
st noch eine kleine Ätthnung mit ihm zg
ttgleichen habe.

Set lauernde, schadenfrohe Blick, der
mich bei seinen Worte streifte, wollte mir

.t?tÜ all fcnl WMrh htbtn wir pi
trf.jiintt ich f ,e Paula. Ich
halle 'cni ,!,!!ck!!45 mM tM den
1irtiie.il ifitel.tBtKh Shttäletl tnikisskn.
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v' ?ctektivesch!chis rsn Johanne rann,
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hilMörezke 5o,k Na.ittf Cambrccht.
vurZMü num getanen. Entweder suhlt linj sie Bfiraksrif ntit seitdem eine !Üh.

tfilbe ÜntjaiiflliiMe.
Jrti Lause der Nabrt erfsifir Irfi Ialaen.

er gkgen mich etwa! im Cchilde kder Ich

hatte irgendwie seinen Verdacht erreot,
Nun, auf der Hut Wollte Ich schon sein und bei von Ihr. Sie sei dokhiii auch bei

tcn, Da der Wind noch stark ging, suchie.Vätern" gewesen und hatte mick, binant
! ( i'JU bt W!tittl nothigenlallS konnte Ich mich getrost or

meine Körperkräfte dcrlasscn!und dort such Kurden jene wüslen Gelage
d!J Ich bei An!:,!k W$n$ mit vno ohne .Damen obqchalten. die"'''i

gehen skbeii. Kg'.im sei ich draußc,, gewe.
sen, so hätten die Drei' mir eine lange
Naft Nachgemacht und erzählt. Wal siir

Während Willi mit gnerkcnnenzwesth'm
Eifer der Bertilqung de Roibweini cfct!!i!ntt;nfftl litt;, rrar iq ovx ewoynüch em gnt fjedreatfi Tm SU

1 t,S' tw U.. I fc.t lrr i . e

Ich nach Mantel und Baschlik. ZNcht zu
finden. Pelz auch nicht. Im Schrank
vnkaerttnmt : . . krsf.kckknrM 0
ficht stand vor mir da AuShilsmädcken. ..
eS habe am Morgen die HanNhIire nur
ongelkhiit gefunden. Da lehnte .ich mich

Seit der Zeit trage Ich einen Revolver
bei mir. Ader ich habe einstweilen noch
Angst vor ihm.

Wie g?sstf. wat schrecklich. ,k, war
sehr schrecklich, mein dreizehntes Hsat Ist

darüber grau geworden. Und nun ist
mein dreizehntes Haar grau und die Gar,
derckl ist weg und die Sibmucksachen nd
die erihsachen und. die Tchuhe und' die

in irrnict uitum oußtj;nncn iuuw uto pptjjrn, uir iraien es gunnig. lag, überlegte ich wie ich mir noch weitereZ kueh aren ,e mir auiaeninden. iye
wiß. einen Einbruch tyiUtn sie für dien. sp lüOTOttaum war bis aus n letzten

sprengie sZbclZlirreüß h'x Heri Veriitene
an. Nahm sein Notizbuch, spitzte den

Al'!s,if,. . ..
.Wlkvicl Uir tvst'I. i:t die Ticbe tlb

htadml
E schellte rasend. Ein Rudel Kinder

stand an der Thüre, hielt einen. zerbeulte,
unaussprechlichen Hut hoch. Den bältea
sie aus einem Acker efundefi. ob der ul
dem Dikbstahs war? : : . TttriiMinkink
rr rasselte, da! Telephon, .meldete. daß die
OkttpoltZcl Haussuchung bei bet Authilse
vorg,ommen. über nicht efunden habe,
also sei sie nsckuldig . . . Klingling' g.l!!e
ei wieder on der Hanßthüre. Dii Sttv
minalpoliz'I rückte an, Donnerte eint
Order durch! HauS: sie wolle die Aul
hilse allein sprechen. Allein! Sin histori,
sche Grausen heiliger Feme stieg an un!
dktäiif und herunter. Ich sank erschM
Hirt, mein Maien Mrtt mf i W
NachmiitäciS. Ich fragte Sh-'r!- wänK wir
z SliÜaq essen Ebrik sagte, n solch'
schrecklichen TaM 'esse toart nicht ju Mit
tag. Und da heulte drinnen bei dem Kri
minal die Auchilfe. plötzlich fteinerwett,
chende T?ne. Dii Thtirr flöä aus. der

?ff ftif)?' ?fnR'Sd!lbe der Vlad flffiiDt. Cf nur im SmiVriimmMr
'7 -- ' 7 . - - i ' , f m

Bewkismaterial belchafsrn könne; denn jetzt
shiüd eä bei mir sest, daß au der flkstoh.
lene Weißwein in Vaicri Vorraihvkkller an vamikt an und sagte: .Merkwürdig,

höchst mnlwiiidig,' .

ließ. Prfand Ich mich nicht gerade in rost pZaste faßen, konnte Ich nicht Iffien, roch
z r limmunz. Turch die Ciraßen und steuerte mein LegKitt ohue Z?g?in auf
gm die Hie vfisk sin kalter, mit einem 6iS Zimmer i. woizi vcruauk liegen mußte. '

Da, meinte auch die. Aushilfe. Eh,'rieNoch war ich mit mir nicht Im reinenfdnhi SjeKhrett k?rmtschter Nomber Unser Eintritt war den den in ie; Nähe
VeK und Gute Menschen sagen.
wir bekämen alleS wieder. Dann freuen
wir iir.l, fty-il- und. Ich. Hub sageit

Mkinie nur,,, e rang blol d,e Hände:al der Alte mit Willi und noch Zwei GZ
steil dai Ziiimer betrat. .

Dicbc! Einbruch! Hilfe! Polizei!.wind. Auf den ükgersteigen glänzten der 2yur Sitzenden sofort bemerkt und
M:.& l.!. tmH ITll Mit I KlfTI httM?nM fmmMU.. (HHnJlMkiM Daß meinte auch, die Aut-bilfe- . Und sie

nMntk eiiich. wir hättM doch die (rtihrre
Obne bah ich torgesteill wrrden

keIrüftcn mich die neuen Stntbmmlinnf

uiiuiui Mimt .unw .m., .jmttit j um will tuc u

Mzr'q.-lzniei-, achte sich Zegt Kiitt. an bekanni gegebeiZ Korden. Die eben noch
rieft rrban S,Mammmaffe breit, die der f laut gefübrle Unterbattiina mate

fline Mcchkii noch, schließlich hatte e sj
noch schlimmer werden können, schließlich

titte j awJ) eine vor! unl Heidin ermordn
werden Minen, ls hätten wir noch

.... .ititi: a 2.t:ti t'.t i.

die mir etwa angetrunken schienen, mit

naciji vor. der an einem an, gndeken
Orte. Abgesehen sei e aus den Laden
be Juwelier in der Friedrichstraße.
Auch angetkiiiikcn waren sie nicht? diesen
Zustand hatten sie nur aus Anrathcn von
.Vätern' gemimt! nm mich sicherer ja
machen. ,

Aber noch war e ja Zeit. Sie Tchartt
auZzuimikki!

