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and dann ner stärker, verzweif—

lungspoller ü odestraurider, so als wollte sie nie
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Nun brachte sie ihrem Fräulein den Brief. Aber
die schrie laut auf:
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„Aber kommen Sie doch rein in die gute Stube,
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der Graf inden er dem rrücktretenden Schauspieler
in den enatt
oote der r oicht aus der über

der schr
M

zängender *52nlempe bekam.
er mach
mt dummes

Gesich

na meiner

noch er
der

.

Ja, die is

kommt *En uf den Flügeln

—

Ern.
Marie

einge!e
das Cauar

nischer
Dien.
mit Ror
Wied

Stunbe
Und
Sebra—

sie schritt nichtt Ilona
Aale hé6zliche, hölzerne

und *

ncak, die durch den

Zaub

Ar zaubernden Reiz

ihr
wur
Jahre

Iun zZlückseligen Ort
Adas eben achtzehn
IAnem rätselvollen und

—

—— —
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so auch aus ihrem bisherigen Leben überraschend

auftaucht- brauchte nur da zu sein, hatte nur nötig
ihr Läehan
w“hen enderen Menschen strahlen zu
lassen.
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Und doch war es heute nicht wie an anderen Abenden,
doch fehlte ihm etwas in seiner Zuneigung, irgend
etwas ent?Kaicht !Uctse den Herzensjubel, mit dem er
sie immer erwart

„Liebling, fehl‘ dir etwas?“ fragte er leise, den
schon der Gedanke, sie könnte erkranken, erschrecken
machte

Sie schüttelte ihren lieblichen Kopf, dessen Nase so
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geheimes Flehen in diesem reet Zeichen, daß sie sein
sei und nichts sie trennen dürfe

Dann stiegen sie ins Auto, dessem Lenker der Graf
die Adre“e des Meisenbachschen Restaurants genannt
hatte.

Kaum fuhren sie aber, warf die Schauspielerin sich
leidenschaftlich an ihres Liebsten Brust und sagte:
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hingehrn!“
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freut ——
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—5

.
—E
Abenen on

er hatte vor

.

Lert zu werden
„ anermeßlich
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52 Freundes zu

sein; daß er jeß!, wenn auch Ir aliebe, absagen sollte,
das kränkte ihn. So blieb er ihr Sekunden die Antwort

schuldig.
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Ein tiefer Seufzer aus einer Brust, die zart hervor—
sah aus dem tiefen Ausschnit“ »os Seidenkleides, ließ

ihn nach ihren Händen gr'en
„Aber um Gottes e
dir nicht soncst, wenr “
gehen wir eben nicht *
daß ich mitheranfahre »7

jae, mein Herzblatt! Wenn
Nnicht wohl fühlst, dann
ot du erlaubst doch,
nicht wahr?

sag', bist du wirklich nie
„Nein, nein!“ sie sc
das tiefbrönette Haar ir ne

nach hinten zu ziehen schien.
„Mir fehlt nichts, Liebster ... nicht das mindeste!

Wirklich, du darfst dich nicht ängstigen!
Dann ist dir irgend etwas passiert im Teater
7

Sie nahm rasch seine Rechte, zog sie an ihre heißen
Lippen
—26:
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detzt nicht

meorgen vielleicht schon

ich sag' dir
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.. bitte!“
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q, alles das

zu begreifen und ihr Weh durch seine stille Liebe aus—
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So legten sie schweigend die Fahrt zurück. Das Auto
hielt vor dem Restaurant von Meisenbach.
Ein von wildem Wein umrantktes Gitter umschloß

den kleinen Vorgarten, unter dessen regenfeuchten
Zelten ein pvaar Gäste bei rotgedämpftem Lampenlicht

saßen
Den Graf ging rasch hinein, durch den kleinen Vor—
raum, der mi senem verschwenderisch besetzten Büfett

——
die Ges

·

»TIAte tagte.

V
die schon kleine
Berge veor
Brr und
rmerschalen vor sich
hatten und die ihre Sektschalen leerten, mit jener ein

wenig «crörnschvollen, aber dafür auch witzigen Fröh—
lichkei“
Nuünstlergesellschaften so angenehm aus—
zeichnen
Eben hielt Renz eine Rede — ohne Worte.

Und Graf Zeinfeld blieb stehen und freute sich mit
den übrigen, wie urdrollig der Kowmiker, nur durch die
Gebärden, die Worte wirken ließ, die er nicht aussprach,
die er durHein Leises, hin und wieder verstärktes Sum—
men und Reunen markierte, das wirklich den Eindruck
weckte, als spräche der Redner in einer Gesellschaft von
Hunderter von Personen im größten Saal und viel—
leicht ge— weit ab, oben am Tafelende.
De

—

a

Nerucner dem Freunde grüßend

entgeger.
„Aber, wo sein deine Liebe?“

Der Graf entschuldigte sie und sich. Doch das wollte
keiner gelten lassen. Wirklich, es kostete ihn große
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Mühe, sich freizumachen. Minuten vergingen darüber,
und als Hugo Zeinfeld nech der Uhr sah, war fast eine
Viertesteude vorgesvaen seit er hier eingetreten. Er

eilte, Jsone 20

axanger warten!

Durch die HDrehtür trat er in den Garten.
Wo war denn sein Auto?

Er erschrak und rannte durch den Zeltgang auf die
Straße.
Kein Auto war da — der Wagen fort.

War Jlona davongefahren, allein, ohne ihn? Hatte
sie geglaubt er bli
daß er einer solchen
. . . Ihr tonr!

Aber *: *5nte ihn doch,
ichtslossfe. —»9* fähig war

schlechter

geworden

ein.

Sie war

vielleich‘ doch ernstlich krank, viel mehr am Ende mit
ihren Kesten, als sie ihm hatte zugeben wollen ..
Ein “uhr vorbei.

„Chaum, et
Graf Tugo gab die Adresse und stand zehn Minuten
später vor Ilonas Wohmung.
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„Sie jaben gan cch'
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Er biß vie Zähne zusammen, unterdrückte das über—

mächtig aufquellende Gefühl des haltlosen Schmerzes,
der Tränen, die sein Anuge schon feuchteten. und sagte:
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„Kommen Sie Hedi, wir wollen in den Zimmern
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„Auch ra von den Herren vom Theater?“
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Der—
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viel zu gut!
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ver ich habe so

oft schot

»Rech gesagt,

„gnädige

cn Ihnen

Hauspieler

die Leu!
komme

gibt
sagt

bene;

Aber sie
rer. „SEelarer
doch habe.“
ner fortgehen, der mich vielleicht
mir kein Happen, kein Bissen

Brot, sagç
Dem Ganfc Pang des Mädchens Ttimme, wie aus
der Ferne, 5.

sich über bar

Er

lieee

rte, er

een

d, er freute

rer Herrin

sprach, aber sein Geist sucht. „lona, war längst fort
von hier, aus der Wohnung und wollte hurtig auf den
verborgenen Spuren der Geliebten weiter
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Sorge

Un“
er dem

nach 5
keine Ru“
eilen aufße

des

16

.b
—8

vAuto wartete, wußte
Jeben. Etwa zu ihm
Vreis! Er würde ja
A sofort wieder hinab—
raße, um weiter planlos

umherzuw.

Afonst seinen Kopf zu zer—

wühlen —

NRWoung.

Und ohn

auszu
blon

zie Absicht zu haben, die Worte
dem Reflex der Frage des
oben in der Wohnung seiner

„Fahren Sie mich zum nächsten Polizeirevier,
Chauffeurl“

Das war nur eine kurze Strecke.

Dann stieg der

Graf eine enge Seitentreppe in einem großen Miethause
zum Revierhuregn Jinauf.
Der Sehutzmann, der hinter der Barriere saß, fragte
unwirsch
„Waoe
nrn?“
Als » 6ef Zeinfeld mit der Bitte, den Revier—

vorstan

»n zu dürfen, seine Karte gab, wurde

er höflich. Das ärgerte den Aristokraten, dessen starkes
Gerechtigkeitsgefühl unter dieser Bevorzugung litt, die
doch nur seinem Adel und dem guten Rock galt, den
er trug.

„Der Herree tvIyt lassen *
Zeinfell ten

ihm ein
daß er

. das kahle

rmer, da stand

„un oogenüber, so gru And breitschultrig,
irhtein den engen Raum paßte, in der

hübschen “uen Uniform der Polizeioffiziere, mit dem

Einglas, dem flotten, weißblonden Reiterschnurrbart
und dem roten, weißzähnig lachenden Munde seines
ehemaligen Kameraden bei den Pasewalker Kürassieren:
v. Plessow

„Zeinfe!' Mensch! Was wollen Sie denn hier?“
Der —66c Hüne war ganz offenbar ein bißchen

verlegen

*26dur

über die
ehemalg
Der G..

feinen burschikosen Gruß

nweg, eie jetzt ic) zwischen den
d
“e.
Huatte

ni

een Ates Wort

nötig. Er freute sic, einfach, den anderen wiederzu—
finden, und er sagte:
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„Was Lieberes hätte mir nicht geschehen können,
und wie
daraus 1*

üe Schicksal mit mir meint, sehen Sie
Die in dem Augenblick finde, lieber

Plessow,—
so drinen

5Iat eines verschwiegenen Freundes

lach“
fühn

Fow,„aber was Sie jeßtzt hierher—

etwa

WMassion gespielt,

das Schicksal überhaupt gut,“
J

Sie haben doch nicht

Vereh.
Dee

lächoste kaum, ihm war so gar nicht

scherzhc?

—

weuirend er die Zgarette nahm,

die jc

n neanan

Sie ist zu

mir aus
, überlegte
da vor ihm saß,

rauche
meiner
der Greh
auch der —
lassen in
jener war

dinabsehen zu
553len

er

Ein

.

.

.

doch

ßchen laut im

53 ic sicher in seinem Takt—

Wesen un—.

einfeltaet sich zoradt ictzzt gewünscht

gefühl, wie
hätte, aben

oce

Charaktn

sein

Guacnn

*2die tyn w
weißen 265
den

m

and bei mancher

ungen hatte, den
een auszuziehen, ein

braver

Den
wunde.
er sagte

nerwas von den schon über—
eu Kameraden ahnen.
.

————

„Mir scheint! 2 is Ihnen wieder leid jeworden,
Verehrtester, daß Sie hier bei mir auspacken wollten,

genieren Sie sich ja nicht ... Wir plaudern 'n
bißchen und dann geh'n Sie wieder, 'n armer Polizei—
leutnant eeach immer, mal wieder über die Hürde
in dent
uckon'“ Sind Die denn noch bei,
bei der
Der

schaftun
„M:
Posten'
„Me

gestorbe
ieee

aden daß ich da so 'reingegriffen

habe

43

Aber weg müssen

Zlich, so wertvoll

wir ja
is ja de

*, lieber Plessow,
und
heute aucs

e meinen das

vas hat Sie

cr

denn gerat

*—

2247*

Der anden

„Gezor

28 sollt' ich

Mußte ja

denn me

froh seir
„Site
kenner
in den
Arbeite

te ..“

—e

òoater Pferde—

—mi“Zuchtbeschäftigt, ich habe doch
m öfters Ihren Namen über guten
Aber Sie nicht Lust, da etwas zu

unterne

Herre—
innen heraus.

essow lachte wieder, diesmal recht von

2

O — Lust hätt' ich schon dazu, bloß das Gut

fehlt

Bolone
eventuell bei mir finden. Ich suche
x

e!

meine beiden Gestüte.

Dee

Mein

I ich Ersab

sche
At der ehemolige Srafsier nicht mehr.
Er se

—wroßen,hellblauen

Augen
Ja, sagen Sie
ma!

hau
Schu
guck.

so was über—

„se Menschen
*

den nich mehr an—

'gzee Nammon

um?
der 6*

5

——

*

werd

näsige C..
Spaßb
so'ne*

Seite von

Blau und
Anarchist

zu

2chen die ganze hoch
Er

lachte laut.

„Nee

das wirklich mehr, wie
en, die das Leben und die Zukunft

eine

cr adtreffen, da mach' ich keine Redens—

arte

nen den Posten jederzeit bei mir an—

tre

Bedinqungen verständigen wir uns

siche
6*

nAfeld war auch kein Schwächling.

Aber

der adedruck, den er empfing, verriet in seiner
Stärke zuviel von dem dankbaren Herzen des Reiters—
mannes.
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„Nun sagen Sie aber mal, Verehrtester, Sie sind
doch nicht bloß hergekommen, um mir'n Wirkungskreis
bei me'
Ne

obten Gäulen zu verschaffen?“
iald erzählte, was ihm und seiner Liebsten

gescheh—
Der ndere trommelte leise mit der Linken auf die

wachs:“Apannte Tischplatte.
Das vom grünen Glas gedämpfte Gaslicht ließ
seine starer uinden Züge Nötzlich in einer neuen
und spennaigsvollen Belcue —n ehen. Er nagte
an seine Frachtvollen, blorden Ochnauzer, er zog

Nase und Stirn kraus und stieß, wie ein ungeduldiges
Roß, die Oft durch die Nasenflügel; bis er schließlich

sagte:
„Das ist eine ganz vertrackte Geschichtel Sie kom—
men hierher schenken mir —Rttergut oder so was
Aehnliches, und zum Derteceht !arn“ Ihnen über—
haupt nicht helfen“!
A, aber das wär' das
Allerfaulste für Sie! S lann semtlihe Wachen an—

telephonierer, Lann depeschieren lassen, in Berlin, nach
den Vororter überallhin, aber was haben Sie davon?
Die Icis——
kommt sofort in die Blätter und der

Skand.

rtig!

Sagen Sie mal, lieber, alter

Kamer

Der VBlonde nahm des Schwarzyaarigen Hände in
die seinen und sah ihm treu in die Rugen.
„Wir waren doch mal gute Freunde und daß Sie
mich nicht für weniger ansehen als früher, das hab'
ich eben erfahren, ja, also, darf ich mal so tun, wie

31

wenn wir noch in Pasewalk die Kerls in der Manege

umherjec
Nhor

ich bitte sehr darum, lieber Plessow.“

„N- 2er Niese *as erte sich und setzte, wie wenn
er über »ne hoh—
wyinllte zum Reden an, ehe
er los“*
Aee
Cyne s—hoer lieber Iraf, daß die

Dam
haben
Zeit

mögliche übrig
—3

»m Nanee eantnout seine schlanke
n entzreen yette auf den Arm:
3* wmeiß alles, was
dvise die ech liebe, ist nicht

Rechte bie

A

6

allein des **4
cdelste

we'n sie ist auch der beste, der

cr Anden habe.

7

Begr—
hamd

—

Der

SEroczety nicht vor—

de gehen ...“

vers die Sacheso steht,
Inen erst recht nicht helfen.

dan

Oder
ein
Dr.
und vi

t da was ein. Ich kenne
nen auf dem Alexanderplatz.
xr.

Ein ganz merkwürdiger Kerl

Nareioisten, an den werd' ich Sie

empfes
Ko

——*

Iro

errn EcAte noch aufsuchen?“
*ongletenpt rrge“

Doe

—Aber schon

durch

d aus dem

Gesr'
Krinti
diern“

daß der

Arn,
—6wesc

sondern

„Was tue ich nun?“

Gra; Zeinfeld schien ganz verzweifelt.
„Blaihor Sic hier, Liebst“

mein
wo *

stigen

Ende und de
——

»m einer Stunde ist

ch Ihnen irgend—

n

wie sich die ein—
runde trennten.

vean

IV.

Die kleine blonde Hedwig war, kaum daß Graf
Zeinfeld die Wohnung verlassen hatte, von einem
Furchtgefühs Ubertcaee —2 8

das sie in der Woh—

nung hin ind der *74
tte alle Flammen
der elekte hen
cI2dreht, kein Raum,
der nicht im heea ic u te.
Aber das koön“ eyens Angst nicht bannen.
—A
Die tolle Geschichte, die der Herr Graf erzählt hatte
von ihrem Fräulein, verwirt ihre Gedanken. Das
war ja wie r dem leutet

eine

hatte

er ber

entführte

ar, den ihr die Emilie,

Ahröder, geborgt

friner Herr eine

Dame AAod vie war obendrels noch verheiratet und
ihr Mann war verreist. Aber der Mensch ... Bank—

8

direktor var er, je Bonktdirektor!
und wie

Der tat bloß so,

ra enate äie atte solche gold—

blond

Vriefbeschwerer,

der wue

—

er

crrickelt, da schlug

tertfopf. daf die gleich tot um—
rhondrein dee 8518 angesteckt,

fiel,

einfc
E
so we
wieder

Amerhin, daß
4an doch jetzt

11

der großen Wohnung ganz
—8

hier schlafen?
» L?onnte und sie

Wo 3.424

—21

überfa
Preit
das we

Um keinen

rWo? Ach,
*5die Emilie 'raus,

*

ihre 5
U

Nnrr

Kop
Kücht

J

blonder einfältiger

e ie g

schon in der
—79 zu der

24

sie de

wagte
Und *

8

*

I

Ddo ie! byrein, daß
—

Aber sie

crei eie Zimmer.
nenn dieser

So schlich

nur n

sie zit!
der weis*

se

an einer

un ropf rdreh! hatte und
rar't, als schwebe hon das Beil
des unbekanntten Mörders über ihrem Haupte. Als

das Licht c5

sie wieder in der Küche war hatte sie im Vorder—
korridor de
rerten, das —echt zu löschen Aber nicht
um die

——

wie sie 5n

ihr eint

Tzegongen! Nur,
— wollte, da fiel

maeastt

—5

2cnoct kommenl

Was dann wern Gie

nicht vor?

em unred end hyr Mädchen

Mertehn vor wer'

n hätte ihr

Pflichtgefühl Hedwig vietlei der

7 5rüchkgehalten;

jetzt war sie se ehpe v ,
törichten Anee“

von ihrer

6

qn niemand

mehr denker

doch nur

die eigene Nertesie bedra

inreen Mu

klappernden Aben ee
hinab und onttat

Treppe
2Emiliens

Küchentuür

NMachthemd

aus dem PNoa

*

„Emil
„Wer
Die Sin
Die Bleste

v die Tür flog auf.
von oben sie

der anderen in ihrem

Schreck, in ihrer Aufregung schluchzend in die Arme...
Dann, wie sie sich in Emiliens Kammer in der schmalen
Eisenbetts»c- ve aneinanderkuschelten, da kam die

Erzählun
Ach!
Geheimro
„das ist
alles! je
Und d
ia bis je

35

sie oben in der Wohnung geblieben wäre ... ihre

nach dem Gruseligen lüsterne Freundin hätte dann
noch mehs noch weit interessantere Dinge zu hören
bekommen

Eben jes hielt vorm Portal des Hauses ein Auto.
Eine —

cus.

des He——
umhern

Im Schein der hellen Laterne

unkelte die Goldspitze ihres Theater—
tetey *ran Augenblick die

heller

«Ahen.

Si
währ

rang und schloß.

Si
einen

—75ranund sah sich

dice VNcrmorwand ein—
n benußtte sie den Fahrstuhl,

gelassench
der sie

die zweite Etage hinauf—

Gang broachte

ic Nachtbeleuchtung in
trie in tiefem Nach—

—
brachte: der
denken ver
Si

sanker
weit

—*

4

nd schon am Klingelknauf, doch

ger im lichten Spitzenhandschuh
n Täschchen und fanden den

Dr

ie in den Korridor, hinter ihr verlosch

Sohraczety, stand tiefatmend im
Licht
Strat vor denselben Pfeiler—
spiegel, dem ror einer Stunde Graf Zeinfeld sein
versorgtes Gesicht betrachtet hatte, und sah lang
hinein.

Und das wettu

dos eus dewm S*isbrigen Grund

tauchte h5en seinen Saa egebüßt,
nur schier

von darin,

das die

ror als

spräche
vergane

tiefen
einer

n8,

ein

zus

den

sichter in
Wor e

yten

.

.

.

Und wie i e er vio cinee
konsole, die cnderc c,

—

da glitt ein Lächeln, cine
über das Hholde Gesiche
einer

—

melte sic
.Malur

hat, in

533

stehen. Der

Zeinfeld
Sie sooae
weinen t

ihre &amp;
Und h.
drehte d
sie mit c

erte. Ihr Gesicht schien
ein furchtbares Verbot

lioe sich kalb zur Seite.
streckte sie der 'm aus und
im Silberrahmen so, daß der Mann
—

ansehen
Deee

2 mit einem verlegenen Lächeln, wie

jemand, der weiß, daß seine Entschuldigungen nicht
stichhaltig sind, im Täschchen fand den Schreibtischschlüssel sculoß roic csd framte in ihren Brief—
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schaften. Es waren viel Briefe, auch Bilder und
sonstige NRepiere, die sie in eine Mappe aus rotem

Maroquiw rnelte, und sie sah sorgfältig nach, ob
auch nn
sollte.
Dabe?

herun?
sank c

Schmuc
Mädche:“
ihre Haare
ihre schönen

7em vergessen wäre, was sie mitnehmen
—Ü—denes ?garettenetui vom Tisch

meypick aufheben und
F

F

—dem goldenen

ze

ihren

lieblichen

c un sank tiefer, bis fast

ber—tuten. So lag sie lange;
cA, Ldarch den weichen Leib

ging es

2der.

Und
die Stir.

een zusammengekniffenen

Lippen

An
barock
Stück un
das nic

Dalb
jemandt
obermöc

zaren ihre Augenhöhlen,
.

rd ihre in schwerem Silber—
—. Kaum ein
Ahändern und Kolliers,
xe.

ie Schcaubalerin, als dränge sie
zr Wellcr nieht zu widerstreben
Sic woll? dies Gold, diese Edelsteine

und Perlen aiet nehca! Ahre Hände waren so voll
Scham, solc
.
orgenneReuchemmte ihre
Beweganz, umnn vie enuer Am ihe voclorenes Selbst
stand in dem
Cnen Acesichl. Und deoch gab es kein

„Nein“...Jeneß Fremde, das über ihr schwebte, fie
mit todesdunklen Fittichen umschattete, gab ihr den
Befehl, sich selbst zu berauben, verlieh ihr den Mut und

Kraft den lefzten Verrat an dem zu begehen, von dem

ihr Hern erar vnd dessen geliebptes Bild sie mit
Gewa'

.

2 sie zlitt nicht traum—
wand““ u—
mex
denen sie so selig, über—
selis *er
Mann cgelieht hatte — sie
war
*rtc
uhlte —Ues! Sie war

sich c

ihrer tiefen Niedrigkeit,

die sie “5

nen Verworfenen kettete; an

cinen

nd der doch nur mit seinen

Mördena

xt

—coße ihm, wie die

letzte Ghin et
Ne
einen

ver!!.

schle..

—1

——

J

Si

Straß

unter

dem

anderen

Arm,

die Neueang. Ganz leise
7518nd wagte nicht.,

J

06

drür

dies

.SchmueHtulleunterdem
— 2vo

ber

.n.

ebvor Grauen draußen auf der
Vutos werrda con ennen geöffnet.

.

cnae

320
—ine

mehr, *

U..

J

nächsten Mal
ne heraus.
w zu dem

Chau
Sch!

Sie mir!

Sebr
Das

ie stieg ein.

Ilona
—
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Der Kriminctecramissar Des
der Mordse

—

tecrich‘ war von

oh ommen,
NRentiere

aus der

Meyer

ccwürgt,
Aidenschnur

aufer
erdre

aqutfgefunden

hatt.

scvon selt

same

Schlauheit
bewährten

sein,

Helfer

habe nie
Mord

in me

zimmer

unheim—
A gesagt

lich ger«

Hinriche
als: det

a2nders denken,
hat bie cr

setzt nun cUerding eine rec,
seitens der

drosselt. Das
Bekanntschaft

er mit im vor

Der öÚR sca jeinen nnen dabei fragend
an und dieser meinte in seiner bedächtigen Art:

„Tja, was ich da so jehört habe, Herr Kommissar.
Danach muß ja die olle Dame noch 'n recht liebevolles
Herz jehabt haben.

Die Kinder auf der Straße

9

erzählun's, doß alle Naselang 's enderer bei ihr jewesen
ist.. . Einen haben wir
Dr E I—

T

f-tjenommen ...“
2oo0ra Figur seine

Kraft

während der

Krim

oeraestalt auf

den

rfo, den vor

nicht!

ie er tatfächlich

besaß

hlehnend den

eckigen Ne

r diese Krimi—

nalprax
zum Erm

zzzung stehend

der sich als

erwiet

man da ver

haftet
Lederhande, 32

dunkelbraune
wie man nach

her einen bet der

— na, er hielt

den jungen Merichen ect
irgendeiner

——

—

ür unschuldig; in
der

ermordeten

Hausbe

— gestanden ...

Er hät!
ableugn
schehen

innige Weise
her nichts ge—
Jatte viel Geld

ausgegen

„veisen konnte,

in der

gen verflossen

warer

ischat noch—
oe

doppelt verwunderlick, auffaslsen

Al abhören!“
gen Körper

eise ging, war

hinaus, als Dr. Splittericht, noch immer die Arme

auf die Pultoalatte und die sehnigen Hände ineinander,
gelegt, starr vor sich hinsah.
Der OCA sar der die verschiedensten Studien
betriescn nee Permögen crf Reisen um die ganze
Erde 5

*“che er, dem leidenschaftlichen

Hanç

Wirrnisse des Menschenlebens

folgend —

vol;zei ging, hatte, wie er selbst

meinte nt

gsjsame Art zu denken be—

griffer
Er

selbst
imste
lasser
sein Cu—

Spure

Se h6—e

ie der Wehnung der er—

mordeteneeeerure?neus grünem
Stoff wartte

5*c6C

mmerung,

wie Necca

*b

An Mensch

hantier

do ber—

Komt

n

iacnggget

deutlie
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großer Gegenstand

ja, wiee

Nörder—

das sah der
eTand

ganz

Am Teprich liegenden,
war die Rentiere! ...

oeper umfassend, auf

hob, ec schlaafertet bichhe
Arme der Toten, die
nur
besen Menentert
atte, zu beiden Seiten
F
C ie mit cberstee Necftanstrengung zur

Portierc hin, verschwand da hindurch, und die im
Wachtraum wandelnde Seele des Kommissars folgte
ihm eilig.. Da er legte sie auf den Vorleger.

machte das Beit wif ein paar raschen und geschickten
Griffen auf, hob sie die Tote, jetzt wie » schien, ohne
alle Mühe hinern uvnd deckte dag 5*65545 rasch und
mit derselhen Geschiichkeit wiedez

. Ja, so

merkwürdig çut gelang ihm das, doß man nachher,
wie er yrr VBrtt zurücktrat und sein Werk prüfend

überschen“ gçruck —HIt die Spur davon merkte, daß

jemann
Ni —4 F

der Mensch ans Rauben. Die recht

betrr“i8Veteingänge mußten hier zu finden
sein.
vicyer Hhatte die geföhrliche Gewohn—
heit, bot

2om

bit..

des Monats

allmä“

oder 5.

auf de

ekannt im

Haust
Galgenve
dene Nes

auf wob etaan

r ein solcher
—
u e

eler

ihn wig

großer
durch
daß er

ommissar sah
——

AInt

Sor, das gol
dor hatte dar—

wie eine der

diens Dschungeln,
underte sich nicht,
?75cr3ogenen Kiste, die

gleichzce
zimmer

zeuhe! diente, im Schlaf—
zroßes Leinwandbeutel, voll

von he
Der
brechte

aen fard
IAnd eric hinter dem Ver—
wie jener ch 47.. Wandte, eigent

lich sein Gesicht sehen müssen . ..Aber dier, wo keinerlei

Anhaltepunkte vorlagen, versagte naturgemäßk auch

die gesteigertste Vorsteltnastskraft. Der Kopf des Man—
nes war
Da

1eiern umhel
I

rende Phatt
auf der

starrender

2cctete die spü

3immer mit
cor sich hin—

zusammen—

zuckte bei
Der

schreckc
durch e
in die
Dor“
renden *

Mörder
dem Korn
Aben
stand 8..
zu dri
einen

—

Treppr
kanne,
„Wir

machte.
Und

„Ja
rein!“

Nach einer kleinen Pause hörte der Kommissar, der,
vom Geist getrieben, wieder neben dem mörderischen
Eindringling stand, diesen antworten: mit freundlicher,

ja ein wenig lachender Stimme, als wollte er ein
nettes, lfteo Gehe:was nur halb verraten.
Lassen ien Aret Meyer ist ganz wohl. Sie
will aber
E*in. Tommen Sie, bitte,
um zwö

Der
Eecn lacte. Und der Kommissar,
dessen Serse jinflog, noch ehe dafß Hreite, häßliche
Lachen ver en woar saobh und 5*4ie drei grinsen
und tuschen
Die !cxxe Morat Len Frmordeten, ihre

für eine Trnfzigerin doppelt arstasige Lebensform
rettete jetzt Iren Mörder, dem die drei auf der Treppe
gern glaubten die Mitwe habe ihn an die Tür ge—

schickt.
Die beiden Foarnten “d der Mchmann stiegen,
ihre Witze reikerd
missare

Mörde

»0
—

—— und des Kom—
Lgeitig den

her

Cor, durch das

Woh

2Frca erwnegt hatte. Hier

bliebe

zen Geldbeutel in eine kleine

Handte
Da

ein Flo—
Die

„Her
Dr

„Si.
funden w

„Jawoh. Serr dommissar, ich hatte zufällig auf
Revierwache 32 zu tun gehabt und ging mit, mit dem
Schutzmann Seina, weil mir schon so was ahnte.

„Er-rrron Sit doc noch wnal wie war das?“
— 0*

—rtsom ge

wort

9 mehr zu

sehen

d an der

und die
—ynertesich nu,

Tür
Portie

J

daß siee

Milchmann

p37*

und der

den, da hatte

doch 5—

man wieder

gehen

Istar: sein ...

ja, un'

die n r wieder, und

die Kre

hated Neyer cuch gar nich

geschre
aufs

n Zette
Und da kamen sie
2r noch eine, und

meldetes
Dr

t vickte abermals.

