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'S!? Jätet fani natürlich nur Fr.;,
Badlke in Betracht. Wlotij bei i.t
ersten Vernehmung durch Jen

der nock in Den

Vormittagsstunden auf icm ve-lz

tla? eintraf, mußten feine beiden

bisherigen Aröeitsgeneffen wenn
sie der Wahrheit die Ehre geben

wellten, die Aussage machen: Da'j

thuer dieser Fritz Bahlke schon nn-me- r

verdächtig vorgekommen fei,

Lüttfen berichtete seine letzte Begeg-

nung mit ihm auf den: kleinen Wirt-fifahsfjo- f

der Lerkftatte. 2a er
abgelehnt babe, den lilief von z

abzuholen, sei Fritz Bafjl
fe sofort bereit gewesen, die Jährt
auszuführen. Bahlke habe den klei-

nen Brütt" cnl dem Schuppen her-

ausgezogen und fei in der Richtung
nach der Heerstraße davongefahren-e- r

selbst habe sich in die Versamm-

lung begeben und Meistner Mittei-
lung von seinein Gesprächs mit Bah'-f- e

gemacht, sei dann bis zum Siinst
der Versammlung im Auc-khan- f ge-

blieben und mit Meifmer zusammen
nach seiner Schlafstelle aeaanaen.
Böhlke babe er nicht wiedergesehen,
i'lccr beute früh, kurz vor neu
Uhr. babe ein Fräulein, als er mit
Meißner die Schlafstelle verlies',, nad)
Bahlke gefragt,

Ter Volksredner konnte sämtliche
Angaben Lüttjens nur bestätigen.

Viel besprochen wurde dann noch
die Änssage der Iran vom Stein
meyengeschätt in der Friedbos-mraf-.e- .

bei der Fritz Bahlke gemolint hattc.
Tie Fremde sei etwa um neun Uhr
bei ihr erschienen und babe nach
Bahlke gefragt; sie babe ihr berichtet.
iaf, ihr Mieter die Nacht außerhalb
verbracht babe. Bald daraus siv

Bahlke aber eingc-troffe- und habe
eine kurze Unterredung mit der
Fremden gehabt: nach deren Fort-gan- g

habe er seinen Rucksack gepackt
und sei abgezogen. Als besonder:-auffälli-g

wuszte sie noch anzugeben,
cr ihr bisheriger Mieter seinen

feldgrauen Anzug mit einem elegan-
ten Sportgewandt vertauscht hatte.
Wie sie früheren besprächen MaI)I
feS mit seinen Schlafkameraden ent-

nommen hatte, besäst er die Abficht,
in die Töberiöer Siedlungsgeinein.
fchaft der Frontkämpfer einzutreten,.
Er sei wohl unmittelbar aus dem
Baltikum nach Berlin gekommen.
Wober er stammte, das rcnf;te sie
nicht anzugeben: einen Dialekt habe
er nicht gesprochen, Er müsse guter
Leute Kind sein, das habe sie an
vielen kleinen Einzelheiten feststellen
können.

Die Mittagszeitnng hatte bereits
einen kurzen, sachlichen Bericht über
den Raubmord bei Schwanenwerder
gebracht. Tie Abendzeitungen ver
öffentlichtcn längere Schilderungen.
Ein Sensationsblatt wählte dafür
die Ueberschrift: Baltikumkamvser
als Raubmörder in Wrofj Berlin!"

Ta Helmcke als Junggeselle gestor-
ben war. Verwandte von ihm sich
nicht meldeten, wurde seine Hinterlas.
scnschaft behördlich geregelt. Es be
durste aber eine? zeitraubenden Stu-
diums, um hinter alle schwebenden
Geschäfte zu kommen, denn Helirnke
hatte niemand eingeweiht, weil
er niemand vertraute. Ten Ver-
dacht der Kapitalverschiebtingen ins
Ausland, der Steuerhinterziehungen,
der Wuchergeschäfte mit beschla-
gnahmten Rohstoffen äußerte der
Sachverstandige schon in den ersten
Stunden nach Einsichtnahme in seine
spärlichen Auszeichnungen und nach
Rücksprache mit einzelnen Angestel-
lten seiner kaum zu übersehenden Be-trieb- e.

