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Er theilt dir Erzieherin seine:.

Plan mit. dah sie und lZrika instxei-le- n

bei seinen Ellern Wchnunc? netV

wen sollten, da vorläufig an ein?

Aussöhnung mit der Baronin nicht

zu denken sei.
Mih Bayley hat!e ihre Besorgnisse.

Aber schließlich gab sie doch zu daß
Z so das Beste sei. nachdem sie den

Brief der Baronin gelesen.
Die Frau Baronin reriennt

mich!" sagte sie leicht beleidigt. .Nicht
rns Leichtsinn habe ich Erika beglei

tet, sondern im Gegentheil aus ein
siem Pflichtgefühl, um über il)i Wohl
und Wehe wachen zu können."

.Wir wissen es. Mi'g Bayley.'
sprach Fritz bewegt, und wir sind

Ihnen von Herzen dankbar. '

' Gemeinsam begaben sie sich in das
Haus zurück, wo Fritz an seine El
lern ein langes Telegramm richtete
und Miß Bayley und Erika sich zur
Abreise rüsteten.

Mit dem Schnellzuge, der Mittags
die Station Hambach passirte. reisten
sie nach Berlin zu dem Oberamtmann
Friedrich Born, dem Vater Fritzens.

IS. Kapitel.
Der schöne Ttanislaus". wie ihn

5r;f j in ih:r.: trüberen
genannt hatte, saß auf der Veranda
deS Schlosses und rauchte, nackdenk

lich gestimmt, eine Eigaretie nach der
andern, den Nest der aufgerauchten
Zigaretten stets in weitem Bogen in
den Park schleudernd.

Seine Mutter, Frau Julie von

Prokowski. stand an die Balustrade
gelehnt und beobachtete ihren Sohn
mit ängstlichen Blicken.

Frau Julie war trotz ihrer fünf
undvierzig Jahre noch immer eine
schöne Frau, wenn ihre einstige

Schlankheit auch einem be- -,

haglichen Embonpoint gewichen war.
Aber das schwarze Seidenkleid sie
trug fast immer schwarz um-
spannte knapp ihre volle Gestalt und
liefe sie schlanker erscheinen als sie in
der That war. Auch hob das Schwarz
den immer noch zarten Teint ihres
Gesichtes, dem Puder und Schminke
allerdings nachhelfen mußten. Ihr
reiches, schönes, blondes Haar
schmiegte sich in sanfter Wellenlinie
um ibr Antlitz, das dadurch mit sei-ne- n

blauen Augen und dem
Lächeln auf den Lip-pe- n

einen madonnenartigen Eindruck
machte.

Diese sanfte Schmiegsainkeii. diese
süße Schmeichelei, diese melancholische
Dulderinnenmiene hatte sich Frau
Juli; in ihrer Eh angewöhnt und
hatte dadurch ihren leichtaufbraufen-den- .

starrköpfigen Ehemann gezähmt.
,daß er schließlich ihr allen Willen
that.

Wer an dem Ruin derFamilie mehr
schuld war, der leichssinnige,

Herr von Prokowski
oder Frau Julie, die aus Lässigkeit
ihre Hausfrauenpflichten vernachläs-sig- t

und ihre Genugthuung in glän-zende- n

Gesellschaften, in kostspieligen
Toiletten und theuren Badereisen sah.
wäre schwer zu entscheiden gewesen.
Beide trugen die Schuld, nur büßte
Frau Julie schwerer, da ihr Mann
kurz nach dem wirthschaftlichen

gestorben war und sei
ner Frau die Sorge überließ, sich mit
den zwei Bindern durch's Leben zu
schlagen.

Julie verstand das aber ausgezeich-ne- t.

indem sie die Hilfe und Mildthä-tigke- it

wohlhabender Bekannten schlau
auszunutzen wußte. So hatte sie ihr
Tochter in einer reichen polnischen
Familie als Gesellschafterin unterge-brach- t,

ihr wirthschaftlicher Ruin si
die Folge der antipolnischen Politik
der Regierung" gewesen, und ihrm
Sohn hatte sie d Stellung im Hause
der Baronin geschaffen, in dem sie
jetzt nach dem Tode des Barons auch

ine behagliche Unterkunft gefunden
hatt. Um so stärker erschrak sie, als
ihr StanislauS erklärte, daß er
Schloß Hambach m dr nächsten Zeit
verlassen wolle. .'