De

58 7

gleich hin nach der Marien—

dorfer
*

Far und ließen aufmachen

durch“

Jen 'rcin unr uchten und

suchten n

hübsche

ee

rieder gehen, weil alles so

eryte vode

da sehn
den

Mehnzimmer

bre

Ar

ron

'ner

Männen

'ad da fingen

wir nee

wieder ins

Schlafzi—
merkwür:

at

riecht's so

dai harbe ich ja zuerst auch schon

gemerkt, aber nu die dumpfige Luft und so lange nicht
gelüftet

... und gehe ans Bett .. . ahal und wie ich

A

die Bettdecke wegziehe und das Oberbe“ da liegt sie ...
im Schlafreck und die blaue Seidenschnur um den

Hals, fest partetatAber dos war
die Kopf

e ei

wirkt
Der ?

amter, der
störte ihn bzu

c

76

kegemacht,

nd die Betten

—sohen gewesen.“
hin.

Sein Be—

PeaxEetzten kannte,

Und des kleiney
—cIs Geist war
wieder in der Wohnzn- der ermordeten
sah das Bet von vem der Beamte eben
hatte, so greifbar vor sich, daß er mit der

tatsächlich
Frau. Er
gesprochen
Hand dar—

über hätte streichen mögen. Doch die Behausung war
jetzt leer, der Mörder hatte den Schauplatz seiner Tat

verlassen.
Die Tür öffnete sich abermals. Ein Schutzmann
mit dem verhafteten Gerberaigehilfen trat ein.
Dr. Spltt richt sah m do ber snen verquollene

—ADV
weichen Miund unter dem Acnen braanen Schnurr—

bart und die flehender RBrügen des jungen Menschen,
die schwache Linie des D48 und die fast zarten Wan—
gen —

da war nichts

von der brutalen Heimtücke

eines Meuchelmörders, kein harter und grausamer
Zug; nicht einmal Trotz oder Verstocktheit las man
aus diesen noch knabenhaften und leichtsinnigen

Zügen.
Einer plötzlichen Eingebung folgend, fragte der
Kommissar den angstvoll blickenden jungen Menschen:

n

„Maren Sie am Tage vor dem 13. April. also
einen Tec vor dem Morde bei der Getöteten in der

Wohn“
Der
„Al'
Da

.Iyt

„Kar

jcnand und brachte Miete?“

Der

ann erschrak.

„Weren

es Herr Kommissar denn das?“

„Ich
Frau—
abermalt.

„Wo hat Frau Meyer das Geld hingelegt?“
Der
»nage fing an zu zittern, endlich sagte er fast
weinen'
„Sie wollte es ins Zylinderbureau tun.“

„Und wo hat sie's hingelegt?“
Der
„Sin

Londe antwortete nicht.
Ahben sie absichtlich davon abgehalten, mein

Junge
Der Beschuldigte nickte reuevoll, er weinte, die
Tränen liefen ihm über die Tacken
Jetzt Aurde der
öse.
„Ne
A sagen Si denn nicht,
daß C
—cher in ihrer Häãrtlich
keit rase
nt gelco hat, dal Aie das ge—

stohlen haben
Nachher, da haben Sie gemacht,
daß Sie fortkamen, nicht wahr?
Warum sagen
Sie denn das nicht?“

„Aber es is doch Diebstahl, Herr Kommissarl“
weinte der Junge.
„Und c 'essen Sie sich lieber wegen Mordes ein—

sperrer
„Na

gewesen.
Der

— Far sties langsam die Luft durch die

Nase, we.
—J

m

77deutete.
negen! Sie

sind 'n Teare
„Ich werde ne—
glaube, wir w5

en Gehilfen:
rden und ich
qentlassen kön—

nen, der *

den Mann ab,

Braun
Das Uat der
aus der

„Icn—
zur We
v. Zei
Gle
Doktor

nalfußmann w abher, kaum
e

ee

te:

VPVlummer
Zraf Hugo
prechen.“
at und der

4

sagte

hereits durch Herrn v. Reessow orientiert,“
»ar-Kommissar und bat r?eld, Platz zu

nehm
7*

cuchte

etwas

nerrsss

wohin

er

seinen

Zylinder stellen könnte, doch Dr Tyolittericht nahm ihm
den ut

rar Gestatten Sie Zzütigst!“ aus der

Hand tr!

winkte

en *

ccn Tisch.

Dann

Amer war, sich zu

entfern
5

sichtliche

Gelegenße..
„Ich bin ,
gerade in .57*
befindet

ehrter 5

rach ab
anderen

Awerden.
Icn, was mir

gelaufen ist,
darüber,ver
ns klar werden:

—
!en Dame ist solche
Entführune i
Das klare, graue Auge des Grafen senkte sich und
über das rittermäßig geschnittene Angesicht zogen

absolut ßgeeae

Schmerz und Unwillen
rätselhaft Wogeberheru
„Me
ehon er
gewaltfem G
Persor mer mwegris

Der Oemmissar sah, daß diese
Hoar hinein traf.
vorletzen! Eine
8 erwachsenen
besonders unter diesen Um—

ständen Selb' wenn die Dame den Menschen nicht
erkannt hat, wie er n Atto stiec, während der Fahrt

muß sie ihn doch erkennen! Und dann macht sie sich
entweder schon während der Falr' hemerklich, schlägt
eine Scheibe ein schreit oder 582— Fanst irgendwie,
oder abe 8 wire sich doch,
eim Aussteigen
wehror
ed die Betäubnn urcd, gendein Narkotikun
z5* ebenfallt 12 un'
ch weg. Be—
täuburn
ihm Gew

schlechten
an, der

ie geget en
,

ooescoatete

—
*

Abjekts, ohne
ibt's nur in

Ahcqhmen wir selbst

te die Vemcescea

*7 Art betäubt,

so müßte 50 ooch der Chcuffeurce

Droschkenche *cur!

Dersel?'—

haben —ein

2cm Sie vorher

—DD—
fach gef.

haben un.

erkenae.

cu

Chauffet

möglich u

vcb Si „weiAloswieder—

—”hr irae

as

“

..

Der

qaben. gewiß.

wie ich hoffe,

sehr balb na
und glauben
tu ich D
ß eine ganz
besondere
ang von Um—
—
Wahrscheinlich eine aus
früherer Ze? 54hrende Bekanntschaft mit dem Ent—

führer selbf
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Dem bei diesen Worten entrüstet auffahrenden

Grafen legtende —anrm'ssar benstigend die Hand auf
den Arr—
*

—D

—

—

Mante ie Als das zu be—

tracht.

An

Krimit:

irgendean.
brecherhe
aufklären 2

. Wir

5 stellen sollen —

da ist jede se

q4220 große Rücksicht

nahme vom

icht frei heraus
VShnen auch nicht

sagen dae. *

helfen

.

orzte, die
Lerten, durch Ver—
orano nachspüren, ihn

2

AGraf,müssen mir

In * behilflich sein!

durch ein

Ihr 57

“.

haben ite wer
Ihnen ühber ee

Sebracze“ beb.

Tcann Erfolg

Cen, was
cin Ilona
er drückte

auf den eenac

AaArparates

„will e

—

ic. suchen über die

Person
fahren.
Sie gester.

d die Dame ge—
—cy darf, haben

„Auf dem —aoriu-Duif.
aus einer —7 746.5

„War.

Cectromobil oder ein Benzinwagen?“

Der Sranalschutzmann Braun trat wieder ins

Zimmer.
„Herr Kommissar?“
Dr. Splittericht nickte: „Einen Augenblickl“

„Es war e82 Benindrosche sagte der Graf, „und
der Chauffeur var 'y Socteer
ich erkannte

ihn am
„Dan*
Herr Gre
IJe

-y setee dortzu.Hausfe bin.“
Dicg 726ie gehört, Braun: der
hn
gerade zehn,“ nickte der Graf.
m »hn Uhr am Viktoria-Luise-Platz
—nm . . . Das müssen Sie, so schnell

„I

Eund stramm, machte kehrt und ver—
ner.

„So

»nd nun bitte, erzählen Sie mir in aller

Ausführrieit, was Sie über Fräulein Sebraczety
wissen
„Das ist leider gar nich“ vier 5226 Daktor ... Ich

selbst kenne sie seit inern alee
bei ihren
Gat
ganz

Ich war
Do sie in einer
if dieser Winzig—

keit de

derart hinriß ...

es war
tungen,

5:rm oamalsin allen Zei—
ije5ebote über Angebote, auch von

—W0
wie in .
...und

i

SLlieb sie bei ihrem Direktor
einmal kontraktlich ge—

cht

bunden.

Verzeihun—

Oref aber daß

r ssiert mich

erst in zweiter
Sie sagten,
Die das Fräu—
lein seit ihrem ersten Auftreten im Goethe-Theater
kennen.

War Ihre Bekanntschaft nun gleich derart,

g

daß Ihnen eine gewisse Kontrolle über die Lebens—
führung, über den Bekanntenkreis der Dame möglich
war?“

„Aber ja! Fréänacin Sebraczeth war gelegentlich
mit einer beir en ser“ widmete sie ihre
freie Zeit

7

r ganz allein ...

Es ist vöd?

Esgeschlcssen, daß Hlona in diesem

halben Ack.

7cndeine Bekanntschaft, wie sie auch

immer .cin te —

nein, das ist ... das ist

einfach
Mit!

Dann sec.
„Und 255585

Der Grbck langsam die Achseln.
Gesicht pröctt ß5 etwas wä
zu bitten sencanesß denn
zu reden
selbst 2314

Auf seinem

e Qual aus, die
1. nötig, von dem
denken mag?

Dann

sein Gefühl

— der

ihm rahe

— und sagte

festen
„We

r er“ it, wie gesagt sehr wenig,

Herr?

*

—

sagt de.
Der Vatc

storben.
lebt,

aber

Irrcnhause ge

aac en

darüber erz
im

das

Aelsfamilie.

—

D

cnt,

Tona mir

rn sein; sie
hee ,ter . . . und

das wirft kein gutes Licht auf den Charakter der alten
Dame, denn ein sanfteres und so im tiefsten Herzen
gütiges Wesen wie meine Freundin gibt es kaum zum

zweiten Male . . .

Es waren also die unercuicklichsten

Zustände, die sich denken cVssen dor“ 'm Haufe ...
Ilona selbst hatte und
r 1
donschaft: das

Theaten

Dofnr lool nd

sie davor

Fven wolssen

.Würde

de aerehte Sekunden

lang wie über eine ihn t?ef rrende Sache nach,
sein stolzn Gesicht war währenddem voll Leid und
Bedaue
„ich hätte sie längst zu meiner Frau ge—
machf
e hätte nur das Theater zu lassen brau—
chen
Aber das wollte sie unter keiner Be—

dingun
„Also die Dame besuchte dort in ihrer Heimat ein
Konservatorit—
—Dy Splittericht dem Grafen,
der sich wiede
„Je..
7—
Jahrer En erster Acal
damals

or.
ie trat dort mit sechzehn
auf und entfesselte schon

ne Begeisterung sondergleichenm . .

vielleicht

mehr nock durch ihre Schönheit
die wirklich un—
vergleies—? wrar. Hier, bitte, Herr Doktor, sehen Sie
selber!

Der
Sebracze
von No*

missar neym

das Bild, das Ilona

ritim der Esmeralda im „Glöckner
zeigte.

(us

war eine vollendete

Schönheii, dveren Gesicht einer leidenschaftlichen Ma—
donna zu gehören schien, die selbst hier auf der jahre—
alten Photographie cot

57 Llickte, die so un—

ergründlich schrece
oll
ie
c7“ißend schön
waren, daß selbst der Kommissar, trotß seiner kühlen
Vorsicht allem Weiblichen gegenüber, gefesselt, das Bild
lange ansah.

—F

Er gab das Bild seinem Besitzer wieder, als wollte
er sich nicht länger stören lassen von solch sößer Anmut.
Dann beaann er aufs neue zu fragen:
„Blie
ame xnr in Buderea

„Neir
sicher.

Sein- imme klang un—
aon dort enIrt.“

Der

Rrasch auf, bolzgerade

faß err

„Vr
—7——

das we

Schhabe soweit mir
DHt, habe versucht,

—VV—

den 5*14

Ilona“
gesagt

erfehren
2or ganz umsonst ...
n en weinen ge,geen und immer nur

quxlen

wollte lieber

zX

sterben,

Hoet
erschüttenn
selbständ'

daß dieser Entschluß un—
255 es vielleicht gar kein
d29 om Ende eine Art von

Zwang dc
Mie gte

—
eines

*6

meine i

daß diese
vervielfach
Frau zu—

ach denken, daß die Einwirkung
—“

eines

see“Hen Zwanges,

on ausget

. . . und

urch jahrelange Gewohnheit
die empfindliche Seele einer
art, daß diese cuch nach langer

Zeit neu, 5ag dem derjönlichen irfluß ihres
Bezwingers längst entrückt ist, daß sie auch dann noch
der fremden Willenskraft gehorsam bleibr?

Voller Interesse war der Graf dem, was der

Kommisser 08t gefolgt, und wie in freudiger

Ueberre
„M

Herr
ganz

wesen
ich sie

Widerstar
das war—

nicht seher
wahrsche‘
sehe ich ch

bar, Herr
zu vielc

für dat
leiden *
Der

vielleic
Der 6

„Neir
„Abe

fuchen
lich:
elt sich

Damn

aber um Leib

und Leben der

Graf!“

„Sic saben recht, es gibt da wirklich keine Rück—
sichten

57

Es klopfte, Braun trat ein.

„Herr Kett Far, der Chauffeur ist gefunden. Er
wartet dra

„Wie ha'! .
richt wohl
von der

Sie das

werht?“ fragte Dr. Splitte

bder *5

Em Besuch ein Bildchen
n und diesem gleich

zeitig eine

seine prompte und

sichere N

DZSeru
in der

steiner

Ahlerte
fällie 1.
sie drr
müsse

.Amrisar: ich habe

Loragen nachgefragt wo ein Hol—

—

da erfuhrtneot der Nann
Sjon u. Co. föhrt und daß er zu—
0vorm Polizeipräsidium ist, weil

mal ihre Wagen vorstellen
in Ordnung

ist und der

Nr

missar, „das war ja nu
in lassen Sie'n mal 'rein—

—RRB
kommen e

Braun vere,wand und Dr. Splittericht bat den

boller Ernanng nach der Tür blickenden Grafen, sich
vorerster

den ni,

Am Fenster zu wenden und den Eintreten—

anzublicken, als bis der Kommissar

darume!

Glei.

Mutze

Kommisee

„Sie haben aern abend um zehn Uhr vom

Viktoria-Luise-Platz von

Fuhre gehabt, ia?

einer Weinstube

aus eine

298

Der Chauffeur nickte und betrachtete neugierig den
Herrn, der

»m den Pckon kehrte.

„Jowev errrr.
„Me
.No

Herrn hingefahren?“
und da mußt'

ich war

„Un'
„Der

'enn bin ich mit se

beide — eene

Dame woar
»cdabei; die hat der Herr ab—
jeholt von
5
da bin ich mit se in die Wein—
stube vor M—bencet zeafchren, da ist der Herr aus—

jestiegen

nirzangen in dis Lokal.“

„Undt

Hter Sie?“

„Nc

is er wieder 'rauskam

er kam

„Und
„Na

Herdersteaß.
ich losjefchren.“
„Un' 1286 war derselbe Herr, der vorher aus Ihrer
Drosch“

gJestiegen war? ... Hier — Herr Graf,

bitte!
Gra

»I9 wandte sich plötzlich um.
. derr den Sie gefahren haben?“
Der
tc. Dann sagte er so recht aus
innerer e
ung heraus:
er!“
Ja, das
„Sie kennen ihn bestimmt wieder?“
Janz bestimmt!“

59

„Und ist das auch derselbe Herr, der aus dem Wein—
lokal heraut?m und Ihnen zurief: „Charlottenburg,
Herdersteneeof, und der dann rasch ins Auto

sprang
Der Actzlenker, überrascht durch-die ihm unver—
ständlichen Srçgen, von Ungewißheit erfaßt, hob seine
arbeitöeön—

Enade ein bihchen:

c.

7

—28

jso jenau kann ich dis ja

ooch ni

Er

Am so von hinten an das

Auto 'ra

Der Kommissar nickte leise und fragte:
„Hielt dicht vorher, ich meinc. 76 :r Herr wieder in
Ihren Waaen cinstiect cen
to in der Nähe
oder vien

Tor

JIc

o

Senr nach kurzem Besinnen,

„ja, mit

cr Kommissar.

acht' ja dan
„Und

vwtite.

Ja, aber
Stern, da saçgt

sollte anhalttt
wollten '.

tr

Aber man

nich weit von Kleinen
das Sprachrohr, ich
nich janz wohl un se

*

.Und.

—8

sollte,
Seite

oben cus?*

ragte noch, ob ich uff se warten
—bhlteund se jingen nach de andre
. die hatte so 'ne Art Spitzen-

mantel an

‚Wie fah sie denn sonst aus, die Dame, mein' ich?
Hörten Sie sie sprechen? ... Sagte sie etwas?“

9

„Nee jeredt' hat se nischt ..

bloß se schien mir

wirklick »nf r sein...sejing so'n visken jebückt,
un

er

„Un'

„I
Dr

gen, 85
Ir

entlie
Dor
reden

ein

gehein
sagte
daß es

„Si

hingebe;
dami“
wir
gar

»**

8

VII.

tcl! de Präsidiums hielt die schöne.
blaue L
Der
ankurbe“

.Ic

Eear Zeinfeld.
e

Chauffeur den Wagen

Anch ni

wie ich dazu ge—

kommen

rade gestern

28

Eficht nimmt

auf ste

Ar in den

letzten

3: laß ihn

zu Ha:

*

Dr. é

—EW—

„Hic
Hand te—

Ihrer
heimgefahren, sohacn der?
Tage zu seinem Werke gert
er seine Absicht darum tie,

»n ein von langer
ie gestern in

ovo. Theater
e 7chsten
F
A Hätt'
beit

meine, er

hatte Bundesgenossen, die ihm den Erfolg verbürgten

.

.

.“

Also glauben Sie, daß mehrere Leute..

Dr. Splittericht schüttelte den Kopf, dessen kurz—
geschr

7ar an den Schläfen schog

ein wen

Ick bin der Ansicht ... es
—— ——

liegen w

Art der jungen Dame, soweit

ich mir davyn

:n —un, und dann

ruch

—

..

—

Vorgeschichte

der, besser ge—

da

ührer seine

sagt,
Arbeit
Der
er sc

seinem
verle
Dr

wohl ni
belebte
verkon

starke
hervor
Bal.

hjien der Gref Feirich einzusehen, daß er

seiner Empmfin

cn wie von jagen—

der Ha

er Finsternis

überde

—

fannte
zu dem

Vertrauen
der pfad—

losen

Qualen

fse;: er er—

—*

err

e

Herz taufsend

od

eeeee

g

besaß

die

Noblesse, sein Unrecht nicht nur einzasehen, nein, es
auch dem anderen mit offenem Wort zu sagen.

3—

—E
keit, die —

E

Gref, in Ihnen den

Mann

von vornherein ange

sehen hahbt

2n

—D

————

HDier

angenheit.

liegen eben
Wenn ich
baue ich mtte
Sie deshet—

dorf ver

SIch will
Sebra

czety wor

— nam

Varieté

„Zule
glaube
Al
Mi
„Neir
chen vorn
Kennwor

Hriebenen versiegelte Brief
ccrn euvert mit einem
w

Dics. Vriefe wurden durch

einen Diene

die Bühn

während Ilona sich hinter
db

übergab man ihr dann.“
AAtete sie nachher den

„Und
Charakter de

enormecyo Erfolg. Sie hat

„Ganz —&amp;

Gagen bi—

a

Engagem
Und dooee

9abt und hatte

*
v

„Nein. Eianrral ist sie überhaupt eine ideale Natur,
für die das Geld gar keinen Wert hat, und dann, ihre
Liebe zum Theater, zur Schauspielkunst

„Aber der hatte sie doch schon Valet gesagt, als sie
ans Vari ing?“

—8Ww
—8

31

Der
—

„Irt
nicht
—X

.I glaube auch
Schreibtisch
die uns darüber

Aufschle

vWle

—2 mich jetzt, wo
A
ir den Schleier,
r7t, daß wir das

ich min
der Uh

ht aufhellen müssen, jetzt fällt

alles ohn

mir cin
e cA sagte, diese Zeit wäre so fürch—
terlick een, sie hätte da so entsetzlich gelitten, daß
sie al'
»rnichten wollte, was damit zusammen—
42

hing
—9—

as

auch tatsächlich geschehen ist, das

wissen
Dern GeAcckte nur die Achseln; er war offenbar
ganz be . dieer liebte.

„A
kannt

Aran ist wohl kein Zweifel.

Dieser Unbe—

it der Dame zusammen am Varieté ge—

wesen
„Nein, das glaub' ich auch nicht.

Es ist wohl so

gewesen, daß der Mersch der wahrscheinlich von einer

besonderen, wert
der Ilona zu einc

normen Iatelligenz ist, daß
biam hercngebildet hat . . .“

„Dann war sie also doch uunter seiner Leitung auch
schon beim Varieté?“

s5

Eher wohl haben Ver—

„Ich 4 kaum
anstaltern:

——

»stattgefunden,wo

Gäste
ur?

oder

anderswo aus—

nicht wahr, Herr Graf?

geplüth
haben

Sie

—ir alles zu sagen!“
ich ebenfalls ... es ist nur so

„Ic

solche abscheulichen Dinge zu

gar nie

fagen.
„Aber
einen har.

Da Splitterichts Stimme hatte
werde Ihnen sagen, Herr
9* Lher die Lippen will:
5 —2 Verbrecher! Und
den, die sich fast

Graf, wat
dieser Mene
zwar einern
immer mi

u drapieren und

so übera!

E

er jedenf.

c

da an e.

im Anfe
bekam.

ben:

3?e. Ich muß
vor cecrht Jahren ganz

Nenee vonee Fatigkoit foste

Cogeor in

—,

Spiritißvon de.
haben. 2.
viel Unfr—

aherdem arbeitete

eket zibt
eben ab

eer

n

Ein großer

vdicaen

cuch gehört

, es wird da
wenn es den

Leuten 6
ch Imn
irekt geschädigt
wirde
sind ja nit b . auch noch die
„Geister crollleren. ar d drüben, in Frank—
furt, hatte man ein egelrechtes System daraus ge—
macht ... die Geister forderten regelrecht Geld. Natür—
lich durch das Medium, das mit einem gewissen
Salvioli zusammenarbeitete.
Und die Gläubigen

T

opferten Tatfsende um oendeinen porstorbenen An—
gehörigen wiodn
—R——

r

Geheimnis zu
wmern und

Rennbet

Nohorte ver—

—X
rauskem
wandten.

ndal, der erst
a
Di

an die Polizei
—woeigten Geschichte

der d»

zogen sich aucß ne

wurde 'rüber

geschickt nach Frars

dium, übrigens

auch ein sehr hö
das hatten wir ac

uden wir Briefe,

mens Grothe,

die mit Salviett
Eines Abe
einem
———

n.

ale.

antelephoniert aus
rt t einer Dame.

Wir ncn

fortd hin

vyohte der Frank

furter 5*

yr

Her Besitzer der

Weinstn
hatte n
in seiner
festnehmen
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—
Ater Tie
.ciden
ac.

rhocankten, der
bocch den Skandal
c Menschen draußen
ver dollege leider ver—

sprochen
Aufforder nug,

n.
zinein, mit der
Jerr Salbieli chte mal heraus—
kommen, eß hätte ihm jemgnb cerqa SHichtiges mitzu—
teilen. Das war ja an *
Denn daß die Polizei vor e

— icht so dumm.
almacht, das

wird der Gauner nicht ohne weite
Der Graf wiegte leise das daur“

nnehmen.“
33weifle er

daran.

„Sie meinen: nein? ... Gott, wie man's nimmt.

Im allgemeinen ist der Trick. als wolle jemand, der
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sich 7775 »As guten Gründen ws
tran“
retnananeyn ig
wire

oof hinein
ht Aber
n Kunden

zu tun
unseren

ir sufere ea ran: fast mit
c
—7ubs, der sich

nicht*

v

vrmbänder

um

mer fort:

Abe

kin ich ja

gar

Und wie

da
Draß.

gebrachte
Ehe gehalten hatte

solen

schri.
Icheb

ergingesan

ber n wrie cin Rasender,

—
r —

—en falschen!

e, cin —,

—4alrioli!“ und

reihen Beschemtfimgemsgegen uns! Na,

es war jr

5 in den belebten Gegend

hatte7

.ACcagesammelt:

wir fsche

xrcstanten mit

vere:
eine

vr Ucr Kerl sofort
rwcale amen auch

Gäste

ceben im Abfahren

war

bdbven Menschen

kn
mite

..

imme—

n und schüttelte
Veryhaftete, der sich

etwa Salvioli?“

Lor Die haben mit ihm

“nmnrecv

zusa.

ja, und da kam der junge Mann »rein:
„Salvioli möchte mal 'rausommen!“, und da sagte
A1L

Salvioli zu mir, ich sollte doch mal sehen, was denn

3*

wäre . .

dae bin ich 'rausgegangen

und

da

haben

sie mich verbat
„Es ver
der Tat so; wir waren diesem Erz—
gauner c. den eim oenerge
ch, als wir
nun wieder 'rel n
Herr mit

dem itasienisetn
erwies si

ebrigens

nachher

vooech nicht so

schlecht: der den wir
Aerger vor“

5 „an und den wir schon aus
en, das war ein lange
Adieb, dem sein Vorwitz

gefuchtet *

ziemlis
—*

Te
X
das Autt

—

Steckbriefe sant ym
sich eine gan, ähnlich
ist ein recht mysteriöser
aus der erst. Ges ae
nung tot c
ob von der

das hat sic

nachweislick
vei ihr ver!
in New
immer

Medium

spiritiste che
Science. diese Gesenrduore
kolossalen Einslus cine
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dnals gelungen, ein Bild von ilym

—

zu befurtn 24*

ungsdienste der verschiedenen
Länden 35*

In die sömtlich von seiner

eigenet
kattigenn

sind.

Enderbter Uien xroßen und
rr
8gezeichnet

Um

nur dice?

Personcn
nicht
diesen(

Licht
Verkö.
schreite
In Ne
und 7

3335588

ect

lder stellen 1.33verschiedene

An denen ist 56 auch
ers Colvioli selber Iczente4...
a

,

rere

en!

Las er sit
arn bedient ist 25
ror iner NRerien
66b

Die Be—
Amer anders.

mit Tonsur
Inder im
glaube aber

Kostürnee
kaum

*

dent
als

un handelt,

nazct

—

hinters

rea Fiedensten

Lann wieder
von beson—

nldert. Auf

—

einoramee solcher

Leu?“ de für gewön.
derer ebenio lichtsch

Anzahl an—
icht den—

selben Ditz und nd

—

besitzen.

Sriginals

Aber troßdem, irgendenn Polecimann hätte

sich diesen Herrn schon geangelt, wenn iam nur nicht
die okkultistischen Kreise immer wieder Deckung go—
währten.

Ein besseres Arbeitsfeld. als die geradezu

70

—DV
Gauner überegittet v geben.“
Der E—
uber seinen Schnurrbart:
Und
— 55* Hoktor, daß
dieser 5

*—

D

.der ...“

nen Sie, Herr
denn ich sagte

Gras

Ihner
Ueber,
Fräulc.
lichen

a der der Mensch auf—

tritt, de

wiederaufdie Frau, die

reisen meiner
c. die Sache mit

cinesganzungewöhn—

in set
Ein

dem Graf Zeinfeld den

rannehalten.

Kopf —

Der
7
wer sond ereere
und die Ehrs der

Grafen retie
keine Fartti

joener Salvioli, oder
hielte das Leben
ciner Hand, den

etr

richt hatte

unb boe

bvber gänzliche Mangel an

Zeit, von der ja die Licbe so diel nötig hat, oder ging
dieses dreimal verseersene Der dem Weibe, als der
Zerstörerin cUc
wCic. i32ctiv aus dem
Wege — es gele

Größe eines so'e

—alten nicht, sich die

n der Verlust der

geliebten Frau Ar der Grafe odoeutete, klarzu—
machen. Er sah nur den stillen Sammer des Aristo
kraten, und er bewunderte die Kraft

sein blutendeß Herz zusammenvreßte.

mit der jener

771
So kthert er

—*

abe

2r Silbe,

zeen
ernst

seinen
unr r

helfen

nh. zu

VIII.

Der Wagen hielt vor demGoethe Theater.
Graf Zeinfe!r wunderte sic, über die Reihe von

Autos, die hic hon staneen, während noch mehr vor—
fuhren, denen Schauspielce Vühnenarbeiter, Regisseur,
Kassierer entstiegen, cus denen reizende hellgekleidete
Frauen hercu?höpften, um schnell, mit vieler Wichtig—
keit in Miene und Gerütoe im Portal unter den Ar—

kaden zu verschai.
„Ich habe mir Shre Erlautun'e jcglich. Mittel an—
zuwenden, gleich ngc xcr Gre Während
wir noch im Prnee
en, hat Braun die
Direktion hier cngerufen.
A!clephonisch oder wie

immer alle ihre Bichnenctge ee'gen und Theaterleute
per Auto herkommen laslen — so werden wir hoffent—

lich schnell unseren Zweck erreichen ...“
Der Graf drückte dem Doktor die Hand.

„Sic n'en an alles lieber Freund!
da wer
vn

Mein Gott,

»Cin Ende bald wiederhaben!“
ch gewesen wäre, in des Kommissars

Mien«

w»sre der Grei jetzt auf einen starken

Zweij
In

Hurde zuerst not»vich der Direktor

zu Rat

»u

würdiet

Er war »*n hevaleresker, liebens—

in Ausdrenn einer fast übertriebe—

nen WMe—

5 von Ilona Sebraczety sprach.