Es kam hinzu, da Abma-
chungen bestanden, die offenbar nur
Scheinverträge darstellte. So war
das Babelsberger Grundstück auf
den Namen seiner Hausdame einge-trage-

seine Wettzentrale Westen-
auf den eines Klubgenosfen. Frä
lein Strudel, die vom .ommiisarius
vernommen wurde, wollte die g

ihrer Wohnung am Kaiser-däm-

von Helmcke als Geschenk er-

halten haben. Nachdem diese Ma-
chenschaften lang und breit durch di'
Angestellten erörtert worden waren,
traten plötzlich aitch Lüttjen :nd
Meißner mit der Behauptung her-
vor, dasz sie Hclmcke die Autoschloss-
ern 31 einem Preis, der mündlich
vereinbart war. abgepachtet hätten.
Da cine'Anmeldung dieser Werrstät
te für die Steueranlagung über-Hau-

noch nicht vorlag, war es käst
ausgeschlossen, hier ins Reine z
kommen. Vorläufig falteten und
walteten die beiden Pächter der

also als alleinige Her-ren- .

Ihre Tätigkeit bestand zunächst
darin, die gesamte Einrichtung mit
samt den noch übriggebliebenen di ei
Autos schleunigst zu verkaufen. Meist,
ner war bereit, alle erforderlichen
Ciöe zu leisten, um die Ausladen

seines ArbetK-aeneste- vüttlen zu t

frär:.tCiJ. Und umgekehrt.

Im Filmklub erster der Baren ?,

Bererderff erst vier Tage f.v.ui
von .Heimete? gexaltfjnv.-u- Enoe.
Zufällig hatte er an Leu, Tage ttack;

Gitta:? Besti.li keine Leitung geleien.

Tie r.nevpre'Y Karte während e.i
Genergl'treiktZge nnelich Ciel

aurge&u-:- da sie einem ein

zelnen o etlichen Ereignis nicht u;

uieüreren Nummern hintereinander
"t'Lu-- einräumen kennte. Mar.ge'eei;
de Stellungen besam er überhaupt
n::it m Besicht. Mi fein Genene
beim 'okern ihm in einer Spiel-wu-

erzählte, nachmittag? habe
Hclniere Beisetzung stattgefunden,
sagte BcLcrsdorff in seiner küdl-sch.na- n

;igon Ast: Boraus ich ent-mimt-

das; der edle .ent zu seinen
Vätern lein durrte?"

.l'mgebraä.t haben sie ihn."
'.'Ich, nee, wirklich? Na, wie vie-

len iiat Helm.ke wobl in seinem n

d.n Kragen umgedreht? Aber
da-- - ist für Fräulein Strudel ja
höchst erfreulich. Nun hat sie Helm '

cf.-- Selantlif f.tuloenfrei, ohne die
;',ugabe diesem unappetitlichen Pa- -

I: ütertuiv v.:l nni bene". sagte
der andere und gast einen Sherry-Brand- ,

sich schüttelnd hinunter.
..llnstnn. Barum abstreiten, das:

einem dieser vvlzbändler mit der
Bnrgimdernafe ein Greuel war?
2er Ä'ann, der das scheußliche $n
fest rem Lelen zuui Tod befördert
bat, wird ja zweifellos dafür be

straft werden: unkere Gesevc sind
nun einmal s rückständig: aber viel
leicht beweist seine Tat mehr Ge
schmack und Urteil, als der Turch- -

schnittsburger es ahnt."
,.Si. können wobl übeikauvt nicit

mehr ernst reden. Baron, seitdem
Sie an' dem Brettl alle Abende gau
kelii? anz gemeiner Raubmord
liegt vor. Sein Ebanfstur hat ihn
in der Gercitternnch t neulich in eine
abgelegene .?avelgegend verschleppt,
hat ihm den Schädel eingeschlagen,
ihn bis on's v'mde ausgeplündert
und dann mitten auf d?r Strafje lie-

gen lasiert."

Berersdotff belustigte es, den an-de-

zu reizen. Oich nehme an.
jeder, der Helm.te kannte, freut sich

doch ehrlich, dast er ihm nickt mehr
zu begegnen braucht. Wer ist also
dadurch geschädigt, mein Fürst?"

Tie öffentliche Moral ist dadurch
geschädigt. Herr Baron."

Sprechen wir doch nicht von so
heiligen Tingen beim Pokern im
Filmklub um Mitternacht. Uebri-gen- s

entsinne ich mich: er hatte sie,
da einen ganz verbotenen Ieitgenos-fei- r

als Ehau'ftur angebändigt.
Wahre 'lgiphnfiognomie Lütt-je- n

hief; er. Ein Mensch von eini-
ger Intelligenz hätte sich dem doch
nicht an? zwei .Kilometer Wegstrecke
anvertraut."