Was hat Dich nur auf diesen un
sinnigen Gedanken gebracht?" fragte
sie ärgerlich.

.Mir gefällt eS hi nicht mehr."
ntgegnete er nachlässig Der Zweck

meines Hierseins ist ja doch verfehlt.
ft'ü Erika mir den unzweideutigen
Korb ertheilt und das Haus ihrer
Mutter verlassen hat."

Warte nur den Ausgang des Pro-ess- es

ab. dann wird sich alles klären.
Wenn Born als Dieb entlarvt ist.
dann wird Erika auch wieder, zur
Vernunft kommm.-reumüthi- zu ih-r- er

Mutter zurückkehren und dann
ist Deine Zeit gekommen."

Ach. dieser ekelhafte Prozeß!" rief
Stanislqus unmuthig aus. Wenn
die Baronin meinem Rathe, gefolgt
wäre, hätte, sie den Prozeß gegen Born
gar nicht angefangen, sondern' ihm
eine nichtssagend Ehrenerklärung

Damit wäre die dumme Ge
schichte aus der Welt geschafft, und
der Verdacht, den Diebstahl begangen
zu haben, wäre auf Born doch sitzen
geblieben. Gesellschaftlich war r so
gut wie todt und daö genügte voll,
kommen."

.Nickt für Erika ihr rnufcte

man sonnenklar beweisen, daß sie ihre
Neigung einem Unwürdia, geschenkt
hatte."

.Und wenn Borns Schuld nicht
bewiesen wird?"

.Die ist doch sonnenklar nach all
den Umständen! Kein anderer kann
der Dieb gewesen sein wie er."

.Das ist noch nicht entschieden."
entgegnete Stanislaus mürrisch.

Doch lassen wir diesen Gegenstand
fallen dieses Heirathöprojekt ist
nicht der einzig Grund, weshalb ich

ton hier fortmöchte. Oder kannst Du
mir tausend Mark vorsckießen?

Bist Tu toll? Woher soll ich
das Geld nehmen? Hast Du denn
noch immer Schulden?"

Ja " erwiderte er lakonisch.
Aber Tu schriebst mir doch, daß

Du nach dem Tode des Barons in
eine Bertrauensstellunz be, der Ba-ron- in

gerückt seiest, die es Dir binnen
Kurzem ermöglichen würde, den Rest
Deiner Schulden abzutragen."

Ja das war damals . . .."
.Nun. und jetzt, ist es da anders

geworden? Ich denke. Teine Stel-lun- g

bei der Baronin ist eine noch
bessere geworden?"

Persönlich wobl aber nicbt ae- -

schästlich."
Wie soll ich das verstehen?"

Stanislaus rkob fitfi und warf
die kaum angebrannte Zigarette hef-ti- a

zur Erde.
Wenn Du tX'ün durchaus reinen

Wein haben willst, so will ich ihn Dir
einschenken. Damals nach dem
ZoU des Barons, überlieft mir die

Baronin die cechniinzc-si.hrun- und
die Wmhsckaf Masse da konnte ich j

mir immer yrtjen ..."
Tu hast doch nicht ?" fragte

Frau Julie schreckensbleich.
Gewiß, ich h.i& aus der Kasse

auch meine Bedürfnisse gedeckt."
O. Stanislaus!"

.Fürchte nichts die Baronin
hat nichts bemerkt. Aber seit der alte
Ärupe darauf bestanden hat, die Kasse
wieder eslbst zu führen, ist mir diese
Quelle verschlossen."

Entsetzlich Tu hast fremdes
Gels genommen?!"

Nur auf Bortäun ick, bab'S
zurückgezahlt, deshalb hab' ich gegen

;ecy,ei eine '.'lnleiye gemacht und
dann, wenn ich Erika heirathete,
würde ja alles geregelt jetzt ist
der Wechsel fällig und ich muß das
Geld haben."

