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(ia Fortsetzung.)
Er drückte Lehrwoldsens Han noch

btmal kräftig, schnaufte stark, drehte

fä) auf den Hacken um und schritt

'hinaus ein Held, ein Sieger, der
kleine Major! der drollige, wunder
Ziche Poltern.über den Friedrich Lehr
waldsen so oft heimlich und laut ge

lacht den e. so hochmüthig überse
hen hatte und der ihm n- -t eine

Lektion seltener Selbstverleugnung
und Selbstbeierrschuna gab

Friedrich Lehrn ldsen empfand dai
vorläufig nur dunkel Sein Kopf war
so benommen, sein yerz von unge

ahnter Traurigkeit erfüllt. Der
Major hatte Anna Hermann geliebt

und er. er. Friedrich Lehrwaldsen,
sollte Anna Hermann glücklich machen

Anna Hermann, die ihn er

achtete
Er d ickte umher wie einer, der

nicht weiß, ob er wacht oder träumt.
Da fiel sein Blick auf daö Tuch.

Also der Leutnant war auch heimlich

in seinem Garten zewesen dachte er,

wie man s- - ganz etwaö GleichgültigeZ

plötzlich denkt

Herr Leutnant von Willfurth läfzt

sich anmelden', sagte im selben Mo
ment Ludermann an der Thür.

Der reine FheaterkoupZ Herr Lehr

waldsen hatte völlig mechanch: .Ich
lasse bitten!' gesagt, ehe er sich recht

tlax war, wer eigentlich kam. Nun
stand er junge Offizier bereits

ior ihm zum ersten Male in vol

.ler Uniform blasser, ernster, als
isonst

Und wie ein Blitz schlug Ix; Ge
: danke in deS Rath'S Seele ein:

Er kommt, um dick, seines alten
fyKttndeS willen zu fordern

.Ich komm um Abschied zu neh

men. Herr Rath', sagt- - Georg. GVmz

plötzlich bin ich abermals nach Afrika

einberufen worden! $ch reise heute

och ab und möchte mich vorher nur
noch von Ihnen und Zhren Damen
verabschieden.'

.Sie wollen auch fort? Nach Afri
M" hörte Friedrich Lehrwaldsen sich

fragen.
Georg setzte rasch auseinander. weS

halb daS Kommando so überraschend
plötzlich gelommen war. Der Rath
horte nur mit halbem Ohre hin.

.Sie haben etwaö hier gössen!'
sagte r plötzlicr,. Georg zuckte

leicht zusammen. Er dachte daran,
daß er Fee gesagt, sein Herz bliebe

hier
.Ihr schentuch nämlich', fuhr

ter 'ttath fort. Er nahm'S vom

Schreibtische und teilde eö seinem Be

such. .5i haben ti in meinem
Garten verloren. Ich fand es vorge

. stern Mittag zwischen der aufgehäng
ten Wasche."

GeorgS Gesicht sah .,!cht sehr geist
ich aus, -- als er daS Tuch i? Em

pfang nahm. Er würd? roth verle
ijen dann blickte er entschlossen dem
alteren Manne inö Antlitz und sagte
freimüthig:

.Sie wissen also, oaß ich scrge
stern in Ihrem Hintergarten war,

.Herr Rath! Da bleibt mir nicht,? wei
ter Übrig, alö zu beichten
Fritz Weiß )atte mir erzahlt, daß

, zwischen allen drei Gärten der berüch
jigten Nummer 13 eine Verbindung

.zistire. Ich suchte und fard darauf
wirklich eine Pforte Aschen Ihrem
und dem Hermannschen Grundstücke,

.ganz . erwachsen durch Gebüsch auf
beiden Seiten und auch einen
Schlüssel dazu; den probirte ich vor

eftern Mittag und kam so zu
Ihnen hinübe' auf ungewLhnii

chem Wege, ich gestehe eS und bitte
iflanz g:horsamst deshalb um Ver
.zeihung!, Den Schlüssel darf ich

lwohl in Ihre Hanve legen, verehrter
.Herr Rath ' ,'

Georg hatte auf seine fröhlich, of
'fenherzige Abbitt wohl eine wärmere
Antwort erwartei. Der Rath nahm ;

mit Blicke - auch '

wen feernu ei in Emp ang unv
legte t- - zu dn übrigen. Dabei !