Es sei ein Mann von ganz gn
ter Herkunft gewesen, las ich.

Ter sinnlose Lurus,
den er in um Helmcke herum nuj
geboten sah. mag ihm den Stoff um-
nebelt haben Aber ein scheus;li-che- s

Verbrechen ist und bleibt es."
Ballikmnkänrpfer?" Beversderjj

hatte die Augenbraunen erhoben.
Ist Ihnen der Name zufällig im

Gedächtnis geblieben?"
Bahtte hiest er. Franz oder Frin

Bahlke."
Beversdorrs rutschte mitsamt sei-

nem Klnbseifel vom Tisch zurück:
Donnerwetter!"

Sie kennen den Burschen?"
Ter Baron winkte dem Klubdie-ner- :

er solle ihm schleunigst alles zu-

sammensuchen, was die Zeitungen
über H.lmckcs Tod gebracht hätten.

An diesem Abend spielte er nicht
weiter.

Er las die Stelle, die von dem
geheimnisvollen Tamenbesuch am
Margen nach der Tat handelte, mit
besonderer Ausmerksamkeit. eine
Frage, das; es sich um Fräulein Git-t- a

Broos handelte. Ein Steckbrief
war hinter Fritz Bahlke ergangen.
Alle Personen, die über ihn oder
über die betr. Frauensperson"

Auskunft zu geben ver-
mochten, wurden aufgefordert, sich
aus dem Polizeipräsidium zu melden
und zu einem bestimmten Aktenzei-
chen sich zu äusz'ern. '

Mit den Bekannte im Filmklub
wechselte er über den Fall Helmcke-Bahlk- e

kein Wort mehr. AI sei
Spielgenosse ihn beim Nachhausege-He- u

fragte, ob er diese Raubmör-
der noch immer verteidigte, auch jetzt
noch, nachdem er den Hergang in
der Z.itung gelesen habe, erwiderte
er blos;: Ach. wissen Sie. Durch,
laucht, im Kriege ist so vielen Milli-
onen tapferer Leute der Schädel
eingeschlagen worden, das) mir'ö jetzt
so vorkommt, als würde noch viel
zu wenig Drückebergern der Gar-an- s

gemacht. Bei welcher Kriegs-gcsellscha- ft

waren Sie eigentlich a
v., Verehrtester?"

Der Begleiter empfahl sich

Mit diesem launenhaften
Baron war manclnnal doch über-
haupt nicht auszukommen!

Beversdorsf stand noch tagelang
unter einem seltsamen Druck. Er
brannte darauf. Näheres über den
Fortgang der Untersuchung im Fal
le Bahlke zu erfahren, nach jeder

'mwv,$$4iitßif

nenen Leitung griff er in einer ner-- 1

cöfen Spannung. Und doch legte

icr'ste erleichtert, für eine Weile von

der gel:."inen Angst befreit aus der

Hand, trenn sie keine Nachricht dar-

über brnerre.
Tie andern .ülubmitglieder Zvra-che- il

bal) überhaupt nicht mehr rvn
der Sache. Nur über die Sch:e
bun-gei- t Helinckes. denen man jen
mee.r und mehr an' die Spur kam.

unterhielten sich ein paar Eingeweih
te. Sii.' Befolgung des Verbrec-

her:-, die Ergreifung des Täters
war für niemand in diesem Kreije

vo'.i belang. Tu lieber Gott, es

liefen so viel Sri tauben und Raub-

rnörder unentdeekr an? freiem ür,e

in Berlin bernm. aus einen mehr

oder weniger kam es schon gar nicht

an. Und der innen- - und austcnpoli-kistt- v

Himmel war so schwarz um-well- t,

das: ein Einzelschicksal die ge-

plagte, gehegte, verängstigte Mensch-hei- t

in ?eittsch,iand kaum bewegen

kennte.

