vrn..j V V Vy v

tir. - j:;n- - i'' er.croe cinrt wtre. "vaiircr.o
sie auf der Polizei ist, können im
Hause all verdächtigen Gegenstände,
wie vor Allem die Druckmaschine mit
den Gummilyveu, das Papier und

bei Seite gebracht werd:::.
Wir lvifseu ja auch nicht genau, ob d ;

Mädchen die Thäterin selbst oder
das wertzen." einer anderen Person '

Vielleicht Iutt sie nur im Auftrag e'
Briefe iu die Kasten o.estecZt nnd weis,
von dem Inhalt der Schmähbriefc c--;

nichts."
Und was meinen Sie wohl, was ge- -

schechen sollte, Verr Hellene?" rn-eu- e

der Bürgermeister, der dem Dcteki:.
durch den Titel ...Kollege" anscheinend
eine besondere Ehre erweisen tvollte.

wir möchten doch crst'HerrnWege-ne- r

fragen, was cr zu thun gedenkt,
wenn die Thäterin entlarvt ist! Viel-
leicht will Herr wegener gar keinen
Strafantrag" steilen, vielleicht lie..t
auch Herrn Wegener gar nichts daran,
einen Skandalprezeß herbei zuführva
und die Sache an die Oeffcntlichkeit zu
bringen?"

In der That, meine Herren,"
wegener, liegt mir nichts en

einer Sensati onsaffaire und wäre cs
im Gegentheil sehr unangenehm, wenn
eS zu einem Prozeß käme, in welchem
meine Frau, meine Tochter, ich und
alle Bekannten, welche Briefe erhalten
haben, als Zeugen auftreten müssen.
Mir liegt vor Allem daran, die Thä-teri- n

zu entlarven und zu verhindern,
daß diese heimliche Arbeit gegen mich
weiter sortgesetzt N'ird. Dann natürlich
möchte ich die' Motive wissen, auö
denen die Feindschaft gegen mich cnt-stand- en

ist! Ebenso will ich die Thä-teri- n

oder d:n Thäter nicht vollständig
straflos ausgehen lassen; ich würde
mich aber damit begnügen, wenn als
Strafe eine größere Suinmo an die
Armenkasse gezahlt würde, selbst wenn
die Thäterin das Geld durch ihrer
Hände Arbeit. verdicuLU sollte!"

- ser4 pftt--. V:'' , O ' '

' Mnn halte ich es für daS Beste,"
sagte der angebliche Detektiv, wenn
wir unS sofort nach der Wohnung der
Gebhardts begeben und dort durch den
Herrn Bürgermeister als Amtsperson
ein Verhör anstellen lassen, dem wir
Beide als Zeuzen beiwohnen. Ich
kann ja dabe, eventuell das Protokoll
führen. Eine Haussuchung kann ohne
staatsantwaltliche schriftliche Ordre
nicht vorgenommen werden; eS wäre
wohl aber möglich, auch ohne solche
ein Geständnis) zu erreichen, wenn wir
nur die wirkliche Thäterin selbst vor
uns haben."

Ich bin ganz damit einverstanden,"
meinte der Bürgermeister, es wäre
mir aber lieber, Sie stellten, Herr
Kollege, die Fragen und ich führte'daS
Protokoll !"

Ganz wieie wolle..!" antwortete
Reinstein.

Einige Minuten später waren die
drei auf dem Wege nach der Haupt-straß- e

und dem Hause Nummero 17.
Als die drei vor der Thür des Hau-

ses standen und sich noch gegenseitig
wegen des VortritteS bekomplimentir-ten- ,

öffnete sich dieselbe und Doktor
Jaquin trat heran? ! Da ihm die drei
Herren den W,'g versperrten, mußte er
einen Augenblick Halt machen, und da
er dicht vor Reinstein stand, sah er die-se- n

deutlich und fuhr wie erschreckt zu-

rück.
Neinstein beherrschte sich und sagte

so ruhig als möglich: wollen Sie
nicht voran gehen, Herr Bürger-mcister- ?"

AIS Jaquin das Wort Bürger-meiste- r"

hörte, warf er einen scheuen
Blick auf die Gruppe der drei Herren,
dann lüftete er seinen Hut, schob sich
zwischen dem Bürgermeister und Wege-ne- r

wortlos hindurch und ging ziemlich
eilfertig die Straße hinunter! Es war
merkwürdig, daß cr sich nicht einmal
umdrehte, liiö die drei in der Hausthür
verschwunden waren. -

Das Vorderhaus war bald durchschrit-te- n,

nnd als Reiustein selbst die Klin-g- el

an der Wohnuug bei GeohardtS
zog, öffnete das junge Mädchen. Sie
schien erschreckt nnd erstaunt, als sie
die drei Männer vor sich sah, sie ließ

sie aber ohne Weiteres eintreten und
Wegener sagte, um sie zu beruhigen:

Ich war heut' Vormittag schon
einmal wegen einer Kiste hier, die
falsch abgegeben worden ist. wir lorn-me- n

noch einmal in dieser Angelegen-hei- t.