Aber

was uni
mitgew

» ehrem so rätselhaften Verschwinden
darüber haätte er auch nicht die

leiseste
Err
Heerfel'

oo':sfeur. der brachte gleich Fritz
net Nachier im Lustspiel „Frau

v. M
mehreche

hleu.

Achulze
Der Lonnte schon ein bißchen
Nachdem er den Grafen begrüßt und

sich gefr

hatte den „berühmten Herrn Doktor—

Kommisser

wnenzulernen, sagte er in seinem öster—

reichischen .

„Ja, mir is scho a bisserl wos aufg'fallen . . . Im
dritten Akt, wie dör gerad' anfangen tut, un i komm'
heraus, da steht die onc doch schon an poor Minuten

allein au! der Weuc.

Sie spintisiert über ihren

Mann und daß's doch am liebsten wieder mit mir
z'sammen sein möcht'. No, und da komm' i denn halt
so ganz zufäl'
Jereing'schneit, un da steht's da un soll
mir Red' und twort steh'n! Aber i, i sog' halt, was

i z'sagen hob, i spring' umher, wie an Frosch, ich sog'
noch mehr und die Ilona steht vorn an der Rampen un

starrt egol runter ins Publikum! J hob schon glaubt,

*

nu is auß, nu schmeißt's uns die ganze Komödi!

Und

der Herr 5rngt aus derer Eettezse, ob denn de
Ilona irh
y sehen, Herr Graf! —
Und impre
dre. Rlos, aber a mal.,
da geht ein doch der Vorra! halt cuus! Un da tret' i

noch mal dicht an Ilona heran und sag': „Sie ver—
zeih'n schon, meine Mergnädigste, aber schlafen's denn
am hestieh 17552773Nnd da wacht's auf! Ja, wahr—
haftig, “ war 214 ob der Traum direkt von ihr ab—

g'fallen j»
„Wo

schaun

»n sogt glei' ganz voll Geistesgegenwart:
i san noch da, mein lieber Freund? Na.

tHwci gen s33

Ihna doch scho zeigen

kenn'

11*

?r bie Ilona, als wäre halt

57ha noch fragen woll'n,
cIAlo gus gewes'n, un da

»so was!

739 gesehen, Herr Heerfels
ob en en

Sebrar
Oov

is ja
Di
Kolle

Beol
oder

—js-enwar, auf die Fräulein
gar nöt sehen kenn'l Da

—V——
tcjher gefragt wurden, Ilonas
— es alle d'

—

biefgründigsten

geahnt“

mnen hIlona in

der!
30
enniert unb erumg'schaut“
hätte, aoc
atcehen fonnte keine aljwarten.,
Bis Ane Choristin pösßlich ausrief;

„Aber die Malli, die muß es wissen!

Die weiß

alles!“

Und als hätte sie nur darauf gewartet, auf dieses

Stichwort, erschien rätzlich im Vorbühnenraum, der
voll von sprden

arrein und Meiblein stand,

eine korpree
*GIichen Augen und
blankem Ges
as)hkleid, das prall die volle
Form umschlof,.
Frar Amalie Weißgerber.
Sie hatte schon vom Portier gehört, was sich zuge—
tragen, und wußte al Berlinerin sofort, worauf es an
kam.

Der Kommissar —5ng mit ihr, dem Grafen und dem
Direktor in defi
der machte seinen nach—
drängenden Aae

ür vor der Nase zu.

„Jawot4.

erber auf des Kommissars

Frage, „nas ver
rein wie ausgewe

Jarderobe un hat est
jele ab und c
wie der K.

.

*Wwar FJräulein Ilona
ic it 'rc ctommen in ihre
38 PDeißgerber! Rie—
Sabei war se so weiß
7

tert und jebebt,

wie son Fine wenn's wat
se gleich fra ch
jeschittelt

zx

c

zer soll! Ich hab'
—r mit 'n Kopp
J—

unm,

Weiß—

gerberl“ hat
die nischt sagen

fragce ja nich, ich kann
de“ jrade jesagt hat, da

kloppt's un de
schon unter

dera
Dogenschließer, der
er war, un hat 'n

Brief für Fr

.Hie se den sieht un

liest die Aufschren, oc fängt se an laut zu weinen un

sagt immer bloß: Nein, nein! Ich will'n nich lesen!“
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Un denn mußte se doch, un macht's Kuwehr auf un
liest und wird wie ohnmächtig.“
Einen Augenblick hielt sie inne, um Atem zu

schöpfen.
„Un da —'s ja hoffentlich keine Sünde nich un kein

Verbrechen —— da hab' ich ærasch 'reinjekuckt, wie ich
ihr die Stirne wi Odekollonch jerieben habe, un da
stand
waßkrhaftigen Jott!
da stand bloß een

eenziche Rar
Hommeail“ — Weiter nischt,
auch nich
Auch keine Unterschrift?“ fragte Dr. Splittericht.
„Nee, ja nischt, Herr Kommissar! Keene Unterschrift
un keene Ueberschrift, bloß: „Kommel“
„Und weiter! ... weiterl!“ drängte der Graf angst—
doll.

Ja.“ sagte die alte Frau Weißgerber, und man sah
ihr jetzt noch den Schrecken an, den sie in jener Stunde

empfunden

„wie ich sie so jrade wiederzu sich je—

bracht

vryt's noch es an ich denke, 's is

der oll

Eileerst ja cufmachen, aber da

sagt der
se hinc
un schw
Tiere ac.

en: „Mach' auj, Ilonal“ Und da fällt
ie un denn krabbelt se sich wieder hoch
uUnd wackelt hin und her, un macht de
ich stand dabei dicht hinter sie und da

sah ich ihm
„Wie sah er aus?“ fragten die beiden Männer aus
einem Munde.

Frau Malla zuckte die Achseln.

„Ur wenn Se mir ?otschlagen, ick kann et nich
sagen.
*Hoebe reeee 4 wie 'ne dirnkle Jestalt
jesehn

an

ooch mant—
Un wenn tt
Jarderobe we
steht, denn *5

we

* derotenforridor

7 8 Flammen.
—uulneene die
ne
venn die offen
Den “cmnan odoch noch verdeckt

28

wie

—ä0000——
„Ja

r ern we.

„War —
Graf .

75h, wie der

nalkomun

Mann...“

ittoricht.
ESraf?“
viel kleinere Krimi—

neben :n.

„Ja
„War er se groß, wie ich bin?“

Frau We arkor sah den Korrtissar zweifelnd
an und »—*barmals die Asein.

J
in diu.

»ohhrhaftig nich sagen
da draußen
stand einer ...'n weißes Frack—

hemd

oAizrigen Brillantknopp drin, dis hab'

ich jesehn, un voch 'n Iylinder, den hielt er vors

Jesicht
„Hatte er denn Abendtoilette an, ich meine Frack

eder Smoking?“ fragte der Doktor.
Die Egrergbiere erhob abwehrend ihre rundlichen
Arme und

**

yy — v

wollen, Herr

Komm m aber r wer Lec
Stellen Se
sich doch det mal 's difsan vor, in v. dor 'ne Angst
ick jeschwebt habe! ... den Schreck!.
Ick dachte
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doch det ieht nu los, det Abjemurkse, un sah mir schon
mit a—

A

Lächels

durch c«

non Kopy in die Stube 'rumliejen . ..“

doer Anwesenden erschien ein

Weßngerbher sah es, ließ sich da—

eaochen.

„Ja, ja, Sie haben jut lachen, meine Herrens,
aber ick, ick bin 'ne alleenstehende Franu, un det Fräu—
lein, det is doch ooch jrade keen jroßer Schutz vor
mir!
„Na, was tat er nun, der Mann, wie er Sie beide

sah?“ fragte »CSwrittericht.
—

2CSe!“

un schob mir 'raus aus

det Zin
—W
haben Sie sich ruhig gefallen lassen?“
„Naut' cch 'n machen!
Wie ick mir
rumdrehce da steht Fräulein Ilona hinter mir, wie
'n Jeist, so blaß un verforben, und wie ick ihr jrade
noch ansehcen wollte, da war ick ooch schon draußen!“

„Aber da6. russen Sie sich den Manndochange—
sehen habe.
„Nre we soll ick Ihnen denn det nu immer wieder

sagen: nec, ick hab' 'n mir nich anjesehn! Ick war
froh, wie ick draußen war!
Det is doch keene
Anjenc
keit nich, mit so'n Verbrecher in eene
Stube
„Unrk
„Ja, icl

in —rteten Sie draußen?“
vorcht! . .

Ick scheniere mir janich,

det ick det sahn
„Na, da hörten Sie doch, was drin gesprochen
wurde?“*

Jeheert hob' ick et woll bloß nich vastandenl“
Wir
eræachen sie so leise?“
„Ner
Spracht

„In weo Her denn?“
„No
un Ber'

* doch eben nich! Ick spreche Deitsch
is allns!

Wie soll ick 'n det

vastehn

»v in do Pantinenschule jejang'n,

wie ich

crnet rran keene so'ne fremden

Sprachen
„Aber er sam doch wieder herzue der Mann ...

Da hätten Sie ihn doch nusrt

nn miissen?!“

„Mitfsen? Wat heeß!
de Tiere *mit so'n Raee

mnal jing
zintenüber

flog, un 1c war er ooch schon

ie erbei, immer

den Aal:?— wor de DNear

walten Let

sehen se
mein

bdoo ooch jleich nach
5wmir denn der Kerl

an!

F ihm nich

er war wech, wie der leibhaf—

tige Va

;en Se, Herr Kommissar, so hat

er auch cyt
J
nachjedacht, oc
wat Uebernatür

Ick habe nachher noch darüber
ic es war am Ende wirklich so

„Wie kamen

denn daz so etwas zu glauben?“

„Na, so Her

*

wie ich nac her u
bei's Anddeden br

Se, was se da sage
dummen Redensarten machen! sagt

ran. wissen Se,

ein Ilona,
Un wissen

ooch nich so'ne
se, es wäre ja

7

lieberheuvt rerner rh dajewesen!...Na,dachtich, nu
schlägte oeee.
Vi
Kont
n.
2*7

J
dr

ich

denn

jesagt

haben

da—

a stille jewesen! ... Bei's Theater

jewe
heißt

eIn wanchem, Herr Kommissar! Da
2 Wacht am Rhein, wenn

de lang
Der

—rich.

„Ic

5Weißgerberjetzt..

Ich wer

»vmal vernehmen.

Vorläöns“
gleich
Der

schicken Sie uns

woen
g

er und offenbar keine

Geiste?“ “tenr
Gewissen

er co

ein elegen

Fräule!“
fertig be

Bühne:
Sebre
Altef
Dr

ihm, alb

FLrin ganz reines

ßte or weter nichts, als daß
Herr iaen a einem Brief zu

—1

geschickt hätte.
in

Wie jener es

den doch stets verschlossenen

unech der Garderobe des Fräulein
dafür konnte oder wollte der

und mühte sich noch mit

el ging und Graf Zeinfeld

an den hernsprechc Crufen wurde.

24

leisen

*elephonzelle nahm der Graf mit einem
neder 22ud den 4b9gehobenen Hörer

vom *

„Hien
„Ach—
von Fräön
„Ach *534

weinen
Sie

O

passier
Er

hörte

Mädchent

eine Weile nur des Schluchzen des
w

w7

und sein

rden bemühte,

unde.

„Hab

Fräulein?“
.ich ..“*

Schluchzen.
War irgend

*xX

jema

Herrn
in

Grafe
seiner

schon fare

———

waren

21

„Ja, das stimmt . . . aber was haben Sie nur? ...

So reden 8ie doch endlich!“
„D*
Carr Graf, ich willja ...ich...
ich ..

Und

wieden

beherrschten

7

1es

8

„Alse
Sie auf

„Jawe
Zeinft
noch im
des Din

„Icr
Sebrac

großer
allem

doch,
Der e

r sah den Sprechenden an, und es

entginc i?—t

* wie sehr Zeinfeld mit seiner inneren

Angst k
Dingen

er wol“ ihn deswegen vor allen
a

grütte den Direktor und die

Schauspiel.
Aristokraten

rite später mit dem

Der drc

Ich dat
ner
hätt' au: nitht

8RBrudo.
ca

schwaseneen
nicht jeder
mich

.

.

. ises

ee
bene

nun wieder dort, in Ilonas

„Ruhe, lieber Herr Graf, nur Ruhel! ...

Ein

weinendes Dienstmädchen ist noch kein Grund. den
Kopf zu perrtaen!
Wo wohnt denn Fräulein

Sebracz

Ach ja, Sie sagten schon: Würz-

burger Ste0
Der Eyc“feur des Grafen hatte die letzten Worte
gehört, die den Rommissar lauter sprach. Er sah seinen
Herrn fragen an, der nickte beim Einsteigen.
Und der Motor sang seine Weise Das Auto fuhr
durch den Tiergerten nes Mesten über den Königs—
platz, dessen hlender eerrt ver dem sonnefunkeln—
den, von Spim ten schten Rasen, seine pur—
purnen Girlanden hett —

»ern “ieß. In der wonne—

vollen Luft lachte der Frühliug und schwang sich strah—
lend und jacuchzend empor zu der goldenen Göttin, die

ihre Arme erhob, um ihm, dem Sieger, ihren Kranz
zu reichen.
Die beiden Männer hingen ihren Gedanken nach.
Des Kommissars Art war es niecht unnötig zu reden,
und dem Graften
rtt jedes ort wehgetan. Er

verzehrte sit

72Tichetbotschaft ihm nun

wieder kom
I hoch auf, aus
tiefbefreiter
n t der
Magen vor dem
Hause hic!
dem bi Liette wvet— nein, ach
nein! in —*

—27

fluchte
—
aus ihrem sangc Toc.

oreimal ver—

Lerissen hatte
DaresDunkel ...

Das Mädchen hatte die Herren schon aus dem
offenen Fenster gesehen. Es stand weinend in der

ze

Korridortür, als die beiden schnell, der Graf dem
Kommissor immer noch voran die Trepe hinaufstiegen.
Auch
achte ve nurr umenhängende
Sätze hert
ci
Ndor
afür gekonnt!
*

n cr55nlic gewesen ... so

furs,
Freut

darnmn

hätte sie bei ihrer

so allein in der Wohnung...

nein,

Neinfach nicht ausgehalten ... und

jetzt
Sie

t an zu schreien und lief vor dem Grafen

und dem

7*

Dar

woaß gettth,

stomm
fächerr

Poudoir.
var ... Auch dem

rmurde aus den Hercusgezogenen Schub
g offenen Schranktürchen und den am

Boden nden Papieren der Zusammenhang der
Dinge bal

er.

Er nahrm üich sofort und sehr energisch die weinende
Hedwig vor
„Hören Sie mal jetzt auf zu weinen! ... Und er—

zählen Sie auf der Stelle, was sich seit gestern nacht
hier zugetraegen hat! ... Sonst nehm' ich an, daß Sie
mit dem Täter im Komplott sind, und muß Sie ver—

haften!“
Das half
die Tränen.

Ich?
Ich bin

mein Gott, Herr... Herr ...“
AIkommissar.“

„Herr Krime Aommissar, was soll ich denn damit
zu tun haben?

Das kann man doch von mir nicht

verlangen, daß ich die Nacht hier zubringen soll, in der
Wohnung! Sie sehen doch, wenn ich hier geblieben
wäre, da e 635

rich sicher cuch ermordet!“

„MWe arer Tie also die Bacht Ater?“

Ve

Gottsck

eudere

Vei Fräulein Emilie

hier unter.

dient, bei Geheimrat

Schrönn:
„Holen Sie sie mal gleich herauf!“
Die silberne Schatulle, in der Ilona ihren Schmuck
aufbewahr“ »heint zu fehlen,“ sagte der Graf halb—
laut!

2

ehen Sie nicht fort

sagte
Fräu'“
Herr

richt schnell.
raitfholen!

Der
Das
ihre Te

r verließ dae

IAmer.

vordemgerechten Verdacht

car sich hin.

ocn

—*

machet.

bleiben Sie hier!“

„gch werde mir das
einen Augenblick,

Ar solche Angelegenheiten

.

Graf ein bißchen verlegen, denn

ihm selber we ct nicht so recht scheinen, als habe
Hedwiße. 3 dem Achandenkommen der Schmuck—
schatulle c

.

Don

achts schnippisch, „wieso denn,

Herr E—.

728Nein Sebraczety von

irgendeinc
„Schweigen

1

sich alle RNühe, seinc
lassen.

85

R

is

ient soll ich schweigen weil ich sage, was
hb unsereiner den kann man ja

all—

wer weit

»ox

den Schmuck

hat
o:na! Ich will Ihre törichten Worte
nicht hören nerftehen Sie mich denn nicht?“
Der Eratte, trotz seiner tiefen Empörung sich
auch jetzt ner beherrschend, doch mit einer so ver—
haltenen

oesprochen, daß das Mädchen er—

schrocken
Gle

Aam der Kommissar mit der schwarzen

Emilie

war eine von den Mundfertigen, die

sich so

w

—oen.

„Wes“ sagte ie —:

Kommisser exof ar
haben! 4.

—

elfe, da fsomm.
aufjelöst un wein

n den Grafen wie den

beh Schmuck jemopst
— abend, so nach

ir runter, janz
Rustnnich hier oben

schlafen, se kann 1
zu rrüulein is von eenen
entführt, von wen, weiß se nich un wenn der wieder—
kommt, denn macht er ihr vielleicht ooch kalt! ... Na,

was soll'* denn da machen? Da hab' ich se bei uns

schlafen Ien das is doch Christenpflicht!...We
se nu of w? Htig wird hier oben, oder 's passiert ihr
sonst m.

„Nannad wär' et denn etwa nich?!“ warf sich nun
die ki
Dr
einer Leidenseheaftlichkeit, die ihr
der Gret Zar „ich zugetraut hatte, in die Debatte,
ler ist doch noch mal dajewesen, der Mörder! Das sehen

Se doch! Wer soll'n denn sonst hier drin rumjekramt
haben!“
Dem Grafen war's, als drehte man das Schwert
in seiner Herzenswunde um und um.

Er nahm den

Kommiffer beitcte
„Lasßen c

wWazdchen gehen, lieber Herr Doktor,

ich hal
die Me
wesen

Mas sar ja doch, daß sie
— i
“Ilona ge
—fenne sie war stets

n ord

»“nd treu ..

und daa

Dr

2

tcnhören!

richt ni*te. Auch m sagte sein sicherer

Iretin ZIcnk hiese beiden da mit dem Verschwinden
des Somasxse nichts zu tun hätten. Trotzdem wollte
er die vcn noch nicht ganz aus den Fingern

lassen.
„Sie vven beide vorläufig gehen!“
Doch reiden Dienenden hatten sich inzwischen

auch hei

ftendigt.

„Vor!

Ate Hedi ganz keck und Emilie

setzte hin
„Ich
wollen.
unten, ein

XE
Sie lachte laut und ungenten “nd der Kommissar

mußte sie ernstlich ermahnen * angemessener zu
betragen; auch dann wandte sie sich böse maulend zur
Seite.

Hedwig sagte:

37

„Ich bleibe auch nicht ... Fräulein Sebraczety
ist fort
aber wer gibt mir nun mein Geld? Ich
habe doch noch bis zum 1. Juli mein' Lohn zu

kriegen!“
Mit einem ganz kranken Gesicht nahm der Graf

seine Brieftasche heraus, reichte dem Mädchen einen
Schein un“

2526

„Gen*—
Nun wurde sie kleinlaut.
„Aber ich bitte, Herr Graf, das ist ja zu viel!“
„Laßscen Sie doch und dann gehen Sie bitte! Ja,

gehen
Die

böses 9.
„Her
„Ja
mit dem

—
es ist gut ... ich habe nur jetzt
„«rrn Lommissar allein zu reden!“

Die M'eser —“ngen.
verlegenen 55

Gebaren!

Hedwig mit einem letzten,

. ondere mit dem trotzig resoluten

ncaden, die nicht mehr an die Güte

der Herrseecaben

scuben, die ihre Arbeit für einen

möglichst her ra verkcufen und jedes Gefühl
als eine 1*

vr

en

Dann sehen di

Serren die offenen Schub—

fächer und Kasten

eochnungen fanden sich,

Noten und Tertbücher un,

mit einem dunkelroten

Seidenband gebunden, die sämtlichen Driefe, die Graf
Zeinfeld an Ilona geschrieben hatte. Auch Photo—
araphien aus ihrer Bühnenzeit..

aber nichts.
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nichts, was über ihr früheres Leben hätte Aufschluß
geben können!

—
durchbl

ot eine Photograpki:- heraus, die er

mit ei

sehen

*

dem Grafen

hinhie:
Der
—

einenr vem Schmer; getrübten Augen
»ine jener sogenannten Test—

photogretnitt eic bie Tchauspielcnn darstellte, die
schöner
— in einen durchsichtigen, gazeartigen

Stoff 5
in horizontaler Lage frei im Ranm
schweben
— “«58le Gesicht mit den festgeschlossenen
Augen, 25 eterte um Mund und Nase, verriet
den somnen 'an oder hypnotischen Zustand der
Photogroa
die mit geschlossenen Lenden und
fest am
Z5nben Armen, den Eindruck einer

wunderfe

iema

„Das

.

Froßer Raffiniertheit gearbeitet,“

sagte der ZAcunn sar, „solche Photos findet man nicht
selten in spiritestischen Zirkeln, nur nicht so vorzüglich
in der Ausführung ... Das verblüfft natürlich jeden
... aber sehen Sie sich's bitte mal hierdurch an, Herr

Graf!“
Dr. Splittericht holte eine Lupe aus seiner Westen—
tasche und reichte Zeinfeld Vild und Vergrößerungs-

glas.
„

nem anderen

Photo
geklebt, .
Aber das alles

dieses auf—
—

4

s

nAe

—14342n

Apt

...

Der
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Gauner, nuitt dem wir es hier zu tun haben, ist in
seiner Ar‘ Künstler
„Wos sce ins das?“ fragte der Graf und seine
Stimme

—»o

„VNor'“
Bild wer

bonge und

*wo w
bens

m

8.

Aber trotzdem ist das
waws Sie mir vorhin

erzählt haben
*o Nerdocht in mir zur
Gewißheit werden: jener
aus Frankfurt
am Main und der Ent?örer des Fräuleins hier ist
cin und dieselbe Person
oenn ganz ähnliche Photo—
graphien habe ich daeme
nBen Frankfurter Spiri—

tisten auch grinnden
des Kriwe'n

27r Graf, meine,
»ie cuis vielen

Einzete“

ct ich mit

dieser
funder

Glied ge—

De Splittericht saß an seinem Schreibtisch in
dem kahlen Bureau, dessen Nüchternheit ihm ganz
entging, das ihm allgemach zur lieben und vertrauten
Arbeitsstätte geworden war.
Eben war er beim Chef gewesen und hatte von

dem ernsten, arbeitsfreudigen Manne, der von seinen
Beamten Lasßselhe Maß von Eifer und Pflichttreue
verlangt Hert Fehört, die einen anderen vielleicht

verstimm 46
„Sie *chen ich da wieder mit einer neuen Sache

belastet,
Affäre
recht weit 566

abktor. Ich meine diese mysteriöse
ehbrenxch, bei der übcrhaupt nicht
bdo

um ein VorbrYenhandelt ...

Sehen Si. *
FTchauspielcrin ne Persönlich
keit, der 156
ewiß nichts Schlechtes nachsagen
kann, abor
. crangenheit der Dame...ich
meine, da sieht man doch ebsolut nicht klar ... Ihre

Nachforschungen haben doch nach der Verbrecherseite
bisher nichts Positives ergeben ... Mit fünfzehn—
einhalb ist die Sebraczety von Budapest fort, mit
diesem Dr. Koloman, Professor Andoschin, oder wie
sich der Kerl sonst noch genannt hat
das haben
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— V
jetzt co

bvbor ein ganz gewntaricher Hoch

stapler

767

gewöhreu

sohtederer—

geben

raot wis das

damalt

Zuge
Er hat sie

st überceen der wie mit ihr her—

umgezooe

von!—

inen, ein

t st 2 der mit ihm auf und da

— se5.

*ch ihr Aufenthalt erst seit

Ende !—

voäie erß ein valbes Jahr am Varieté

und

ier

dann

am

Goethy. STheeter

Bar . ..

Sie

wollen segen der Eü *xht für fie cin — richtig!
Aber i“ 2vwo der Geschinack dieser blarublütigen Herr—
schaftet

beide
wissen
Sie verecn

ist so, —
zimme

breche:

»ar so ear e

'e Cetere

Wir

——
9!
.Nee,
Bawßz gestehen42bc den Eindruck:
hre schönc Lrit urfonst . . . Das

nce:sten Föllen, wo junge Frauen
rn erst heißt es immer: Ver—

»munt irgendeine dumme Liebes-

geschien
Ohr

t Zeichen, wie er selbst über die

Angelecçg
»ct. Dr Spylittericht:
„Wenn Serr Geyciwrrat wörschen, soll ich also
die Sache fallen lassen. Oder »ell ich sie vielleicht
weitergeben, an einen von den anderen Kollegen?“

Der Chef winkte abwehrend:
.Nee, nee, das is auch nicht das Richtige! Wir
sind da in so'ner Art Zwickrrühle! Einmal besitzt Graf
Zeinfeld der, wie Sie wissen, immens reich ist, großen
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Einfluß, und man würde es uns vielleicht verargen,
wenn wir citzunoffen mit unserer Ansicht.

“

Der Ebo' natorbroch üb und sah seinem Kommissar,
von dessen higkoiten
*erzeugt war, prüfend in

das bewegungslose Ge
F
er scheint beinah', lieber Doktor, daß wir
da gar nicht der gleichen Ansicht sind Sie und ich! ...
na, jedenfclls empfiehlt es sich, mit esler Vorsicht zu
Werke zu gehen. Bloß das eine bitt' ich mir aus: die
andere Sache der Mord an der Witwe Meyer, darf
dadurch auch *56 en Moment in den Hintergrund
gedrängt »55
cr liegt doch ein großes, all—

gemeine?
ind schließlich ist die Krimi—
nalpolizei
sehr dazu da, verwickelte
Liebesafförrengn
»En, wie wirkliche Kapital—
verbreche
—A
Dart
ver Geheierat ihm die Hand gereicht,
was er so

at

gegangen

äinan

Splittericht war hinunter—
ett dore «utscaye

einem s“—
Cö
—
in sein
ccau wo VBraun ihn erwas

die immer in

—»ppe hinab,

Der »wochte eine MAdung über das Resultat, das
die Arb

rdon cen cusenden von Polizeibeamten

gehabt
des an ve

uocrcær ie mit einer Beschreibung
ardste

gefundenen brannen

Seidensc

rn c Naricadorfer Straße 19

bert

vo

erdrosselt lon,

und der blauen

er die alte Frau
da.

—en die Posamen—

teriegeschäfte in die eißzeugläden und Modebasars
gegangen und fvatten überall nachgefraut, ob man sich

v

erinnere

Haudickuhe oder Schnur von 'olcher Be—

schaffenhett en
Dat w

rndeijne Person verkenft em haben:..
—0

richtiges 51
der Einzeleu

en der
einen

sämtlichen “6in
Stationer

5

içgen Lösung
hing. Den

den großen
oren

hotogramme beider

Gegenstände und ce
—1aro übermittelt;
und ein ZDeer von Lgerten von „»aten, die sich für
drei Mart Dieöten am Tage an a'teg dunklen Plätzen

umhertrieben. wo vielleicht doch etwas aufzuspüren
—B

ehemals selbz

rbhra er oder noct n einem Fuß im

Ungesetzlichen *
Groschen vera
aus jenen Elende
um den W'
Welch ein
vierten

sten Bekund.
passiert warn

der Gemefs heit qu“en

reHenessen

für

wenige

UoAber selbst Kinder
—6war cuf den Beinen,
Aenen Tichnur zu fassen.
cigen aing täglich bei der
stenund dumm—

Aacag?tclang vorher
nen der Stempel

eöme von Haß und

Wut caun Gectten, der teeles, num für eine

andere

rrtte; die Wichtigtuerei der kleinen Leute

und dire
heit derjenigen, die jetzt in jedem
Manne, der Anal braune Handschuhe getragen hatte,
den Mörden
.
Und alle diese Anzeigen, die die Aktenstöße immer

mehr anschwellen ließen, mußten gesichtet und ge—
prüft werden! Wie viele Unschuldige brachten dadurch
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Tage und Nächte im Polizeigewahrsam zu, erlebten
qualvolle Stunden!
Nie seh man deutlicher die Häßlichkeit und das

Unzulängliche in der Menschennatur!
Und es blitt »n2 die Ruhe, das Gleichmaß und
der ernste Win

a bewundern, nieman

dem mehr wehe
m Interesse der Allge—
meinheit geboten veer
„Bis jeß“* üchen wir so gut wie gar nichts heraus,
Herr Kottucecr? sagte Brevmbloß eine alte Frau,
die immer vor'm Hause sitzt, weil sie an den Beinen

gelähmt is, die will einen großen Acrrn gesehen haben,
der nach ihrer Ansicht 5hr elegent tate.aber was
verstehn solche en
will den cots dem

ter „elegan. l. . . ja, die
abewn gehen sehen .

Zu der frool5
„Ja, sie —3t soger
genau: der Milchmann
wäre eben mit seiner
rausgekommen—esist
der Molkereibesitzer Dehrrann — und der hätte sich
mit der Adelband, was di Niswärterin is, noch unter—

halten, und dic ruasche
—R——
weg ware

„Wir wa

„Ja. ach
Sicherheit“
an — eince

vVortierfrau, die wäre
nd wie die alle drei

n der Serr

Seidet?