Da, ÜltäditkN erl,lte: Erst fuhr ich

mit einer Drrs!e nach dem Präsidium,
unh als man mir bort sagte. Sie seien
nach Ihrer Wohnung, sur Ich Ihnen na.b,
heilfroh war ich olS ich ?hre Troste
noch halten sah,'
. Tu. Host Deine Szche braö gemacht,
Mädel.' lobte i sie. und wollte ihr ei

Geldstück in die ,i!:r hii3cn.

berliner mit dem urfprungdunllen Worte einem kaum din-rbar- en Geflüster Platz, meinem TikNstcharatter. Da sie mir cänX
.WaH" zu bcieilsnen ekobni ist. und von ollen Seiten trafen mich harmIoZ tun flrnari. unn oaruoer fkkiikii wlk

ci!,itt'rie wegen. lo,o lola entlasten,
und dirse siithere Dikllflsxritzc kenne ge.
nau daß Haus, dik Näume, und nun
klappte ihr der Mund zu. Zwar noch eine

zeichnende Handkcwrstinig: mehr sag' tch

lich fremd waren, konnte ich nur annekmen,Ich bin von täui oul ein Nicht gerade neugierige, aber auch sehr ärgerliche ffi'jrfe. wl noch mehr. Aber Ich greise bot
DaS war an dem Tage. IS Ehiiieeifrige Fußgänger. Um so weniger der Mich störte diel nickt im geringsten! ehe

rrochte mich' ein derartige Hnndeyettek wär mir dai Gegentheil unllnqeue'm oe üb ich zusammen um Zbcatcr ainaen

ag äiflM sie bereits urer rntine Person
aukaetlä'rl hatte. CIch ihrerseits vor,u.
stellen, hielien sie wohl nicht siir nöthig:
denn sie ließen sich ungenirt ari unscrem
Tisch nieder. An ihren Namen lag mir

Pf)'rie und ich sind immer zusammen. dj
r.w. 'HM sagte vh.'rie. sie wisse genug,
hier hake daS entlassene Dienstmcidcken die
Hand Im Spiel. Vielleicht ein RacheasiZmuffen Sie wissen, lind Ebrie Ist nicht

Kriminal kam händeringend zu unS:
, ...Da haben wir den Calas. Dit,Tkj.
Hilfe Hat'S gemack! mit ihrem Echsh und
zwei andern Kunden. . Hat ihnen die
Schlüssel aiisä'likfkkt. Jedi Keiki'S mii

ie hitte ohne Verzug daS Hau verlassenetwa eine Katze oder ein Schoßhund, dal

für einen längeren Kpazzerganz zu beget weicn. M gab den Anwesenden mit
itcrn, und ich beschloß deshalb, mich einer einrrn unscheinbaren Winke zu verstehen,
Dr?l,?!?e Zweiter Eilte' anzuvertrauen, daß wein Besuch keinem von ihnen gelte,
SvSkionb lihcrflcz mein Augt den Alexan und folgte dem doranschrcitcncien Franz
derrlzh und die angrenzenden EtraKcn, in tat Hinlerzimmer.

auch weiter tiiiftS. lai ich e! dcch von bei mu tkii Sie auch wissen. Und ich meine.der Gesicht, daß sie svn einmal, wenn
müssen. Die Aushilfe sprang bis zur An
tunkt d?r Neuen ein. ergo?Sie klickte mi.ti etrtl an: .?aks nach allcdem müßten Sie nun wisse,,, baßnist ster. eme .schlichte Nummer' ge

Wesen waren. Die Polizei rückte an, ein Nachlwächleraber nirgend war ein? jener jetzt onSge Ehe ich in meiner Frzählung fortfahre,
ftörbenen Gefährte, die im Grunde doch so I mochte ich den geneigten Leser iibck einige

i'wne zu der Gattung Mädchen au der
Nremde' gehört. Also di geschah es, all und e,n Poliiridiner mit rollenden Au

das, Herr Kommisir. die Droschke kann
ich noch b'jahskn m'.d für das ahbtre
nehme ich nichts!'

TaS Ersckeinen der beiden wirkte aus
gen. 1er Polizridi'Nsr mit lostenben Aü

Vötsickt dö Verstehstemich ttl Kerle faf.
ftn. Heut' Abend soll die Aushilfe mit
d:m sauberen Mosjvh am. Kohellchen zu
fammenlresfcn, .dort fassen Wir ihn.'
ffreilich müßie biS dahin iiefstci Stille
schweigen iiber alle VorgZnge gewahrt
werden, damit keiner bet Kniidess Lun!

gkmö'hlich waren, zu erblicken. Punkt aufklären, die sicherlich si;ort sein
Schließlich ging meine Geduld ja Befremden erregt haben werden.

Ende. . Ich zog entschlossen den Kragen Wie kam ich überhaupt dozu'. mich vbne
Mit dem anderen me-,i- sie den ?kr

?r,e uns ich vom Zheater deimk.imen
und am Herbsthimmrk kein Eiern schien
und daS HaS einsam in den Büscken M

mich wie ein ÜJir.k de Zusallcs! In kor,
dialem Toni mich an den Alten wendend,
meinte ich, ich sei nicht aboeneigi. noch ein
paar .Pullen' springen 'zu lassen, doch

rath, den sie on Mitgiiedkkti ihrer Näsle
beging. Kirschlorbeers und der kahlen Nliedermeines nur bis zu einem, gewiffen Grade jede dienstliche Veranlassung in später

irasscrdickten Mantels hoch hinauf, drückte Nacht mit dem . Schwarzen" in ein Ge
den weia Fil, tief in die Stirn und sprach einzulassen, ihm gegenüber in ge