- sah er den jungen Mann in . an
teiltet) peinvoller Unsicherkett fragend
cn:

Sie kommen eben von, drüben?'
fragte er lis. - s

.Doch nicht ich bin schon seit
mehreren Stunden unterwegs . Ich
war in Berlin, um mich zu melden
baher ,uch dies fekrliche Gewand
und kam dann direkt zu Ihnen. Nun
will ich noch zu unserm braven Ma
jor neben an; ich traf ihn den vor

.Nrer Hauk'.hüre und rsprach'S ihm.
Mein Ränzel ist bereits geschnürt

,in zwei Stunden geht'S fort. Ab-- ? ich

darf mich wohl jetzt k och von Ihren
' Damen verabschieden?" ,

.Ich ved.ure mein? Schwägerin
ist leidend.' Der Rath rückte unruhig

.auf seinem Sitz hin ,md her.'
,Ol A5:r daS gnädige Frau

lein -- -'
.Meine Nichte ' Der Rath strich

i mit der Hand über die Stirn, als
ob er sich erst besinnen müßt

..meine Richte ist auch nicht da.

Jä) weiß w nigftenS t.icht si wird
!orer kranken Mutter sein

und ich bin auch nicht ganz wohl.
Herr vcn Mllfurth ich bitt Sie.

.mich zu entschuldigen '
Georg befand sich auf der andern

Seit der Thür, ohne recht zu wissen.
wie ihm Ltlchah. .

.Scheußlich!' sagte er ganz laut.
Er war sehr ärgerlich. Dasj ihre
Mutter gerade krank sein mußte!
Und wie übel ihr Onkel diesen so

harmlosen Streich mit der, geheimen

Pforte genommen zu haben schien!

Für so kleinlich hätte er ihn doch

nicht gehalten eine jammervolle
Nenschheit urch eine jammervolle Welt
st'S im Gnnrtx!

Da kam ein Sonnenstrahl in diese

lammervolle Welt gerade durch
nach Süden gelegene Treppenfenster
fiel er und die Treppe herunter
kam Z5e Lehrwaldsen. gerade auf den

Leutnant lo und die Welt und
die Menschheit wann mit einem
Schlage nicht mehr jammervoll!

Sie hielten sich cm den Händen
und sahen sich in die Augen und er

zahlten sich unendlich viel, während
sie im Grunde doch kein AZort reoe

ten

Ich muß fort. Fee ' sagte Georg
endlich. Aber ich komme wieder
ich komme gewiß wieder "

.Und !- werde werten f verletzt
Fee und lächelte durch Thränen. .Ich
werde g:irisj warten " I ,:!

Die beiden jungen Leute blickten
sich noch einmal tief und fest m die

Augen eorj küßte die liebe, klei

ne. eiskalte Hand, die zwischen 1,
ncn braunen Fingern lag dann
war er fort, und Fee ging mit wan
kenden Knieen, aber einem Zug stiller
Entschlösse, heit in ihrem lieblichen
Gesichte, zum Onkel ins Zimmer hin
ein. .

s

.Mama läßt Jir saqen. daß sie

fort zu vlt herunterkäme', meldete sie

mit noch leise zitternder Stimme. .Sie
möchte dich noch einrnrl sprechen, ehe

sie fortgime
.Deine Mutter will auch fort?'
.Auch-,- '

.Wie die Nachbarn rechts und
links '

.Hermanns gehen fort? Anna geht

fort?' . ef F und rcim die Hände.
,O, dann wird es noch viel.viel schwe

rer sein, zu warten "

.Zu warten? Worauf denn, wenn

ich fragen darf?'
Fee senkte Kopf und Stimm.

BiZ daS JaHr vorüber ist

Ihr Onkel lacht hart auf.
.Und dabei 'oll dir Fraulein Her

mann ielfil! Es ist bewunderungö
würdig, waS alles von dieser Dame
erwartet wird! Sie scheint ja eine

unglaublich' Rolle auch in meinem

Hause ,u sielen, beinahe wie der Herr
D?ktor und der windige Herr
Leutnant!"

