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3i Umlief ijffifill. 
Roman von A. Wilcken. 

10. Fortsetzung. 
Nachdem er seinen Vorrat an tritt« 

gebrachter Wurst und Brot verzehrt 
und mehrere Glas Grog getrunken. 

UDerf er sich auss Beft. um sein Mit» 
tagSschläschen zu halten. 

Er schlief auch, lange und fest. ES 
war dämmerig, als er erwachte. 

Da erhob er sich und machte sorg-
faltig Toilette vor dem kleinen Spie-

!

[tl mit dem großen Riß. Als er 
ettig war, musterte er seine Figur 
loch einmal vom Kopf bis zu den 

tzüßen, fühlte nach der linken Brust-
f lasche seines Paletots, und als er 

sein Portefeuille sicher am gehörigen 
Platze wußte, verließ er befriedigt 
das Haus. 

Er war genau orientiert. Um 
halb sieben stand er vor der Tür des 
Kunstmalers Hugo Lafrentz. 

Um diese Zeit traf er den Mann 
zu Hause, der alsdann gleich ihm 
nach dem Mittagessen, welches aller-
dings etwas üppiger ausfiel als das 
seinige. seine Siesta abhielt. 

Hugo Lafrentz speiste in seinem 
Stammlokal unter gleichgesinnten 
Seelen um drei. Um vier pflegten 
die Freunde ein Cas6 aufzusuchen; 
um fünf wurde von den Strapazen 
dieser Leistungen ausgeruht. 

Ein Verdauungsstündchen mußte 
man dem Manne entschieden lassen, 
um eine einigermaßen zugängliche 
Stimmung bei ihm vorauszusetzen. 

Halb sieben erschien demnach der 
geeignetste Moment zu einer Unter-
redung, die immerhin einige Ausre-
gung in sich schloß. Ein gut gesät-
tigter und vollständig ausgeruhter 
Mensch ist weit eher für vernünftige 
Vorstellungen zu haben, als einer, 
dem der Magen zu schaffen macht 

. oder der mit Uebermüdung kämpft. 
Allerdings, die letztere sollte ihm 

schon vergehen, dachte Philipp Scheu-
rer. als er die Glocke zog. 

Eine ältere Frau öffnete. Sie 
war 'einfach, aber sauber gekleidet, 
sah höchst respektabel aus und fragte 
den Fremden, ihn nicht ohne einge-
wisse- Mißtrauen beobachtend, nach 
seinem Begehr. 

Herrn Lafrentz wollte er sprechen? 
Ei freilich, der war zu Haufe. Nur 
wisse sie nicht, ob er bereits zu spre-
ckien sei. 

Scheutet deutete der Frau an. daß 
er sehr gut ein Weilchen warten 
könne: allein sie zog es vor. ihren 
Mietsherrn zu benachrichtigen, nach-
dem sie nochmals prüfend einen Blick 
auf den ehrwürdig au-sehenden alten 
Herrn in der schäbigen Kleidung ge-
worsen. 

„Ein älterer Herr, sagen Sie. Frau 
Lambert?" hörte Philipp hinter der 
halb offen gelassenen Tür eine 
Stimme fragen, die einen müden, 
verschleierten Ton hatte. „Vielleicht 
ein Kunsthändler —woraus die als 
Frau Lambert Angeredete etwas leise 
erwiderte, was der draußen Stehende 
nicht verstehen konnte. 

„Nicht sehr vertrauenerweckend? 
Na, denn man ohne Umstände hier 
herein." 

Frau Lambert vollzog demgemäß 
den Befehl. 

Sie rief auf den Flur hinaus: 
„Sie möchten 'reinkommen!" 

Und Philipp Scheurer betrat das 
Schlafzimmer des Kunstmalers Hugo 
Lafrentz mit tiefen Bücklingen, die 
seine Hochachtung und Ergebenheit 
ausdrücken sollten. Sein Blick 
schweifte dabei über den Raum, der 
wenig Eleganz, ja nicht einmal den 
Komfort aufwies, den der Eintre-
tende erwartet hatte. 

Ein zerwühltes Bett, auf welchem 
der Maler soeben noch gelegen, nahm 
die eine Wandseite ein. Der Wasch-
tisch war klein, braun gemalt und 
wies gleichfalls eine gemalte Platte 
auf, die Marmor . 'mitieren sollte. 
In der Waschschüssel stand gebrauch-
tes Wasser, auf dem einzigen Stuhl 
lagen Rock und Hosenträger des Be-
wohners dieser Klause; auch der Tisch 
war mit allerlei Kleidungsstücken, wie 
Kragen, Schlips und Vorhemd, be-
legt. 