Kannst Tu nicht vrolonairen?"
fragte seine Mutter scheu und ängst-lic- h.

Nein." versetzte er finster.
Er fuhr sich erregt mit den Händen

durch sein schönes, gelocktes dunkles
Haar.

Schaff' mir das Geld." flüsterte
er leidenschaftlich, oder ich bin ."

Wann mußt Du das Geld ha-kn- i"

fragt sie zitternd.
Der Wechsel ist in acht Tagen

fällig."
So werde ich versuchen, das Geld

aufzutreiben vielleicht könnte man
ja. könntest Du Dich nicht selbst

an die Baronin wenden?
Sie hat mir schon einmal ausge-holfe- n

das zweitemal würde es
Berdacht erregen."

Das ist wahr. Aber dann kann
auch ich mich nicht an si wenden."

Du kannst ia saaen. Du aebrauck- -

test das Geld für Dich und meine
Schwester. Du willst Julie verhei-rathe- n

Du hast das Geld zur Aus- -
steuer nicht mein Gott. Du wirst
schon einen Auslveg finden."

Ich muß darüber nachdenken
so leicht geht das nicht wir dürfen
keinen Berdacht erwecken. Aber, nicht
wahr, wenn ich Dir noch inmal helfe,
dann bleibst Du hier?"

Ich muß ja wohl." sagte er mit
einem Seufzer.

.Noch ist nicht alle Hoffnung ver
loren." fuhr sie eifrig fort, daß un-se- re

Pläne gelingen. Warte nur erst
den Ausgang des Prozesses ab."

Schweig' mir von diesem ekelhaf-te- n

Prozeß!" stieß er heftig hervor.
.Werd nur nicht nervös. Ueber-Hau- pt

ist eS hier lange nicht mehr so
behaglich wie in der ersten Zeit mei-ne- s

Aufenthaltes." klagte Frau Julie
mit iveinerlicher Stimme. Du bist
nervös und mißgestimmt und wirst
bei dem geringsten Wort heftig, die
Baronin geht finster umher, so daß
ich mich ihr kaum noch vertraulich zu
nähern wage wenn mich die Hoff-nun- g

auf inen glücklichen Ausgang
unserer Pläne hier nicht festhielte,
und weyn ich wüßte, wohin ich mich
wenden könnte, ich wäre schon längst
fort."

Na, na," machte Stanislaus mit
einem malitiösen Lächeln, Das Essen
und Trinken schmeckt Dir hier auch
g.nzgut."

Spotte nur noch über Deine
Mutter." schluchzte Frau

Julie auf und begann nun wirklich
zu weinen.

. Spiel' mir doch keine Komödie
vor," sagte Stanislaus barsch.
Spare Deine Thränen für die Ba

ronin auf."
Damit zündete er sich ine frische

Cigarette an und schlendert in den
Park. '';'

Er war noch nicht lange gegangen,
als er am Teich Fräulein Tina Grupe
stehen sah. die in elegischer 5altung
und scheinbar in süße Träumerei ver
sunken den Schwänen von Zeit zu
Z:it ein Stückchen Brot zuwarf.

Seit Erika Hambach verlassen, war

Fcäulein Tina täglich im Park zu

Irenen, et icyien NH tn oer nour
ines verlassenen Schloßfräuleins all

ßerordentlich interessant dorzukom
men und trug trotz ihrer fünfunö
dreißig Jahre noch ganz jugendliche
Kostüme, welche nur bis an die Knö
chel reichten und ihren allerdings nicht
sehr kleinen Fuß frei ließen.

Als Stanislaus sie erblickte, huschte
ein spöttisches Lächeln über sein Ge-sic-

.Da ist sie schon wieder." flüsterte
er. Zum Kuckuck, die läßt nicht
locker na. wenn alle Stricke reißen,
heirathe ich Tina Grupe der Alte
hat auf dem Gut sechzigtausend Mark
stehen und sie ist das einzige

seiner Ehe..."
Er näherte sich ihr leise, aber seine

Schritte knirschten leicht auf dem

Kies so daß sie ihn hätte hören
müssen.' Aber sie rührte sich nicht,
sondern nahm nur noch ine elegischere

saltunz an.
Jetzt staii: er unmittelbar hinter

ihr, und plötzlich beugte er sich zu ihr
nieder und kiißie sie auf den Nacken,
den das weiße Kleid freiließ.