:'ln Beversdorsf gelangte eines
Tages ein Einschreibebrief aus der
Schnei;. Irr enthielt ein paar

dieselben, die

Beeersdorif fchzn aus dem 5!lu'e

kannte. einen Scheck über fön'-hunder- t

Franken und wenige Zei
len von Gitta Broos. Sie habe

mit grösser Erregung die mitfolgen-
den Berichte gelesen. Am liebsten
wäre sie sofort wieder nach Berlin
umgekehrt, und hätte sich der Be-

hörde, wie diese es verlangte, zm
Verfügung gestellt. Tenn dar; ir
gendeine ihr unerklärliche Verwechs-

lung hier im Spiele war, stand für
sie ja ausser Frage: Uli war eine;
Verbrechens umähig. Aber sie wol
le keinen Schritt in dieser Angelegen
heit tun, bevor sie nicht Herrn von
Beversdorsf gesprochen bade. Ihren
Vater verlassen, dürfe sie nun nia:,
Sie habe ikn bei ihrer Ankunft in
Emir in recht schlechtem Zustand vor
gesunden. Lb Beversdorsf es mög
lich machen könne, wenigstens mr
ein paar Stunden zu einer Aussprac-

he über die Grenze zu kommen?
Tie Kosten der Reise müsse er sich

dann aber von ihr ersehen lassen.
Das erste war. das: Beversdor"

im Kurszettel nachsah, wie hoch der
Schweizer Franken stand. Es war
für deutsche Begrif'e ein kleines Ka-

pital, das er da nun wieder in Hän-
gen hatte. Tamit beute abend im
Klub ein paar gesunde Schläge
und er war- - aus der Schlinge her-

an?.

In ztar'er 'rerge um sich selbst
b.egab er s'ch zu seinem Revier, zum
Polize'.?r-ch'!dium- . 5 einem Arzt, der
ihm seinen ne' h' - und a
Kuebedllrfnis 5e?.::iq.-'-k mußte,
und daran' zum ':rö etzer Konsulat.

Er müsse sich :n.l, Geduld wapp-ne- u,

sagte ihm der Beamte; so rasch,
wie er sich das vorstelle, gebe es
nicht.

Wenn diese Leute nichl so die?
Zeit damit rertre-elien-, immerzu
Köcher in den Schweizer Käse zu hei)'
ren. dann würden sie mit ihren
sonstigen Geschäften besser Stan-
de kommen," sagte er zu h'

die Mund i:r. Augen auf-
rissen.

XV.
Nascher als geahnt, kam es im

Hause Schefller in
zum ZnfammenbruÄ. Frau Fritzi
hatte mehrere Termine, die ie?r vom
Wohnungsamt gestellt weirden wa-

ren, unbeachtet gelassen. Nun er-

hielt sie eine amtliche Anstellung,
nach der sie über die Villa ant See
überhaupt nicht mehr verfügen durs-
te. Tas Anwesen werde vom 1.
Juni au als Kriegereholungsheim
verwendet. Ihr war sreigestellt.
diejenigen Möbel, die sie für beson
dere Wertstücke erklärt hatte, weg-
zuschaffen, oder in einem für Wohnz-
wecke nicht geeigneten Boden- - oder
Kellerraum zusammenzurücken.

Frau Fridi Schettler befand sich
gerade in Heller Aufregung über eine
andere Angelegenheit, die ihr schon
seit einer Woche den Kops heist mach-
te und zur Entscheidung drängte, als
der Anruf von Fräulein Krüger sie
zwang, nun endlich doch nach Neuba-belsber-

zu kommen.
Hier führte sie sofort eine hitzige

Aussprache mit ihre Stiefkindern
herbei. Das heiszi: hitzig war nur
sie. Hannelore und Arnold blieben
ruhig wie stets, lind das eben reu-
te sie so niastlos.

Es war jetzt also beschlossene Sac-

he: sie heiratete Herrn v. Mariescu.
Aufgeboten waren sie schon. Am
Sonntag draus reisten sie nach Pa-
ris, von da nach Brüssel und Lon-
don. Filek hatte dort Gastspiele.
Aber min gab es die gröstte Schwie-
rigkeiten für sie. von Frankreich.
Belgien und Großbritannien die

zu erhalten. Man
versteifte sich darauf, das; itf die 9tu
iiiiiiün, Frau Friederike Mariescu.
verwitwete Schettler, noch nicht ge-6- c.

Emer deutschen Staatsangehö
rigeu ober seien die Grenzen dieser
Länder noch nicht geöffnet. Man
werde sie doch nicht drei Tage ac!

der Hochzeit von ihrem Mann' tren-
nen wollen, wandte sie entrüstet ein.
Die Beamten hatten für die leiden-schaftlich- e

Verlo'-te- die übrigen für
ihre dreiundvierzig Jahre noch r?chl

jugendlich wirkte, vor allem sehr ju-

gendlich gekleidet war, nur ein Ach-s- el

zucken. I'rr Fall wirkte bei wer-te- nt

nicht so tragisch, wie sie annabnr.
eher emp'and man ihn lustsvielmä-nig- .