Aber nun lastcn Sie mick, 'izsteia'n ltrniich'r stand. Blank ragte die Laterne
möge ic keinen Nothwein mcbr. Wenn riecke. Ich sagte, s schhn tstit Nr

Feierlichkeit Hauisrichiinc, vbalikti ivöt.dageaen sein Weißwein ebenso gut sei . . .
sagie sie gleich daraus, ji könnte dcch

sein, Jemand, von .uns" säbe mich mi!

gen spitzte den Vleistisi. kielt dt Notiz,
buch hoch und fragte mit dudizdritineudem
Blick:

i.Wer ist der Ditb?"
Vkrie sagte, sie mi? gewiß Ntcmqnd

berdächjig'nabkr soundsö sei et mit der
verflosscnen Dienslspritze Katbarina Mi
ckl. Da sibrieS d'r Polizcibiener liiii tot
lenden Augen: Katharina Wickel ist der
Dieb. DaS meinte auck die Aushilfe.

irak meine! Wanderung nach dem ferne mükhliche .Du' anzuwenden un zum Ci;u4H.krWwH.i.iiit.Li rv. .1:1 .Noch bkffer. Herr Nommistar.' unter. ii, k 'uuiitiuytmrrriirr, iincDii: er.s!?n an. Uebirfluk noch meine Begleitung oufzu innen, und Sie wissen ,a. waS mir dann

vor dem Hause, und m diesem gleißenden
Schein, der Iiber den wuchernden Efeu
der Terrasse am Eingang hinglitt,
schwankte auf einer kahlen Totitenruthe
ein: t!n.ige. eine letzte Rose. Der Nacht- -

Sagte, e müsse dbsosut vetistiede wer.brach er mich, ich sage Ihnen, ich habe da
eine Warte, einfach Puppe!'

blühen würde!'Trc der schaiseg Gangart, e Ich cei orangenx
kehielt. konnte ich mich nneZ leisen ?:ö Ich wußte ihr r:cht n'ben und ließ balÄndere Volker, andere Sitten' hciszl Und schon war er hinan, um Nach we
fieZnk nicht erwehren, und dieser Zustand wind trieb sie an die cnst'rsckeiben.e;n Cpruchirort. und die Werbrkcher mit

ihrem Ankmnge sind nun einmal ein Volk

den, von Polizei wegeri In Unifdr kinju.
treten. Ich sagte, b! dato sei die. fiinfie
Uniform in'S HauS gekommen. Himmel
bon .... Flucht noch bis auf die Straße
hinaus . . . Klingling, eitle Uniform rt

nigrn Minuten mit zwei Flaschen Rhein
Wein zurückzukommen.

ten. Noch einmal rickie iie mir hastig zu
und wat schnell im Dunkel der Nacht der,
schwunden.

des Unbehagenl nahm m dem Grade in, Denn e! war Nacht und sehr einsam, und
für sich.elf dik Wideistandksamgkeit mnner lei alles schlief, sogar der ftund im Sause,Ich schenkte ein. hielt mein Khi itü

Ehi'rie hatte nock einen fürchterlichen Ge
ddiikcit. er zappelte ihr schon auf der
Zunge. Dock sag!? sie nichts, gar nichts.
Und sckon setzte d:r Polizeidiener den

Meine. Beamten w:r?ii. al ick amDa der Veamte den Verbrecher mit Eine srlch unruhige fürchtende Nacht, indunZsKcke dem Sprühregen gegenüber
nachließ.

send unter die Nase, nippte und stellte es
wieder auf den Tisch. Treffpunkt anlangte, bkreits sämmtlich der die Sturme plötzlich wie lauernde.Du' anredet, ist althergebrachte Sitte

und wird fast nie beanstandet, n einer zur Stelle. Raick tkeilie ick ibnen mit.Als ,ch wieder ernmal in kurzem Bogen Bleistift wieder a,,sS Noti'chuch:

der Hausthure. Ek Mi eine Liste der
gesioblenen Sgchen aufzustellen. Nk dem
Hause sammelii sich Mäniier. Weiber untz
Kiiidstin an. 'M mstreichs dat öäuS

Raubthiere aufsprangen.Nanu. Herr ommissor.' sraa'e der um Wal es sich fiir.Mte, und fichr danntrm eine Straßenecke bog, ftiktz ich unver Wo kam der Dieb 'rein?'
Nun faste es Cbrie aus Tod und Per

A.s wir eintraten, knarrte daS Schloß
und es wär wie ein Aechzen in der Stille.

Alte getränlt. der Wein findet wokl keine
Gnade vor ihren Augen?"

Wclistadt wie Berlin mit ihren Tausenden
von Verbrechern und ihrem noch giLeren
Anhange vermag nur der Kriminalbeamte

wurdet mit jemand Zusammen. in Zwei Droschken mit ihnen nach den!

wirtlicken Tbatori,
wie eine Schaubude . . . Trrtiiikinkink.Nanu! Ick bin doch kein Prellsteen!' ,ich ossnete die Thüre zum Studier, imTaS sckon, entg'gnctk ich leichthin. das Telephon. Ein Freund frsat afti k

klang e! mir grob entycaen.
derben hin: die Zimmerschliisscl habe sie

Abends siir die AuShilse aus' Elaste im

Korridor nikderqeleat. Feierlich höh der
auf die Daiter Erfolge zu erringen, der eZ aber Zur Weißwein ist er doch etwas zu

Giro: hundert Stritte ron diesem ent
etnf ließ ich halten, lieft meine Beamten'

wer. daß Lick't flammte auf. Eh5rie rü.kte
die Theemaschine zurecht zzt flitzte dosBeim grellen Sm einet in unmtttel, versteht, sich über die oefammte Verbre

eS, wahr fej, daß ein Einbrecher ouf unS
geschossen habe? Klingkling n dekwarm.