Und der Z.atf lachte von neuem,
bitter und scharf, estachelt von je

nem geheimen, nagenden Wth, daö

ihn jedesmal mit der Erinn :ung
zugleich packte. in vcher Weile
Anna Hermann dn ihm geschieden
war

Cag nicht? gegen gegen Anna,
Onfcl! rief F mit klingender Stim
me. .Sie ist gut sie ist treu
o. wie treu .wie gut! ES ist ab
scheulich von dir. so bißlich über sie

zu sprechen jawohl! ganz ab
scheulich! Du bist eS gar nicht werth,

daß sie so sehr gut ton dir denkt

und dich so hochstellt, wie sie immer
thut --'

. Und die tapfere, kleine Fee. welche

die Fnundin mit hingerissenem Eifer
vertheidigt hatte dk Freundin, da
st ander Leute nich! vertheidigen

durfte sie brach in Thränen auS,
um ihrm tivfbeleiIqten Empfinden
nur etwas rft machen zu können.

Rath Lehrwaldsen hatte heute ent
schieden Empfangstag. Schon öffnete
sich sein Thur von r.euem. und d
umfangreiche Gest.ilt seiner Schwä
germ rschien auf der Schwelle und
füllte fast die ganze Thüröffnung
auS.

.Du wirst dich wundern, daß ich

dein Zimmr noch inmal betrete.
Nriedriö'. besann sie mit Grabes
stimme, während sie sich in erhabener
Langsamkeit auf ihi zu bewegte.

Nach er Beleidigung, die rxn durch
dich zuthil geworden ist, bedürfte es
auch wirklich eineS ernsten Anlasses!
fiter " sie , leot: mit der Sandbe
wegung einet opfernden Priesterin ein
umfangrticheS Heft auf den Sofa
ttsch nieder ist daö Drami deö
Herrn Doktor Hermann, das ich ver
sprochn hatte, meinem alten Gönner,
dem Di ektor Barmann, zu uberirm
tln die Erlaubniß dazu hatt
oer He;, Direktor mir gestern in et
nem auserfl ltebeniwi.rdlgen Schrev
ben ertbeil. Hier ist auch der Brie
deS Direktor:. Dl. siehst hoffentlich
daraus, wie 'chädlich unrecht du der
Wtttive detns einzigen Brude'S ae
than hast! Ich kann mein Versprechen
nun nicht erfüllen mein: Frauen
ehre verbietet mir daS. Du wirst
also die yreundlicheit haben, daS Ma
nuskript Herrn Doktor Hermann wie
der zuzustellen. Mich aber ' Frau
Lehrwaldsen richtet sich zu der gan
zen, erhabnen Höhe eir.er entthronten
Konigin auf .mich wird er nie
malS wiedersehen!'

Lehrwaldsen nahm ,S Heft in die
Hand und schlug S mechanisch auf.
Wahrhaftig! da stand'S: ,Jn den
Banden der Jnq tNition Trauer
spiel i fünf Akten und in Versen

von Emil Hermann.' ES war
ihm mit einem Mal, ilS ob der Bo
den unter 'einen Füße? setzt vollstän
Ha wiche

.Komm mit mir. Fee!' befahl
Frau Lehrwaldn. majestätisch der
Thür wieder zuschreitend

Ihr Schw ger streckte die Hand
cmö:

.Du aehst fort. Johanna? rief er.

Die Stimme der ehemaligen Tra
gödin hob sich zu g?wa.tigem Klänge:

,3a Johanna geht und nie
mals k?hrt sie wieder! Deine unv
meine 23 sind künftig getrennt

ich ziee fort ich verlasse ein
Haus, ir. dem ich unwürdig behandelt
wurde Fee, mein Kind, komm mit
mir "

.Solch' ein Unsinn!' Der Rath
trat zornia .n't dnn Fuße auf. .Ler
reise ou meinetwegen, bis dr. dich wie

K. fv.r-.i- (iaO t fif!M htrI katuit vv v.v.v.
Sie führt unterdesse7, ihrem alten
Onkel die Wirthschaft '

Er streckte mit ine,. schmerzlichen
Lächeln ' dem jungen Mädchen die

Hand :ntg gen, förmlich bitterd
Ihm wird plötzlich sehr eigen zu

muthe, so einsam, so "uhel-'- s S

liebe, freundliche Gesicht wenigsienS

ollte ihm zur eite olerben '
Aber Vkt reckte ihr zierliches Fi

gürcben höher und schien die ausge
streckte, bittend: Hand tickt zu shen.