Arnold rrerr neben iei:u- Schwe-
ster getreten, die sich schweigend mit
beiden Armen aus den Flügel stifte.
Er legte seine Hand aus die ihre.
Still blieben sie beieinander, wie

, einander Trost spei:
dend.

F:au Frifci ging erregt durch das
saalähnliche Mm'terziminer. in dem
diese Unterredung stattfand.' Sie
trug sich nach der neuen Pariser
Vorschrift, ganz kurz, fast backfisch-mäfn-

Wie noch stets übertrieb
ie wieder die letzte Mode. Ihr

Rumpt mchren etwa? zu sullrg, aber,
ihre Glieder waren wohlgeformt.
Die durchbrochenen Seidenstriimpre,
die tief ausgeschnittenen Schube mit
den hohen Absätien wirkten heraus-
fordernd. Sie ging von Teppich zu
Teppich und vermied es. das Par-
kett zu berühren. Dadurch kam et-

was lzZezwungenes in ihren Gang,
das ihn verlangsamte. Manchmal
blieb sie auch, wie eine Brücke su-

chend, bei einem Uebergang stehen
Ich habe ack't Jahre getrauert. Das

ist ein Opfer für eine Frau in den
besten Iahren. Mir könnt ihr nicht
vorwerfen, dast ich pietätlos bin, mir
wahrhaftig nicht. Und wenn nun
das Glück mich noch einmal ruft . . .

Aber ich brauche mich doch nicht zu
verteidigen. Fällt mir ja nicht ein.
Habe ich dir je Vorschriften dar-
über gemacht, wem du dein Herz
schenken darfst. Hannelore? Bitte, sei
einmal gerecht."

Hannelore wandte sich nach ihrer
Stiefmutter um. Was könntest du
von meinen Herzensangelegenheiten
wissen Taut,' Fritzi?" fragte sie
nihig.

Ist nicht der junge Herr Krause
dein täglicher Gast? Er bleibt hier
über Nacht, wann immer es euch so

pastt. Arnold steckt oben in seiner
Tachwohnung, hört und siebt nichts
. . . Ich stelle nur fest. Will dir
damit nur beweisen: ich bin immer
sehr grostzügig gewesen, meine liebe
Hannelore, und habe dir jedes Ver-

ständnis entgegengebracht."
Hannelore schüttelte den Kops.

Eine ganze Welt trennt uns, Tan-
te Fritzi."

Tas Hausmädchen pochte und
meldete: Herr Referendar Krause
frage an, ob er jetzt genehm sei.

Frau Fritzi bejahte rasch. Nach-de-

die Tür sich wieder geschlossen,
sagte sie: Ich habe ihn selbst

Das kann dir ein Beweis
sein, dast ich durchaus nickt gegen
euch intrigiere,"

Was willst du von ihm?"
Ich brauchte eine geschäftliche

Auskunft. Und ich dachte mir ne-

benbei: wenn er ernste Absichten
hat, so wäre jetzt die günstigste Ge-

legenheit, sie auszusprechen."
Fragend sah Arnold die Schwe-

ster an, die machte aber ein so

Gesicht, das; er herzhaft und
bell- - beranslacheu mufzte. Mit der
ganzen Frauenwürde, die ihr

hergab, wandte sich

Frau Fritzi nach ihm um und sagte

"erweisend: Du bist überhaupt noch
ein Schuljunge. Arnold, und ich

möa'te dich bitten, uns allein zu las-

sen."
Hannelore hielt den Bruder bei

der Hano sest. Arnold bleibt. Er
ist mein einziger Vertrauter. Und
er weist auch, das; Haus Iott nicht

mehr als ein Sportkamerad für uns
beide ist, leider nicht einmal ein
besonders gewandter."

Auch der Referendar zeigte sich in
neuem Frühliugsgewand; er trug
den zeitgemäßen Sakko mit Gürtel,
helle Gamaschen, umgeschlagene, zu
kurze Beinkleider, farbige Seiden-socke-

Unwiderstehlich!" begriistte
ihn Arnold, beide Arme wie verzückt
ausbreitend, um durch den übermü-
tigen Ton jede Peinlichkeit für Han-

nelore zu beseitigen.