Weiß sie das noch?“

sie sogar 1533er merkwürdigen
cn: er hatte solchen Schwalbenschwanz
nay meint sie — dunkel — also wahr

scheinliche ocet — und dann ein leuchtendes Vor—
hemd — der hecszt also tiefausgeschnittene Weste —

und Lackstiefel
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„Danach ist er also schon vom Abend vorher mit
der Meyer zuse amen gewesen wder Kommissar

ein, „und
Jo

lbon Heinlich oue —S yn genöcht gt ..“
Dürdige ist, Herr Kommissar,

er hat enen eatel auch 'n schwarzen, über'n Arm

getragen
lich grof

uüte in der Hand gehabt, 'ne ziem—
und auf dem Kopf 'ne kleine, graue

Seidenw
„Und der weiß die Alte so genau?“
„Ja, sie sagt: er wäre ihr aufgefallen, weil er so
gar nicht 'reinpaßte in das Saus ... und tatfächlich

hat sie's auch gleich „yrer Enkelin rzählt, als die zu
Mittag nach Hause r

„Und Si. haster

n

*. Frau für glaubwürdig?“

„Sowe —cn da „ja“ sagen kann, Herr Kommifssar,
ja!
eccn doch selber, was so'ne Leute manch—
mal
antasie haben, nu besonders noch
Frauen
sogar: zu

mnt bloß alles so gut ... ich meine
—

Der Kommissar

blickte

nachdenklich,

die blaue

Seidenschnur in seiner Hand drehend, vor sich hin,
dann sagte er als wäre er allein und spräche zu sich

selber:
„Der Mante'“

zusammeno
keinen D..

Warum

linder Herr Kommissar?“

„Ach ... ich meine nur so ... zu solchem Anzug

gehört doch eigentlich ein Zylinder

„Aben
Kom—
Dr

die sind dock total außer Mode, Herr
MWor frsg
mu Zylinder?“
*da frogte
Aantworten:

He

PT

—

Der
„Ncean er v
Richtung wo *
er beobo*“

schnelte
grell get
„Und

Mütze
„Ir
s gut festgelegt?“
.

ch nochmal die Schnur hier
ic, stammt die her?“

De'

rachtete und prüfte die festgedrehte,

aus feinsfter Aerbe bestehende und lichtblau glänzende
Kordel genau, dann meinte er:

kann ich nicht sagen, aber mir äe
beiden Enden scharf abgeschnitter
Schnitte sind wohl erst vor luroc.
den, wahrscheinlich, als der
hat.

»uu sie herstammt,

daß sie an
.und die
„macht wor—
sie gebrancht

viesseicht waren de

„Oder seidene Quasten

Ahen Sie, lieber

Braun, im letzten Grunde
78ncy doch alles selber
besorgen. Ich bin gestern in ein erstes Damenmode—
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magazin gegangen, da haben mich die Leute darauf
gebracht

. Die Schnur stammt von cinem Damen—

schlafrock vielleicht auch von einer »55vennten Ma—
tinee oder em Ende cetch von cincre

Der Mörder
dungsstit

Semantel ...

sie also von cinem ohlichen Klei—
A Be cm Ende seiner Geliebten fort—

genommect

Daungstuck dürfte französischen

Ursprungt gewesen seit enn aber *oensogut hier ge—
kauft sein trit ir .b oder e ——
Und ob es
einer Dame oder einem re
x gehört hat

oder noch gehört, das wissen wir

vicht ...“

Der Kom! mifsar sah plötzlich wie et seine Art war
beim Vernr der ihmvorgef“ hrten Missetäter, auf—
wärts und demerkte das leichte Lachen, in dem sich der
blonde Peiterschnurrbart des Unterbeamten hob.

„Sie meinen, lieber Braun, damit bin ich auch
noch nicht wciter .. Und da haben Sie von Ihrem
Standpun
aus ganz recht ... aber ich sehe vielleicht
weiter

Der Kommissar sprach nicht mehr, sein Kopf senkte
sich; es war, als schliefe er ein ...

Braun der die Art seines Vorgesetzten kannte,
ging cuf e»n*
Un hincus Sein Kommissar
—XWa
Acener Ueberzeugung
wertvoller

—W—

. wenn zehn andere durch
*2

—

ag

Die junge Frau, die, eine e ngießkanne in
den kröftigen Zönden, zwische. den Aomatenbeeten
die schmasen Stege entlangging und die Pflanzen be—

goß, fand »dee Seit sich mit ihrer Nachbarin zu

unterhal'en
„Ihr habt's jut,“ sagte die Gärtnersfrau, „wenn
ihr beide eure zwanicgiesen wieaitht habt, du mit
dein' Menn
nach Bet

der
I

—7

bloß noch
Und habt

jeden Tacc—

bei uns

wird die

nis

heiß is we
rein zum

denn noch so

Zen, denn is't

Dabei se

Apfelwangçgen
hoben sick
solch eincn
—A
zwischen

—

Die ander

—*—

eine nagerte u

le ne leidenschaft-

lichen, dunkelumrandeten Augen, lachte geschmeichelt.
Ihre Ziegenwirtschaft brachte Geld ein und die Arbeit
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we
92*

nicht schwer, aber sie hatte einen alten
»cht liebte, und sagte das der Freundin

—

nvem “*i Stück abjeben! ..

»f 'n Wochenmarkt
»Agen überall haben. Da

2

J
it

so'ne Dicke ... ich weiß

.Aber die Hauptsache
it
—

schön verdienen an eure

5.
a

o ... aber wir haben doch
hinjejeben ... die janze

u

—andert Mark 's Monat...

Dafor wohnen wir
dachboden!“

18

or ... weißte.

un muß viel

en

Aer nu hat er

J.

Arf er überhaupt

n
nie

Um dennfü
ommt. Und
ter wie deiner,

n se.

weiß!

is ooch so jung,

aber sF

. mmt nich

hechsi
du haft
wie bdi.

chou ici n.

.

. .

Na,

So was von Scheenheit

„Ja neulich, wie se bei uns vorbeijekomm' is, hinten
luff'n Feldweg . .. wegjehn tut die woll ooch so jut wie

janich?“
„Nee, wn senn se denn? Er läßt ihr ja nich'n

Oogenblit

e7

Meohot

sfüchtig
mein Mann
den!.

Z5

No

7

Is woll ooch eifer

hloß nich uff wen? ... Uff
Na, det is doch nischt for
——

Damel.“

dic Feinen sind manchmal jrade

soh..
Die Gärtnerin strich über ihr prachtvolles, korn—
goldenes Haar und loechte:
„Ha
D——
Die is überhaupt wie'n

Engel!

Sn wie se is, so jut is se auch! Wie

neilich

ner krank war, da hat se'n jepflegt

un jemacht

Fein Betteken jesessen — am liebsten

wär' se jar
rer wechjiejangen von ihn!.
„Liebt ..
zren Mann nich?“ fragte die in

ihrer Ehe
„Ich weise
da weiß man

oog
5

„Is er denn o sehr reich?“

„Jana furchtlar

Ich habe neilich 'ne Halskette

uff'n Tisch liejen sehn aqus lauter nten, un da
da hab' ich jefragt, die Frau Prot
—se
sagte,

s hat zwanzigdausend Mark je

Nwanzig

dausend Mark ... soviel is unser janzer Haus nich
wert!

..

e

Un dis hat er ilir jeschenkt?“
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M

—“ß dech wost

mehr

inaoan

jroßen

Nher se hat noch viel

Saa

22br

5—

un

allens

in so'n

Engelkens un Blumen

drauf
6

*8

222
y

Dunkelhaarige mit

den F—
bei

r

Monn se bloß mal 'n bisken
denn chreit er schon:

—

Ilon

komischer Rame, was?
nämlich aus Ungern

Die is

unn
Pre

—

Aoman, er is aus Böhmen

aus

Prag.
bloß alles so behältst!“ staunte die

Ziege:

h' 'n doch serb“ ænjoneesdot cfs Aumt.“

meint
rein b

666

muß ich
..den

hllzeith...“

essen
v.

ec er schon janz weiße Haare hat?“
““e. die Freundin zum Hause hin

fragi

beglet
—A

weif

aufe
wie

ocken“

Sy'ne janz langen

»

ver reicht 'n bis
rzen Oogen ...

des jeht einen

durch A

Na, bdal“
man bloß im acht!“

„egenwirtin lachte, „nimm dich

02

Die runde Hand der Blonden winkte weit ab:
„Ach der!
dis is ja doch schon 'n Ireis!“
„Na, du siehst doch, er hat doch ooch 'ne janz

Jungsche!“
Sie standen am Hauseingang, die Brünette mit

neugierig verlangenden Aigen in den dämmrigen
Stiegenflur blickend, daß die andere leise spottete:
„Soll ich 'n dir mal 'rausHicken Käthe, ja?“
„Um Jotteswillen!“ rief die Ziegenwirtin und
rannte in gesyielter Angst den Heckenweg hinauf bis
an den von Fliederbüschen bewachsenen Zaun; da

verschwand fi durch eine Lücke im Gebüsch.
Die Blonde lachte noch, wie sie ins Haus trat. Und
war eben

Sem Treppenabsatz als die Tür, die in

die Parie wvohnung führte, cufging und ein Frauen—
bild hert
ocssen feiner blner Mund von vielem
Leide spre— Dix Wangen schmal und blutlos, die Nase
so fein, in hrem zarten Flügelpaar wie vom Schmerz
gezeichnet und darüber unter herrlichen Brauen zwei
Augen von einer unergründlichen Tiefe..
Man konnte eine ganze Weile hineinsehen, in diese
seltenen Sterne; dann fand man erst daß sie blau
waren, veilchenblau, aber durchsichtig und nicht zu
ergründen, tief wie ein Märchenbronnen ...

Und wenn sie lächelte, wenn dieser kleine, sanfte,
unschuldige Mund lachen wollte, dann war's dem, der
sie ansah, als küßten ihn die Anmut und die Lieblichkeit
selber ...

Sie trug ein glattes Kleid aus silbrigem Samt mit

einem buntgestickten Gürtel, und ihre langen, schwarzen
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Haare waren zu Zöpfen geflochten, die bis weit über
den Gürtet elen. Dos machte sie noch jünger; wirklich

—
die doch “

naG n erfohren hat.

Die Gärtnerofrcu wnderte sich mit ihrem frohen,
blonden Gesicht immer wieder . ..

Und wie die andere

sprach und sich dieser süße Menschenlaut ins Ohr der
Blonden schmeichelte, da hätte diese, die doch sonst
recht geizicç war, gern ihr alles gegeben, um länger
noch bei der Schönen zu sein und noch mehr mit ihr
reden zu dürfen.

Aber nachdem die Frau mit den schwarzen Zöpfen
ihre Wünsche für das Abendessen genannt hatte, ver—
schwand sie wieder in der Wohnung, die der Professor
Koloman für sich und seine Gattin den Sommer über
dem Gärt Icpaar abgemietet hatte.
Die *
c iuter ihr ins Schloß, da stand Ilona
Sebraczeth
der Stube und hörte, wie nebenan eine

Stimme
„Me

Anzösisch sagte:
cntre, du erbärmlicher Spitzbube! Tete

chochonl..

Kommst du her, um mir mein ganzes

Geld abzunehmen?!“
Ein anderer lachte. Karten fielen auf den Tisch,
Geld klirrte, und der erst gesprochen, fluchte in allen

Sprachen.
Plötzlich rief er:

„Ilona!“
Die Frau ging bis zur Tür, die wohl offen, doch
mit einem schweren Vorhang verdeckt war.

9
ar

vel

AIa

eus und

der“

2—

7

—W

—*—

— cA!

bt

Ich

und geh'

tausend

zu

Me
der
W

der ein, nach
Mannes timme mit einem

22
—

häßlicht
„Die
Der

machte

—E
—

n hoartes Organ die Frau zittern
Man hörte einen Stahl rücken.
2 „mer-7rannen ihren

Herr
der
unne

rit ener et—— Gebärde von
7
der ihr so
vollte aus

dem

Do

m wra dert:!NHen er sagte:

„J

—

—den

Salvi!

ich he

verabredet
esr

ich

wenn

mir

bin ich

futsch
— 4

derlar

1)3 7

— —

*.

.AIbecanm!?er.

Ich
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—

—E—

*

— —8 wieder, Salvpil!

Pardle

„Sche

Du Halunke!

D
Do—

annte sich nicht genug
ihm nichts, der

Do

fun it

Spieß
Da

24

um letzten:

55 Me. Duffre, gegen
necb udas Armband

das!

her!“
Un'

2

An wer den Versuch

zu

mache
groß.
fachen

dem ein
rin wunder—

vollet
Taube:

es liebenden Ver—

schwend:

AZ3n8s, und trug

Frau der
den seltensten

es hinen
Si

dem dirr* die herab—

gelassen
so sehr

J

um doch

en — sie
»ger das

warn.

Juwel
Er

e illes Unheil auf den

Partne

Vorhan
„Pierre.
Pierre! ...

enan bat durch den
es

Der

Ae Leéuie!

J

nels

willen!
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„Still!

..“ knirschte er, „ich erwürge dich!.

Bring' Wein .

zum Abschied.“

Aber els fie schon gehen wollte, sagte er:

„Mort da äi
Der Hund braucht sich
hier nicht vollsen
Cilb ihm lieber Gift! ...“
Dann kem er Spitcrtner, ein nach englischer
Manier gelleideter Mensch, mit einer Fechtergestalt und
brutalen, cber schönen Zügen, allein heraus.
Er woll daor Frau nähern, streckte seinen Arm
nach ihr—
ahatte sie im Nu einen kleinen,
blitzender
dem Kleide.
Er lacht— *

„Schlan
Sie fore
bis zu ocr

107

III.

Der Kommissar war auf dem Wege nach dem
Dönhoffplatz, er wollte sich dort mit dem Grafen Zein—

feld treffen.
Die Normaluhr zeigte auf dem Spittelmarkt schon
zehn Mineten nach elf. Doch anf den taghellen
Straßen ner
RREurten ünde eiben wie am Mittag
....DasHeredieser großen Stadt, die in einem ein—

zigen Menschenalter sich um das Fünffache vergrößert
hatte, schlug unter der weißer Sichtflut der Bogen—
lampen nicht weniger laut und Brwoch, als wenn die
Sonne grell über den Asphal“

..

Und das

Vergnügen, die laute Lust dieser crbeirsamen Menschen,
die der Tag in seincm Triebwerk festhielt, sie bemäch—
tigten sich der Nccht zerbrochen Nit hohem Geräusch
ihr Schweigen und kamen 775, wenn der weiße Morgen

—I—
Wie oft tte der Kommissar diese Stadt durch—
streift, die ee

.

wic kaum ein anderer, in der er

geboren war, und die er liebte in ihrem gewaltigen

Wachstum, mit all ihrer Schönheit und ihrer tiefen
Häßlichke' mit ihrem rafsenden Menschenverbrauch
und mit dver überraschenden Großartigkeit ihrer

d

Erschein: Ren

Er hatte beinahe sömtliche Groß—

städte

an

ber

er ein

ends glaubte

J

7nds eine so

naive

n.

Jo

2 eine junge,

kraftvnl
bären

und im Ge—

*

For trat, sah er
n Der Aristo
doch er starrte

den E—

krat hea“—
über i
war

—

—SeinGesicht

ichwinden seiner

—*

schen
und

her
mor

in
sein

Neger geworden
—

—

2218 dem Profil

Cuf dem Mar

vie seine Lippen
cre Unrast an, die

seine Nächte träume—

schwe
**

gern 5*
als sen

selbs'

Far leid, er hätte ihm
—
berzeugt, daß hier mehr,
rid ötig war, daß am Ende nur Ilona

Wiedererscheinen das Rätsel lösen

werd.

An

berührn
fahrer
Der rrat entschuldigte sich er sei ein wenig
schwach in den Nerven; er hätte auch schon die Absicht
gehabt, etwas für sich zu tun vielleicht zu reisen, aber
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die Sorge um Ilona, ihr liebes Bild, das so hilfe—
flehend —u6 dem Unbekannten herüberwinkte, das ließ
ihn m

*

De ve

ndeten die beiden Männer sich eine Zi—

garette c e Splittericht nahm einen „Schwarzen“
und sie *5

Hen ihr Vorhaben für heute nacht.
ninen Hoteldieb.“ sagte der Doktor—
don nNem cvisiert ist.

Er hat

her reIcchändler den Koffer
weyrore underttausend Dollar
nie für ihn st--lebendig oder tot
dass lohnt also schon! — wenn wir

Heute früh habe ich einen Brief be—
da bitte, lesen Sie!“
Der Graf nahm den Brief —aus Höflichkeit, ihn

interessierte

einzig

seine

eigene

Angelegenheit

—

und las:

„Me. Duffre ist hier

. Trifft sich mit Abraham

Feinglaf der kett,
im Sanitscharenkeller. . . Der
A
wiens vach London ... Keine Zeit
zu verl
—cund.“

Der e
ecan Briefbogen, dem ein Duft wie
nach Meanbeitan atströmte und der zweifellos von
einer *

45

zurüd
essieren!

crieben war, dem Kommissar

Su.hc fing doch an, ihn zu inter—
Der Suc?arnn in ihm wurde wach, und

er begriff wohl, daß diese Jagd auf so seltenes und
gefährliches Menschenwild keiner anderen an Reiz und

Aufregung nachstehen möge.
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„Nun ist.“ der Lonavar socte der
fältig fort, „diesce

48 sorg
eia

*

ngst
2n8

als Hehler 55

noch nie :

25 ist

tatsächlich

tel“

eine gan—

und

eigenes

jeder

Weise c

ber

nicht

haupt r

nach Londe

ein

fach: Enge

—agen
ten

für Hehler cher w.
und Neuen

onn

das gestohle
gibt es e
mühle

—

don,
ort
ot
err

schaften“
reist Herr

wegen

macht, wr

einer
Und
alem
esual
Braun

Kundsche
wickelt
Boden.

ein biße
mit fünf unfere:
feiner Dienn
annehme, bas er 5.

Häfte

uürneasen iater ihm und
obolcict ich nicht 'mal
ist Und decouvriert sich

irgendeinemn eg.
„Und der andere

Me. Duffre?“ fragte Graf

111

hr die Achleln.
—..Wir haben sein

eihn 'mal an, er sieht

»Avoder meinetwegen wie

ar

ein

achen. Wahrhaftig, dieser

Juw

ie ein Mensch aus der aller—
, wenn so einer zu

erste
ihwm
dc!

92*
w vbocesehen

J

wChb argwöhnen, daß
—f die Pretiosen
er nahm das Bild

möglich, daß auch

w

di

8Exterieur zu—

get

In in Sitc, Sing jetypt haben.

De
gIrc
le
M.

—undso alt ist auch die Photo—

affinesse solcher alten Fach—
sie ein rostndig anderes
ochen irn erfe der Zeit ...

n

Zagrtracht umgemodelt

r

einen völlig neuen Stil
5n mit einer Konsequenz,

ber
die
de.

Gangart,denAusdruch

ne ruhige Heiterkeit
n Beschauer ab—

an
3*

ra Zahnreihen
erschmisse des

e

hmen lassen,
———

siahr erschweren

Sricks, die ein
übrigens, denk'

12

ich, wir gehen . .. Es ist bald zwölf!

Jetzt muß der

Janitscharen“.Nr schon im voller Betrieb sein.
„Was c iode U5

„Vielle
klopfte att

—
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Dar Kommissar
Möglicher-

weise körn

was tun!“

—A
dantenstrek yerenter

cn Komman—
oder Alten Jakobstraße

war ein Sler mit breitetn Eingang.

Wenn man in

——W—
Man 355343cn

d

den

Schall

von

Musik—

instra—

orarhme die Führnc Herr Graf. Wenn
wir 15

ob Sic
Als 2..

84h itt —
Ndet

ach hinten gedehnten

—

Raume! Ic, snet
erfüllten, übervollez
Lärm eines NReschcz*

Trompeten

ich genau so, als

;

a
*

Blechzenc arbee

nst in dem qualm—
Nair der schlimme
dab..

Acrinetten

Pauken und

und

ähnlichem

Frel dem Empfindlichen auf die

Nerven.
Der Keller war in Nischen eingeteilt, die Wände
aus künttlichem Weinlaub hatten; an der Decke hingen
Girlan —8werren
amen, noch
ziemli

—RX

—

feste ihr Aasen dat n
Deckenlampen mit weißem é
und verbreitete eine vereacre,.

„Die Luft ist grenf“

Bockbier

von großen
ar elektrisch
ZIreit.

6Graf.
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„Ja, ein Schwitzbad bekommt man hier gratis,“
erwiderte der ommissar.
Sie *waw en einer Nische vorbei, in der vier Bier—

lutsche

7 Mrbo:tgzkleidung zechten.

vorbeigenern

Indem sie

2c6wmissar seine Zigarette zu

Boden. C.
. Eriner der Bierfahrer sagte
leise, aber deck
bentlich, daß es des Grafen feines
hr ebent von
„En
Zerr Kommissar, mit der roten
There

kommt wieder ... Zahnke ist

ihm
De

*webig auf. Hatte er

die Wor

war so verdutzt,

daß er *

ßte.

erkannte

Und da

eben leise ge

sprochen
„Kortataa
zwischen ber

nten Braun.
di
er Doktor-Kommissar
hnen. . .Asce Graf folgte ihm lächelnd.

mit einem Scherz auf den Lippen.
Das war nötig, denn die Kleidung des Aristokraten,
der seinen Rang nicht verleugnen konnte, fing an

aufzufal
„Was sagen Sie zu der Damenwelt?“ fragte der
Kommiur.

„D.

bin erstaunt! Das sind ja geradezu Schön—

heiten die Ochldar

da drüben und die Blonde neben

dem Pseude?“
„Sagen Sie das nicht!
Herrenreiter gewesen, der 'ie
runter in den Koller gejeut e

Daw:! atz Dr Splittannkt vor einer Nische, am

Kellerrende

**

gutbesetzten Büfetts

stehen
„Ab

Enxcödiagcgat

und wie r

oonb und

1

„Prof

ecfam

einer

t

reizen

. Schon da

choeheit umgeben!“
e»r

Antwort von
iden oid mit einem
grauen

„Hi

Frisur ..

rzu2. . .

Und

wen
422228*
2

B8**

a

stellte der Kommissar vor
4 den Mysterien

„Der
der 1

neinerseits erlauben:

Alice Roz

Dethe

junge *5

— lauter

ern Grafen gern bei

der

seinen

Astarte

ein—

zudringen
Die
Pflaster er;

reizende atuf dem Berliner
nn! Geschöpfe, nahmen mit dem

Instinktc
sind, niche
ihrer ältn

—en, die solange sie nüchtern
cun sofort den Ton
Zten sich züchtig

vor dem
rote, mi
flamment

„Bisher haben .

c, eine brand—
t aus der die
eet

en, aber in so'ner

erlauchten Jesellschaft va
das nicht! ... Ich
jlaube die Herren wer'n woll ein Falt ttellen lassen..

115

oder lieber gleich 'n paar ...

denn wir sind acht

Personen!“
Graf Zeinfeld, den die Hoffnung, seine Liebe wieder—
zufinden, selbss hier an dieser einer trüben Lust ge—
weihten nfolte, war bereit zu jedem Opfer
...Werrdoeretete denn Geld wenn es ihn seinem
Ziele aus
gen Eritt retee

Balt
pagner

stiegen, —

Opernsenc

Cham
—

Voarlen

die einmal

dann über

das Tin

war, das

schöne C

En“.

Graf

darauf

reimend

Sie um—

drängten;.
als sie eis—

hlich an, und
Ht mehr wurde

und an“

v mochte, als sie

merkter
des M
Schmerze
tretenen

ruckhaltung
nrerbhæ nen
dDieIrmern zer
herz

liche M

ihn froh
zu macher

rheitern,

dergessen
538 be

—
so viel Hundervnarkecheine, ale Mädchen waren, und
hatte die Absicht, sie zu verteilen. Doch nur eine, die
Rote, die vorhin den Sekt gefordert, nahm das Geld.

16

Die anderen dankten alle; und die dunkelblonde FEmmy
meinte:

„Wenn 'mal einer wirklich gut ist zu uns, das ist
schon rr
wollen *

—s fommt so selten vor ... Mehr
—..ich kann's nich sagen!

—

Und
voll *

d hatte die schönen blauen Augen

115

XIII.

Der Kommissar befand sich indessen in einer leise
geführten, sehr interessierten Unterhaltung mit Frau
Dorée.

„Sie hehen ir dieson Brief geschrieben?“
Er ze
rrauen, duftenden Bogen.
Sie*

der ehemals von einer

kühnen*
„Ick
„Wir
„Aber

2in mußte.
I
Doktor. Sie sollten mich doch kennen.

Ihnen:

* deorn 'mal inen Gefallen, weil

cnden ecufs ein guter

Sie try

Menste*
Ihre 5

3.“ .ger als die anderen ...

Sie wissen ja, wie ich darüber

4

denke!“

Aber

1J ———

schließl
„Die wi.

—

die

Herren

Verbrecher

uns

5127*
—WW
Aer en ganz wo anders!

... Das sind die, die Hunderttausende jährlich mit der
kalten Guillotine abschlachten, die die Männer in ihren

118

Arbeitshöllen verelenden lassen, die Frauen mit der
Heimorbett
erst in

Sittenn
tausend
ungezähl“

grunde richten die die armen Mädchen
Dd

erren bend nachher ihre

»die seltf“ Kinder auf
dran schuld sind, daß
eeboren ERd schon wieder die

dunkle Streve
m scen.
Das sind die
Halunken, eure widerwärtigen, dickgefressenen Bour—
geois, die sich obendrein den Tugendmantel umhängen
und auf jeden spucken, der nicht ebensolch jammervoller
Heuchler ist wie sie selber!“
Das starke, männliche Gesicht der Frau, über dessen
dunkle Augen mächtige, fast weiß Brauen im stolzen
Bogen standen loderte von Verewas mußten

diese Augen gesehen haben, was Lieses mutige Herz
erlebt haben „m so an die letzte Grenze des Zornes
und des

gegen alles, was Gesellschaft hieß, zu

gelangen!
Der Komm Jar wußte von ihr, daß ihr Gatte, der
Arzt war, sich erschossen hatte, weil er nicht gegen Ent—
gelt, sondern cus tiefert egefühl heraus Frauen dem
Gesetz zuwiderlzuferenste geleistet hatte. . . Der
Mann war c
en cegangen als ihm für seine

Freundli

rroe afe sicher war.

Und de

Geschesverbrecher

gewesen

or oeb unerbitt

lichen
die ihr das
Herz gebrochen hatten, dicse Frau verlor den letzten
Glauben an ihre Kaste. als die einzige Tochter, eine
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junor Zehrerin von einem reichen Manne verführt,
den

“

der Schande vorzos

7

»selben Waffe,

die den vater hinwegeö
eis dieser Welt
der Midrnrüche und der Erberrringslosigkeiten,

erschrf

uch die Tochter. Von hrer Leiche mußte

man
zu br
Aber oeici

Aor fortreißen, um sie n eine Heilanstalt
Seele war zu stark um dem furchtbaren

Anprall für immer zu erliegen; sie erwachte wieder.
Und die Gefete vere—nncs der Welt, in der

jeder ihr
Tiefe den
von der“

leid und
und fren

uchte unter in die
elbst unberührt
ie wandelte, voll Mit

ie Ausgestoßenen, hilfreich
Iyr auf diesen schattenhaften

Wegen!
So
inmitte

wurd
die für c

»nnengelernt,
Nähe rein

„rau sahen,
m ein so tiefes

Verständniz

selbst, der mit

jedem Tage ici

28 mehr begriff,

wie eitel und ärtt
iichen Moralbegriffe
waren, wie gre
Deang der Sünder in
ihrer heutigen Fee
er versand die Frau, die von
alledem nicht hr wssen w.
Aber sein Empfinden war doch anders. Für ihn
ergab sich aus dem rückfichtslosen Gegeneinander—
streben aller die serne Notwendiagkeit der Gesetze und

20

ihrer Anwendung.

Er sah auch und verstand aber—

mals den loancçscvien Saortichritt der menschlichen Ent—
wickluno J3
ve
istigen Er—

kenntnit
für jeden

e mußte doch
5At sein. Ob

deren

der „Nicht-

wolle
schwe
Frage

n“ die letzte,
das waren
das Schicksal selber,

an den

So

Spiege
immer der
er gehe

58

Frau
dachte.
„Ihr Sriwenr nzt Thnen nichts, Doktor! Sie
werden
teckenen men und Ihre eigene
Straß

J

vkann es da. wo

Sie si
Er

Vo:
er

roten W

„Ein

ensch, der aussieht wie

ein Ge

wahrscheinlichebensogut

ist wi
..

.

jo

ner ba

afür ausgebe

hm

den hab' ich gesehen

vor

nde 6 vo

n

12]

Sie seb den Romrisfar an der värte »Ht auf sie.
Er blickt
nschereen bngn
aennern

hin, die

Hhe saßen

und eifr'

cvon den

beiden FPa

nen Ulster

anbehe!

dem Kopf.

Dieser

*ar, aber des

Kommissari

2n ihm.

Und wie

e den seinen

folgten 757

orkt, daß der

Menschede arn
ein weni

Streifen 757
Jetzt *5*
spähenden
Klingel 5*

Je

rasch

»ug, die sich

pr

Zer

ein kleiner

3 hervorsah.
nan mit in die Runde
Loeichgeitig hörte man die
738.

Arrch den Lärm und Qualm

f.

D

ruhig auf und trat aus der

Nisch.

Tisch mit der Perücke erhob

sich eb.
wo

*
ð

plötzlic

Me.4
zum Se
rechten

Nern geretene Gast an dem Tisch
vror
wollte, standen

2AIr
en

wei hinter ihm.

her herausreißen,
rcun hatte seinen
EHc gerifsen! ...

Da war er ercbigt, die anderca jatten ihn um den
Leib, bei der linken Hand, am Kopf; er war gefesselt,
ehe er rechte m 81 wie ihm oeschah.