!cf) aeke mit meiner Mutter!' er

klärte trotzig. .Ich bleibe nicht bei

jemand dcr mir dr liebsten Menschen
beschimpft und kränkt!'

Und fftt folnte mit leisem, leichten
Trlttm der qroßen di

mit wuchtigem Trazödenschrit die

narrende Treppe hinaufstieg, ihre
Koffer oben zu packen.

Herr Lehrwaldse t aber siel aus
den Sessel am Schreilttsche nieder.
stützte die schmerzende Stirn in beide

verschränkte Hände und 'blickt? starr
auf die stumm und aleichgültig dalie
genden drei Schlüssel ein rostiger
rechts, ein rosttaer ltnks. der neue in
der Mitten die Unglücksstifter

Um ihm war so wh umS Herz
kleit- - und schmal und jmmer

lich fühlte er sich alL ob er daS
unfakttae Trauersviel auf dem Mit

teltische soeben in ein.'m Zuge ausgkle
n hatt -x.
Mittag war länast vorüber. Aber

Niemand im Haus hatte heute an'
Essen gedacht, als die drall Köchin
mit dr unzerstörbaren GemuthSruhe,
Selbst Ludermann nicht, der Fein
chmecker. Und der hatt doch ne sehr

anstrengende Morgenarbett hinter

Den ganzen Bormittag über war er
im Haus umhergeschlichen und hatte
abwechselnd an allen Zimmerthüren
gehorcht. Viel hatt er freilich nicht
herausgebracht, trotz aller Muhen
Die dicken Borhänge in seines Herrn
Zimmer dämpften den Ton allzu sehr.
Ludermann teschloß, dtese Portieren
als lastige Staubfänger zu entfernen
Aber der gnädigen Frau klangvolle
Stimme hörte man stets durch alle

Hindernisse hindurch eine Eigen
thumltchkett der Dame, welche Luder
mann wohl zu schätzen wußte. Er be

griff also rasch, daß sich Schwager
und Schwaaenn uberworsen hatten
und Frau Lehrwaldsen auf unbe
stimmt Zeit zu verreisen gedenke.
Das für immer" war natürlich poe

tische Ausschmückung. ' Fräulein Fee
wurde die Geschichte nur allzu rasch
wieder einrenken. Die zeitweilige,
gänzliche Freiheit, ohne die geringst
Rücksichtnahme, ohn dt manchmal
schon beinahe lästig Ueberwachung
durch di reichlich scharfblickende junge
Dame, kam Herrn Ludermann so recht
zustatten!

Auch di Hermanns zogen fort, und
auch damit war er außerordentlich ein
verstanden. Denn Ludermann hörte,
w man so zu sagen pflegt, das GraZ
wachsen, und er hatte wahrhaftig be

reits in paarmal gefürchtet, daß dies
unbequem Fräulein Hermann und
sein Herr Pah! Er wußt jetzt.

daß er sich unnütz gesorgt hatte. In
Frieden und Freundschaft waren di
beiden nicht geschieden sich so vil
zusammen u reimen, daran hatte
selbst die Kilpert ihn nicht verhindern
können:
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verschwanden aus beide? Lebens
sphäre. Schmunzelnd rieb Ludermann
sich die Hände. Künftig brauchte er
noch weniger vorsichtig zu sein, als
bisher. Sein Herr der merkte ja
doch nichts. Der hatte ihm erst heute
ftüh beim Rasieren versichert, daß
ihm allein unverbrüchlich vertrau.
Der gut Hrr! Ludrmann ward noch

in der RUckerinnerung ganz gerührt.
Er hatt h:ute Morgen bei der halb
scherzenden Frage des Herrn Rath:
.Na, beiden blibn doch stets zu
fammen nicht wahr. Ludermann?"
das Rasiermesser feierlich aus der
Hand gelegt, eine nicht vorhandene
Thräne zerdrückt und voll schöner Em
pfindung ausgerufen: .Auf ewig.