Polizkidiener die Hand dkS Gesetz'riaue Txiritllgslammchen auf. SurrEin Fehlkk. den wir bald beseitiaen HauSthnre. E,n Agent spricht dör, ch
lihS gegen Einbruch zu versichern, üünk

brodelte daS Wasser. Ich ging auf diewollen.' entgegnete Laier und eilte e

vorläufig zurückb!k!b?n und pürschte mich
vorsichtig an den kedirbt'n Laden heran.
Noch war nichts Aus'zlligei zu bemerken.
Leise weikte Ich den Psörtner. winkte meine

bi??r Nahe stehenden Straßenlaterne ge ckerwelt und daS, waS sie inieressirt. nach
krahrte ich einen nahezu fechS Fuß großen Möglichkeit auf dem Laufenden zu halten.
Menschen vor mir, dessen hageres und DaS kann er jedoch nur so erreichen, daß
hon einem dichten und ungepflegten ZZoll er auch außerhalb deZ Dienstes mit diesen

winkte der Ankhilse, saair ein Wort, ein
einziaes deutliches: Rauß!' Undzerraiie hinaus. Boll von erhabenemnach vorn. Uhr. Ich fragi Ehstrie.. wann ir iGrauen war die Nacht. Der Garten lagMit inniger Besrikdiauna ließ ich nach rahm UNS dann in die Ziese f'.t Ziin,
merk. Mittag tsskti. Cbrie sagt, st sSlK'Leute hemn, und leise knarrend schloß sich m,e ein .srikdtzo . Ter alte Holunder- - ckkkcklicken Tagen ksse Mn nicht ,ij Mit

dark umrahmteS Gesicht emen teineSkegZ aus der Gesellschaft Verstoßenen ständig
berfräüenerweZenden Eindruck machte. in Verbindung bleitt und ihnen nirgends

Tee Mann k'mn miii bekannt vor. 54i äuS dem lffleat ebi. Kit bixlmebr !n xn
tjimij oaraus ninter uns ver yoye Ähor So viel hab' ich Itzi tauf: die zwei iaj. Klinakling . . eine Uniforni oftweg.

der HauZthüre. Zwei Kömvlietn kidi

wenigen ÜNinten die beiden Flascben in
dem riesigen Yiskübel verschwinden, den
der Alte zur Stelle gesckafft hatte.

pkakkizirte ich dann auch noch die
eine Rothweinflasche hinein und stellte daS
Gefäß rchts neben mich auf den Fußboden.

Der Portier wir schnell insormirt.nrußre ihm ebenfalls bekannt fem, denn von ihnen bevorzugten Lokalen aufsucht.
WkibSmensckkr hoben die Hand im Spiel
Wir kko'ückwiinschten ihn zu t':t Entdeck-

ung, meinten aber, so ebne Weiteres.
Da zwinkerte uns der Nachtwächter oft:

ehe ich mir über ferne Person im Klarer! ja auch vor zhren entlegensten Schluvswin ;wei von meinen Leuten brachte er in sei
verhaftet. Man hat einige det gestohlener,
Sacht bei ihnen gefunden, nun fckltüwar. lüftete er hoflich den graue nüullim keine Scheri empfindet. Er wird na ncr Loge unter, damit sie den Einbrechern,

Hut und größte mich mit den Worten: türlich hier nut dann elwaS erreichen, sobald diese in den vüdcn gedrungen wa Meine Meinung ist die: entweder IS eS
,,a zum Ponzeivurmu. um die Söchrrj
estzustkllen. Hurkay! Wir nebme'n tiochvannt die Kawe nickt so proxenhaft aus

sehe', wie ich erläuternd bemerkte: in Wirk rett, den Rückweg ad,?,ik,den konnten..Buten Abend. Herr Kommissar:' wenn er von der Wucht seiner amtlichen
huriig Ueberblick. wa ÄlleS cstöW

bie eine oder es ii die andere, und wenn
es tiich die eine vier die andere i, bann. Jetzt erkannte ich ihn. ES wa? eilt unter Stellung erst im Nothfalle Gebrauch lichtn! aber, um obne Verdacht Zu ekreaen

Den Weg durch Kn HaMIur muß'en
die Diebe nämlich ncbmen, da dem Laden

war: SckMücksächtti. Werihsacheri, Klei,
ver. Wäkrbe t, i, r t srn imtdem Spitznamen .Der schwarze Franz' in I macht, im übrigen ober fühlender Mensch sind se es alle beide. TäZ is weine sel- -die Flaschen öfter umdrehet zu können und

öZerbrecherireisen gefchaster. sein or olndt, der auch für seine gefallenen Mit scnseste Ukbtt?cUgi,ng.dadurch da! Loslösen der Etiketten zu be.
von der Straße nm beizukommen
war, ein Umstand, den meine schwerenherkrafte wegen aber zugleich auch se menschen noch etwas übrig hat! Gant fürchterlich rollten die Augen dekiiieunigen.

Polizeidienkrs:fiirchteter Geldschrankknacker'. ,
k Jedem Kriminalbeamten, der sich so

..M(nH ßerrfnnrnfi fi?rtnlttifvrtVti It mit I Siebt Und dem tt oileocntliit ,ik inine
Jungen' sicher im voraus ausbaldoweri
hatten.

rmer aicr'. wenn Tu meine
Ueberbaupt werd' ick daS fix 'rausha...... "I" " j " "- -i n' schwarze That hattest durchschauen können Mitder Frage: So spat noch aus der Fahrt, duzend Zigaretten die e werden bevor dem Rest mein Leute lieK Ich den, wir haben doch iinen Pölizeihund

Herr Kommissar? I zugk - n einige große .T?cherbel' nicht
Jedenfalls war ich nach kurzer Zelt im

Besitze der für mich so werthvollen Beweis- -
micy von dem Pförtner, der von dem Ju überhaupt.'

bäum schwankte und bog sich. Der alte
Ho'underbaum, unter dem wir die Svm
merabendc faßei, un zur Laute sangen,
und daS Käuzchen schrie und weil im Feld
bellte ein Hund.

Und da beunruhigte mich Plötzlich et,
waS. Es bkitntuhigte mich, in der Nacht
d zu stehen und nach dem Holundcrbaum
,i! sehen. Als stände dort Jemand und
sehe nach mir her, wie ich zu ihm. ohne
in der Dunkelheit etwas zu sehe, noch zu
hören. Aber doch, ich hörte etwa!
Unsinn, nein. DürreS Laub, das Iiber die
Erde hinsttich. Drinneri säete CbMe:

fioifirfi herein, ich höre etwas.'
Ich tauschte noch, ging hinein. Wa!

konnte man hören, dürres Laub, daj Iiber
die Erde strich ... Die Thee'gläser dampf,
ten. Eine Plauderstunde in der Nacht,
wenn die laute Weli stumni ist. Abet nun
konnte ich daS Gefühl nicht mehr los wer
den, daß da suS der Nackt herau! Augen
durch's Fenster herein stierten, darauf
wartend, bis itt Thee verdampft und daS
Licht erlöscht sei. AIS ob Jemand sich
näbetk und sein Athem schon das Zimmer
erfülle. Heiß und schwül stieg eS mir auf.
Ich sprang auf.