Alles im Heller war von den Sitzen, ein gefähr—

licher
Luft, un'
Mann ert

n und

hlen erfüllte die rauchige

mldenyn Durcheinander wollte der
*2 -rtidzsichen, wie der Fuchs

aus dem

Da stcant

ihm, den
sich auf
Bewe

—
Anzug me—

Riese brac

ützlich ein kleiner magerer Herr vor

»2Xring in der Fauft dessen Mündung
Des Geen
?“rcllen richtete.
can p

eivoras, sagte Dr.

—EE——

Hren schönen

n!“ rief er dann.

Und der

3utslos Bahn durch Weiber und

Männer, die fait Ia zu den Gesetzlosen zählend, vor

Wut knirschtcr alt sr die Naligei in ihre Hürde brach.
Fesseln Oi den! Iec Irrrissar hielt seine Waffe,
wie eingethennt gerade
Der Ergender lachte er sprach gut Deutsch:
„Wast wollen Sie von
meine Vier in diese Re
Sie nicht lassen das durc

Neich nicht trinken
Aoh, ich uerde

Er hatte schon den kleinen Lederriemen ums Hand—

gelenk und widersetzte sich auch nicht, ging ruhig mit,
während der NRNnerikaner vor ihm wutschäumend sich
befreien wos“
Der ç(cy,« Keller drängte nach, wie Dieb und
Hehler eaic Areppe int
zten. Aber der Kom—
missar, der den Jug bedt ardte sich, schon auf den
Stufen, um und sagte eich:
„Geht auf eure Plätze, Leute! ... Wenn ihr nicht

ruhig seid, muß ich euch alle verhaften!.

“*
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So ließ er erst seine Beamten »ur
Braun non leise Meistngen und hr

hinaus, gab
dann selbst,

als 5. *4 vorgefallen, wieder die Treppe hinab,
ging zen den zurückweichenden Gästen hindurch,
bis ane

nde und setzte sich wieder in seine Nische

zu Frau
Schneller „18 man hätte denken sollen, beruhigten
sich die? —cn Und Graf Zeinfeld plauderte längst
wieder —r 7uädchen, die teils zvogstlich, teils böse
zu dem 5csar hinschielten, al nie rote Therese
herüberkein nd ich an den Tifch sente.
Sie sc r Talittericht enern lächelte, während
ihre spitze »nge wie die einer üchlange, zwischen
den aufacwersenett

etnt

Augen seienen zu reger

Ihre grünlichen

ch das gut ge—

macht?“ Und caf einmal wehte ein Duft wie von
Mandelblöten zu dem Kommissar herüber. Da wußte
er, wer ihmn den Brief auf grauem, wohlriechendem

Papier c“ rieben hatte.
Er wr

die Rote zu sich und fragte:

Sinnee die vollen Schultern, die runden Arme,
die c.
Lem schwarzen Seidenkleide so weiß hervor—

schu.

—5 ein wenig, und in ihren Raubtieraugen

stand Sne unerttzche Lust am Bösesein, an der

Schlech!Ait um ber é chlechtigkeit willen. Sich wieder
erhebend, nahm sic bch ektglas des Grafen, leerte die
Schale und warf sie crrend zu Boden.
Die blonde Emmn die klügste wohl unter den
Fünfen, die mochte eine Ahnung beschleichen.

„Bestie dit!

Die Bot-—

Alblaut.

ettodoch gehört, sie warf ihr ein ekel—

hafte

—ging tänzelnd hinüber zu

einer

— Nnchte.
—An

fragt

Freude haben?“
er einfach, „aber

ich
Phot
hatt
daß
Erinner
Medi—
S:

mache
dazu

schlosen
„Im
glücklic
Der
der 6

Grafen

or,“ er holte die

hraczety gefunden
hen mir doch mal erzählt,
—

al irgendwo als

wohl wieder

jemand unglücklich

»8 t
7

gewesen sind ...

en
ea

orée zögerte mit der Antwort: „Nein,
»a Hand nicht!“ setzte sie dann ent—
cil
rhen

es handelt sich hier darum, un—
P u7

und

rasch von der Entführung
dem tiefen Kummer des

ich vergebens bemühte,

seine Liebste

wiede

Voh

Lnahme betrachtete die alte Frau den

Aristokr
„Dan

vas anderes

.wenn ich helfen kann! ...

ünd so ein Scheusall!
ja, da bin ich dabeil!“
„Wissen Sie denn wirklich s etwan“
Die alte Frau, die doch so jugendlich trotz ihrer
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weißen Haare aussah und sprach, schwieg eine ganze
Weile.

„Können Sie sich vorstellen, lieber Doktor, daß ein
ganz vernünftiger und nüchtern- Werick wenn er in

meiner Lage ist zu clle
habe früher
schaftlichem

„n Sie, ich
n wissen—

—

*it—

gemacht

wäres

es mir ein

28

aber jetzt
und eine c—
können sicc

Sie

Ja.

4

da hört eber
doch nicht zu

In so Tag
*es ist
er gesund und

blühend und

Im anderen

und Nacht cn r

alles auf de

Aind,

ich hatte eco

Amert

Nalötzlich

man sich c—

Menschen sine

rufen, dann 92*
kannst mit 5 r.
—R

2*

sehen Si
aber marn

2

«ie

ja bloß
du

der

st sie froa

sie kommt

c oft be.

Ja,

da glauct man nicht ...

Es ist so schön, so felig,

das zu gla
Die Frau Hwieg. Der Kommissar, der wohl ver—
stand, wann man reden und wannmanstill sein
müsse, der blickte auch stumm vor sich nieder.

2

Im Keller war wieder 2Brn nd Lachen.

Orchestrien 6c*56hör!
dafür wer ein
von

eara

Das

hazu brüllen,
hende Truppe

Die

Nendoline

und

Gitern
ne mit langen schetarzon Zöpfen, die
auf de
mi! Tilber gestiet Scwnieder fielen.
die sang :.

„Seoel dur liosyeft mir,
WM

3n will!
»RAecht!

Das woer

Ein paar Augen—

*
— Acn
Raum,
dann
blicke m
rauschten nden Lürr und Trunkenheit auf. Ein
»2.. der Länzerin, wurde fortgestoßen
—W
und
mußten dazwischengehen und den
Stre:
Vor . Mädchen erzählte die brünette Käthe dem
Grafen Ahre Lebensgeschichte, die anderen hörten zu
und

—

toe eben:

25 26al ... so oder so ...Bis alles

egt.

DT

Doroe vor sich hin.
zto Philosophie, lieber Freund..
Wen ba ben
erunter getrieben hat, der hat
keine ander

nn

Aber der
dar dessen anerbitterliche Zähig—
keit sich eisern an seine Dinge klammerte, der führte
das Gespräck von vorhin weitler.
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„Und se *753 Sie jetzt wieder in diese spiritistischen
Kreise hinzn rnen?“
„Ja,
Natrone, wie aus einem Traum
erwachen
Sie wollen, will ich Sie noch heute
nacht dor

„So

hier gleie
„Di

Es ist halb zwei .., die werden
Ant um halb drei ... wenn wir

ich wäre sowieso noch hinge—

ein Art

t wie Morphium ... können

fahren
Sie sir
„Ker
„Dor
„Und
dort sein
„Kon
Der
gab er

den Grafen auch einladen?“
“r Sie eben alle beide ein.“

Dame, die Sebraczety wird
nd sehen Sie selber!“
hrieb etwas auf feine Karte, die
en

Der staœ sofort auf.

Mit bebender Hand suchte

er in sein-: Brieftasche nach
—
NMher er konnte
sich nicht so weit besinnen, daf x i. Tarnme errech—
nete, gab schuelt cin paar blaucs Seheing der blonden
Emmy und 5
5bie Zcche pu b

„Ich »*

sie wußte

c

Mädchen;

*

JZaern ihr

heißes Her.
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XIV.

lonee

ebraczety saß mit gefalteten Händen am

Fenster
öffneten
Hochet
golde

—
ibe Sie 'ah durch die ge—
r die Geranienstöcke und die
et blonden Gärtnersfrau ins Abend—
Hön war die Welt und wie entsezlich

die Menschen die in ihr lebten!
Sie lat“to nach der Portiere hin
Der da brin im Prer mer schlief
Wie“

vwennen:a

lor beine

voll getr

er

4

dwiel verlor — und er ver—

tec er sich an Sekt toll und

ANen ängstigte sie sich, daß er die

Zeit zur Sung verschlafen würde . .. denn ihn zu

—VDD—
Wie

J—

Daß sie hier war

in diesen
besfiesce vie Atemzüge
dessen laus rHht wuditc. ob ihr Abscheu
oder ihre Farcht vor ihm größer waß . .. Warum

ging sie nicht heimlich fort?

. Die Tür stand doch

79

offen! Keiner hätte sie aufgehalten, wenn sie jetzt ceiße,
mit fliegenden

Es wente

en rtwichen wäre ..

dwoar cuf sie da draußen! Oder od er

schon sie perarffen und sie aus seinem Herzen ge—
rissen hat“
Ach, nein! nein! Hugos Liebe zu ihr
war größer, als ihre eigene, schwache Seele es je be—
greifen konnte
Aber weshalb blieb sie hier? ... Warum entfloh

sie nicht und zeigte der Welt das Versteck dieses Fürch—
terlichen, der wie ein dem Abgrund Entstiegener alles
Böse in sich schloß der aller Welt Feind und selbst
sein eigener Teufel war?!
Wen?
so weit kam, versagten ihre Sinne und
Gedan
iah nur noch ihn und das Gefühl.
unter sein
z33 liegen, mit tausend Ketten ge—
bunden zu
n ihyn und üch nicht auflehnen zu
können

geger

inen

Wunsch, jeete

Wioee

Aan in

das

tötete

jieden

xr.

Sie he“

Ac ctwas von Liebeshörigkeit ge—

lesen, aber

wrrar es länest nicht mehr ... Vielleicht

damal

5*8

sechzehnjährige Konservatoristin,

war

etwas wie eine törichtz Leidenschaft in ihr aufge—
flackert für den eleccnten rn' geistreichen Menschen,

der sich VProfessor

mnate, der kurze Zeit

mimische Stunden an
jeaterschule gab und
*8*
der geradezu einen iit
unter den Konser—
vatoristen entfesseltt. Dal Geterzetieren war so Mode
geworden unter den jtegen oiten, daß nichts mehr
geschah, ohne daß in einer Séance der Rat der
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Unsichtbaren eingeholt wurde.

Ein junges Mädchen

erschoß sich und ein Scharspieler wurde irrsinnig,
aber die übrigen trieben ihr verw»oenes Spiel weiter
und

die

tolste

»d

—»r

den

Be—

schwörere
So

*

mitter
wie der
Denken
aus ihrew
seines *—*

Und

Inp
wurde *vz

de, als sie Weib in seinen Armen
Macht über ihre arme Seele an, da

ward ie zur schmählichsten Fessel verdammt, die je
ein Weib getrogen
Als sie am Morgen nach jener Nacht, von Reue

und Scham gefoltert, heim wollte, zu ihrer Mutter,
sagte er:

„Nein, du bleibst hier!“
Und sie blieb. Sie blieb bei ihm.
Damals glaubte sie noch, es sei nur die Angst
—V

die

Augen

zu

treten.

Aber

drei

Tage

später

befahl er:

„Geh', ich will dich nicht mehr sehen!“
Und sie ging. Sie schleppte sich mit wundem
Herzen nach Hause, fiel ihrer Mutter zu Füßen und
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ertrug alse Demütigungen und die ebenso rasch auf—
pulserde
ifeit der rabiaten Frau, die ihr das
auch
wachen Stunde empfangene Leben

gegebe
äs um sich zu kasteien und weil sie
ndinnen ausweichen wollte, in
»ngen und hatte für geringsten Lohn
esstchen geflochten. Und war glück—

——

ihrer

die?
kleine

7

lich it

*25—

—rev Arbeit gewesen, die ihr Reue

und Bu

Ein
Si

Ringen
zu we—

Nac
kehr vor

Kont
Und *«a Nelgte ihm. Sie schluchzte leise in sich hin—
ein; sie
rt woher ihm die Macht kam, so
über siee
5d weshalb sie so widerstands—
los folger

8 war das Rätsel ihres jun—

gen Dese
nie wer

**hylte es schon damals —sie

Er

IEn spiritistischen Sitzungen, die im

Konserre

8en hatten und später in allen

möglichen .

ortgesetzt worden waren, erst nur

felten, dann aber ständig als Medium benutzt. Viel—
leicht aus einem Erbteil ihres unglücklichen Vaters
neigte sie dozu, leicht in kataleytischen Schlaf, in eine
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pollkommene Todesstarre zu follen. In diesem Zu—
stand empfand sie NMadelstische je selbst eine heftige
Quetschung nicht “ —767 und folgte bedingungs—
los den Weisungen

nicht in die
werden, auf einewe

eer der sie, die sonst

»Wae schwindelig zu
mer gespannten

Seil zu gehen zwangerierte ihr kleine,
harmlose Diebstähle, die sie richtig im Wachen aus—
führte— x großen Jubel ihrer männlichen und
weiblichen ScSegen, denen diese Experimente groß—

artig gefielen.
Aber sie selbst hatte damatls schon einen Teil ihrer
Seele an diesen Entsetzlichen verloren, der sie wieder

zu sich rief, aus ihrer zuwor armseigen, aber doch ehr—
lichen Arbeit, nur 1 onormh ticfer in Schande zu ver—

stricken, sie noch mehr m Geschöpf seiner Laune und
seines verbrecherschet Lillene u mcchen.
Einmal war sie heimlich zu einem berühmten
Psychiater gegangen. Der verstand, was sie so todes—
elend machte. Sie interessierte ihn wohl, denn er sprach
stundenlangçg mit ihr und fragte sie nach den kleinsten

Einzelheiten.
„Aber,“ sagte er zum Schluß achselzuckend, „ich
werde Ihnen auch nicht helfen können

. Die Ex—

perimente, die dieser Herr Professor macht und für
die er sich bezahlen läßt sind an sich nicht strafbar ...
Etwas anderes wäre es, wennerdiese spiritistischen
Gaukeleien benutzte, um Geld von jemand zu erpressen
..aber auch gesetzt den Fall, dem wäre so ... auch
dann wird sich nichts gegen ihn unternehmen lassen,
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denn Sie selbst, mein Fräulein, Sie werden als Zeu—
gin versagen! . . . Selbst wenn man ihren Geliebten

oder, wollen wir richtiger sagen: Thron Zwinger, selbst
wenn man den ins Gefängr

wird sein Ein

fluß auf Sie nicht aufhören

id vor Gericht

werden Sie jede Beeinfluffung leugnen... Dieselbe
rätselhafte Macht, die Sie zwingt, ihm wie eine kleine
Hündin nachzulaufen, die wird Ihnen auch die Worte
zu seiner Verteidigung in den Mund legen, anstatt daß
sie ihn anklacen sot'ten
Widrklich, Sie sind der inter—
essantest

gekommen

non Ddendiomets, der mir bisher vor—

Bei Synen 9 die natürliche Anlage

vorhanden cssenbar aus beiderseitiger Heredität —
Vater und Nutter —, Sie sind die geborene Somnam—

bule, die Clairvoyante, wie sie im Brchesteht ...“
Einen aenblick hielt er inne:
„Und A sind an einen jener Verbrecher, jener

geistigen Sadisten geraten, der das Zeug zum Be—
herrscher, zum Knechter der Weibesnatur ebenfalls
von Geburt an in sich trägt, und dem seine zweifel—

lose Bildunç obendrein die Hilfsmittel an die Hand
gegeben het

mit denen er aus einem Herrscher der

Despot, cuk ciact
Tyrann »cwern

ottsam Liebenden der finsterste

V
sie din cht

der Wssenschaft verließ, hatte
für yr Nmerliches Sklaven

tum irn ber

nach wie vor in

unzerbrechlichen
und jr armes, gefoltertes
Lerz verlor die letzte Hoffnung, jemals loszukommen
aus der Gewalt ihres Zwingherrn...

—

Als es in Budapest zum Skandal kam —nur der

hohe Rang und Name von einigen der Beteiligten ver—
hindert det Gerechtinfeit offen ihres Amtes zu wal—
ten—

Ieh

mataor Andoschin, der, wie Ilona

jetzt wuß“
Pietro Salvioli oder vielleicht
auch noch cudente
Und Ilona folgte ihm. Er schrieb aus London,
und sie kam sofort. So sehr war sein Wille auch der
ihrige, doß *0 agar nicht mehr widenahte, nicht ein—
mal inne
—
———0——
Sie ver!
Ernsand dem klassischen Lande
des Aber

z5?heren Sphären —,

ein Verwm—

Tumme zerrann zwischen

den Fincn

er alle zu betrügen ver—

stand, bi

eic re Rache kaltblütig

und un—

J

Er verlan

die ihn sen“
er hat‘c

zermin
laur

zwingen
diesem C
In London hatte er eine Frau kennengelernt, mit
der

er

davongefehren

war

ohne

Abschiedswort an Ilona zu richten.

auch

nur

ein

Und die arme

Sklavin, die bald in bittere Not geriet, wußte nicht
einmal, ob sie wagen dürfe zu flüchten. Sie hatte
fich schließlich, als ihr keine Wahl mehr blieb, an das
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deutsche Konsulat gewandt; so erhielt sie Mittel zur
Rückreise nach Deufschland. In Berlin ging sie zum
Agenten wegen eine Shegterengagements, und der

Mann sagte ockfelar:
.Ja, wenn Sie etmes Neues fürs Varieté hätten!..

Da begann ihr kluger Kopf. der erst langsam
wieder selbstöndig denten sernte in dem Erlebten und

Erfahrenen zu suchen
unter dem —bdrut

*

—

or fiel ein, was sie so oft
rausamen Willens hatte

tun müssen: des
rremden Gesichtern und
Schriftzügen. Sie nd. »ud emand, der ihr die not—

wendige Hilfe leistet

— galt nach dem ersten Debüt

als gesuchte Varie!numer, verdiente viel Geld, so—
viel sie wollte, und konnte das Glück nicht fafssen, allein
zu sein, nach ihrem Willen zu leben und den Entsetz—
lichen, der ihr Verderben war, nicht mehr sehen zu

müssen.
Und dann, als sie wieder ihrer alten Sehnsucht
folgte und zum Theater ging, kam r Der liebste,

der beste, der ein,'ac Mensch, der ihre Seele durch seine
Liebe erlöste von ecinm Fluch, der sie einmal doch — das
fühlte fie als etwaßf Unabwendbares! — in Nacht und
Wahnsinn treiben we
Das waren selige Cage! ... Ach, wie der Gold—

glanz draußen Aber dear behenden Feldern, der der
Nacht vorcaging, wie der intende Sommerabend
strahlend herüÜberwehte, so we das Glück an Hugos
Seite noch her in ihre blutige Trauerl...

Wie hatte sie ihn verlassen können?...Wiehatte
ihr Herz es ertragen, ohne ein Abschiedswort, ohne
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den letzten Kuß von dem Geliebten zuscheiden? ...

Daß fie ihn für immer verloren hatte, daß sie nie
mehr an seine Rrust üich werfen, nie mehr sein heiß—
klopfende

wußte
diesem

——

cean dem ihren fhlen würde, das

er sie muhte nichte warum!...Vor
en, undrurchdringlichen Vorhang lag

ihr zerbrochenen Meit ihr erwörgter Milsle!
Und selts 6yrc Sehn““ft war erblindet...So
groß, so schre»war der Zwang gewesen,
dem der FrerTheaterabend 1

worf
ge rat

als er an jenem
Sobald sie ihn er—

blickte, war sie verlrtn
Er 'egte die Hand auf sie
wie auf einen Genentende der einen gehört, denman
jederze: miedee

hühnchen, um

eoean

enn.

Wie das

cinen Kreis be—

schreibt. war sie gefangen und betöäubt... Er hätte
gar nicht nötig gehabt in das Auto zu steigen, an

Stelle des Grafen

sie hätte ihm doch folgen müssen.

Er hatte ihr ja schon in der Gerderobe beim Ab—

schminken befchyler daß sie u arne...wie
hätte sie si.

fliehen soll—

»enn gegen ihn »5hcen wie ihm ent—

9 hätte fsic bie Kraft besessen,

wäre, ihm
And in die Arme ihres Liebsten ge—
eilt, so hät 55 andere den Weg zu Hugo bald ge—
nug gefunden
Dann hätte, der ihr Abgott war,
erfahren, wie schmachbedeckt und keiner Liebe wert
sie war ... Sie hätte ja doch von ihm müssen...

Ach, so elend war sie, daß sie die Kraft nicht hatte,
das teure Angesicht, die geliebte Gestalt Hugos vor
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ihrem Geiste aufleben zu lessen!...So unglücklich
war sie, so schwach ihre Seele daß sie den heißersehnten
Befreier, den Tod, nicht

U,”n onnte ... Sie

aß so wenig, der Schla Tonved aualgefolterte
Träume rissen an ihren
horsie lebte
weiter, sie wundert
·nzerreißbar
dieser dunkle Faden *5
durch Dornen und b

örts mußte,

V.

Si lauschte.
Im Nebenzimmer bewegte sich der Schlafende.
Wenrn er doch nicht, wenn em c nie wieder auf—

—XR
rasenden orn ihr Herz khonsen

.Ilona!“*
Sie flog zur Tür.

Zigaretten!“
Sie eilte, suchte fast kopflos umher, bis sie die
Zigaretten fand, und brachte sie ihm hinein, in den
dämmerigen Raum, in dem er sich auf dem Ruhebett

gähnend reckte.
Feuer! fagte er, und fie steckte ihm die Zigarette
Aan.

Nach ein paar tiefen Lungenzügen befahl er:

„Setz dich hierher!“
Er deutete neben sich auf die Chaiselongue.

Doch sie nahm einen Stuhl und ließ sich in einiger
Entfernung von ihm nieder.

—1839

Er lachte höhnisch.
Dann tat er das Einglas ins Auge und sah sie
eine ganze 52* unverwandt an

müssen *
Er sagte

*on die
zimme war

Sie empfand: so

rgen töten.
st wie Eis:

„Du bist sehr
Wenn du weniger schön
wärst, ich glaube c8 würde mich gar nicht so reizen,
dich zu quälen!
Sie lächelte, ein hilfloses, jammerndes Lächeln;
nicht einmal getraute sie sich, ihm ihren Haß zu
zeigen.

Er streckte die Hand nach ihr aus, eine große, lange
hand, so weiß und jetzt im Zwielicht gespenstisch, daß
man an Geukozllen denken mochte, die nachts dem

Schlafend

r ardrerron

Sie *
griff rasc,

—ck an die Stuhllehne, ihre Hand
Nleidertasche.

e

„Laß nur deinen Dolch stecken!“
Sein weißes, starkes Gebiß ließ der breite, schmal—

lippige Mund sehen.
„Wenn ich wollte, würde ich dir befehlen: liebe

mich!“
Sie schüttelte ihr schönes Haupt, da flog und zit—
terte der gcvac Cer

—würdestdu mich lieben!...Aberich
iarse ich körperlich gar nicht

will
...Jedee ere

r eee eu. . Mich interessiert nur

deine kleine dumpfe Seele
Weißt du noch, wie wir
den kleinen Vapagei hatten. den bunten...einLori

19)
von

den

Blauen

Bergen war

es ...

der

immer

in die Käfigstäbe biß und sich nie anfassen ließ ..So
bist du.
so schön... so schwach... aber du wehrst
dich nieh einmal... Du möchtest fort von mirx.

Ilona, ja?“
Ihr Mund, ihre schönen Lippen, die die Farbe er—
blaßter Korallen hatten, fingen an zu zucken...

Weine nicht!“
Das war wie ein Hieb, wie ein Dolchstoß...

Und sie gehorsamte.
.Erzähle mir doch etwas von deinem Liebsten!“
Das sagte er bittenden Tones. Er wußte, daß
da sein 25
en ihrem letzten Widerstand sich brach
...Oh, er war sehr klug!

Er

kannte

genau

seine

Grenzen und hütete sich, einen Befehl zu geben, der
nicht befolgt worden wäre.
„Warum gehorchst du mir eigentlich so sklavisch?“
fragte er, den Rauch beim Sprechen langsam aus der
Lunge blasend. Weißt du, mich langweilt das!...

Ich will, daß du mir mal trotzen sosst!...Wider—
sprich doch! Lehn' dich doch auf gegen michl Wie
kann man bloß so feige fein... Nicht einmal kämpfen
um sein Recht! ... Dein Recht ist doch: du selbst zu sein!
...Woläßt du denn deine Energien?“

Sie konnte ihn nicht mehr ertragen. fie machte
HPtiene aufzustehen.
„Du bleibst!“
Und sie blieb. Sie duckte sich unter seinem eisernen
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Willen, der wie ein Joch auf ihrem Nacken lag und
sie in den Boden drückte.

„Daß du nicht einmal den Mut hast,“ begann er

nach einer Weile wieder, „mich umzubringen! Ich
.ichhätte dich längst aus dem Wege geräumt! ...
Sag' mal. kennst du vir das vorstellen, wie es ist,
wenn mon c ndere Leben aufhören läßt?“
Sie sah In unverrse an und nickte.
Erst wunderte er *borüber, dann bemerkte er—

daß ihre Minissen sien »Emmenzogen, daß ihre schö—
nen Auçer en tinden Blick bekamen, der immer
einer Eu ng voraufging. . .Er war die Aura des
somnamne
n Anfalles, den er mit seinen stählernen

Augen ausgelöst hatte, diesmal, ohne es zu wollen ...
„Erwache!“
Sie seufzte tief und hob die blassen, durchsichtigen
Hände zu ihren Schläfen ... Dann sing sie leise an
zu weinen.
Das war die Reaktion des Anfalles, die er kannte,
und die er nicht hindern durfte, wenn er sie nicht einem

schweren Nervenchef aussetzen wo!
hindert In mieee eAwce ein Mitgefühl

Auch daran
Er fühlte für

niem »nicht
5xrosich selbst. Aber er kannte
Ilonct Rhysis zIgut, ihre arme, kranke Seele war

ihm ein gçut eingespieltet Instrument, von dessen arger
Zerbrechlichkeit er wuß!c und das er nicht zerstörte.
weil es für ihn Geld und Leben bedeutete.
Er hatte sie diefem dummen Grafen entrissen, weil
er ihr Glück nicht wollte, aber auch um ihres Besitzes
willen; von allen Weibern, die er zu seinen Geister—

2

spielen benutzt hatte, war keine so gefügig gewesen; keine
gab so jedem Millensdruck nach; keine aber hatte vor
allen Dingen einen so feinen, regen Geist und war
imstande so stie so unercegröndend in die Seelen
derer zu bonn ie c

Weissog e

hübsche
in Tran—
Eine c

er 5n deaiet Mediums ihre

eisten

waren

wenn sie wirklich
daherredeten.
n.eine durch—

gegangene Sewrzin gab ent Lud verbleffende Teste
in der Katers

ANber sie war von einer Brunst,

die ihn, den Tatmenschen der seine Sinne zähmen
konnte, immer mehr anwi
Und dann, wenn
die Leidenschaft sie emper
gcun auch ihr Wille
mit dem seinen zu kärrnen
Dann hatte er sie
schlagen müssen, was er nicht liebte, was er denen

überließ. die nicht imstande waren mit der stahl—
geflochtenen Geißel ihres Willen? bas Opfer so zu
treffsen, daß es röchelnd am Boden lag
Oh, er war stolz darauf, ein besonderer Bösewicht
zu sein und das Verbrechen zu einer Wissenschaft er—

hoben zu haben zu einer Geheimwissenschaft, die ihn
selbst übernatür
Er kannte wen;

78chtig erscheinen ließ ...
rver ihm gleichkam . ..

Was war dieser . Aaffre, der ihm gestern das Ru—
binenarmband abgewonnen hatte? — Ein Idiot, ein
Vieh! ... Der sich Gott weiß was einbildete und sich

womöglich als Meisterdieb und gentlemen-robber vor
kam, wenn er wo einen Kasten mit Juwelen erbeutete“
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Nein, das lockte ihn nichtt

.

Ihm brachten die

Menschen ihr Gold freiwillig, sie verehrten ihn wie
einen Heiligen uend hätten am liebsten auf den Knien
vor ihm gelegen, daß er sie hinabsehen ließ in die
Welt der Schatten oder seinetwegen auch hinauf in
den Himme! iyrer Verstorbenen

..

Dazu brauchte er Isona ...
fand er nie wieder

Ein Medium wie sie

Sie hatte zu weinen aufgehört, saß, wie gebrochen,
auf ihrern Suhl und hielt die bebenden Hände auf
den Knien.

„Laß nur, Lak, du arme Kleine

hatte plöie

Seine Stimme

arn heuchlerisch sanften Ton.

„Wir reffen nach dem Süden! . . .

Da wirst du

schon gefund werden
Sie schüttelte sich wie in unaussprechlichem Wider—
willen.

Er lächelte wie der Satan selber.
die Letft so milde und der Himmel so ewig—
blau
ac, panicrt cehen wir. wo die Feigen—

sträuchcte

n

abends 28

auf den

Ganaume

N e Sec..
6icta wit

.

.

.

wo

en klingen und
Weißt du

ger

noch, hör
Er.

und

..

Aodie des Volks—

tanzes, in
n eeplatz der spa—
nischen Stadt Ann A eib, eine ganze tanz- und

musikbegeisterte Menge mit natürlicher Grazie die
Glieder wirft

194

Und Ilona, die nie in Spanien gewefen war, die
den Tanz nie getanzt, die nicht einmal gesehen hatte,
wie man ihn tanzte, wuchs langsam von ihrem Stuhl,
erhob die Arme und tanzte die Chota wie eine Anda—
lusierin

...

Er pfiff dazu, sie tanzte.

Er klatschte rhythmisch

in die Hände und rief sein:
„Holle!.

Helle . ..