Herr Gerichtsrath!" ;

Jetzt saß dr Hrr regungslos am
Schreibtisch ein letzter Blick durch's
Schlüsselloch überzeugte den treuen
Diener davon, und der Brave empfand
plötzlich, daß langes Gebücktftehen an
griff Koffer und schwere Reiseta
schen auch schon vom Boden
herabschleppen müssen dazu die
dumpfe Gewitterschwüle Luder
mann beschloß, seinem inneren Wen
schen eine kleine Auffrischung zu aön
nen, und stieg mit selbstgefälligem

Schmunzeln in di Kellertiefe hinab.
Rath Lehrwaldsen erwachte nach

langem, stumpfsinnigem. Brüten auö
einer Art geistigen Halbschlafes mit

enem haßlichen Schr.'ckgefühl. mit dm
man aus einem bösen Traume empor

fährt. Er sah wirr um sich er bog

sich lauschend im Stuhle vor . und
horchte auf das leise Tappen und
Schlurfen über seinem Haupte, in den

Schlafzimmer der beiden Damen.
Sie packten also wirklich. Solch' Hirn
verbrannter Unsinn! Aber mochten sie

doch fortgehen ihm sollt alles recht

sein.
Er wollte nur endltch. noltch Ruh

haben!
Hier im Hause fand er sie heute

nicht; er stand schon schwerfällig auf
und beschloß, trotz des drohenden Ge

witterS auszugehen. Wohin? Das
war ja ganz gleichgültig nur fort
von hier .

Als er die HauZthür öffnete, schloß
gerade Jemand daS Gitterthor von

außen auf und kam m den Boraarten
hinein Herr Lehrwaldsen stutzte,
blickte schärfer, runzelte die Augen
brauen ;

Di Kilpert kam mit
den, selbstbewußten Bewegungen den
Hauptweg herauf.

Er trat ihr zornig tn der Thür ent
ggn.

WaS wollen Si hier noch, Frau?
fuhr er sie an. Es that ihm förmlich
wohl, seinen gequälten Nerven die

Wohlthat eines heftigen AuSbruches
zu verschaffen. .Ich hab' Sie doch ge

stern ein für allemal aus meinem
Hause gewiesen! Bor allen Dingen
liefern Sie aber sofort den Thor
schlllssel ab ich habe eben selbst qe

sehen, wie Si ausschlössen leugnen
Sie also nicht!'

Frau Kilpert hatte den Sprecher zu
nächst verblüfft angestarrt. Der Herr
sah ja auS. als ob er fett gestern mm
destens um zehn Jahre alter geworden
wäre! Nach seinen letzten Worten legte
sie nun ihrerseits loS.

.Leugnen? Fällt mir Zar nich in!'
sagte sie verächtlich. .Wovor soll ick

denn leugnen, dat ick den Drücker hier
habe? Ick komme ja expreß her, um ihn
wieder loS zu werden dr Hrr Lu
dermann' sie betonte daS .Herr'
stark .war so jlltig, ihn mir neulich
zu pumpen.'

.Ludermann sollte Ihnen einen

Thorschlüssel anvertraut haben?'
fragte der Rath mißtrauisch. .DaS
müßte er mir doch wohl erst selber
versichern er hat gar keinen
meine Leute dürfen nie einen Extra
schlösse! haben übrigens hängt
unser Drücker hier am Schlüsselbrett,
wie ich eben sehe.'

.Dann wird der hier woll am Ende
doch Herrn Ludermann sein Privat
ausgehedrücker sin! Er hat ja woll
für noch mehr Schlösser hier in't HauS
welche,' bemerkte Frau Kilpert unbe-kümmer-

Ick muß übrigens auch
noch emal m'n Keller. Herr Rath
wenn's Ihnen auch noch so schmerzlich
is! Ick habe jestern bei dat plötzliche

Verlassen von't Lokal meine Schürze
unten liegen lassen.'