Hans I. Krause drehte sich schiitis-- '
sig einmal im Kreise herum.
Macht Figur Nicht? Kostet aber

auch ein kleines Vermögen. Papa
hat mir seinen demnächstigen väter-

lichen Fluch unfrankiert angekündigt.
Aber was wissen die alte Herren
in Landsberg an der Barthe von
den Kavalierausgaben iu diesem

Sündenbabel."
Frau Fritzi lachte ihr etwas

Silberlache. Kokett drohte
sie ihm. Wir wollen gar nicht da-

nach fragen, lieber Herr Krause, was
die jungen Kavaliere von Berlin W
alles unter diesem Begriff decken.

Ja, und nun halten Sie also Ihren
Vortrag, lieber Krause. Hcmiirio-re- .

Arnold, kommt doch in mein
Zimmer. Kinder, Herr Krause wollte
uns wegeil des Hausverfaufs gefäl-

lig sein . , . Was hat Herr Helm
cke also gejagt?"

Sie solgteil der Hausfrau in i!,

reu selten betretenen kleine Sal.m,
Flüchtig, fast nachlässig, erwidert'
Hannelore Krause-- s Begrüs.mig.'

Kranke Nahm Platz und verbeugte
sich Zeicht. Herr Helmcke ist tot
1n.1I läs.t Sie grüsten."

Der Nachbar von da drüben?''
fraate Arnold. Ick hab' ihn nur
einmal im Auto gesehen hick,

satt, fett, rund dabei dicke, run
de Giftnudel .zwischen, d.n Geld
Zähnen grauenvoll. Und der
sollte unser Hans balii?"

Als Sieeiulationsebiett. warum
nicht?" Frau Frit' senkte lei.it.
Es aglu ieenrg Leise, die i.u

in dem armen Deutschland so eir,

fiieretine!-.- ' leinen tonnen ia
hei;t es aife ,;:tgrciteu, jeeald iiel

iiberhaiipe ein Käufer bietet. Taf.
der A;neiLni:er die Verhandlungen
damals abgbiochen bat. daran w.iro
ihr lchnld mit eurer Emprind
lichtet Gefühl in Gejchäftsdiugen

echt deutsch."
.Taille Fritn wird nämlich Rutuei

niii. Herr raufe", sagte Haune!ore
lächelnd. cc rinnen das doch be-

reits. "

Ter Referendar machte wieder eine
feiner korrekten Verbeugungen. ch

habe mir gestattet, m.ine Glückwüns-

che aus.zufprechen."

In Versen, hoffe ich," sagte Ar-
nold. Die Geschwister zwinkerten
einander zu Sie waren schon wie-
der besserer Stimmung, weil sie fühl-
ten: bis in die kleinsten Gedanken-gäng- e

verstanden sie einander.
Sie wellten von Helmcke spre-

chen. Herr Krause," erinnerte Frau
Fritzi. Er hat mir mehrere Agen-
ten ins Hans geschickt, zuletzt so-g-

einen adligen Herrn: da dräng-t- e

es aber doch noch gar nicht."
Ja, denken Sie an: Helmcke ist

keines natürlichen Todes gestorben.
Neulich abend, wo da:- schwere Ge
witker war. ist er ans der Havel
chauffee in der Nähe von Schwa-nenwerde- r

war es von feinem
Ehau'feur erschlagen und ausge-
raubt worden. Ter Äerder ifr ent-

flohen und wird jetzt steckbrieflich
verfolgt."

Taf; man hier im Haufe gar
nickts davon erfahren hat," sagte
Frau Friri. Aber das ist so das
Gros;ftadtleben."

Krause zuckte die Achsel. Helmc-

ke ha: da drüben mir eine Hausda
me. Tie Leiche war beschlagnahmt,
ist vor der Beisetzung gar nicht hier-
her übergeführt worden. Ich bab's
auch nickt hier nebenan in der Villa
gehört, denn die ist geschloffen, son-

dern im Bureau in Ekarloenburg."
Also wieder eine Gelegenheit ver-

paßt", sagte Frau Fritzi. Tann
mufz sich jetzt der Inflizrat der Sa-
che annehmen. Ihr müfzt aber
heule noch mitkommen. Kinder, und
ihm Vollmacht erteilen. Ich kann
mich um all die Tinge nicht mehr
kümmern. Mein fcepf ist so voll,
jede Minute gezählt. Schliesslich
sind es doch eure Angelegenheiten,
nicht die nieinen." ...