Komm', laß UNS gehe.' :?".
.ffürchtcst Tu?'

Als ich verneinte, schukielie tt dfiffiq ankommk, dek sogar e?nk derbe Anulkung

schmerzliche Verlustliste. Aber Huttah!
nun ist sä schon ein Theil wikdeMün.
den. Auf dem HoiizkibureSu krtffen M
geradi in'S VkthSr dkS eine der Koiripllt
cen. Er lacht frech. Ich fehe mich sch
bey Sachen um. .Da fagi dek KrimiM,
daß zunächst unsere Personalien fest
stellt werden müssen.

Wer sind Sie?' Das fragt" der Sri.
minal. der wir km drei Uhk noch !HM
nehmend die Hand brück!?. Ich denkt, daß
momentane GkdacktNiSschwächjj kstliI
und firfMinj rtlilTl ffiillhU V! link ( .l l

Wie inieressant.' tief EPrie. Abeiliuae.lächelnd den Kopf und meinte? .Das czelassen mit in den Kauf zu nehme weiß.
welier inzwischen die Schlüssel geholt
hatte, in das eschäftslokat einschließen.

Wir Zurückq?bliebrnen mackten es uns
dann, so gut es gehen wollte, bequem.

aliräi 5khnen sonst ernct! Ich möwte emem solchen Kriminalbeamten gegenüber
nun brach Noch viel Interessanteres herein.
Ich fand eine yußspur im Garten, sit
führte durch die Gärten auf eitlen yr!d

Inzwischen war unsere Unterhaltung
immer angeregter geworden. Besonders die
beiden Zulctztgckommenen ttuqen eine

der arme Kerl nicht sein, uf den Sie'Z l mird sich dek Verbrecher stets aliig
haben?. Im Lbiiaen sollten der! men, vnd der Beamte wird auch dann 3ch suchte in der Nahe dir Murthür' hin

ter einem tRoifono in (mHM stHer? Kommissar doch, mehr an die Gesund nicht aus Widerstand stoßen, wenn er ge
weg. eine entsetzlich verdachtige fliißspur,
amerikanischer Absatz, breiter Lätschfiißhat denken und nicht in solchem Wett Zwungen ist, semeS Amies zu walten, steck, während meine Beamten sich hinter

große Munterkeit zut Schau. Der immer-hi- n

schwere Wein mochte ihnen doch mehr
zu Kopfe gestiegen sein, als ihnen dienlich
war, und lieh sie anscheinend die von Ver- -

quer über s Blumenbeet unter der
herumlaufen.' AlS der .Schwarze' und ich das b Schleierbirke durft. MSit tunkte demRegalen und dem Ladentisch dkibargen.

Ueber eine Ttuiide heilten wir s eEl. ei. Schwarzer, erwiderte ich ge terzimmek betraten, fanden wir Lo:i nur
vrechcrn in Gegenwart von Beamten e Polizeihund die Schnauze in den Fuß

stapfen. Witietunq nehmen, bra, brabwartet, als wir hörten, wie sich Jemandrnöthlich. .Dir scheint meM Wohlerzehen den schon erwähnten Willi vor. In aller
jer sehe am Herzen zu liegen. Aber wa! Seelenruhe saß er hinter seinem Glase botene Vorsicht mehr und mehr veraessen. an der islurtkiir zu schasien machte. kusch. Schwupp springt der brave HundDie Einb??ch?r mußten demnach fast

Mein an Horchen gewöhntes Ohr
jetzt sogar, wie sie flüsternd einen

hatt Dich noch fo spat auf den Beinen? Bier und verzog such nicht eine Miene.
SinL wir etwa auch auf der Fahrt?' ! als mein Begleiter uns miteinander be- -

chon auf den zweiten ffußstapfen,
chwnpp, weiter auf die verdächtigt Spur,

oyne Geräusch die Hausthür auige'chlos- -
Einbruch be Machen, den sie nocb in httWie könne Sie nur fo etwas von mn kannt machte. Wenige Augenblicke nach sen haben. Jetzt hörten wir, wie Schlüssel brav, brav . . schwupp iri die Gärten, wildselben Nacht in der Brunnenstraße auS- -denken!' entgegnete er mit gut gespielter t ns betrat Bater' den Raum, um sich

Entrüstung. Ich habe die .Plötze' dicke, unterwürfig ach den Befehlen des .Herrn
chnobernd hin und her, wieder zurück, anoder Tikttiit-.- brobut und vorsichtig n

der Thür gerüttelt wurde.suyren wollten. Wenn sie auch keinen Na
men nannten, so beschrieben ste die näbere

.....v l'viy, Vt. liV Vii f(
sein,

.Welche Konfession?'

.Wai hat denn meine KonsesfwN mit
dem Einbkiich zu thun?'

Da schiiatr't bm Sndittst Südi lii Ti.
fckes die Frage an Chtie: .W!k klt?'
Und wieder der KtiwInSl zu mir: Räifil
des ValeiSf Der MütI?tZ' Uftft Im .
dein Ende: Mit oder ohne Kklvkibe?"
Und der Kriminal: Vsikr uribMot,
ten?" Und om ondern Endet .Erblich
bklckstst?'

Ich bekaiii ÜMA ungeheuren RefbeH kiök
insinett gestohlkNe Cdcheil.

Ich unIerschkikS mit eirieni Gefühl tu
habener Rührung daS Pxslokoll und dar
wurde uriS die zürückerobertki, Sachtn
zur Feststelliinä boraelegt. Es

Außerdem bin ich sert Monaten m fetter ommissais zu erkundigen.
mir vorüber, wieder in die Gärieti, in
wilden Sätzen zurück, ktiurri, aha, er hat
Spur. Bravo! Und jetzt! Jetzt! Ich m

Tann trat eine Pause ein, in det wir
athemloS lauschten. Nur ein kaum der- -umgevung des betreffenden Geschä tcsStellung vnd wäre heute gewiß nicht noch In einem Ausluge übermüthiger Laune

Ich weih nicht, aber laß tinS gkhen,'
Und wir stiegen zum Oberstock hinaus.