.DaS kann jeder sagen! Ich will
Sie nicht mehr im Hause haben! Je
denfalls lasse ich Sie nicht allein
in den Keller hinein! Ich komme
mit '

Frau Kilpert lachte:

Ihre Bejleitung wird mich sehr
schmeichelhaft sin. Heri Rath! Uebri
gens wenn Sie mir nich mehr zu
sehen wünschen, so beruht dat Jefüh!
absolutemang uff Jejenseitigkeit! Nich
zehn Pferde brächten mir in diese Je
jeird retuhr, wenn dat Fräulein Fee.
wat wirklich 'ne F is, un die jute,
olle, dicke Jnädig nich mehr hier sind.
Nee. nee! Nich in die la rnain! Aber
nu wollen wir uns man nich länger
uffhalten jehen Sie jlltigst vorne
weg!"

Hrr Lehrwaldsen gehorchte völ
lig überwältigt von dieser großartigen
Unverschämtheit. Er stieg wortlos die
steil Kellertrepp hinab, Frau Kilprt
folgte ihm auf den Hacken, öffnet un
ten vor seinen Augen die Thür zum
Waschkeller und holte die liegengebli
bene Sckllr berauS. di üe ibm mit
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.Et is meine!' erklärte sie trium

phirend. .Un nu darf ick mir woll
allerunterthänigst empfehlen "

Aber der Rath hob abwehrend die
Hand, blickt die Frau mit seinem
durchdringendsten Untersuchungörich
terblick an und wies mit dem Zelgefin
ger auf eine andere, halb offene Kel
lerthür: "

.Hier wollten Sie eigentlich

hinein nicht wahr?" fragte r Hohn

voll. .Sie scheinen Ludermann ge-st-

auch den Weinkellerschlüssel
zu haben, und wenn ich Sie

nicht eben abgefaßt hätte, wären jeden
falls ein paar Flaschen in der absicht-

lich vergessenen Schürze verschwu-
nden!',

Frau-Hilpe- rt hatte einen Moment
mit verständnißloser Miene, höchst

verdutzt dagestanden; dann
flammte sie fast augenblicklich auf:

.Hüten Sie jefälligst Ihre Zunge.
Herr Rath! In jewiss Ding verstehe
ick' keenen Spaß nich Wenn d

Thür auf venn wird wohl Ihr
pieknobler Herr Ludermann drinne
sin!" A"V:''; "

.Ludttmann!" sagt Herr Lehr
waldsen etwas betroffen. In der
That, daS konnte möglich fein
aber nein! Ludermann hätte doch dies

lebhaft geführte Wortgefecht natürlich
vernommen und wäre längst da!
Herr Lehrwaldskn stieß die Thür zu

So blieb er also nun allein mit fti'"?. üia)l umzi

ihrer

er

wir

hatte er

mehr

wohl

dem schmalen, tiefen Kellerraume vol.

lends auf.
Sein Auge hatte sich bereits an daö

Halbdunkel. daS im Kellergeschoß

herrschte, gewöhnt. Trotzdem sah r

Zunächst nicht weiter, als di langen,
staubigen, mit Flaschen bedeckten Re

gale linkS und rechts. Erst in säu

selndes Schnarchen lenkte semen Blick

auf eine große Kiste gerade unter dem

einzigen, winzigen Kellerfenster. '

Dort sah Ludermann, in seligem

Schlaf befangen, das edle Haudt an
die Wand zurückgelehnt. Zu seinen

Füßen lag eine leere Rheinweinflasche.
Eine zweite, halb erst ihres köstlichen

Inhaltes beraubt, stand so recht Hand

lich nebtn ihm.
Her? Lehrwaldsen verharrte einen

Augenblick in fassungslosem Schmi
gen. Vann irammeite er oen ucamtn
des Ungetreuen in so schmerzlichen
Lauten, daß eS die Kilperten beinah
gerührt hätte. . .

Abr Luixrmann schlief zu fest, zu
tief sein Durst war besonder groß
gewesen, und er hatt ihn in ganz be

sonderS edlem Stoffe ertränkt er

hörte den Anruf gar nicht; fein Kopf

sank auf die Brust herab, und ver

stärktes Schnarchen bildete die einzig
Antwort.

Frau Kilpert hielt den Rath mit
einer ihrer großartigen Handbewegun
gen Zurück.

.Da et nu mal rauS iS kann'S
auch ordentlich zutage kommen!" er
klärte sie. für den Rath ziemlich un
verständlich.- - .Lassen Sie mtr man
machen. Herr Jmchtsrath icl vnd
Ihnen mal vor't Auge führen, wat
Sie vor'n feiner Menschenkenner stnv,

damit Sie künftig n,ch wieder in't
Düstere steckn, wem Sie trauen sol
len un wem nich!'