Können wir Ihre Frau Mutter
sprechen?"

M-ein- Mutter schläft augenblick-
lich, aber ich werde sie wecken."

Das ist nicht nöthig, Sie können
uns allein genügend Auskunft geben,
es ist sogar besser, Ihre Frau Mutter
ist bei der Verhandlung nicht zugegen !"

lassen Sie uns iu irgend ein Zirn- -

mer treten, Fräulein Marie, in dem
wir allein sind!" sagte der Bürger- -

meister.
Marie stieß eine Thür auf, die in

ein gut moblirteS immer
, , ,' t S I 5 !.. ,.l rtviii ojvni.li iii;ini vi ii, ii f.' .'.'lUi.i

blieb erwartungsvoll am' T ist'.-- ste! 1 1

Ihr Gesicht war blaß, und l:e H, r.d,
mit öcr sie sich aus den --lisch stutzte,
zitterte.

Neinstein übersah noch einmal die
Situation, stellte sich vor die zweite
Thür, die sich im Zimmer befand,
damit das Mädchen nicht durch diese
entweichen konnte, zog dann den Brief,
den er am Morgen im Kassen gefunden,
aus seiner Rocktasche und sagte, den
Ton plötzlich ändernd, scharf und

:

Sie haben heut' Morgen diesen
Brief da drüben in den Kasten gesteckt !

Sie haben feit Monaten die schmählich-ste- n

Beleidigungen durch solche Briefe,
die Sie an Herrn Wegener und seine
Freunde schrieben, gegen diesen Herrn
und seine Familicnmitglicdcr verübt !"

Marie hatte die Augen zu Boden
so daß man nicht sehen konnte,

welchen Eindruck diese Worte auf sie
machten.

Haben Sie diesen Brief geschric-ben?- "

fragte Neinstein drohend.
Nach einem Augenblick des chwan-ken- S

antwortete Marie trotzig: Ja,
ich habe diese Briefe geschrieben!"

Wissen Sie auch, daß Sie fich
eines Vergehens schuldig gemacht haben,
das eventuell mit Gefängniß bestraft
wird?"

Marie hob jetzt die Augenlider und
sah die drei vor ihr stehenden Männer
trotzig, ja fast drohend an.

Das ist mir gleich," sagte sie, ich

habe meine Rache gehabt !"
Entschuldigen Sie, daß ich mich

hineinmische!" bemerkte Wegcner cnt-rüst- et.

Das ist doch unerhört, wenn
diese Person von Rache spricht! Nie in
meinem eben hab ich mit diesem
Mädchen etwas zu thun gehabt, nnd nun
diese Drohungen und Schmähungen!"

Das ist mir Alles gleich, was t!"

erklärte Marie, immer trotzi-ge- r

werdend. Sie haben mich um meiu
cbensglück gebracht! Ich war mit

Ihrem Komptoiristeu Janke verlobt,
Sie haben ihn plötzlich entlassen! Da-durc- h

ist cr aus dem Orte gekommen, ist
in schlechte (Gesellschaft gerathen und
ist na. h Amur! gegangen ! Ich habe
den Vr nitigarn verloren, cr und ich

;v'lt.'vlvc:t u.iy uy u'emt
ut:) i;iü:cn :

. ' c i ei' ai'ue, enlatte wegener,
ist ein liederliches, unehrliches ub- -

jett gewesen! Er hat bet mir Gelder
unterschlagen und ich hätte ihn in 's
Gefängniß brirgen können, wenn ich
nicht auf seine Jugend Rücksicht

hatte ! Er ist auch, te.ie ich
nun erfahre, an anderer Stelle unehr-lic- h

gewesen ! Daß ich um dieses v::m
pen willen solchen Aerger haben würde,
hätte ich n.ir nicht träumen lassen!
Das ist also der einzige Grund, den
Sie halten, um mich zu schädigen un
auf daö Schwerste zu beleidigen?"

Marie schwieg trotzig.
Sie werden sich durch diesen Trotz

sehr schaden!" erklärte der Bürgermei-
ster, anstatt Herrn wegener um Bor-zeihun- g

zu bitten, spicken Sie noch die
Beleidigte ! Es hängt lediglich von ihm
ab, ob er einen Strafantra.z gegen S:e
stellen will oder nicht. Denken Sie an
Ihre akte Mutter und an die. Schande,
die Sie trifft!"

Ich habe s) wie so, keine Freude
mehr am eben, seitdem mein Bräuti-
gam unglücklich geworden ist! Ich
wollte mir das seien nehmen, aber ich
wollte mich vorher rcichcn! b ich jetzt
rder früher mich umbringe, ist egal!"

Gegenüber dieser Verstocktheit," er-

klärte Wcgcner, fühle ich mich zu gar
keiner Rücksicht verpflichtet und bitte
Sie, Herr Bürgermeister, das Prcto
kollaulmnel'U'.cn!''

gQ (Fortsetzung folgt.)
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