Es schlug dreiviertel Zwölf. Der Wind
pfiff um'S HauS, rüttelte am Dach. Die
Gitterthüre des Gartens schlug aus und

doch fo genau, daß ich eö unbedingt findenim Gange, wenn ich nicht auf einen bestellte ich eine Flasche .Rothen' Und vier
che aus, da bleibt dek brave Hund vor mirmugie.Sprung zu .Baiern' nmßie. xtt .Mui' Glaser, stehen, verbellt mich!Dem .Schwatzen', der den beiden aber

zu.'ft nämlich gestern rmZ der .Sonne' zu Zu mnm größte Besttmdeii lehnte
rückgeZommen und giebt feinen Einstand.' der Wirth daS Mittrinken mit der Be

Da trat ihm der Nachlwächler n dik

Stelle, wo bei Thiereil der Schwanz
iai3 ais icy. tonnte der Inhalt ihrer Unter
Haltung unmöglich entaeben: um lo mebTmrt hatte .der Schivettze' sich Mir gründuna ab. dak ee Rotbwein nickt out

Ich war froh, als der Morgen mit
blankem Sonnenaufgang anbrach. Auf!. . . 4,i 9 Y , . , Kttt" 9 . i fc . .. I . ' 7 . w . . ' ' befremdete es mich, das? er sie nickit durcki hängl, und dann gingen sie, um der Kri

mitialpolizei Order zu geben. Unterdessen
geg-n- ur io?on e,ne io??e gegeoen; oenn verirageN könne und hinter dem Ladentisch
wenn er in der That ehrlichen Erwerb ge mnenta ummthrKrh M. ffit hnU ,!

und zur Morgenptomenade in den GarWinke zur Aorstcht zu mahnen suchte.
Aus welchem Grunde er es unterließ.

nehmbarei Flüstern war zu hören. An
scheinend berathschlagten sie

Ich konnte mir denken, was ihrem
zunächst den größten Widerstand

entgegensetzte. Quer tibet die ylurthllre
war nämlich von außen eine starke Eisen-stän-

gelegt, die durch zwei gute Schlös
ser festgehalten wurde. An diese Schlös-
sern hatten sie offenbar soeben vergeblich
ihr Tantelzeug' versucht.

In diesem Augenblick gab es einen lau
ten. Krach! Die Erklärung kafük wai
leicht.

Zwischen Stange und Wand hatte die
Einbrecher ein große Bkecheifen geklemmt

ein Nadelbüchse und litt Zahn.n. m..i ..i . . . . ,U 3t tfou:e icv noch in derselben Nacht zu meinem .Dkciüs!' ökiniNänditii Ich. und Im Nü
warfen sich meine Leute öus die völlig

Leidwesen ersadren!

habt hätte würde er sich de Kuckuck um paar faul Kunden vorn, die er nicht auS
feine' frühere Bandengenosse gekümmert den Augen lassen dürfe,
haben! Sicher wollte er nur feine alten Äuf meine Anspielung, daß er wohl nur
Beziehungen zu diesem .bekannten' Jun. seinen Rothen' nicht vertragen könne,
cjeit kvieZer auffrischen sind sich zü netten meinte" et im Tone vollste? Ueberzeugung:
Thaten mit ihm Serabreden. Der Wein, Herr Kommissar, ist gut, mein

M mochte .dek Sckwarze' sich LbN Work daran?! Zausend m ,!n, w,,t, !

Mit meiner Ruhe war e! icdt natürlich

e Naveivuane erkannte ich a. ?j
Die Nadelbüchse erkannte EhSrie om '
Deii Zahn verleugneten wir! Ich bitt

?ie. wenn Sie ein Kriminal und ff

überraschten Verbrecker.
Zu einem eiaenilichen Kampfe kani esvorei und da gerade mehrere neue Gäste

daS Hinkerzimmer betraten, benukie ich Schreiber dabei anarins'nt llnt? iattodiese Gelegenheit und empfahl mich von

nen Rath hiti hatten die beiden sich trun
ken gestellt und wir in hinterlistiger Weise
das Märchen von dem in der Brunnen
straße geplanten Einbruch aufgetischt. Ich
hätte es hören und dadurch veranläßt
werden sollen, tnöglichst bald Suszubrechen;
denn Vater , der gerade für diese Nach!
den anderen Einbruch, den ek selbst üs
baldowert hatte, zur Ausführung kie

stimmt hatte, sllhlte sich naturgemäß
durch meine Anwesenheit ein wenig beengl.

Auch iri diesem Falle gelang wir die

Umständen würbe man sein ganzes Gebifc
vtklkugnen.

meinenyaupr ,n ven izien consien yeiumgeir vag S,e ,yn für den gleiche Preis In

gar nicht, denn die Plötzlichkeit unseres
Erscheinens' wirkle für einen Moment so

lähmend uf die drei Burscben, daß sie

wie erstarrt standen, und dieser. eine Mo
ment der Erstarrung genügte für meine
wackeren Kerle, um sich dct Einbrecher so

Auch von dem braven Wirtb nabm ick,v yaoen? ,Ä.yakiaaze war e ,een aus, keinem Weinrestaurant bekommen!' Und nutt wsrlkit wir acki mmtdaß er bet all den großen Villencinbiuchen Und in der That, der Wein war gul. fo Abschied. Warum er mir nur so höhnisch
und mit gewaltigem Ruck eine der K ram-

men, die bie Stangi hielt, öus det Wand
gerissen. Das wat tchtk Schwcre-Jii- n

genArbeit!
gut. daß ich unwillkürlich stukia wurde. nachgrinste und feinen Stammgästen

, War nicht erst ,n der vorigen Woche bei gründlich zu versichern, da Ihnen alle

Weitere und d Hauptthätek, Hollseri
aber dem Houptthäter diese Zeile ,t Sie,
sickt komme, ss biltk ich ih tstgndigst.
folgende Werthgegenständk des tnlk jurilck
zustehlen: eine Nadelbückse und ,se

im Thierzarkenviertel, die bis in die neue
sten Tage hineinreichten, und mi' deren

Aufklärung ich betraut worden war, in
eimr nicht zu enkschruldigenden Weise ,ge

einem der NilZeneinbrüche im Thiergarten- - Widerstandsgelüste vergehe mußten.Nun blieb alles iodtenstill.
Daß Niemand öuS dem Saufe erschien. Sie sagten kein Wort, in Ihrer verbissenenviertel ein ganzer Posten uZgesuchter

Roth, sinS Weißweine miigestohlen wor- -paß.k' hatte.

iriumpyirend prnate' Ich fah es deutlich
bei einem flüchtigen Blick, den ich in den
großen Büfettspiegel warf. Warte Nur,
dachte ich im Hinausgehen, das Grinsen
wird Dir morgen schon vergehen! Als ich

auf die Straße trat, regnete es nicht mehr,
nur der Wind webte nocb in leicbe.