Hannelore erinnerte nicht erst wie-

der daran: wie oft sie in Frau Fritzi
gedrungen hatte, ihr einen Einblick
in ihren und Arnolds Vermögens-stan- d

zu .geben, ohne das; die viel
beschäftigte Frau sür die Bespre-

chung mit dem Iusiizrat je die erfor-
derliche Zeit aufbringen konnte. Ih
re neue Entschließung machte nun
die Auseiuauderseinuig' von Amts
wegen unaufschiebbar. Hannelore
ahnte, das; es für sie und Arnold
dabei böse Enthüllungen geben wür-

de, denn Frau Fritzi hatte so ver-

schwenderisch gelebt, wie es selbst das
Schettlersche Vermögen unter den
heutigen Verhältnissen nicht erlaubte
Das Filek v. Mariescu, dessen Aus-
schweifungen bekannt waren, seiner
verliebten jungen Ehefrau bald alles
würde abgenommen habeil. worüber
sie noch verfügen konnte, das wustte
.Hannelore. Es galt also jetzt rasch
zuzugreifen, um für Arnold und sich

zu retten, was noch zu retten war.
Arnolds Vormund war ein jüngerer
Bruder des Vaters. Der weilte se-

ines Leidens wegen schon seit Jahr
und Tag in Bad Oeyiihauseu und
galt für einen verlorenen Mann.
An ihm hatten sie keinen Halt.

Lieber Herr Krause," wandte sich

Hannelore au den Referendar, Sie
wissen, das; ich Sie trotz Ihrer oft
fürchterlichen Geziertheit und Ihrer
ewigen Bügelfalte für einen leidlich
verniinftigen Menschen halte. Kein
Spast, Hans Iott. es ist mir tod-

ernst."
Sie verbinden mich aus das tief-

ste. Fräulein Hannelore," erwiderte
er und verbeugte sich ironisch zer-

knirscht.
Als Steuermann sind Sie nicht

recht brauchbar: Ihre Gedichte find
leidlich für den Hausgebrauch: als
Hausvater find Sie undenkbar, weil
Sie so etwas unwiderstehlich Komi-
sches haben

Na. seien Sie so gut!" wandte
der Referendar ganz verblüfft ein
und rückte cm seinem Schlips.

Aber Hannelore " warf Frau
Fritzi tadelnd dazwischen.

Sie erinnern sich, im Febrm.r
haben wir noch Tränen gelacht über
Wai.mann, Tiels.her iiiui Pallenberg.
Auf. dem Wimltätigfeitsfeft. Im hu-

moristische Teil. So stellte ich

mir dam-,l- s vor. mit Ihnen ixriwl
ratet zu. sein, Hans Iott: Ihre Frau
als dankbares Parkett "

Iei;t n.bme ich meine Pmwr
und gehe nach Hause!" Er gri's nach
seinem Hut.

Aber ich bitte Sie. dastl sind doch
lauter Komplimente!' Wen Sie eine
Frau finden, die über ihren Mann
von früh bis spät Tranen lachen

will, dann werden Sie tatsächlich die
glücklichste Ehe führen. Sehen Sie,
das wollte ich nur alles vorausf Ulken,

damit Sie Ihrer zukünftigen
Frau Gemahlin einmal sage kön-

nen: sie brauchte nicht im geringsten
eifersüchtig auf mich u jei.'i."

Frau Fritzi er!, eil sich. Tos
ist alles so ungezogen ich begreife
dich nicht, Hannelore."

Ich bin offen.. Und ist H.,nZ
Iott ein guter Kamerad, dann spielt
er nun nicht den Gekraulten, son-

dern lack t mit uns mit. denn
sollte nur das Vorspiel

sein."
Hans I. Krause, der wohl begriff,

das; der hier in Gegenwart von
Frau Fritzi. die sich den Kuppelpelz
hatteverdieneil wollen, in deutlich,
srer Form einen Korb empfing, er-

gab sich in sein Schicksal. Er ging
also zunächst einmal auf den Ton
rin. .Das Vorspiel. Na. da hab'
ich ja noch ckllerhand zu erwarten."

Erbarm' dich. Lorchen," rief mm
auch Arnold und lachte, kämmt es
wirklich noch dicker? Sieh doch mir:
wie Hans Iott leibet."