Mit einem Schrei fuhr sie auf.
Aber merkwürdig, sie erröthcte gar
nicht und zeigte sich auch nicht zornig.
Sie preßte nur die Hand auf das
Herz und sagte verschämt: -

Oh. wie haben Sie mich erschreckt,

Herr von Prokowski!"
Ich bitte um Verzeihung." entgcg- -

ncte er lächelnd, aber die Aersuchung
war zu groß! Dieser glänzend weiße
Nacken...."

Sie sind ein b'tfcx Mensch." rer-setz- te

sie und schlug nun doch errö-ilicn- u

die Augen nieder. Ich sollte
Ihnen zürnen ..."

Aber Sie 'hun es. nicht nicht
wahr?"

Ich kann es nicht." ntaegnete sie
mit einem zärtlichen Augenaufschlag,
der ihn innerlich auf das höchste

Aber er erwiderte ihren zärtlichen
Blick und sprach bittend und fchmei-cheln- d:

Darf ich Sie auf Ihrem
Spaziergang begleiten, Fräulein
Tina?"

Sie dürfen es, wenn Sie artig
sein wollen." entgegnete sie geziert.

Unter zärtlichen Liebkosungen legte
Prokowski seinen rechten Arm um
ihr Schulter und fübrte sie auf

schmalen Pfade in einen bewal- -

deten Theil des Parkes, wo er das
bcthörte Mädchen mit seinen

überschüttete. Als sie

dann endlich mit einem Kusse
nahmen, war Tina's Herz von

heller Freude erfüllt, da sie nach den
Betheuerungen ihres Begleiters sich

als dessen verlobte Braut betrachten
ü können glaubte.

19. Kapitel.
Es war wenige Tage nach dielen

Borgängen, als Fritz Born einsam in
seinem Zimmer am Pulte faß und
finsteren Blickes über Mittel nachgrü-belt- e,

wie er den auf ihm lastenden
schweren Verdacht von sich abwälzen
und den Zerstörer seiner Ehre entlar-vc- n

und zur Rechenschaft ziehen
könnte.

Aus diesen Grübeleien wurde er
durch ein Pochen an der Thür unter-broche- n,

und auf sein ärgerliches
Herein!" trat in etwas derangirtem

Anzug ein Mann über die Schwelle,
in den Born alsbald

'
den Förster Ro-th- er

erkannte.
Entschuldigen Sie mich, wenn ich

störe!" begann dieser sofort die
Ich bin. gekommen, um

mir bei Ihnen Rath zu holen."
Womit kann ich dienen?" frag!

Fritz, dessen zusammengezogene Brau-:- n

deutlich zeigten, daß ihm der Be-suc- h

zu dieser Stunde keineswegs
war.

Es handelt sich um ein Geschäfts-angelegenheit- ."

erklärte Rother mit
einer gewissen Beklemmung im Aus-druc- k.

Ich muß vorausschicken, daß
ich meine Stellung als Förster ver-lor-

habe, aus Gründen, die ich Ih-ne- n

wohl nicht näher aueinanderzu-setze- n

brauch. Mein Absicht ist, nach
Amrika auszuwandern, und um mir
das nöthige Baargeld zu verschaffen,
habe ich für den Berliner Geldmakler
Krummacher die Einkassirung zweier
Wechsel übernommen, deren Betrag
eine alte Forderung gegen ihn deckt."

.Und wie käme ich dazu. Ihnen in
dieser Angelegenheit rathen zu kön-nen-

fragte Born gespannt.
Ich bin überzeugt, daß Sie mir

bei der Einlösung der Wechsel behilf-lic- h

sein können." erwiderte Rother,
denn der Acceptant des einen ist Ihr

Nachbar, der Gutsbesitzer Wietholz.
und der des anderen der verstorbene
Baron Hambach!" '

Der Baron?" stieß Born in
Ueberrascbung hervor.