Und sie war mit em paar langen
Schritten neben LudermannS Sitze,
packte den Schläfer an der Schulter
urfd schüttelte ihn rücksichtslos.

.Wachen Sie uff. Mensch in'S
DeubelS Namn!" schrie sie ihm in'S
Ohr. .Di Polizei iS da und sucht

Ihnen schon 'n janze Weil '
Ludermann fuhr hoch und starrt

die Frau gläsern an.
.Wer sucht mich?" stammelte er

schlaftrunken.
.Die Polizei et is 'ne Anzeije

jejen Sie injelaufen! Wat haben Sie
denn eijentlich ausjefressen. Sie Un
jlückswurm? Sie müssen ja volle Je
schichten vollführt haben "

Ludermcmn packte den Arm der
Waschftau.

.Die Polizei sucht mich?' wieder
holt' er stammelnd, ein Bild deö Ent
setzenS. Aber die kann doch nicht
waS will sie denn? Das tst doch schon
längst verjährt "

Wat Sie früher gethan haben, ehe

Sie m Ihrem Herrn Rath kamen,
meinen Sie? Ja. dat jeht ja auch k

nen Menschen nischt mehr an
aber überlegen Sie sich mal. ob Sie
dem Herrn Rath teienuber so'n janz
reinet Jcwissen haben?" '

.Frau Kilpert! Ich beschwöre Sie!'
Ludermann drehte und wand sich und
haschte vergebens nach der Hand seiner
Peinigerin. .Sie haben'ö damals
gleich mit dem Wein gemerkt aber
mal n GlaS Wem hier und da
oder 'n paar Cigarren das ist doch

nicht so schlimm! Weiter hab' ich doch

nichts gethan '

.Na. na, Männeken! Die Hemden
vom Herrn Rath tragen Sie auch mit!
Un wenn die Pollezei oder auch nur
der Herr Rath mal tanz tenau nach
sehen bei Sie da findet sich jewiß
noch- - manches in Ihrer Kammer, wat
eijentlich nich mang Ihre Siebensachen
ehört!"

.Frau Kilpert! Retten Sie mich!
Nur nicht die .Polizei Sie sind
doch so 'ne gute Frau! Wenigstens
mem eines Sparkassenbuch nehmen
Sie an sich und die Papiere und

und ich steck Ihnen oben rasch

noch allerlei zu daö heben Si mir
auf, ntcht wahr?

Na. Hrr Rath?' fragt di Kilprt
langsam. Si dreht sich nach dm
Eingange um, den ihre vierschrötige
Gestalt bisher verdeckt hatte, und ließ
dem .ganzlich vernichteten Ludermann
den Blick aus seinen Herrn srn.

Na, nu beruhigen ste sich man
wieder, Herr Ludermann. Die Polezei
is noch ntch da, und wie tcl Ihren
Herrn tazire. kommt sie auch nich.

Ade '
Und Frau Ktlpert gmg fitll von

bannen.
.Wir rechnen nachher ab!' sagte der

Rath nach einer kleinen Pause zu dem
armen Sünder auf der Kiste. Dann
zina auch er. ohne einen einzigen Blick
nach rückwärts, mit düsterer Miene
davon., Ludermann saß noch eine
Weile wie betäubt da. Gerade so, wi
vorhin sein Herr am Schreibtische ge
sessen hatte. Am besten, schleunigst
packen und so slink als möglich ver
schwinden. Herr Ludermann be
schloß, daß er noch manches mitgehen
lassen wurde, was streng genommen
wie Frau Kilpert sagte, .nicht mang
seine Si'bensachen'. gehörte. Und ehe

r. gleichfalls nach oben flieg und fich

davonmachte, trank Ludermann ertt
noch die anakbrcchene Flasche Rauen
lhaler Auslese leer.

Herr Lehrwaldsen 'stieg in sein
Zimmer hinauf. Er hatte ganz ver- -

zessen, daß r vorhin noch einen Sva
ziergang beabsichtigt hatte. Die Luft
oerging ihm auch hierzu. Zudem war'S
draußen auch so drohend dunkel ge
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