Wie die Alten es tun, dort drüben, die rings im

Schatten der Platanen stehen und ihre tanzenden
Kinder mit den Alicken der Lust, mit den Augen des

Frohsinns betrachten
Salvioli lieb Jlona tanzen, bis er sah, daß ihre
Brust hastig catmete. Dann fingeer sie in den Armen
auf und trug sie aufs Ruhebett Cie schlief sofort ein.
Er trank die angebrochene Flasche Sekt, die noch im
Kühler stand, in hastig gelecr?cn Gläsern aus. Die
Jalousien hatte er aufgegren. Von draußen wehte
der Abendwind sanft a inmer. Die Nacht kam.
Am Horizont erlosch der letzte Glutstreifen der ver—
schwundenen Sonne.

XVI.

vnn endyabel der Juninacht flogen die Bäume
rechts *

2n Eiteaße wie Schatten vorüber, der

Benziwe

reorn oeiter itein dumpfes Signal,

und —

Bauern
mochte
We

Neaifen und NMferdegewieher; ein

dessen Führer geschlafen haben
—:t kühnem Bogen umfahren.
ben cinen guten Wagen gefaßt,“ meinte

der Gret

„Ja, ei

*50 ich den Chauffeur anzeigen,“

lächelte dees

Und
„Dar
uns ein

mehr de
den erf

*
Vergnue —3c
„Ja, es sind überhaupt ganz eigenartige und seltene
Menschen.“

16

„Wohlhabende Leute?'
„Viel mehr cie das

sind sie
Der Magen hielt. Man sah vorläufig im weißen
Licht 25 vossen WMorndes vichte als eine hohe, von

Blütendwdea

iiæneLorzenleuchteten,

übersé“

—

D
vor da
—x

sen. ganz

n.

sagte dem Chauffeur, er möge warten.
voerlangtedoppeltesWartegeld, und der
w einen Betrag, der ihn veranlaßte zu

Der
Greo

22dige Herr“ sich nicht etwa geirrt

fra—
hab.
Pförtchen

aceite Frau Dorée an dem kleinen
Dow tiefen, schattendunklen Einschnitt der

hohen **

Bal
Dorée

7

verstanden
maleriß

*

sich tieß
zend.

e

—

Augen
—

Körp

folgen
Der

esswecg,

yrte zwischen Rasenbeeten dahin,

und hohe Rosenstämme gaben zur Rechten wie zur
Linken ihr blütenvoll duftendes Geleit.
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Weiterhin erhoben sich alte Bäume, die gewaltigen
Blätterkronen rauschten leise im Nachtwind. Darunter—
durch führ: der Recd vom Mondlht zaghaft über—
spielt, bis en dee Geus G Serrenbauf ächerlich, das
von alter 25 hier *and riellcicht s dem Besitzer
der umliegenden 25n gehörte
Irgendwo
mußte ein? eun saun

wehte feurht herüber ...

Der Maureo ecthaen —47 —cf dumpf dröhnend
gegen das Torse)nt jader die breite Tür öffnete sich,.
ohne deß 7e cnern Menschen sah.
Und wean *5cnd in einer Vorhalle mit runder Glas—

dachkupyeer di die Mondesnacht mit weißem Schimmer
füllte. Zwei gewaltige Kerzen brannten duftend auf

großen holzgeschnitzten Leuchtern.
Der Maure nahm den drei Gästen die Ueberkleider
ab und verschwand.

„Viel Stimmung,“ sagte Dr. Splittericht leise.

ironisch.
Der Graf lächelte:
„Bei zu hellem Licht mögen die Geister sich nicht

wohlfühlen*
Indem hob sich rechts zweiflügelig eine Portiere wie
ein Vorhang. Sich abermals tief verneigend, bat der
Maure, ohne zu reden, die Gäste hier einzutreten.
Es war ein dunkelrot beleuchteter Raum, dessen

LichtqueRuhelce

den kassettierten Wänden sich verbargen.
DSere Nolsterfitze und überall schwere

orientaea8
Frau Dorée und die Herren setzen sich.

Ein bildschönes Mädchen in knappem, weißem
Kleide kam und bot schweren Süßwein, Backwerk,

Konfitüren.
Dann erschien der Hausherr. Ein Fünfziger im
schwarzen Gehrock Ein Marn dvon großer Liebens—

—
Herren 5.—
c3. Sein noch volles und
lockigeßs IcCor war wein Aac Augen, die etwas Starres
im Blick hatten, schienen durch die Dinge und
Menschen hindurchzusehen, als sähen sie schon weit
hellere und freundlichere Erscheinungen in einer lich—
teren Welt.

„Sie haben Gläckte fagte er lächelnd, „der Baron
de Vert ist heute hig
Wir werden Teste von nie

gekannter Schönhet 5
bekommen. Darf ich Sie
bitten, mit
——
Er führ
durch ein großes Gemach mit alten
Renaifsen
Bri “an Schein der Riesen
kerze, die c237, dier cezcn f hohem Leuchter
brannte, —qDhen LDilder in weren Barockrahmen
phantast;“ von dor Stofftovpen

Dann schob der Sausherr eine Flögeltür auf ge—
öltem Rehsecyg et eege auseinender. Man trat
in einen
resct 5
2nden. Auch
hier

de

V

unsichtbaren

Quellen.

isch, an dem

eine Ange

Damen, saß.

Weiter vorn Sch.

ein erhöhtes PNodium neben dem

vor diesem
onium. Ueber
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dem Podium an der Decke festgehaltene, fallende
Wolken aus lichtem Stoff.
Der Hausherr führte seine neuen Gäste an den
Tisch. Man begrüßte sich nur mit einem Neigen und

Lächeln. Dann seß jeder. Di. Tißung begann.
.Darf ich den Vorsitz an irgend jemand, vielleicht
von den neuen Herrschaften abgeben?“ fragte der Haus—

herr höflich.
Niemand meldete sich.
Der Graf ebenso wie der Kommissar musterten
eifrig die Anwesenden. Es waren sechs Damen und
fünf Herren Leute, wie man sie in jeder guten Ge—

sellschaft arc, ausgezeichnet höchstens durch eine
sehr ruhige, kaum hier und da von einem Flüstern

durchbrochene Haltung.
Das Licht wurde langsam matter, als der Hausherr

eine Klingel silbern tönen ließ.
Und nun kam die typische Szene, wie sie der Kom—

missar cuch beruflich schon manchmal miterlebt hatte.
Die Könde wurden flach auf die Tischplatte gelegt,
der Kreis' gebildet.
Minutenlanges Schweigen. Es schien, als finge
die Platte des trotz seiner Größe leichten Tisches an
zu vibrieren — die bekannte Folge so vieler ver—

schiedener

und

gegeneinander

wirksamer

Muskel-

energien.
Der Hausherr fragte, seine angenehme Stimme
noch mehr dämpfend:

50

„Wenn ihr da seid, ihr Lieben aus dem Jenseits, so
gebt uns ein Zeichen!“
Der Tisch hob sich gegenüber vom Kommissar ganz

sacht, stard cber gleich wieder still.
Niemand darf seinen Willen absichtlich gegen den
anderen setzen!“ mahnte der Hausherr; „die über uns

schweben, lassen sich nicht spotten!“
Irgend iemand serrfzte.
„Wennec

d

zu sehr angreift, Aurelie, dann tritt

lieber ar“ 5.

*

„Nein
klang eine zarte, verwirrte Frauen—
stimme,
wein Kind sehen, meine kleine Luzie!“
Dem Eerra ser wurde sonderbar unruhig zumute

Moyrx7ausherr vorhin gesaogt sollte die
neuen

n

Hcuen Teste

gebet.

...

Ein

er Name war sicherlich pseu—

Baron
donym

meintederKommissar, ihn

rgendwe

— Dhaben ...

Vielleicht auch

damals

Neinc rrts fich nicht entsinnen.
Es froote iezt iermand nach dem Namen des
Mörder
e

—MDitr

Mgrecage

erwivw dor Warxienfelder Straße

Vrree

wäre, Ruruerarbreher

—

so einfach

vonn dazu nicht

mehr Geisgesert hätte 5z ese „Geister“ auf—
brachten, sun
wirrnn nnst, auch kein Ber—
gnügen, Qrieei—
Der Tise, Louft. die turrnöglichsten Worte
Wirklich, das Ganze kam auf eine Albernheit heraus ...
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es war schade, sich damit die Nacht um die Ohren zu

schlagen!.

Pun, immerhin, er hatte heute seinen

Fang gemac. Und neben?
dient ...

Er brauchte es mirt

cin Stück Geld ver—
Ner wenn die

armen Teufel, die er ins Garn krieg? *Ster, nachdem

sie ihre Strafe verbüßt hatten, wieder zu ihm famen
—und das taten sie sehr oft! —, dann hatten sie meist
gar nichts und brauchten Geld ... sie dann zu unter—
stützen, des war dem Doktor-Kommissar ein Be—

dürfnis
Endlich stand es still, dieses törichte Stück Holz. Fast
gleichzeitig klang von draußen der gedämpfte Ton
einer elektrischen Glocke
Dann çit der Manro cref seinen Stoffsandalen ins
Zimmer un veuete
binem Herrn.

Der stav'

crt*

„Meinc Sieben! Unser Freund de Vert ist da

Ich eile, ihn euch zu bringen!“
Er ging. Die Zurückgebliebenen begannen wieder
ihre flüsternde, absichtlich leise Unterhaltung.
Der Graf faßte Dr. Splitterichts Arm und raunte
ihm zu:

„Ich halte diese Spannung nicht aus, ich werde
verrückt!“

Dr. Splittericht nahm die fiebernde Hand des
anderen und drsckt sie stark
sich selbe

Es war, als gäbe er so

ee o

Ruhe.

Da

Ein croßer schlanker brutbreiter Mann in ganz
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schwarzer Kleidung. Selbst der Stehkragen war bis
auf einen weißen Strich von der schwarzen Krawatte

bedeckt. Seine cletton lerichten Vewecitngen standen
im Widerseruh zu den weißen Lecen, die ihm fast
bis auf di. —AIAtern fielen. Dicsc ebenso wie der
bis zur Bryf* ichende weiße Bert waren — daran
zweifelte der n er nibt einca Argenblick — aus

der Hand einc ccrdiven hr geschickten Perücken—
machers hervoreegcagca Den Wangenansatz des
falschen VBartes

ver am schwersten zu verdecken ist,

kaschierten ier die weißen Ttrxiterlocken so vollkommen,
daß, wer nicht cxgwöhnisc hinblickte, kaum auf die
Idee einer dure sem.
Aber der 'rnnar sah noch mehr: Wie sich jetzt

der Geisterhen wsrer verneigte, fiel das Licht spiegelnd
auf die gelden Orille, die er trug. Und da spiegelte
sich der helle Schein nur in dem einen, dem rechten
Glase, die Fassung des linken war leer ... Weshalb?
.. Dafür konnte es nur die eine Lösung geben: der

angebliche Grei? war gewöhnt, nur rechts ein Glas
zu benutzen er trug sonst das Einglas ... Daß er

nicht an die Brille gewöhnt war, verriet außerdem

sein häufiges Daranrücken
Leider“, die Stimme des Hausherrn klang noch
feierlicher nec Anabuler als vorher, „konnte das
Medium M—arrrah vrnseren Frrund nicht be—
gleiten. »*

dieser ster

e

weniger in

I8lösen von

dem, was an unt Ictisch und ach! se nichtig ist ...
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So bringt denn Baron de Vert herte eine ganz neue
Art von Testen, zu denen hm die Kinematographie

als Helferin dienen waste

crden so alles

—
mächtiger Herr es gestatten, in der nächsten Sitzung
Madame Sirrah selbst uns bezeugen will
Das Licht erlosch gänzlich, nachdem sich die Gäste
auf den weiryen Sefseln vor der kleinen Bühne nieder—

gelassen cter
Dann war's, als wenn es sich vorn hernieder—

senkte mit feinem Säuseln, wie Seidenfittiche, und
gleich darauf ging ein heller Schein auf die Wand,
die jetzt von den weißen Wolken umrahmt schien.
Ein Surnen wurde hörber.
Der Nurcrat, dachte der Kommissar; er blickte sich
um nach de 7

viereckiger

nd sah aus einem kleinen

aur

Figen Staubstrahl der

elektrischen
t
eor and gegen?“er erschien eine Kulisse,
ein
—AW Ein roßes, kostbares
Hien
— 0
Act Pro? Atvorhänge
dicht
»Wcn
zrzgen F* langsam
zurüc. Eine 5
hoher Schönhec —

sicht, zur D2—8

ur vun 59728 Leibes
m Lager; ihr Ge—

rhtbar.

Nun

schien sie
8
7 Luft und
nahm, aus Eoen schien
An Kind mit
blonden Ringellsckchen, nackt wie sie selber, an ihr
herz und küßte es

Das Licht erlosch. Irgend jemand spielte auf dem
Harmonium eine fromme Weise.
Dann wurdec delleim Zimmer.

Der Hommissar sah sich vergeblich nach Baron
de Vert um. Als sein Blick auf das Gesicht des
Grafen fiel, meinte er in das Antlitz eines Sterbenden

zu schauen.
Sie ist es, Doktor, sie ist es!“ flüsterte Graf Zein—
feld.
„Ruhe, lieber Freund, Ruhe! ... Sie verderben
uns sonst dat Sen .. Wir müssen den Kerl ruhig

gewähren lesch
Das Sitmerlicht erlosch. Auf der Silberleinwand
erschien eine Lendschaft rob und schlecht gemalt.— Er

wagt es nieet seine Ader draussev
nehmen, das,te der ce

J

Freien aufzu
Dc wankte ein

Weib daher, in Trauenecheder

»Ry

und

den

Kopf in tiefer Kaute Ar einen An Grabhügel
kniete sie, schluchzte und schrie und hob die gerungenen
Hände zu Gott‘ Abrecr plötzlich trug ein Engel im
lichtfallenden Gewend fte empor und stützte und führte
sie —

77

wachsend

de Vert sc
in schwarzeme
Zunder abslen

Erde i Sammen hervor

In

ihrer

anderen

Seite

—

GEngel vo Hwand, der Teufel
ie Kleider wie
lan nn

—

Das ist gläzen geret
dieser Kerl ist wahrns

Der Boden sank

nd der Kommissar,
ausendkünstler! —

En beiden fert, sie schweb—

ten in lichten Höhen . . . Und wieder leuchtete des
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Weibes Leib in holdester Schöne, nur ihr Angesicht
blieb immer verhüllt
Sis langte hinab mit den
Armen einer Eöt?:*
ihren Händen waren
Rosen. Die *c
Was?

Auf die

v e.

»schener hernieder rieselte es in der

Dunkelhei?

Rescht »elen von oben von den Seiten,

von vorn

5 Hesen. die die *5 heit dort von

der Leinwen:

nfton *2—hyrem Wohl

geruch aut

*

Und auf

..

pr die Schöne auf

dem huschenderei. 35— e Züge, die zu
der Holdse eenb ppor ire deen geyrrton
Gin

Märchenanie

eine wehmüttg arut ja, die rüh—

rende Schönheit selber lächel?e aus dem Bilde ...

„Ilona!“ schluchzte es auf aus der Dunkelheit.
Mit hartem Griff packte Dr. Splittericht des Grafen
Arm:

„Stille!

Kein Wort jetzt!.

Ich bitte Sie,

Hexr Gra
Si verderben alles:
Das B
CDurrde hell im Raum.
Da 2615 reben dem Heaxusherrn de Vert, den jetzt

alle umrincten, ihm dankend, ihn beglückwünschend
zu seinem schönen Medium, von dem, wie der Haus—

herr sagte, zewiß noch die kostbarsten Manifestationen
zu erwarter vdien.

Der O6sar ging auf de Vert zu, als wollte
er ihm für dey Genuß danken. Als er neben ihm

*

stand, legke er die Hand auf den Arm des Spiritisten,
dessen e?gst Driteneas in dem weißbärtigen Gesicht
hochm
—Und Dr. Splittericht
sagte r

„Hert
Der 188.

Wolfes sichtban
„Wie meinen Sie?

Indem griff der Kommissar blitzschnell nach dem
weißen Bart und riß ihn dem Geisterbeschwörer her—
unter.

Der nahm nun ruhig auch die Perücke ab und
fagte mit einer Ueberlegenheit, die den Kommissar
selber wus

:

FJoa7*
Salvioli
wie hier mein Freund?
er o8
den
uher
Ach recht wohl
weiß!
t erent
Dd als Greis
auf,

wei

50

Splitteriche
drängen,

wo

I

Kommissar

v38

Aberall ein

arzew

höheren Sphäre:

ren

mit

den

Ag Deten . . . Ich habe

Sie längst

u, vocan ich das Bedürfnis

gehabt hätät.

Leich wieder unsichtbar machen

können — s. Zic be) es jezt tuc!

Der Gr. war aufgesprungen, der Hausherr redete
auf Madam Lorcöce ein, die hinzagetreten war. Und

Zeinfeld rief:
„Sie haben meine Braut
Ilona Sebraczety haben Sie
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„Entsthrts hatte er sagen wollen. Aber das Wort
blieb i
udr Während der Kommissar in die

Tasche
des Spir:

ehn becrvror holen, fuhr die Hand
5257er Schlange gleich, nach

Wee—
Die Glocke ging
Das Licht erlosch
Von einem Tritt in den Leib getroffen, kaumelte
der Kommissar.

Einer warf,
beiseite!
Durch die Rortiere zum Nebengemach

flammte

einen Augenblick rötlicher Schein.
„Mein Letgt“ stöhnte der Doktor-Kommissar. nach

rinem Ses tastend
Der Graf wollte dem Gauner nach, er fand den

Ausgang nicht.
Nun

schellte der Hausherr abermals, das Licht

ging an.
In
tun

dem

Durcheinander

wußte

niemand,

was

...

Der Hausherr rief nach seinem Diener:

„Mohcer e
Der erschien endlich

eben hinca?gelcfsen

.Er hätte den einen Herrn

Sein Auge dessen Weiß jetzt

schreckhaft 1c6htete fiel auf den Grefen ... Da,

diesen Heren *étte er eben hingucc

Wieder Tattc Salvioli Maee

nacht, hatte Hut

und Mante: dct. Erafen beny“— u feortzukommen.
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Auch hier war er in des Grafen Autodroschke davon

gefahren.
Der Kommissar hatte tagelang Schmerzen. Aber
seine Nhilosophie trsstete z4ut dem Erfolg: er
kannt.
sthen und würde

ihn f.nde

XVII.

Ab dem Stuhl neben Drü Splitterichts Pult saß
die alte Fact Selle, die zur RerneEmrng vorgeladen
war.

Tit atte ihre beider

er nter sich an die

Wand zA. nd erzätlt5rauf los mit
ihrem freaut !chen, alten Ech ch en seinem leb—

haften D'enanaftiel in einem *.1 erndlichen Gegen—
satz stande dem gebrechlichen —ryver
Seh'n Sa?“ sagte sie, „seh'r Se, Herr Kommissar,
ick kann ja it wie nischt mehr tun! Wenn man so
achtunsiebzig is un so sein janzet Leben hintern Wasch—
zuber jestanden hat . . . da sind de Knochen miede ...

un denn ewig in det kalte Wasser pantschen ... seh'n

Se doch!“

Sie zeigte ihre braunen,
krümmten

von

der

28

„IJch 76kaum noch wat anfassen!
Beene, *

ooch alle, da hab'

Schlaec

escht uff de linke,

rechte

jeden

.Die
emal 'n

wn

ijff de

nhumdle ick cn m2. Srücken

Doetter scheen ideen

de Straße

h

un setz' ma dahin in de Sonne, un laß mir so recht
scheen von ihr anwärmen!“

„Und so seht Die auch am 14. April vor der
Tür? ... Wer
denn ein schöner Tag, daß Sie
draußen sißen nnten? ... Und woher wissen Sie,
daß es gerade der 14. April war, an dem Sie das be—

obachtet haben wollen?“
Die Alte hob die runzlige Hand mit dem ver—

krümmten Zeigefinger und lachte pfiffig:
„Der vierzehnte Ayril, det is vor mir 'n kritischer

Tag erster Antug, Herr Kommissar! Da hab' ick
mein Nere
clcrnt! Un det olle Unjewitter,
Jott hab's* wenn er ooch nie nich ville jedoogt

—
denn er jab wat ufb 'ne feine esae — „det ver—

jesse nie nict det wir an !

»erstenmal bei

Puhlmanns jedanzt haben“
unser Iretchen ircboren cu

n denn is voch
un wie se'n

mir nach Heufe cbracht »64 weil er von' Steen—
wagen jektprt it, in
55
un de Räder über'n
weg, un war marscdon

14. aber

7—1

SEtelle, det war ooch an

wich wahr, wie kann ick

n da se

2eler Verständnis.
hörte 7:

—...

Er ge—

Ldic 38 iden Einblick in das

Innenleben der Vefragten von dvornherein dadurch
verschließen, daß sie nur fragen und mmer nur das

wissen wollen, was sie interessiert: Dr Splittericht
vußte, daß man von den kleinen Leuten besonders
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dann am meisten erfährt, wenn man sie, selbst ein

bißchen weitsehrcitiz und auf Umwegen, auf dem
eigenen E—
gcang zuihrem Ziel kommen läßt.
Er nickte

a

„Und wif

ea so saßen . . . um welche Zeit war

denn deß 5*
„Det c. Aen zehne . . . de Kirchenuhr hatte jrade

jeschlagen —Ccnn war ick ja ooch man eben runter—
jekommen
vor e ?cxam' ick doch nich wech.“

„Un!

schn Dinnnt teher w»:der Milchmann

aus derr
„Jaw!

Wwoar'th. .. Der

Milchman

er heeßt Lehmann

un is ca

denn vit ihm kam de

—
janzen.

dut doch den
cndcc wie 'rum

loofen 5

n die Frau Adelband

aus N—
wartesto

Ermordetedie Uff
Monn arbeet' usf

de Likörfc

—.Nun Kinder

hat se keere

en

denn so'ne Stellen anl ..“

„Die Port'xrau ging dann wieder
Was war nu“s

zurück ..

wer kam nun?“

„Na nu kam doer Herr ... der kam aus't Haus
'raus.

*

„Wie saßen Sie denn?
Haustor —

„Nec

Schusterl

Saßen Sie rechts vom

—

Vyts

weil doch links der

Na sitßz' ick denn uff mein kleenen

62
Stuhl mit“ sen druff und lehne mir an . . . manch—
mal, da

»55

die mehr

bißken in de Zeitung . . . aber

ick so, wat los is denn los is

ja immer
„Und bc tra also der Herr aus der Haustür ...
Wollte er
hnen zu gehen? ... Boqeer

nach Ze
In
un sah —

her wie er mir denn merkte
beobarhte ihm, da dreht er

pletzlic

ng rre Vorke!

Auf

etwa

n Blick setzte

—AD
„Ach det! nar nunre Nde.
er drehte mir 'n Rucken

nn

Ick meene,
ey. . . Aber

det hette ja nu nat
jefech weck nich mehr!
Ick hatt 'n doch jesehr! Un wenn ick mal erscht een
in't Doeje jefaßt habe der dann machen, wat er will!
Den behe!t ir un nne 9m ooch wieder ... nach
Jahre nz
746 vittæ.
„Sie wierd ete n SaAan unweigerlich wieder—
erkennen

„Na
'n
ners

abje
dazt

jat
nc

er denn cus?“

In

Schwalbenschwanz
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„Konnte man der Form nach etwa vermuten, was
in der Tete drin war?“

Die

rcu hob ihre mageren Schultern.
schwer zu sagen . . . Wissen

Komm
nicht *

Se,

Herr

ie Sicte ißs 'ne Tiete . . un wenn man

Aber det hab' ick jesehn:

ne Zur

so war jroß un aus so'n

leichtet
„Un'
ein He

Sah sie etwa so aus, als ob
Ein Herrenhut ... ein

Zylinder
Die
und sa
c.

*

De

7
n

20

sich mit einem Ruck nach rechts
—

prorpvodort an.

——
8

Sio waren
det war

doch
ne Tiete
meine

kooft he
Und

„Jan

—D

—8

Wie

e eje 35 nent

Hut je

er ooch in so ne vic?

entatrecg der Mann eine Mütze?“
Ae aus jlänzenden

Stoff

mit kleen

„Und
Mit
diese ab'

„Alp

ja nisch
er wat u.

— cuf?“
——

nerneinte die alte Frau
ainteil er hatte
en, wenn

844

Der Kommissar suchte im Schubfach seines Schreib—
tijschee

eite dort ein Monokel hervor, das er ins

Auge
„He

un vectleicht solch Glas getragen?“

Die

*

r Cn.

Ier ick kann's nich sagen,
Herr

—

mir wod

nder.

Sonnas schien so

un hat

. wer weeß

„Aber Lackstiefel hatte er an?“
„Ja, un so'n weißet Vorhemde, det blitzte ordent—
lich!“
„Wie sah

denn das Gesicht aus? ... Haben Sie

das geseben
Doer Bwnaser wursete, daß da, bei der Schilde—
rung.

——

dieenauesten Zeugen

versage

E!Ade

eine

weil es schon
von künstle

rischer

Linien

Menschena geb

eines

ein c, daß man sie später

noch im Ecc sieht: und weil es noch schwieriger und

darum dir 777 roch seltener ist, das Geschaute
von dem

Die

c lebendig werden zu lassen.

—„te hier vollkommen.

Dr.“

„Es

nd von 3000 Mark auf die

Außoefg,e,

Ergret—
lingt,
gebenen V.,

Wenn es ge—

—77 ccn Ihnen ge
—E

wenn auf diese Art
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der Mörder gefaßt wird, so muß Ihnen ein Teil der

Belohnung

zugesprochen werden, Frau Sellen.

Dafür werd

ijrren

s

Der Alten beu:?Aigte sich eine große Aufregung;
sie fing an,
ihren gichtigen Händen auf der blau—
gemusterten —rcrze chrie hin und her zu tasten, und
ganzg Arreee srogte sid
„Alc
viel wür“e

e, Herr Kommissar, wie viel ... wie
Ann da wolls kriejen?“

Dr. Splittericht, den des Geld so wenig lockte, der
deshalb auch die Geldgier, die bei hoch und niedrig
gleichtrneßen die Krallen reckte, am wenigsten be—

griff Ler sab auf sein Protokoll und erwiderte gleich—

mütig.
‚Vielleicht den dritten,

vielleicht auch nur den

vierten —der Surnme, je nachdem, wie viele Leute
sonst —7* —5 der Ergreifung des Schuldigen beteiligt
sind.
cibeamte haben keinen Anspruch auf
die Bele

„Ja, wissen Se.' die Alte lachte trocken und hüstelte
verlegen, „wissen Se, Herr Lomt'sar . . ich mecht'
et so jerne sor mein Enkelchen, for die Lucje haben,
die hat nämli ecnen ven der Marine, un wenn da

keen Jeld nich da tt
enn' se nich heiraten!
Se hat ja wat jespar' »her et reicht doch nichl
et reicht doch nech
Der vaae

—5

sich n?

r en asve

oor Mann aussah, daran können Sie

Aern?

—

Da, unter der gewaltsamen Anstrengung ihres
alten Here
Feeeernad ein Lebensglück sichent

n

—

vrau wie

Eingebrutn

vortrocknete

Quell ibr.

;572 Pupillen

weiteter *7

err;

Sefühl

21mit einem

Ec.c. Lcrung sah der Kommissar

in das Gesicht einer Fernsehenden, deren wegmüder
Geist, durch das Unwirkliche irrend, in der Ver—
gangenheit Irt und Stunde nach den verlorenen Ein—
drücken abtettt
Die braurcn Hände mit den frummen Fingern
griffen krnnannn die Luft der
Mund wollte
Worte “——adnur —«537*
rmelte sie:
.... So'ne, Schatten um di

n. wie bei 'n

Doten . . . un der Mund so zu . . . janz fest . . .“ sie

preßte ihren Mund in die Breite ziehend, die Lippen
streng aufeinander,

. . un janz blaß . . . janz blaß

rzar er ..“*

Die zu große Anstrengung des Mütterchens wich
der Erschlaffung.

Sie begann zu zittern und zu

weinen.

Mit geheimem Schauder war ihr der Kommissar
gefolgt ins “»sichtbare . ..Es gab
Zweife!l wonrn

für ihn keinen

vxxts sich nicht! . . . er

kannte

jetzt

auch da—

Sce.
mit eincen

—

n
Des

2

o

—n durch freundliche Rede und

8* er sich beruhigen. Dann entließ

167

er sie mit dem Tocst
ausgese
Ti.

loslas
sanft

ihr werde sicher ein Teil der
“en.
vollte seine Hand nicht

rücken Humpelnde

168

XVIII.

De Splittericht hatte sich Me. Duffre vorführen
lassen.
Der engelische Dieb saß auf demselben Stuhl, auf
dem vorher —Frau Selle gesessen hatte.
Er war
Dder Kommissar reichte ihm
sein Zigc
Bierig griff der Engländer
nach dem . 1

„Wer
Ier Cie mir nicht sagen, Me. Duffre,
wo Si—
—Nenkasten versteckt haben? Finden
tun wir
Sehen Sie mal, der, der Sie
uns in
efert hat, der sagt uns auch noch,
wo der

Das G.

Ueberleg*
wandt.

Diebet das erst voll höhnischer

den Kommissar gerichtet war,
mit einemerschreck!“yen Ausdruck

zur Seite. Man sah, welch eine tierische Wut in ihm
brannte, auf den, der ihn verraten hatte. Aber er

beherrschte sich:

139

No Sir! ... Ich uissen von keme Koffer ...“

„Aber ein Stück haben wir ja doch bei Ihnen ge—

funden!“
Der Koraaftter nahm das Rubinenarmband, den
Spielgewinr jence PNachmittags draußen in der
Gärtnervilles utt

e ischkesten

und

wog

die

Kostbarkeit wohlges n der Hand.
„Den Armband ich haben gekauft von eine Freind.“
„Wie hei?t denn der Freund?“
Der Enrenuden chwieg.
„Al-756
der große Unbekecnnte, nicht wahr?“
Der E»d c
etwas

Und *8 diesem Lachen war
—*

Richticz

An ließ an der

AAte leichthin:

N

den könnten

A
auch bert

st er am Ende
T

Hht nach einer
Paus

e

„Ihr
haft

berlane
S

Amer

den 6

nãaãckig schwieg.

rtersuchungs
varker, der
c

Tann hat

A——
es da drüöben brr
tagelang mit

aben m wie Sie
oere um
Sind
HDote gewesen in

London unn haben

m bann eri dem Schiff sehr ge—

—ö
—
war . .. Uer das war auf einem deutschen Schiff...