Zahn.iüjmh glichen sie gefangenen Bestien. Ich
ließ Ihnen Zeii, sich zu beruhigen undKurz entschlossen machte ick Ibin den I den? Mit mnimmfaf nckkpit UHtn

befremdete mich weiter nicht; ist es doch
eine alte Thalsckche. baß Menschen, dik in
festem Schlaft lieg? und infolge eines
Geräusches ausmachen, Wohl eine ganze
Weile horchen, sich aber unbekiiinmkkt wie
der auf die andere Seite lesen, wenn

wandit mich dann an den Schwarzen.
Na, alter Jutige.' sagte ich jovial, da BabieS haben eine rbkett kl,

kolpottlren nicht die klusen Antworte ibre,tärke.. Ich winkte einem in der Näbe haben wir wieder einmal Pech gehabt!
Bäte,,Du siehst, noch gilt daS alte Sprichwort:haltenden Droschkenkutscher, und während

ich mich tiefaufathmend in die Kissen des
Wagens zurücklebntc. aab ick ibm den

Wer andern eine Grube gräbt . . .'längere W alles still geblieben ist. In

Worfchläg. meine Begleitung anzunehmen, die Diebe gearbeitet. Und fo sicher war der
falls er mit Willi nicht etwas uniet vier Einbruch angelegt, daß man nur anneh.
AllKn obzümache hättk. wett konnte, der Thäter hätte int Hause

.Det Schwarze verzog bei diesem n Beistand gefitnden. ES fiel Mir ein. daß
detmntheten Antrag sein Gesicht zii einem der Kutscher der destohleneN Herrschaft
fpottische Grinsen, und meinte, es .sei serdschtigk worden war und daß einer

ihnt, schon
,
recht, aber springen lassen meiner Beamten ihn mi, vorgeführt hatte,

müsse ich etwas. ich aber Wegen mangelnder Beweise mich
.NS, in m Punkte, muß Tu ckich gezwürigen sah. ihü wieder freizulassen,

doch kekineki.' ktttgegnetl! Ich, .und wenn Und wie war boch gleich ckit den

Ach. gehen Sie mir mit Ihremden meisten fallen finden sie sich dann Alle. Menschen sind frei skSoren. idi,
Sprichwort!' unterbrach ek wich Ingriin- - wenn sie älter erde, heikatyen sie.Auftrag, so schnell als möglich nach dem

Präsidium zu sahren.

Ueberraschung vollkommen. Der Alte
itauie seinen Angeii nicht, als ich plötzlich
bor seinem Beile stand ünd ihn scineti
zweifellos sebr ngenkhmkn Träumen
entriß. Aufstehen, Vater, iind zwar
schleunigst! Ihre drei Freunde lasset! Sie
grüßen, Sie niöchien liachlomrtien nach
.oben'!'

Einen Moment sah er ckich wie geistek
abwesend an, dann begriff er und ergaö
sich äelassen jn sein Schicksal.

Ich sehe schon, ich sitze In der Tinie,'
meinte er, aber wie Sie daS Stück zu-

wege gebracht haben, Hert Kommissär, ist
mir ein Räthsel. Ich Iah Mich hängen,
wenn dg nicht ein verräihcrlscheS Weib
dahintersteckt!'

Ich hielt keiNiswegS für anärbracht,
ihn Iiber den wahken CöchötthSli aufzu
klären, sondern ersuchte ihrt nur, uns mit
seinem wohlassortirien Weinlager bekannt

Meinen Schlachtpl, entwarf Ich tinlet

mit der Annahme einer Sinitesiäuschung
üb. Die Zünftigen' wissen die? und
handeln danach.

Auch unsere LeUIi Schien davon keine

Ausnahme.

. Takt besteht zu gleicher, Theilen niii
wegs. Mitternacht war Zwar längst vor

mig, ,e find doch bloß der Handlanger
gewesen?" gedreht hat daS Ding die Paula!
Aber warte nur, Tu Satansweib. wenn
ich wieder rsuskomme, ich. will Dich der

plätten', daß Du glauben sollst, im Him- -

Blindheil, Taubheit und Eiummheik.
über, doch konnte ich mit Sicherheit dar

Ärckuib Ist ebenso!Wohl iiber eine Viertelstunde hörte

weiter keine Bedingungen steilst, sg Maschen gewesen? Hatten diese nicht ein
fcirt ich Dein Mann!' besonderes Kennzeichen gehabt? Nichtig!

Des ßoit meine Begleiter mit .Balet' Die Stothweinflaschen waten links oben
Sezeichnete war Inhaber einer in dkk S.U auf der Etikette mit einem winzigen rothen

auf recynen, daß die Burschen vor zwei
Uhr nicht an's Werk gehen würden. In Mkl stt Jahrmarkt!'man nichts. Endlich drang wieder ein

Geräusch an unser Ohr. ES klan erst
mit Ehrlichkeit, wie Ehrlichkeit mit St
Muth.anderthalb Stunden konnte ick meine Meine Versicherung. Paula habe mit

nienstrSßi belegenen .Kafchemme. 5 !e da Kreuz, die Weißweinflktfchen mit einem Beamten an Ort und Stelle haben. Vom
KTS"ZC1WI. m t j Wet unabhänoi sein will, kak Irin

btr Sache nichts zu thun, beantwortete
er trft mit höhnischem Grinsen, brach
dann abei wüthend in die Worte aus:

meZls al eine der größten und m meisten gleickzen von grüner Farbe gezeichnet ge
besuchten in tun Berlin aalt. Dir Alte. Wesen.

Plu,,vimn aus lieg ia) t surch ,yre
Wohnungsreviers aus sofort' In die Näbe

wie ein kaum wahrklehmbares Bohker! iiiid
dann wie ein läseS Sägen. Aha! Sie
arbelteteit mit Centrutnsbohrer und
Fuchsschwanz!