Kein Anderer!" lautete die Ant-wo- rt

Rothers.
Fritz befand sich in hochgradiger

Erregung. Er schritt hastig im Zim-m- cr

auj und ab, erstaunt folgte ihm
Rother mit den Äugen.

Was haben Sie denn, Herr
Born?" fragte er.

Ja so ich dachte nur eben
darüber nach, daß Sie bei Wietholz
schwerlich zu Ihrem Geld kommen
werden. Wietholz ist außer Landes
'gegangen..."

Donnerwetter!" . .

Wer hat denn den Wechsel ausge-stel- lt

Sie?" ' '

.Nee der Krummacher?"
;

.Wollen Sie mir den Wechsel ein

mal zeigen?"
Wozu?" fragte Rother mißtrau

isch.

Nun. ich will sehen, ob die Unter
schrift von Wietholz echt ist. ich kenne
sie ganz genau."

Das wäre des Teufels, wenn mich
der Gottlieb so hineingelegt hatte!
Da haben Si den Wechsel..."

Er holte aus einer Brieftasche, di
auch mehrere Papiere enthielt, den
Wechsel hervor und hielt ihn Fritz hin.

Fritz las den Namen Wietholz als
Acceptant. und dann als Girant:
Gottlieb Friedrich Krummacher, Bei
lin, Friedrichstraße .185... Der
Wechsel lautete über sechshundert
Mark.

.Die Unterschrift ist echt." sagte
er und suchte das Zittern seiner
Stimme zu unterdrücken. Aber Sie
können nichts damit anfangen. Sie
können Wietholz nicht erreichen, und
Protestiren wollen Sie doch den Wech
sel nicht lassen. Wer iveiß, was da-
bei alles zur Sprache käme."

.Verdammt, da haben Sie recht!
Der Gottlieb würde mir die Suppe
,qon versalzen. Aber was fange ich
denn mit dem Wisch an?"

Ich will Ihnen einen Vorschlag
machen verkaufen Sie mir den
Wechsel, ich steh mit Wietholz noch
in Abrechnung, da kann ich das Pa-Pi- er

verwenden.".
Jawohl." lachte Rother brutal.

und geben mir nur die Hälfte dafür
cy renne vas.

Nein, ich zahle Ihnen den vollen
Betrag."

Wirklich?"
Fritz ging zu seinem Geldschrank,

öffnete ihn und entnahm einer Kas-
sette sechs Hundertmarkscheine.

Da ist das Geld wenn Sie
also wollen ..."

Natürlich will ich! Da haben
Sie den Wisch, und nun geben Sie
mir das Geld,"

Fritz nahm den Wechsel und legte
dafür das Geld auf den Tisch, das
Rother gierig einstrich.

,.Das war in glattes Geschäft.
Herr Born, und ich danke Ihnen viel-mal- s.

. Wollen Sie vielleicht auch
den anderen Wechsel kaufen? Das
würde mir Zeit und Mühe ersparen

er ist übermorgen schon fällig
und ich könnte gleich nach Hamburg
abdampfen."

Da müßte ich den Wechsel doch
zuerst sehen. Ich kann es nicht glau-be- n,

daß der Baron einen Wechsel
ausgestellt hat."

Na, dann überzeugen Sie sich."
Und wieder holte Nother einen Wech
sel aus seiner Brieftasche hervor und
reichte ihn Fritz.

Fritz prüfte das Papier. Der
Wechsel war regelrecht ausgestellt. Gi-ra- nt

war wieder Krummacher. Accep-ta- nt

Erich Baron Hambach - Wald-statte- n;

das Ausstellungsdatum war
der erste Dezember des verflossenen
Jahres.