70

So kommen Sie vor ein deutsches Gericht, was Ihnen
nur angenchm sein dar denn die englischen Gerichte,
die verbwn 55,clbst wissen, weit härtere

Strafen

!nena aber Ihre voraussichtliche

Strafe noch crhebleb herabmindern, wenn Sie sagen
wollen wr —5

8 wit den Juwelen steckt.“*

„No

ie können nicht haben, daß ich

soll sacgen
Di
finden

ter Tie büßen Shre Strafe ab, und später

gehen
Duf
stin
wolles

un

die Ser—

—

2

orc- Versteck

und

lieber Me.

UCLrugsc,

kommen be—

nzeiaufsicht!
Na, aber wie Sie
Ihr Freund wird uns schon besser Be—

scheid saget.

„My Freind?“
Der Engländer stieß das Wort hart in jacher Hitze
hervor:
„Hat my Freind Sie gesagt, uo ich sein an diese
Abend?“

Dr. Splittericht hätte ruhig „Ja“ sagen können,
das taten manche von seinen Kollegen. Aber ihm
widerstreste diets „Auf-den-Schmus-Nehmen“, or ver
traute, das seine geistigen Waffen denen des anderen
überleeen waren.

Er —vortete also nicht direkt, sondern fragte

seiner
„Glauben Sie wirklich an die sogenannte Diebes—
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ehrlichkcit Me. Duffre?

. . . Ich habe immer gefunden

das ist etr Marchen!“
Der

»Næm war wieder ganz kalt.

nicht,
sind Ans

Er sprach

Achteln, als wollte er fagen: Das

Der

wrerbchoc seine Enttäuschung hinter

der gleie

—

„Nee
ere
auch darber bald dh

—

berichte werden uns ja
geben!

Danm wollte er des Schmuckstück wieder in das

Schubfach !egen, cl er bemerkte, daß der Engländer
unruhig wurde und offcuacar ehe er abgeführt wurde,
noch eine Frage tun wout
Der Hommissar klingelte, oder vielmehr er legte
den Fipecn auf den weißen Knopf der elektrischen

Klinge
Ic
„Se

Woa
„Ue*

Hta uien ob er sein hier?“
urt
*8 Smlittericht lachte herz—

RV

lich.
geheitmart

desn wicht etwa, daß ich Amtsusplaudere! . . . Sie wollten doch erst

Mr. Feprlas gar nicht kennen!“
J
tote V
98

“valas sein eine alte Freind von

meine

„d der Deubel! dacht- der »oammissar,

laut sa
Und wenn

Feinglas noch hier wäre?“

72

„Dann ich Sie bitten, daß Mr. Feinglas grüßen
von mirl“

Der Engländer sah so kühl und ruhig drein. Er
hatte sich vielleicht einen Augenblick von dem Begehren
fortreißen lassen, etwas über das Schicksal des eng—
lischen Hehlers und daneit auch über das seine zu er—
fahren — jert hatte er selche Schwäche überwunden,
das war Ler nd

Der Qtaa 'cr üngelte. Und auf den schrillen
Ton trat“
non herbeigerufen, Braun ein.

„Herr
und Herr

Zerr Polizeileutnant v. Plessow
.“—

„Die Herren möchten doch bitte eintreten ... Hier,
Sie können diesen Gentleman abführen.“

Der Engländer nickte hochmütig, Dr. Splittericht
mußte lächeln über ihn: diese Nation verliert ihren
Dumm“ auch nicht, wenn sie Handschellen

trägt!.
Dann ging er dem Grafen Zeinfeld und v. Plessow
entgegen. Dieser hatte, in der Absicht, aus seinem
Amte auszuscheiden, vorläufig Urlaub genommen
und war sau cn eigent: täglich mit dem Grafen
beisammen dem in seiner quälenden Einsamkeit und
Verlassenhei:
vs geschehen konnte.
Der Dot

sie ließe

Len Serren Stühle an,

77 nieder.

Daoee

Male aschfahl

und saç

voe Cchreibtisch deu—

tend, mit bebcaden Lenven:

1783
„Da. . da

. . was haben Sie da?

Dr. Swrittericht, im Vorgefühl einer großen Ueber—
raschung, scht 5 der Augen und nahm das
Rubinenc
In der Lisc!7:
„Dar—
) dem englischen Pickpocket abge—
nommen, c.ie und ich zusammen an jenem Abend
J
«„5n um Janitscharenkeller.“

Blaß

Lippen sagte der Graf mit sicht—

licher Ause
Daor
Braut g

schatulle

Armband

habe

FoWar in

der silbernen Schmuck—

ich

cortgekommen

selben?
Er schir?

. . .

meiner

in der—

wo sie entführt terrrtt
Achm das Armband aus der Hand des

Kommie,

nd drückte es fest an seine Brust ..

Auch der

— —77cr blieb im ersten Augenblick stumm.

Nur von
NMlessows Lippen löste sich ein:
„Don
In dinamn ygenblick tat sich die Pforte, die dunkle
Pforte der
or heit, an der er selbst vorhin schon ge—
rüttelt hatt u50 vweiter auf vor dem hellseherischen

Geist de.

572: der Freund Me. Duffres, dessen

Namen 57
Freund 6*

der nicht nennen wollte, dieser
r, er und der Entführer Ilonas

waren idern“

Und cu

a

Wege, der immer lichtvoller, immer

aussichtörcithen und erfernbarer warde
wärtsschre nd liet 85

Frau Sca 35t gter ge
sich jetzt vor ihm aufrollte

rrstig vor—
aie alte

!d, das

Er saß eine Weile stumm und mit sich selbst be—
schäftigt da, dann neyhym er zinen Schlüssel aus der
Tasche, schloß eir
—
chreibtisches auf
und nahm dia lc
Is sie still vor
sich hinleccn

J

„M
Marien?
Der

gesehen; er blickte

auf di

»»ebkoste ihre kühle

und dor

Hnheit wmit seinen von

heimlichen

zeschwächten Augen
... Jetzt
denkordel und sagte leise, un—

sah er

sicher:
„Die Schnur . . .?

„Ja. die haben wir am Halse des Opfers gefunden,
das dam“ erwürgt war

„Die ceoar..“ sagte der Graf wieder, seine
Stimm—
—

J.

woankte als ob er trunken wäre.
—

7564

das i

„Sor*

ruf de

*

st nicht möglich?!“ drang der

„MR
Kommi;

—XXX
seiden
Par

wie ist mir denn ... aber nein.
381h

——

hat Ilona an ihrem seidenen
sie trug immer solche blau—
N habe ihr selbst welche aus

stand auf. Er ging, die Hände
neinandergehakt, mit gesenktem Kopf

175

einige Male im Zimmer auf und ab. Dann blieb er
vor seinern
den VEefuchern stehen.
»:5n, das müssen wir sofort nach—

prüfen

hahbe

eher keine Ruhe

. . .

kommen

Sie bit
Graf Zeinfeld und v. Plessow. der nur immer

seinen blonden Kopf schüttelte, erhoben sich sofort.
De Grafen blaues Auto

hielt

vor dem Prä—

sidium
Ur eine Viertelstunde später wußte Dr. Splitte—
richt dt
77
iert het“ dat Zlonas Ent—
führen *

dorfe

in der Marien—

7

XIX.

Cia trüber, windiger Tag: die großen Straßen
der Vorstzdte waren
hatten nochk Schule, und
die Röcke In die Beine
Kochtopf 755 den Herd

wie leergefegt. Die Kinder
die Frauen, denen der Sturm
schlug, eilten nach Hause, den
zu stellen: wenn der Mann

um zwö!“ Yur von der Arbeit kam, wollte er sein

Essen haben!
Ein Händler mit Kirschen und Stachelbeeren zog,
laut seine Ware ausschreiend, vorn an der Deichsel

des ziem!;“ großen Wagens; hinten schob die Ge—
fährtin *0
trotz de

—aocre, krank aussehende Frau, die sich
elc Augenblick den Schweiß von

der Stirn

megen

Dann

Frauen
der

von

bLer

Ecke

0*“fer siefen herbei
Schutzmann,
— 2*

wieder

um,

177

um den Händler nicht erst nach seinem „Gewerbe'
fragen zu möüfsen.
Die alte Srau Selle hatte vergeblich den Versuch
zemacht, ihren Woes oegen der Wind der in langen,

faucherden
kam,

57he herauf
—6

einem

*c an

solch

en. warmen

Herd oben

—

Jetzt hatte sie cinc

verlassen ...

E war so sehr er—

füllt von dew Eedent
alte Gleeane det —
wieder — **7

ee Nserder! Und der
mears begangen hat,
chcauplatz seiner

Frevelt
3
ihr Er
zur fixen
auch schen cAct
Kaufmant credric,e
hinhumpeolae e schucecc

c die Mitgift für
Hme rcrdienen wollte,
atte sien für den Fall
—zelegt. Nebenan bei
rhon, da wollte sie
7*c2 ging, und die

Nrimsnalpol

com

d wenn er etwa

nicht solanzg bliee, der Schane“s wennerschnell
wieder ——7560, dann hetzte sie clle Menschen auf
ihn!.
rde dabei vielleicht erschlagen und zer—
rissen wan von den wütenden Leuten, aber das
war

seine

wehrlose
—X
nicht c
Reißen 8.

wochenlane

**

Warum ermordete er

alte,

798

Sie stand so vom Starm gezcrist und ihre alten
Augen suchten nach »vom inde das iyr den Stuhl

hinauftrezon
77berging, ein
armfeliger, in cinar IAten verselissenen Lodenmantel
gehüllter Mense der lahm war cu einem Fuß und
obende w cine breite

trug,

schwarze Binde um den Kopf

neil sein krankes, linkes Auge schützen

sollte
Er *5ete vorbei und blieb vor der Haustür von
Numten

bi

we en noeh den veihen und roten

Mie
er zur

Nan kehrte
T her unade

rhte unschlüssig mit dem

gesunden Ange Jin und her. Trat zu der alten Frau
heran
Frracte in eiver harten, akzentuierten Aus—
sprache Mbir wehbe ris kleines Zimmer oder eine

Schlat
Fog ei

Bescheid: ja, er sollte nur

hinaufeehen be
hinten

rort r VNorderhause und auch

757

Er
daß e

Dabei stand er so,

c

des tet
sah n

bbedeckte Hälfte

Nn Gesicht der Alten zuwandte.

Sie

unrasiert und sein Gesicht blaß und

*

eingefan5
S

— ——— —e —

Di—

sunden
ohne were

—

keine ge
..

.-

—8

—

g,

—*

Und

Ir Mitleid
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schenkte, Humereite ie mit dem kleinen Jungen, der
eben au, !
wollte, in .

Der im Ad

— 7 ihr den Stuhl tragen
*

— rit dem verbeulten Schlapp—

hut auf dem weoh lange nicht geschnittenen, wirren,
g rauen

7

über dee

*weitex drade hinauf, gin
Aation, wo er

sich ein
E.
konn“

3

mnmen

und

Straßenseite

und da

Mor

Lommen war

am More

Ser in seinem

Leben —**

—7.. . In

seine:
seider
hing
er bloß

schnur, di.
aus Parie

dazu neh.
doch gei—

nç jetzt am
rer Schnur

Wie hatte
Acse Seiden—
mit Ilona
gerade die
„ur hätte es

rhem nach

giebige
*

auch

und die,

HJlafröcke
Arde —

i onnte ja auf

die Dauer nichts verborgen bleiben — dann war er

geliefert!

O

Warum floh er nicht? ... Noch waren alle Wege

für ihn offen! Niemand besaß ein Bild von ihm! Und
die Prujckbeschreibuno die der Kommissar etwa

verbreit

Ante, hahabe

Die würde ihn nirgends

aufhal'
Um de
nicht et“

unwirksam zu machen, hatte er noch
eine Verkleidung nötig! Da brauchte
er sich nur geschickt die Wangen schminken und

den bei ihm so schnell wachsenden Bart, wie jetzt.
ein paar Tage stehen lassen! ...

Warum floh er

also nicht?

Es hatte im Annoncent:;“ iniger großen Zeitun—
gen ein Rufruf gestanden dor

geweihten verständlichen D..

er vwur den Ein

—Ilona auf—

forderte Aec Rücksichten und Bederken beiseite zu
setzen, ihrtverlassen und zu ihren Freunden, die sie

nach wie Oocliebten und sich nach ihr sehnten, zurück—

zukehren
Und die

.A z38blatt hatte Ilona dummerweise

früher als cn dic „and bekommen

Eiger

wvar e je setat and w verwundern.

daß Ilona Lerchrer ih ir

der Presse

in Anspruc—

nit Aus—

nahme eine

zicht hatte

nehmen lasser

45

——

iber „eine

große, allzu schnell beliebe geworene Schauspielerin“
eine lächerlich romantische Entführungsgeschichte auf—
zutischen, an der jedes Wort dumm erfunden war,
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hatte keine einzige Zeitung bisher etwas über den Fall

gebracht
Gewiß nicht aus Unwissenheit, davon war Salvioli

überzen
Er7tete

vielmehr

der

glaubt
ieinen unter der
Rechernchbe denen
i“
dieser

t

Gref habe
—

ae

Splittericht,

behilfli—
Diesen
an gelegen

Salvioli ger
Wochenlan- war

ge—

angestellten
end speziell

nctürlich dar
J

orweiden: demit hatte

A—
Ens in scine
Warum

hatte er nice längst mit ihr Berc.
unerträgliche Land verlassen, in dew
einmal dic Sreheif besaf, sich von
waren, seit
oc;—ean zt

vieses ganze
Bürger nicht
die klüger

Ein He
—
vor de
— Gesicht des
Mannes, ben bet gür und Duauar verbreche—

rischen Reaunng überschlug, und bern dem Schluß
kam, daß er sich geirrt habe, daß ein
Exempel sei, der ihn verderben könne

ehler in dem

Er hatte Ilona verboten, Zeitungen zu lesen...
Und das war das erstemal, daß sie seinen Befehl miß—

achtete.
Merkwürdig, diese Tatsache gegen die er wenig

unternehmen konnte, machte ihn selbst wankend in
seiner Festigkeit und Härte... Sie flog auch nicht
mehr, wenn er befahl, sie ging mit widerwillig

7

schleppenden Fößen; und es schien ihm, als ob ihre
Augen ihm in heimtwer Emrerung folgten, als ob
Gedanken »nde

n

nen Stirn er—

höben, rwi.
Einc
blick 3261857
den

e* —E

3—

Anig wie —b*

Gesicht

*12und

Aber ihre

Troßen, tief

blauen
der Fefeenecher als je
zuvor — sahen ihn jetzt oft unverhohlen und
geradeau? an, diese Augen, und leuchteten wie
Warnungsfackeln, die ihm seinen Untergang weis—

sagten.
A
Daßt —
7r

nicht einw

Er brauchte

d

der Hyrars.

Ein in

——1——

Cnügte, sie

auf den
.
»gen zu lassen.
daß sie von
da zwei Stock c; hinunterstürzte und sich zu—
schanden Gjsug —

das bedurfte keiner besonderen

Nachhilfe
A

dazu
«
aus

de

seine
laffen
nicht

Morcçen dez 1*
—treten

Agdri da drüben
*7t

hatten

ihn

*keit ver—

Er dachte
4.

n. . .

Ein
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Organ wie das Gewissen — wen:n es nicht auch bei

den auderen ein Nöygentes

e

Höne Heuchelei

war

IEsen...das

war

c.

Nnan

Herr

wirklich

Menschen

nichts meht qee,

cCuf welche

Weise *2om.men wo
Und w—ew: ef war die größée Torheit, die er

in sein—

—angen hoette!...Warumbloß?

..

zirk.

die Alte eines Nachts auf einem Tanz—
nengelernt, dessen zrirater Charakter nur

seine

keit deren

haft geweste

„ e

Sic war ihm ekel—
croßen Diamanten und

der gang

der sie sich gab, sah

er, daß

Datte
auch das
gar einen
JIlona —
durch
Nat*

onschaftlicher als je spielend,
Mac er noch nie getan, so—
9 hatte er versetzt. Und
3Hten galten war ihm
ar
—
.

2n Weibe,

das ihn Arcn wässerigen Augen rein auffraß,

sofort hyrnotische Versuche angestellt.

Diese Art,

anderen zu Atggerieren, daß sie ihm ihr Geld frei—
willig 557455te er ja oft genre mit Erfolg an—

gewan
Bei der en ober verfine nicht?.

Eine ganz un—

geistige RNatur stand sie mit hren dicken Beinen so
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fest auf der Erde, daß er schon nach kürzester Frist er—
kannte, alle seine Möühe, ihren Geist der Materie zu

entrücken, würde vergeblich sein.
Aber i
deß ihn die Not zwang, oder er—
regte diese
nc und unbewußte Hartnäckigkeit der
Witwe

Jorn —

er

——

Und daber war die Alte—

t

nachlassen!

»Nneg und ging

ein auf seine wiederholten DEe,“
sie in Trance
zu bringen. Nur lachte sie ihyn m Schluß aus ihren
wasserblauen

Glotzern

immer

peinigte ihn mit ihren Kösen

liebeselig

an

und

Das brachte ihn

in Wut, die er aber wie jede Regung, solange er

nüchtern war, eisern beherrschte und nicht merken
ließ.

Er hütete sich auch wohl, sie in ihrer Wohnung
zu besuchen.
In einer leeren Villo hatte er sich ein
Quartier eingerichtet, dort kam sie hin. Dort hatte
er auch heute seine Verkleidung bewerkstelligt, und
dieses völlig verlassene Haus, das seit Monaten kein
Mense betreten hatte außer ihm, sollte ihm als Zu—
flucht in der Stunde der letzten, äußersten Gefahr
dienen.

Aber dieser Verkehr mit der Witwe, dem er jedes—

mal mit Abscheu entgegensah, hette allmählich in
ihm eine Bosheit einenc
n Haß gegen
—
yr gekommen
wäre, hätte sie gerß .

wie

ven

Stunden

dieses einsamen Beisammenseins in jeder Sekunde
dem Tode nahe war.
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Indessen, sie war eine zu hartfühlige Natur; ihr
war es gar nicht gegeben, in anderen Seelen zu lesen.

—
hätte den

ne Tn und teddrzhcuden Augen

—V0
Schlaf zwingen rollten, das werde er hrer dum—
men Sinnlisee—— verwecht und cyf..
So war er *wohrl Lar über die Teweggründe,

die ihn zu scinet
der Entschlez
und die
der blu“

wuchs

:aen Tat geführt hatten...Aber
**iQSraoftquelle zur Entscheidung

—d. in der außs dem Gelüst
U un cru üeiesem die mörderische Tat

gande

eg Entstehung

des Monn
versehr eeee
spürender Ee
Fr n

rn por

er scharsf

24 vor sich selbst mit einer

plötzlich 5ussbrechenden Raserei entschuldigen.

Er

hatte ja die blauseidene Schnur zu Hause mit der
festen Absicht eingesteckt, sie der Alten noch an dem—
selben Abend

um den

Hals zu legen

und

zu—

zuziehen.
Als dann die Witwe bei ihm war, in seinem
Schlupfwinkel, da überlegte er kalttlütig, daß der
Mord doch nur einen Tinn hätte, wenn die Beute dem
Risiko, das er einging, cr“
Die paar Edel—

steine, die siean sich true ein
Da hatte er in kaltz

*8vielhelfen..
t verschoben

und hatte, mit scheinubee —en, hren so oft
ausgesprochenen Wunse ers sie in ihrer Wohnung
zu besuchen.
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onohmo der alten Frau,
ODIm ouise saß, wohl

Geseher Eatte b
die an

leiner.

Necjstzustellen, war er

ja heut

ie würde ihn auch

laum ue

wern » ohne Verkleidung

vor si
Ne

2

7

dieser Wahn—

27

sint

Warum er
5dodie tieferen, in

die ge

irgend
lagen.
schmer

steckenden Gründe

schon seit Tagen

D
Wenn.

ol gegen ihn ...

lag, und die

Sachver

den Faden,

die Her

Lonn war er

verlore

ze!
Mord lange

In
nichts

2er der doch

jede ki.
man sic

schafft hat

nden, daß
—E

—

RHheit ver

LUAber wof vollte 32

wie ungeschickt ranche omnn n
ten, unt A5

keinen *
so gef

,

—

Er wußte,

VPresse benutzrcüber,

daß

es

fdem zanzen Präsirtam gab, der ihm
werden konnte wie der Doktor

Splittert
„Ja, er hatte wie ein ganz gewöhnlicher, dummer
Raubmörder gehandelt; war, kaum daß er bei ihr ein—
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getreten war, sowie die Alte ihm in ihrer blödsinnigen
Zärtlichkeit um den Half
gesprungern

Aen wese«

65

7

und hat

oben Bauch,

Schreck nur

einmal —
ihrem e

An

Fingern
mit seine

nach

Er saß dabei auf
hinten krallenden

drückte ihr das Kreuz ein

Das—
Er hat!
wollte,

cuß sie los—

Aau überlegt, daß er es so machen

seiner heftigen Erregung, die ihn

*

mit einet

nicht ei

zringlichen Energie erfüllte, war er
Zenblick von seinem Programm ab—

gewich.
De
in der“

er mit einem brennenden Blutgeschmack
vornzrem Körper aufstand und in die

Küche gen

Aurst ih eezte

Zwischen?
teren

die

*

ic Nehe, dice solte Sicherheit,
5: wie er die Einlaß—

er

begehrend
selber lack
noch mit
Nur hatr
Toten, war
lommen.

war der

den Leautten an der hin—

ender 74*6e abfertigte, daß sie
encincen, das erfüllte ihn heute
ZAs

er wieder

allein war mit der

Ltern, ein Schüttelfrost über ihn ge—

Und doch!) Atucsh da hatte er 8 berwunden,

seine Nerven u GSeyerfam
die Tote so sars
——

hatte

53Er hatte
eingehüllt
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in Kissen

und das Bett über ihr aufgemacht —

kein Krantcugfleger hätte es besser gekonnt! . .. Alles

hatte er Leu cean und wohl bedacht: daß Leute
in die D.57 —
en, nach der Witwe sehen

könnten, und daß sie dann die Wohnungin vollster
Ordnun— IUnden und keinen Augenblick daran denken

würden

»wpeinlich eingedeckten Bett könne eine

Tote l
Alle

r uberlegt und vorausberechnet, alles!

o——

)t . ..

An eines hatte er nicht

gedack
gessen
nehmen

—n qgende: er hatte ver—
ichnur vom Halse zu
Ack vergessen, weshalb er

daran

„».

Habsuch.
die Alte
Hause:
auf vor G6
stoffüber—
—*

2 c
48 Geld in der
efandern hatte.

Ern

7. cIhnc Furcht, mit einer

Sicherb

AnC er von einem lustigen

Besuch
Krücker

Vielleicht, weil ihn die

weil er in Ungewißheit war, ob
oAAich die Quaralsmieten noch im
En zuchte wie ci— Sller und schrie

*2

rie alte Frau, die ihre

FB

5 zestellt hatte, vorm

Hause in ber
—
warum nur rade

5, da erst fiel ihm —
vießeieht, weil es eben—

falls eine c

ihm seine

—3

t

e

da erst fiel

in. Da erst

dachte er an vie blaut Deaemur, die den Hals

seines Opfers drosselte, die, eine stumme und furcht—
bare Zeugin seiner Tat, gefunden werden mußte.
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Und er hatte den Mat nicht mehr gehabt, zurückzu—
gehen.
Es 7*—*unmöglich gewesen: wer
sollte —

J

noch öffnen, zu der er

den Sch

Daf
war er in

im Spiel—

trächtlich.
mordet und
Seine kr

5 16c0c6 Verstand eilte

jetzt seinewh en vergnt. eis an das Ende. In dieser
Stunde weant » scrue

mm ZSellseher, der vor- wie rück—

wärts bli
und Zu*

Schyleier vor Vergangenheit

Er sah
die sichetr

d einer kleinen Schauspielerin,
.

er verliebt hatte, der in Wien

einen 512

ten Nortestabgüssen betrieb.

Der Mann c:*

*erste her,wurde vom

kaiserlich r

Schub über die

Grenze gebrath

ar .IAc was er seiner

Geliebten zur

:

Adie çeab hn bei einem

Diurnisten in R ege

——

essen hatte;

nur das Pflegegçgeld bezchlt. sie tie,t ging auf
Kunstreisen und verschwand,
Nietro Salvioli
konnte sich nie vorstellen, wie es ist, wenn man
Eltern hat, was man empfindet, wenn man geliebt

wird...
Er wurde in die Schule gesch't und lernte da
gar

nichts

weiter

wie

Lesen ...

Die

Erkenntnis

30

irgendeines Zahlenwertes blieb ihm lange verschlossen.
Die andernm Gegenstände langweilten ihn, gegen Re—
ligion unnnehre hatte er eine en Haß streifende

Abneigune
Aber ex3

Jedes bedruckte

* Papier, das

ihm in die Hände es versetseng
wig.
Mi znn
onen Wlegeeltern, die die
Stadt ent
cr! And handelte, wie sein
Vater mi agb den.

Dann kam er an eine Schau—

spielertreves die ihn wegen seiner schlanken Gestalt,
um

seiner

dunklen

Locken

und

des

flammenden

Augenpacre willsen mit auf den ärmlichen Kunst—
karren nahm.
So lernte er die
und ibrem notgedn
Er wa
um

W

an

n n

Schmutz
unterzugehen

25mnstraße mit ihrer Not
cn
Verbrechen
kennen.
ar doch genug Künstler,
DAanen

Aber es zog ihn in die Stad
da feinen alcatn eir Ie—
fiel er einen

um

nicht

im

hrmärkte und Messen

—84

*

Schwindlcree
für Geld zeigte

Du.
gestion, Telexcthie we
als lächerlich eirfehe
deren wissc
Landfahrer
führung ein frech abgerarne el
seinem Meister war.
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Aber sein Lesen, seine Wißbegier kamen ihm zur
Hilfe. Sein scharfer Verstand, sein eifriger Spürsinn
für alles M“ b 3

brachten ihe
wenig gelü;

ed Ahenteuerliche

hanc. der. noch
ailt zudeckt. Er

864

lernte eine

kunst wer
Kraft der

wa? Gaukler

*77
—

cFfabelhafte
chen Be—

einflussung
Nun

kurz.

*

ner Macht

Er

Acdenken,

mit kalte

un aus

seiner VB5—

F

eA?cufel ihn

packte, und

»nor seine Ver—

luste titr

*727 quch

da der —
haben, ci

WVerdrecher
na der ihm die

blauseidene

Schanr in die Zand gedrückt, als er an

einem —“ongen nach der Mariendorfer Straße
ging,
Dentiere und Seusbesitzerin zu er—
würge“
So *—6 or rie man nach lengem ABtstieg von der

Berge,
in det

ihm in.
Abstien
kein Etr

— PNoendlicht cine und 75
757*

——

—*

betrachtet,
Aher es war

rer Seite des
xrar kein Weg,
vboden

lose T
Mi.
und C

erung
in der

99

Kneipe um.

Am Schenktisch stand eine dicke Frau

...imHalbdunfel

Er
19

sah

steitf

die

und

Alte
tot

von

vor

drüben

sich

und

aus

Nummer

schauderte ..

we Gewalt riß er sich zusammen ...

wenn er

solchen Nantastereien nachgab, dann warer gleich
verloren

Ihm war, als klappe hinter ihm eine eiserne Tür
ins Schiet
edon Ausmeg versperrte
Nac
en u Slona hin wollte er
nicht dr
iestern abend verlassen
hatte, um miee
mal, seinen Schlupfwinkel
in der eirsemen
“cufzusuchen, da hatte sie so

eigen gelösne

—yr so hündisch ergeben...

nein, als wepn

n wäre, froh und gefaßt

und mit 5*

—8

Stand*

rhindung mit seinen Feinden?
Hre Seele hatte sich ihm

7

seine Zauberkraft und
2caos war schon von
J

eine schwere,
—

En
ihm!
der Se

de
nrde

gleitenl ...

Sie entzog sich
Bald würde sie an

len Geçcner jlnler m herjagen! ...

Daß er ihr nicht cuc ver Zals zwgeschnürt hatte
mit der blauseidenen Schnar!
Ein rasendes
Gefühl nach Rache für sein Ende, das er so deutlich vor

sich sah, überkam ihn!

Er hätte aufspringen mögen
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und, jeglicher Gefahr trotzend, noch einmal hinaus—
eilen in die einsame Gärtnervilla, um wenigstens an

der einen, die sich von ihm losriß, seinen Haß zu
kühlen.
Er blickte auf.
Die Wirtin fragte ihn, ob er noch ein Glas Bier
wolle.

Ja, seinetwegen
Dabei sah er durcht Fenster auf die Straße
Der Atem verging ihm, sein Gesicht, seine Glieder
wurden ganz starr; ihm var, cls cb ee
Fiswasser
statt des Blutes in seiner Naua e

0

9

Gehie

dait

seinem

guten Fang

—

gem

e zuvor dem

Kri

herese, mit
eb verhaftet

dere!

Brillanten

hatter
als 5.5
und ç5*
achten
heftete,
Wohnr

veordãchtig
* zu beob

ihre Spur
gemeldeten
Stadt ein

gemiet.

He mit den

Pretic
händle
funde

jen Juwelen
versteckt
n

ge—

Strahlen

nne fielen
der
Er des Kom—
durc
missars. der eben daber war, b heute nacht ein—

195

gebrachte Therese Felder zu verhören.
Mädchen das w

de reften ort

Verwun

Aber das

x?Sckwarf und

rvorvrudelte.

leugnet

—

hätte 625

Mc. Duffre

ctt e wéde nie in dem

kleinen 55

7Itce sie augenblicklich

freila*scn
heit?ber

oOmmissar wegen Frei
**

E

.oricht, ohne
—Aaußerdem

irgendt.
komm

Oh.