Jetzt kommt der Lohn. Tan-
te Fritzi, bitte, nimm wieder Platz,
du kannst ruhig zuhören. Also,
lieber Haus I. Krause, nach- - dieser
Einleitung die Frage: sind Sie ein
besserer Jurist als Lyriker und
Steuermann?" "

Der Referendar zuckte die Achsel.
Solange man noch in keiner Kam-

mer Erkenntnisse bauen must. bat
man gottlob noch immer seinen ge
funden

Garant kommt mir's daneben
- auch noch au. Also: moU.cn 2i.

uns zum Iuftizrat begleiten? Sie
sollen zunächst nur einmal zuhören.
Stumm und aufmerksam. Und sol-
len Arnold und mir hernach als
guter Kamerad, der von der Juris-
terei, von Verträgen und solchen
Gingen doch immerhin mehr verlieht
als wir beide, ehrlich Zagen, ob un
lere Anaeleaenlieiteu nach ?ikrer
Meinung bei ihm in sicheren Händen
rubcn.

Nun wurde Krause ernst, vielleicht
ein wenig blast. Selbstverständlich
komm ich gern mit. Es ut mir
eilt Zeichen des Vertrauens wenn
ich Ihnen, wie ich jetzt erkenne, auch
oft den Hanswurst hab' abgeben
müssen."

Sie aab ihm rasch die Hand, --stei
nen Groll! Und für Ihre Znsa
ge dank ich Ihnen, Hans Iott."

?!rau rifci machte Einwendun
gen : der Iusiizrat könnte das alZ
eine Herausforderung ansehen.

Dann zeiat er uns damit. Tante
Fritzi, das; er unser Mann nicht
ist.

ie vcravreoeten alto oie aemcm
same Fahrt nach Berlin.

Etwas unacmutllch ruhlte rick

Krause nach der empfindlichen Ab
subr aber doch. Er begleitete Ar
uold in sein kleines Reich, um von
ihm zu erfahren, wie sich Istes alles
so scharf zugespitzt hatte. Es kam
aber nicht so recht dazu.

Als sie in Arnolds Zimmer tra
ten, in dem die Tür zur Tachterras-s- e

aufstand, sah Krause dort an einer
Wäscheleine in der Sonne einen
feldgrauen Anzug hängen. Ueber
rascht zeigte er daraus hin. Ta
baumelt ja noch immer der Lebens
retter"?"

Arnold nickte. Ach, ich kann's
kaum mehr erwarten, das; er endlich
wiederkommt."

Hast Angst um deinen schönen
Sportdref;?"

Ach. Hans Iott! den Men .
schen brauch ich."

Tu bist doch wirklich ein drolli
ges Eremplar, Arnold. Tiefe ju

endliche Begeisterung ist ungcmein
rührend, das geb' ich zu. Ich fand
den tüchtigen jungen Mann an dem
Abend ja auch äiisterst anregend.
Aber hinterher . . . Na. ich will
euch noch kein Wasser in den Wein
der Begeisterung mischen . . ."

Lieber HanS Iott, das könntest
du nicht. Wirklich, du nicht. Han-
nelore und ich haben noch so viel von
ihm gesprochen. Er war uns beiden
ein Erlebnis. Ein grostes, tiefes
Erlebnis."

Was du nicht sagst, mein Iun
ge." Krause war hinausgetreten
und machte mit seikrem Ebcnlwlzstock
die Kleidungsstücke hirunidherschwin.
neu. Ich habe auch noch viel an
ilm gedacht. Gerade heute. Und
ich bin z ganz andern Ergebnissen
gekommen."

Arnold hielt Krauses Arm fest.
Berühre das nicht so so wegwer- -

'

st'nd, Hans Iott. Der Mann, dem
das gehört, der der ist mehr als
ich und du und viele. Ter ist ein'
Held."

..Hm. Und wenn der Pour ie
Merite nur geliehen war oder
gestohlen?"

Fast leidenschaftlich . wehrte ihm
Arnold: Ich warne dich! Und las:
c mich Hanmlore nicht hören! Sie
hat Vermiiien zu dir zerstöre das
nicht!"

So. so. Das täte ich. wenn ich
etwas gegen

.
euren heimlichen Hel- -

'

den sagte?"
Ich glaube bestimmt: ja."
Bon. Dann behalt'.' ich vorlau-si- g

alles für mich." '
.

(Jottsetzung folgt.) '