Plötzlich fiel es wie Schuppen von
den Augen des junczen Mannes. Er
erschrak förmlich am 1. Dezember
des verflossenen Jahres hatte der Ba-ro- n

schon schwer krank darnieder n;

sicherlich hatte er an diesem
Tage keinen Wechsel mehr unterschrie-be- n

oder ausgestellt.
Und nun prüfte Fritz nochmals die

Unterschrift des Barons, d tr tinn
früher her genau kannte. Eine groß
Aehnlichkeit hatte ihn anfänglich

jetzt erkannte er deutlich, daß
der Wechsel gefälscht war. Der Baron
hatte sich niemals mit seinem vollen
Namen unterschrieben, er unterschrieb
nur Erich von Hambach oder Baron
Hambach. ...

Der Wechsel war falsch!
Wer konnt die Fälschung begangen

haben? Er mußte den Wechsel in
seinen Besitz bringen. Wenn sein
Berdacht betreffs des Urhebers dieser
Fälschung sich bestätigte, dann hatte
er eine furchtbare Waffe in Händen.

Wenn er jedoch Rother sagte, daß
dr Wechsel gefälscht war. dann wür-d- e

dieser ihm das Papier sicherlich
nicht überlassen.

Deshalb sagte er mit möglichst er

Stimm:
.Der Wechsel ist gut ich gebe

Ihnen sofort den vollen ketrag

Rother sprang auf.
Herr Born wenn ich nicht ein

solcher Lump wäre, möchte, ich Sie
wohl umarmen!" -

.Also , Sie wollen mir den Wechsel
verkaufen?" '

Aber selbstverständlich..."
Fritz stand schon an seinem Geld-schran-

und entnahm demselben ei-n-

Tausendmarkschein. Er hätte, das
Geld freilich für wirthschaftlicke Aus-gabe- n

nöthig gehabt, aber er hätte für
den Wechsel den doppelten Preis gern
bezahlt.
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in , kleinen Scheinen geben, Herr .

Born?" fragte Nother. Solck ein
I

großer Schein ist bei uufereinem auf-fälli- g

..."
Ja da sind zehn Hundertmark-scheine.- "

,Jch danke tausendmal Ton- -
ner.txtttr, so leicht Hätte ich mir das
Geschäft nicht geoacht! Herr Born,
aus Jyr Weytl' , .

Er füllte sich das Glas und trank
es in einem Zuge aus.

Hurrah!" rief er 'aus.,
geht's nach Amerika! ' Ich , s!laudte
schon, der alt Schuft, der Krumma-cher- ,

hätte mich betrogen mit seinen
Papieren. Wenn der von meinem

glatten Geschäft Hort, ärgert er sich

schwarz."
.Wollen Sie mir versprechen,

Krummacher nichts von 'unserem
mitzutheilen?"

.Weshalb? .

.Nun. wissen Sie, für mich ist s
gerade keine Ehre, mit Ihrem Krum
macher in Geschäftsverbindung ge
bracht zu mrden."

Rother lachte.
Da haben Sie ncht. - Huten Sie

sich vor dem schlauen Hallunken, den
guten Rath will ich Ihnen noch geben.

Ich bin überzeugt, er hat für die
Wechsel nur die Hälfte des Geldes als
Darlehen gegeben so macht er es
immer. Na, und nun leben Sie wohl.
Syttt Born, und nochmals herzlichen
Dank..."

Wollen Sie nicht noch ein Glaö
Wein?"

.Nein, ich danke. Ihr Wein ist ja
ganz gut, aber für meine ausgepichte
Kehle zu sanftmüthig. Im Weißen
Roß" in Hambach werde ich mir
selbst ein Getränk mischen, das ein
wenig starker brennt. Herrgott,
werden die Leute Augen machen, wenn
ich mit meinen Hundertmarkscheinen
herausrücke!"

Seien Sie vorsichtig..."
Ja, ja ich werde schon sehen,

daß man mir nicht an den Kragen
kommt. Also nochmals herzlichen
Tank und Adieu. Herr Born."

Fritz hielt ihn nicht mehr zurück.
Er sah den verlumpten Menschen in
der lustigsten Stimmung über den
Hof taumeln; als er auf der Land-fuaß- r

verschwunden war. athmete
Frid tief auf. Tann klinaelte er.