Theresel Die

Gefänçt

Lder die Ueber—

weisung *

I7 dauern konnte.

die hert.

xnd Hausstrafen in

—We
Roheit:
Ickt

5 dieses in Laster und

A

de
stamm

Err Kommissar,“ weimerte
benn wissen?“
woher das Rubinenarmband
ffre bei seiner Verhaftung ab—

gence

Schmuckstück aus seinem Pult
gence
den *

böser

a

*cuer der Edelsteine vor
J

2

der, trotz ihrer

n Anblick die

spi
Ann sagte sie

bestimm.
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Das Armband hat er beim Spiel jewonnen von

seinem Freund“
„Wie heißt der?“
Sie hob die vollen Schultern:
„Das weiß ich nich

.“

„Na, dann will ich's Ihnen sagen: er heißt Sal—
violi ...“
Sie wurde gleich wieder ungezogen.
„Na, wenn Sie's wissen, warum fragen Se mir
denn?“
Dr. Splittericht tat, als höre er gar nicht.
„Wo wohnt er denn, dieser Salvioli?“

„In SecbAde.“
„Das

Der Kee

Widerspri
Und si
„Doch!
ich war 3
Dr. C.

— 5t nicht.“

sor griff das aus der Luft, um sie zum

Nn.
efort.
Järtnereibesitzzzr

wohnt er ...

it draußen!“
9t sch seinen Adlatus Braun an. Der

verstand ncCus dem Zimmer.
„Dann »TAhben Sie also auch die Frau gesehen?“
„Nee er jat mir nich mitjenommen ... ich mußte
solange inte
cal bvleiben
„Er hat doch aber da

Schemm).
„Ja, er heißt Professor
) Eigentlich Schemen — Namen.
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Dr. Splittcricht sah in seine Akten und sagke:
„Profesn Polomene
„Ja*

n

—V
Dr. &amp;
Ht lächelte ein wenig.
Indeywn
DSraun wieder ins Zimmer, neigte sich
zu seinen resehten und flüsterte dem zu:
„In
ade wohnt ein
Gärtnereibesitzer
Schmidtek.
Der Komwsar nickte der roten Therese zu:

's8 is

Sie sollen mir nicht umsonst gefällig

gewesen
Und?

—71:

„Führ—

sie 7tel“

Sowie

J

nahm der

immer verlassen hatten.
.

rer von seinem Apparat

und ließ eine 5udung nack Seefelde herftellen. Die
kam schneller els zu erhoffen war.

„Ist dort Gärtnereibesitzer Schmidtchen?“

„Jawoll, hier Gärtnereibesitzer Schmidtchen.“ klang
aus dem Hörer.

„Wohnt bef Ihnen ein Professor Koloman mit

Frau?
„Ja, wer ist denn dor““

„Hier Berlenean inalvol:get
über de
schweige
loman c

.

Sie haben

errhe olutes Still
w Bht dieser Ko—
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.So'n NMior Serr RommJar ... mit 'n weißen
—XR
on Fude onich ihr Mann.
It ß —

„Ja, F—

„Unde
„Der
Eine
—

deneit

se schläft noch

Professor?
P.

Moyr

n sort
Bung klang in des Kommissars

rogte:
Nohl nicht?

„N-

AUse sehen Sie zu, daß Sie sie festhalten
.

reundlicher Weise, bitt' ich mir aus ...

hören
... Ohne alle Gewaltsamkeith... In
einer Clunde ist jemand bei Ihnen draußen ... ver

stehen Sie?“
„Jawoll, Herr Kommissarl ...

Kommissar
„Schluß!“ sagte Dr. Splittericht, und zu Braun

gewendet:
„Jeßt muß ich sofort den Grafen Zeinfeld anrufenl“
Er sah so froh aus, der kleine Kommissar, ordentlich
glücklich. Aber Braun verstand ihn, der war dann
am besten gelaunt, wenn er einem was Liebes tun

konnte!
Beim Grafen Zeinfeld kam der Diener ans Tele—

phon: Herr Graf seien eben bei der Loilette.
„Dann bestellen Sie bitte dem Grafen, er möchte
mich gleich anläuten ... nein, sagen Sie ihm ich ließe
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ihn bitten, mich so schnell als möglich hier im Prä—

sidium aufzusuchen!“
Braun stand noch immer und wartete:

Herr Kommisser
Was denn, Braun

„Wenn Herr Sommissar gestatten, ich möchte gleich
mal 'runter e
heißt,

—ndertes Straße ... das
—

»nicht brauchen

draußen
Ni

dachte nach, „da werd'

ich Sie 7

brauchen ...

daß wir uLN.

denn ...

da draußen finden, das halt'

ich vorläufig für cusgeschlossen ... Uebrigens, was
haben wir verdient mit unserem braven Me. Duffre,
Braund.
„10 000 Merk ...

Aber ich doch nicht! ...

Herr

Kommißch'
„Aber ja, wir alle beide, Sie ebenso wie ich!.
Die Arbeit halbpart, also natürliv auch der Lohn!.
„Herr Kommissar find pu
zu guthe.
„Bewahre Orrn vLree!

nicht sopov

Ge

..

Mir liegt nur

WWare ich wie die anderen

hgbe je genug ... was soll ich denn

dam

derchen
„Jo
aus tic
leidend.

nad Sie können's bei Ihren sechs Kin—

enl
—vwissarl“DergroßeMann sagte es
st. „Meine Frau is auch immer

MNR
Na sehen Sie . . . da können Sie ihr ja nun n
bißchen was antun! . . . aber was ich sogen wollte ..“

Es klopfte an der Tür, Herr v. Nessow trat ein.

„Ich habe mich nur mal erkundigen wollen, lieber
Herr Kommissar, wie es mit unserem Verbrecher

steht?“
„Wir haben ihn — beinahe!“ sagte Dr. Splittericht
und sah auf zu den beiden Enakssöhnen, die neben
seinem Prilt stenden. Der Aristokrat hdier und da der
Mann aus dem Volke der einfache Beamte, beides

Prachtmen Her Leute von ungewöhnlicher Körperstärke
und von nem Mut, der vor keiner Gefahr bebte,
beides —
— auf die man sich in jeder Situation
verlasfsen

77

„Verzeihen, Herr Kommissar,“ meinte Braun, „ich
habe vorhin schon gebeten, ich möchte, wenn mich Herr

Kommissar nicht anderweitig brauchen, möcht' ich
heute

wieder mal nach der Mariendorfer Straße

fahren...“
„Na wieso?
Braun?“

..

Was versprechen Sie sich davon,

„Ach, Herr Kommissar

verlegen
wir

hät“

Der Beamte schien fast

meine Frau hatheute, nacht geträumt,
yn

da

auf

offener

Straße

fest—

genomm
e:

Herr
„Tr
bedeuten;
draus!

jäume, Verehrtester, oder sie
dann wird gerade nichts

Jenten

201

Indem trat eine Ordonnanz ein:
„Herr Graf v. Zeinfeld.“
Der Angemeldete folgte dem Beamten auf dem

Fuße.
„Guten Morgen, Herr Komm'ßer“ sagte er, dem
Polizeile“—
aite Hand che“Andeen konnte nicht
warter!
essen Sie
ues, lieber
Doktor?
Der Kom—

Inhal! scin
besitzer
so ersch
bergen,
legte

Jar teiltfe ihm in kurzen Worten den
ö—

mit dem Gärtnerei—

. ine

Graf Zeinfeld war
Bewegung zu ver—

Iisow den Armumseine Schulter
Im Zuspruch in den Hintergrund

des 5.
FJ

ammen hinaus nach

Seefeld
Abe

gar keinen Fall.
iständig, „lassen Sie

„Le
mich

—ul
doch die Dreistigkeit hat
en noch einmal?

undt

Jalt.
sich.

——

Ourie
Flügel

furchte eine tiefe, senkrechte
seiner Hakennase blähten

„Seien Sie versichert, Herr Doktor, daß ich Ihnen
dann die Arbeit abnehme!“
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Der Graf trat ans Fenster, ihm mochte es peinlich
sein, daf er der allezeit beherrschte Mann, der nie seine

gute Sarm vwarlor, jetzt sein Innerstes so wenig ver—
hüllen
Dr.
“»richt gab Braun flüsternd die Weisung:
„Sor Sio daß Cisco und Skabiell dem Herrn
Grafen —Erfk“ folgen! ...

gute A—

Sie sollen sich eine

» Niund dem Herrn in angemessener

Entferr

—5 1

Inde
„Ick
ich hab
Er

.

Hände:
Der

„M
solche Em

Schicksal
v. Pl
Er le

„Sie

» sich nicht viel aus den Weibern,

Doktor
Sau
aber

Na, wissen Se, mir find meine
er! ... Die haben ja auch ihre Mucken,
7n man doch ab und zu mit Peitsche und

Sport —Hhhelfen.
De Hoktor-Kommissar war schon wieder bei seiner
Sache:
„Wie ist es, lieber Herr v. Plessow, wollen Sie mit

auskommen, nach der Mariendorfer Straße?

Ich
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muß mir die Wohnung noch mal ansehen ... Und
wenn ich auch nicht an die Träume der braven Frau
Braun glaube ...“
Die Tür ging auf, der Kriminalschutzmann trat
ein.

„Ist alles besorat Braun?“
„Jawoh! —. sar.“
„Die Lezt
zeoert, daß sie im Notfall ohne
weiteres vor

Gebrauch machen?“

—X

„Ne

Straße
Sehr
Das Bte

— Icr

*

vir nach der Mariendorfer

mit, Herr v. Plessow?“
he so nichts zu tun ...“
2 besorgen lassen!“ meldete

Braun mit fecudger
„Aber
cten doe cer wicht.
„Ach, “ nne doch Sert Kommissar! ... Wenn

da die geringste Möglichke?

... dazu sind Herr Kon:—

missar doch viel zu passioniert!—
„Ein doller Wind,“ sagte Herr v. Plessow, als sie
aus dem Presidium traten. Er drückte die Müße fest
ins Gesickt
Dann bretmmte die Hupe.
Der —
Dr.“
4

ihrem
Expedi.
Leutnan

r gtt.
ernate sich *
J

Nicessow:
—n

mit

nsere

Herr

M1

v. Plessow sah seinen Nachbar interessiert an:
„Na, das wäre doch wenigstens 'ne Sachel... So
was hab' ich mir immer schon gewünscht, 'ne kleine
Verbrecherjagd und so ...!“
Er lockerte in drolligem Eifer den Degen in der
Scheide.
„Haben Sie denn schon mal 'ne Schießerei gehabt
mit dem Gesfinde' lieber Doktor?“

Ach ja
m
Gewühl der Straße.
Doch Vraun sah den Polizeileutnant bedeutsam an;
er wußte bAn
Thema ena nem Vorgesetzten
wenig behee
Er Abse rar eabei gewesen, als
der Kommeet einen oecrüchtigten Einbrecher auf der

Straße zusammenschoß, als dieser, rückwärtsgehend,
das ganze Magazin seiner Browningpistole auf die
Beamten leerte, die wie durch ein Wunder unverletzt
blieben.
Man war schon in der Mariendorfer Straße.

Der Chauffeur mochte wohl nicht gut aufgepaßt

—
mußte nun umdrehen. Dabei fuhr er langsam an
einer Kackhe vorbei, an der Budike, in der der Mann

im Lodee antel mit der schwarzen Augenbinde am

Fenster Eß.
Dr. Splittericht hatte ohne jede Absicht in das

Fenster hineingesehen.
.Halt!“ rief er, riß den Droschkenschlag auf und

sprang noch im Fahren heraus.
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„Braun und ebenso v. Plessow waren im Moment

hinter ihm her.
„Braun, Sie postieren sich hier vor der Haustür ...

Sie, Herrer Plessow, bleiben vorm Eingang der Kneipe

stehen!“
Damit war der Kommissar schon im Lokal:
„Wo i“ der Mann, der hier eben am Fenster gesessen
hat?
n Lodenmantel mit der Binde ums

Auge!!
ohne Att

die Wirtin.

Er sprach ganz ruhig,.

Aber

Aengstlic
„Wic
wollte mar

„Wo
„Au'
Dr

„Hot
—

*
's weiter keen Jast da

„Ic
jetzt, so

——

—S

Dr.

Le!

—

*

ttelte den Kopf.
5ukeen Mann haben. keine

„Ic
Leute?

„Mein

—

bloß mein Rechen

nach de Halle, der kooft in.

23

.Won* die Küche?

Wohnen Sie auch hier?“

—

Mer sind Sie denn, wenn ick

sragen
Er
.
3

aber

nachsehn

27

bei unt

“z2u Sie mit ...“
“nIgt von der

De

Nestaurants

Frau

er:

ab; keo
—

—“„ufig hinten und

2 Interesse.

vorn

Und

nncht persönlich

öffnen
die Erlc

Die Ircu
jeden Augene

J we

jt vor Mittag. wo
n können!“

Der Kommissar hörte das ar ccht.
Er verließ das Lokal durch den Ausgang auf die
Straße.
Hinter ihm verschloß die Wirtin gehorsam die
Tür.
Draußen sagte der Kommissar zu Braun und

Plessow:

—
auch

hre Frau
oli. saß

wirklich ar
ist nach
hinten raus, angeblich cune
Seine
schwarze Binde und die graue Perücke, damit kann

207

er m8
—
wir di

J

1

*

Aber wie fangen
Am besten, Sie

———

J

—XVXR ——

rrüber und holen

springer
Sutfu
Der

t rccht unzufrieden:

Snaddochdrei Mann!“

IJe

—

—

zur

den

einen

—XR

Lhne erst Hilfe

drine
zu H.

I, Herr Kom—

misse

is nie aut.

223*
—

nach!

Hlessow, Sie decken das
IFxãlle auch die Kneipe

im A—
———0

Er

on occh durchlassen!“

*

v

7

b. pl. er
De

7

—
F

*

zud

—en!“

meinte

25

*ta

5

v

Haubd.
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XXI.

—X

Salvioli in dem wendenden Auto das

Gesicht des Lommeassers auftauchen he wie man im
Halbtraunn
zs unmöglichze:
»utbild sieht und
daran çcu
ob mar .
nmer zweifeln
möchte
da war ere
grage in seinem Kopf
aufgesprungen: wen c
verrcten“ Und sogleich
dachte er an JIlonc
ber wie sollte denn sie
8

wissen, daß er jetzt Huer in der Kneipe saß? ...

An

einen bloßen Zufall konnte er nicht glauben, er sah
den geheimen Zuscurnenhang nur in den verborgen

wirkenden Kräften die er so oft mißbraucht hatte, und
die sich nun am Ende an ihm röchten ..

Denn auch jetzt blieb er trokß aller Aufregung Herr
seiner Sinne Er 35“0 den Norsprung ins Haus
hinein, den 612

5

.

sofort, wie er das anfangen woll“

Und er wußte

Wenner jetzt

nur ein klein bißchen Glück hatte!

Er ging ruhig durch die Kneipe, fragte nach der
Bequemlichkeit und verschwand, ohne sich zu beeilen,
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auf den Hof. Das Haus hatte zwei Sinteraufgänge.
Ein Gartenhaus, einen Sexttenflügel, rechts einen sehr
hohen Vrettravdcr so

schnell

nicht zu

über—

steigen war

Er wählte das Hinterhaus, ging die Treppe hinauf
und klingelte im zweiten Stock. . . Ohne jede Er—
regung, dabei den Tod auf den Hacken, mit einem Ohr

hinablar? TAczS und doch freundlich sein Anliegen vor—
bringen,.
ccc nicht leicht.
„Ist 45542 5 Simmer frei?“

—
Pr
Die *377

prüfend
Ick
„Se!!
hätte noet

zun sab den Mann im grauen Haar

gerud:
c it Vorausbezahlung.“

—aagte Satlrioli freundlich. Er
Anelicher ric! Herzlicher sprechen

mögen, dern di. Bhnute
und seinen Feinden geschlo
ohne Masena cin untrter

*2 8h zwischen ihm
ES8 war ein Glück
ee Laß er beim ersten—

mal, wo cyc Aoste, fand, was er suchte . . .

Er

wußte ja *rhturb hier wirklich eine Stube zu ver—
mieten war, hatte aufs Geratewohl angefragt, und
war vorläufig geborgen.

Die Frau zeigte ihm das Zimmer.
Er mietete es und bezahlte für einen Monat im
voraus.

‚Kann ich gleich hierbleiben?“
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„Aber ige *:ttel
„Ich oid argen meine Sachen
Dic
dor wor offen geblieben. Man
hörte cin
ig n ebean eeflingel gehen.
Auf jeder Etcae wohnten drer Neatzai— 8 konnte noch
fünf Miunton ernere

Poligteen

bderr maron diese Hunde von

ebt

n

ßßte die

öffnen

Frau

40 wirklich? ..

Er 1— te t ihr
Wer das erhaltene
Geld von hrem Menn —5*, der auch bald nach
Hause

7 ne . . .

Er

sei

Straßenbahnschaffner

und sie wären noch gar nicht so lange verheiratet
aber die Mieten wären so sündhaft teuer ... und

das Gehalt doch man klein

Schritte kamen die Treppe herauf, es klingelte
nebenan.

Die Frau stand am Sofatisch, sie glättete die grüne

Plüschdecke.
Ja, un denn müssen wir ja auch abzahlen ... wir

haben ja doch alle beide nichts gehabt ... nicht wahr?
. ... Wenn man so jung is ... wer denkt da ans

Sparen?!“
Man hörte reden auf der Treppe, dann klavpte die
Tür zu. Es klingels“ — der Ente

är.

Die Frar Arrit.

eftnen.

Da sab fie ein .

litz!

Ein Dolch

blitzte vor ihren Augen! Zwei schmale, blutleere Lippen
raunten:
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Still!
tfot!

Beweg dich nicht! ... Ich stech' die

.

Sie zitterte ihre Zähne klapperten ... sie stand
mit erst nnn Ers5 und leeren Augen, wie fest—
gewachser —

vdodctrichene Diele.

Nun
Eine sch
Di

Da kam gleich die Frau..
Mo die is? ...

D

Die is wech!

vor'ne Piertelttinde 'runterloofen

jehört
Ihr M—

wiet

—

æ

returkomm'

——

.

..

Woat woll'n Se

se wat jemacht. ja?“
Die Schme IZer schon weiter, nach der dritten
Etage hinc—
denn von

Salviel Aent »*c wor neben der Frau.
AIch
*
»enn Sie sich still ver
halten ..
machte eine heftige Ge—
bärde mit dar

geschliffenen Waffe

..

Die Frau sah ton an, als stürbe sie schon. Selbst
ihre Augen bebten. Sie hätte nicht reden können, auch
wenn

e

Nut

zurück
7wnumsonst bei Frau
ab.

Eale
Falle stern
oder am Treprenabjez lanern

im Auto gesessen.

konnte ihm eine
mal hier anläuten...
Drei Leute hatten

Einer mußte mindestens Wache

12

halten vorm Hause ..

Den mußte er über den

Haufen rennen.Hein gezielter Stoß mit dem Stilet
. . . das macht keinen Lärm, ist besser wie Knall und

Kugel
Einer würde wohl auf dem Hof stehen ..

Plötzlich kam ihm eine Idee ... Er lachte fast

„Ihr Mann hat doch ne alte Uniform, Frau?“
Sie »**6 konnte kein „Ja“ herausbringen.

„Wo
Zum

Drars hinwankend, mit flehenden Augen

rückwärtstckend, gab sie ihm die Sachen.
Er zoç lu schnell die ganz gut passende Uniform
tteider unter den anderen. Dann
* abnehmend und die Augenbinde
beide fort 338te:
an, lief scnn
warf er, die

„Ich schließe Sie jetzt ein! ... Bei dem geringsten
Lärm, den Sie machen, bin ich wieder hier! ... und so

viel Zeit, um Sie kaltzumachen, habe ich immer
nochl“
Dabei funkelte er drohend mit dem Dolch vor ihrem

Gesicht.

Sit

e nur immer und bewegte hilflos die

Lippen

er naar

De

ic

Schlo
hörte

52.

—

renem

den RNigen.

VDer Schlüssel drehte sich im
oraußen, kaum hörbar. Das
F

—

war ihxr, als ob sie in

irgendeine vusale xieft zänke
Salvioli schlich die Treppe hinunter, die —

X
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hatte Glück — menschenleer war.

Er trat ruhig in

seiner Straßenbahnuniform auf den Hof, da stand ein

großer, breitschultriger Mensch, der ihn sofort scharf
ins Auge faßte ... Der Verbrecher sah ihn wieder
an, ein bißchen neugierig und als wollte er sagen:
Was guckst du denn so? — und ging unangefochten
weiter.
Vor der Haustür blieb er stehen und steckte sich
einen Zigarrenstummel an, den er ebenso wie die
Zündhölzer bei der armen, zu Tode erschrockenen Frau
vom Tisch genommen hatte.
Aber' »hei sah der Polizeileutnant, der drei Schritt

von ihm
weiße
kleinen

Laterne lehnte, seine schmale, lange
id den kostbaren Smaragdring am
2

Indem tam auch hinter Salviolis Rücken der Kri—
minalschutzmann aus dem Hause, dem nachträglich
doch Bedenken wegen des Straßenbahnschaffners auf—
gestiegen waren.
v. Plessow deutete mit den Augen auf Salvioli.—
Braun fing den Blick auf.
Er trat an ihn heran in dem Moment, als der in

der graugrünen NUniform weitergehen wollte. und

sagte:
'n Augenblick!“
Salvioli wandte
um den Beamten us
Braun wich aus, v.

Degen.

aAr schnell den Fuß,
agen.
, prang zu und zog den
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Da stürzte sich der Mörder mit geschwungenem
Dolch etf veide etne eon loderten, sein großes.
weißesßs 6

——

„Ihn

l

Aber
Stoß in .

seinen Ruge

xyrobter Fechter, fing den
—7trück, fiel aus und rannte

etten durrh.

Den ? zen in der Brust, fiel Salvioli zusammen.
Ein Strem Alntes brach ihm vom Munde, färbte die
grauen Tiraßensteine und rieselte in roten Fäden auf
den Damm.

Leute strömten herbei.
Der Kommissar mußte
aus dem 7

Ve

Braun hatte Salvioli den Degen aus der wunden
Brust gezogen; er hielt dem Verbrecher, der mit jedem

Atemzug das helle, schaumige Blut hervorröchelte, den
Kopf.
Unter den halbgeschlossenen Lidern suchten die
Augen irr umhrr.
Da trea
Ohplittericht heran.
Der N

Wan

Mitten

knäuel, das sich gierig

immer mehr

üeß sich Dr. Splittericht

auf ein at
Mund, der

hr an den blutigen
Leicht die Seele frei

machen w

Aber de

—eennalafig, ein Stoßen und

Zerren ging durch den schlanken Leib, die großen,
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weißen Hände krampften in die Luft, und ein letzter,
schauerslichzr Sterbelaut hauchte in den grauen

Tag
5 rente kamen jetzt.

zurüc

2ennergr er

Kopf.

Hausflur,n—
ihn fortbre**
toten Leiber
Glaswänden

Aerzte warten

—

——

2
der

Die Menge drängten sie

yende Schultern,
—

ihn

in

den

Jon käme, der
Thin, wo die

„unten hinter
Cni das Messer der
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AII.

Ein Spätsommertag war's. Wie blankes Gold
standen die Aehren auf den Feldern, an denen Graf

Zeinfeld?—

eitiem schnellen Wagen wie im Traum
dahinfuhr
Ja, seitdem er Ilona kennengelernt und geliebt
hatte— denn das war eins gewesen seitdem war

Tag und

raum in seinem Dasein wie die feurigen
Himmels? “ben am Saume der Nacht ineinander—
geflossen
Er gehörte zu den wenigen, die ihr Weg hoch über
alle Abgründe der Not und des Jammers führt: er

hatte den Schmerz bisher nicht gekannt; so fassungslos
jand ihn das Leid, als es zum erstenmal nach feinem
Herzen griff daß er nun wo das Glück zurückkehrte,

nicht daran hlauben konat
Er sollte sie wiedersehenn.
Sie würde wieder
in seinem Leben sein und seine heiße Sehnsucht ganz
erfüllen?.
Ach. er gehörte nicht zu den Starken,
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die aus dem Schiffbruch auf einer Planke ans Land

rudern und sich sofort als dessen König erklären...
Er glaubte noch nicht 7u jseine Hoffnung, und selbst
hinter deren Er nene nont- etwas, das den Lie—
benden zag aut ?

J

War sie 55*2 und monatelang in eines
anderen Hönde

or war dieser Mensch? ...

Ein Ausgetcsener

erfemter, ein Mörder viel

leicht ..

ind gleichviel, wer und was der andere

im Leben Ledeutete, es war ein Mann, ein Mann, der

die Frau geraubt, sie arglistig umgarnt und sie durch
die Teufelsewalt seiner Beschwörungen an sich ge—

fesselt hot“
Es ist doch nicht möglich, einen Menschen im
fremden Haus so zu verschließen, daß er nicht fort
kann, wenn er ernstlich will. .. Warum hatte Ilona
nicht fort gen

flohen?.

.

Weshalb war sie nicht ge—

wußte ja ihre Zuflucht, ihre Heimat

an seinem
Und me—

geworder
dann noe

P—

sie ihren ?
in Banden

Die Felder glühten und blühten rechts und links.
Der Motor sang, und der Wagen mit seiner wind—

schnellen Fahrt kühlte die brennende Luft, die dem
Manne die Stirn küßte, der mit geschlossenen Augen
wie ein Abgeschiedener in den Polstern lehnte . .. Wie

218

unendlich schwer war es ihm geworden als er Ilona
gewann und —abetete an dem woas vorher gewesen
war in ihr
e eebon ieau fragen, ja
nicht einma

5

merkte das

die sich — er

Drängten..

Und nett

Nein zweites,

kaum ver
fiel der

hach einmal
en Weg der

Frau, di
mit einen
wie sie ein

m war, die er
— Eifersucht liebte,

Ten ir ein einziges
7al die Kraft

Mal erleh

haben

der die lange Zeit

der Ar

m neue Seligkeit, als

sei nick“

“xchen dem letzten Kuß

und der

Iiedersehens nur der

Traum
Kein 5
Grfährt war auf der von der
Sonne belc. .
vieeße. Die jungen Ahornbäume
an den Gräben zu beiden Seiten huschten vorüber, als
die blaue Limousine wie ein verwegenes Tier mit all

ihrer Kraft dahinschoß.
Da kamen Häuser in Sicht, Gehöfte.

Der Chauffeur verhielt.
„Wo ist die Gärtnerei von Schmidtchen?“
„Da! ...

Gleich da drüben!l“

Graf Zeinfeld sprang aus dem Wagen. Eine Frau
stand da, eine blonde Frau ... Auch der Mann kam
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gleich

Zeinfeld fragte ... er hörte ...

und

stand “nd, mit der Hand nach dem Stacket tastend,

am—
S34 way

24

die C

Früh

koate morgen, als
opfte, um das
mehr dal ...

Igstern nach der
uß erst heute

Der 9
Stad!

durcht
hinauf.

n sie zur Tür

crunter, das hätte
alpolizei hätte doch an—
a war sie noch da

man ge

geklinget
oder viel

2

Der G*fand da wie ein Vervteilter
In serm Ahr, in sein Herz klang es immer nur:
Sie ist fort ... sie ist fort .., sie ist nicht mehr
da! ...

Weiter hörte er, weiter wußte er nirhts
Dann saß er wieder im Wagen. Luft und Sonne

umbrausten ihn, die Bäume tanzten vorüber, und die
Felder woeten ? Goldglanz der reifenden Saaten.
Gre
“ogte wit trockenen Lippen leise vor

sich hin:
„Sice

ort

Und denne

gehabt
er nunn

ist fort
v., daß er Zweifel

Traft: sie, die
yne nach ihrem

Unglück zu sragen, an sein Herz zu vehmen.
Da ergriff ihn eine Wut, ein wilder Vorn auf sich

20

selbst. . .

Niles alles wollte er, nichts fragen, nichts

sagen, nur fsie lieben und ihr Sklave sein, wenn er sie

wiederfände!
uid selbst, wenn äie ihm beichten,
sich anklagen und ihm erzählen wollte er würde ihr
den Mund zuhalten, ihre lieben, schöner Augen küssen
und nichts als glücklich sein, selig in hrem Besitz, mit
allem zufrieden, wenn er sie nur

Da war er schon im Westen der Steadte. Noch
Minuten, dann stand er in seiner u Nohnung, wo
er nicht bleiben errnte
Wo war *

ihm?
Lebte sie b

ohne
——

—

;cse
Naller Heiligen willen? ...
.. Oder hatte ihr armes Herz unter

all dem bitteren Weh so sehr gelitten, daß sie nun wie
ein schönen trügerischer Schatten durch die fremde
Welt irr

Langsam
nung hinaufs.
Er klingelte.
Der Diener kam.

„Herr Graf, das gnädige Fräulein sind schon da
und warten auf den Herrn Grafen!“

Der ist auch vahnsiunig, dachte Hugo v. Zeinfeld.
Der Diener gçing vor seinem Herrn her.
Da klang ein Schrei, ein Jubelschrei!
Und dann hielt er sie, während der Diener daneben—

stand, in seinen Armen.
Der Mann ging still hinaus.
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Die beiden konnten keine Worte finden.

Bis sie

sagte:
„Hast du mich denn noch lieb? ... jetzt auch noch?“
Er sah sie verwirrt an.

„Ich weiß nur, daß ich dich habe und ohne dich nicht
leben kann

„Und daß

Degs

j

ich fort war ... so lange

—V—
Er schüttelt: den HSopf und küßte i—

„Ich liebe

*

ot er, das,

. .?“ sagte
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