Gefälligkeite annehme.
'Nehmen Sie daS Frauenzimmer nur noch

Nach Verlauf einer weiiettii Viertel- -
Wer zu viele Eile Im tiittt tnl tm.In Schutz, Herr Kommissar! Aber ich

weiß boch, woran ich mit ihr bin!' Vekstunde hatten sie hgz Schloß hekausgksäat.

iek aüS Hamburg stammte, gehörte Zu den In der That. k genauem Hinsehen

schlauchen Füchse, mit denen ich dienst ttkannte ich deutlich ein kaum Wahrnehm

l:h je vi hilft Zkhadt habe, und stand bei bkikS tdthes kkeuz itt der linken Ecke der
ttnz feit kätttstm im Berdscht der getberbt Stikettk. Wir hatte unsere Flasche Zust

W tzewöhttheiijckaßige Fehler. Ebtn Kelekkt al, der Wirth feinen Kops zur
sNttk GsrieSSiihttt ige hsitn Kik Ihm Thür hineinsteckte. Ich winkte ihn heran

brennt sich vfk die ylngek.

des von mir erlauschten ThaioricS bestcl
len und fuhr dann mit derselben Droschke
nach meiner Wohnung, um meine Fru zu
beruhigen, die gewiß schon in Sorge um
mich war. Und um mich gleichzeitig mit
dem für diesen besonderen Fall krfoidei
lichen Kampfmittel auszurüsten.

und setz! sah ich beim Scheint dek SIra
szeniainne. die in der Nähe des liftvef

hängten Schaufensters stattk,. wie die La.

zu machen.
Noch verstand kr nicht; als ich Ihm aber

die Iti detj Nacht bön seinen .Weinslaschen

abgelösten Etiketten zeigte und ihm deren
Bedeutung ekilärte. sah er tin, daß eS

nichiS mehr zu tette gäbe, und bequemte
sich Noch i feinem Lokali ii iintn, um.
fassenden Geständnis. In dem geraum!
gen Keller fanden weine Beamten nicht
nur den ganzen, in der Pjlla gestohlenen
Wein, soweit er noch nicht ausgetrunken
war. sondern noch ganze Wagenladungen

weine Frau athmete bei meinem Er
cheinen erleichtert auf: freilich wurde ibre

vöek och Nicht btiiommk können. und bestellie eine zweite Flasche. Weil
Du Lokal, daS ir.fcl dsMuf bettfi der Wein wirklich gut ist!' fetzie ich er

ken, urd da durch nichts uf feine befon läuternd hinzu; in Wahrheit Sek ollte
der Bestimmung hinwies, bestand suS ich meine Untersuchung der Etiketten nur

denthür Vorsichtig Zoll um Zoll öusge
stoßen würde.

Deutlich erkannte ich meine drei Zech

kumpake von vorhin. Wie gönnte ichFreude rasch gedämpst, als sie erfuhr, daß
ich sofort wieder weiter müsse.zwn Räumen, einem sehe großen Bttver. , sortseseNi ynen dieses Wiedersehen!

An meinem Versteck vorbei traten sieSchmünzeliid stellie er ZeK! die zweite um ,e nicht unnütz zu erregen, ver

ächtlich spie er aus.
Ich mochte mich nicht weiter mit ihm

einlassen und gab Befehl, die drei nach
dem Präsidium zu schaffen, während ich

selbet da In dek Nähe gelegene Cafö
Bauer aufsuchte, um dort meine nun doch

eiwaS Su Ihrem Gleichgewicht gerathenen
Nerveii zu beruhigen.

Nach Hause fuhr Ich donn nicht tnehk;
ersten? hätte ich ohne hin nicht schlafe
können, und dann wurde es auch bald
Zeit, ertt braven ollen A liest die Ihm zü
gedachte Morgenvisite abzustaitkii.

Er sollte mich kennen lernen, daS Halle
Ich Wir dSkgkriommen! Wak er tS doch

gewesen, der den ganzen Plan siiigeheckt
und die Llvllen berlheilt hatte. Auf sei

dös arti flirt. AM sie iinfu ti thfi
ixftlMf, ,ilt dein liM vök der Thiik der

Ccksnkttsch stand, und einem lleittereN

5)iniirzimmet. bd tinen vkrsteckien ÄS
chwiea ich ihr den wahren Grund meines an bett Ladentisch hctari, sich vorsichtig

Ack schlimmste ist der Man bim,der keine Eökgerl hat, il longrdeilk sich fjTode ; .'

ie kömischsle WenschkN sink tZ,.
Leute, die keine Sin ii HmrM Um "

Sobalki die Leute olt ZjSiiukt slnS. sn

ti besser in wisse, finv ja olt. um Ihk
Wissen oukzunlitztn.

Wen löik ch olle Krfshtungk k'ser Lebe och inftial lebest kSnstki, itt
dert mit sue Fchlkk maitV '

' - w.
j,

erneuten Aufbruchs. oller niöglichen anderen Diebesbeule.Kreuz. Ich srHetikte die Glaser ttfß neue
bsS. fließ Heitek mit weinen shnüngßkosepaU Mch im Hf hatte. Letzierk) IZ AIs ich aus die Straße trat, du chte u ValerS Geständnis Nlachik wir die weitere

fiir gewöhnlich ! stsS. Ittirdl sfl fillt Säski und leerte dI Gls, mit einem dem Dunkel des gegenüberliegenden Thor
Weges eine Frauengetwlt uf mick z uns

nach rechts und linkS uckfehenö, ttr nicht
nach rückwärts, von wo sie sich keiner Ge

fahr versahen.
Da tauchten auch s,bn meine beiden

Vkiw.ten auk der Loge lauikoS In bet of
fenen Thür auf. so daß den Einbrechern

jede Wcz zur Flucht abgeschnitten fctft.

lUsterte mir hawg in s Ohr: Tie stnd

Arbeit zum Kinderspiel. Noch im Lause
desselben TageS konttie Ich den Nest der
aus nenn Köpfen bestehenden Bande ding-fe- st

machen und Ihnen etwa zwei Dutzend
weitere, schwere Einbrüche tiichwiliscn. . .

von hkg'.Wnfilsen' benutzt. Dort fsn Zuge. '
dett die ,e Heimen Besprechungen' statt, wSLvhl bekomm'S!' meinte .Vater' zu
rti wurde die ,Qt ethi!t, iwberi mit und dst dain den .Schwarzen', einen

&t Vdu zu neuen Kautn a'gshejt zAuzen blick mit r, orn zu kommen, da

4

gensrtt worden, Herr Kortimissir! Nasch
in den Wagen, ich komme mit!',