Spanne sofort den leichten Jaqd-wage- n

an," befahl er dem Kutscher,
der zugleich Diener war. Ich muß
in die Stadt fahren. Du kannst mich
begleiten.' da ich längere Zeit bei Dok-to- r

Fischer zu thun hab ..."
' 20. Kapitel.

.Im Weißen Roß" zu Hambach
ging es in diesen Tagen hoch her. Der
ehemalige Förster Rother hatte sich

dort einquartirt und ließ die Gold-füch- se

springen, daß ' die Leute sich
nicht genug wundern konnten. An-fan-

hatte Rother nur eine Nacht
im Weißen Roß" bleiben wollen, um
dann nach Hamburg weiter zu reisen,
aber er fand gleich am ersten Abend
eine lustige Gesellschaft, mit der er die
Nacht durchzechte und den folgenden
lag oie Zecherei sort,etzte. Es traf

sich, daß gerade in diesen Tagen der
große Jahrmarkt abgehalten wurde,
der aus dem früheren Kirchweihsest
entstanden war. Auf dem Dorfanger
reihte sich Bude an Bude. Zelt an
Zelt. Da gab es Karussells und
Schießbuden.Schnellphotographen und
Akrobaten. Menagerie und russische
Schaukel, und in dem großen Zelt,
oas ver Wirth vom Weißen Roß"
aufgeschlagen, wurde die Nächte hin-dur-

getanzt. Da fand denn Rother
genug lustige Gesellschaft, zumal er
mit dem Gelde nicht sparte.

Als aber nach drei Tagen der Fest,
trubel verrauscht war und die

sich wieder oeltend
machte, die Zelte und Buden abgetra-ge- n

wurden und die fahrenden Leute
des Jahrmarktes weiterzogen, da war
auch für Rother die Zeit gekommen,
zu verschwinden, denn schon war die
Gendarmerie auf ibn aukmerkinm
worden, weil er soviel Geld gezeigt
hatte.

Er fühlt, daß er überwacht wurde,
und eines Morgens erklärte er dem
Wirth zum Weißen Roß", daß er
am Mittag abzureisen gedenke.

Gebt mir vorerst aber noch in
ordentliches Frühstück. Schinken mit
Eier, und eine Flasche von Eurem
alten Nordhäuser Schnaps mir
ist der Kopf noch ganz wüst von rn

Abend."
Der Wirth bracht das Verlangte

und Rother stürzte sofort ein Glas
des starken Branntweins hinunter.

.Es war ein Herr da. der nach Ih-ne- n

fragte." sagte der Wirth.
Ein Herr? Etwa Herr Born

aus Neuhof?"
Nein. Herr von Prokowski vom

Schloß. Er wollte in einer halben
Stunde wiederkommen."

Mag er ich bin dann schon
Ich habe mit dem Herrn

nichts zu verhandeln," brummte Ro
ther und machte sich eiligst an sein
Frühstück. Er konnte sich jedoch von
der Branntweinflasche nicht trennen,
und halb betrunken- - saß er noch da,
als. Stanislaus in das Zimmer trat.

Rother beachtete ihn nicht, bis er
dicht vor feinem Tische stand.

Was wollen Sie? Wer sind Sie?"
fuhr er auf.

. Mein Name ist Stanislaus von
Prokowski. und wenn Sie Herr Ro-th- er

sind.' werden Sie' schon wissen.
was ich will, entgegnete stanislaus
hchmiithig

Nichts weist ich. 3(5 kenne (Si- -

nicht und will mit Ihnen nichts zu
thun haben . . . ."

Aber Herr Krummacher aus Ber-li- n

hat Sie doch an mich gewesen,
um mir ein gewisses Papier zu über- -
scben? Wenigstens Hat mir Krum- -
macher das geschrieben,

Was geht's mich an? Ich hab'
kein Papier für Sie."

Aber Sie sollen doch einen Wech-s- el

des Barons Hambach einkassiren?"
Freilich aber sind Sie der Ba-ro- n

Hambach?"
'

,

.Nein, aber' ich bin zu Jbnen
um den Wechsel einzulösen."

;
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