Was nun den Maler selbst be-
traf, so entsprach er auch nicht den 
Vorstellungen, die sich Philipp Scheu-
rer über ihn gemacht hatte. Statt 
des flotten, leichtlebigen jungen Herrn, 
der sich in Scheurers Phantasie ein-
genistet, sah er sich einem mittelgro
ßen, sehr hageren Manne gegenüber, 
mit verlebten, blasierten Zügen in 
einem nicht gerade unebenen Gesicht. 
Das Beinkleid schlotterte ihm um die 
mageren Stelzen; aber wenn der 
Mann auch augenblicklich sozusagen 
im Neglig^ vor ihm stand, würde er 
doch, wenn er sich die erforderlichen 
Kleidungsstücke umgehängt, nickt ge-
rade einen abstoßenden Eindruck ma-
chen. 

Er hatte tiefliegende, unstreitig 
schöne Augen, die eine fast dämonische' 
Glut in sich bargen. Er mußte zwei-
sellos den Frauen gefährlich werden 
können. Philipp Scheurer kannte sich 
in dergleichen aus. hatte er doch in 
seinem langen Leben manche Ersah-
rung auf allerlei Gebieten gemacht. 

„Sie wünschen?" fragte der Maler 
sehr von oben herab. 

Frau Lambert besaß gewiß viele 
aute Eigenschaften; 'hre Mieter we-

nigstens waren der Meinung. Wenn 
aber Hugo Lafrentz sie jetzt gesehen 
hätte, wie sie. alle Sinne angespannt, 
durch das Schlüsselloch spähte, er 
würde sicher nicht davon erbaut ge-
wesen sein. 

Denn was hier verhandelt wurde, 
durfte zu keines Menschen Ohr kom-
men. 

Wochenlang hatte Hugo Lafrentz 
etwas gefürchtet, das wie ein dunkles 
Verhängnis, gleich einem Damokles-
schwert. über seinem Haupte hing. 

Nun war es da. 
Und er war fest davon überzeugt, 

es würde ihn zermalmen. 
Der Wissensdrang öer Frau Lam-

bert wurde jedoch in keiner Weise be-
friedigt. Sie konnte von der Un-
terhaltung drinnen absolut nichts ver-
stehen, und daß sie ihren Herrn ab 
und zu mit Riesenschritten vor ihrem 
Guckloch vorbeirasen sah. mußte sie 
nur störend empfinden. 

Sie wunderte sich aber höchlichst, 
daß jener zweideutige Fremde, der so 
ohne Zeremoniell bei ihrem Miets-
Herrn eingeführt worden, mit großer 
Ehre hinauskomplimentiert wurde. 

Bis an die Korridortür brachte 
Herr Lafrentz seinen Besuch; man 
reichte sich kordial die Hand beim 
Abschied und tat so freundlich und so 
vertraut. — 

Als jedoch Hugo Lafrentz in sein 
Zimmer zurückkehrte, fing Frau Lam-
bert einen so trostlosen leeren Blick 
aus den schönen Augen auf, der ihr 
zum mindesten viel, recht viel zu 
denken gab. 

Der Maler setzte sich auf einen 
Stuhl und versank in Grübeleien. Er 
war kein Held, und alle seine Grü-
beteten hatten nur ein trauriges Re
sultat. 

Seine Hand zitterte heftig, als er 
sich im Nebenzimmer an seinen 
Schreibtisch setzte und schnell einige 
Zeilen auf einen Briefbogen warf. 

Es war schon spät, als er an die
sem Abend daran backte, sein 
Stammlokal aufzusuchen. Erst hatte 
er gar nicht gehen wollen, doch muß
te er versuchen, seinen Gedanken zu 
entrinnen. Er wollte sich zerstreuen, 
das ewige Grübeln machte die Sache 
nicht besser. 

Den Brief, der nur aus wenigen 
Worten bestand, nahm er mit, um 
ihn selbst dem Kasten zu übergeben. 

Philipp Scheurer rieb sich draußen 
die Hände. 

Sei es aus Kälte, denn es war in 
der Tat empfindlich kalt heute abend, 
oder sei es aus Freude über erntn 
gelungenen Sterich — gleichviel. Je
denfalls war er in guter Laune, als 
er seine Wohnung in dem düstern 
Hofe der Kajen betrat. 

Und wieder, wie heute mittag, 
warf er sein Portemonnaie auf den 
Tisch; er sah indes nicht nach dem 
Inhalt, den kannte er ganz genau. 

Zwei Mark fünfzig Pfennige wa-
ren vor einer Stunde darin gewesen, 
jetzt steckte noch ein leuchtendes Zwan
zigmarkstück dabei. 

Es war kein glänzendes Geschah, 
das er gemacht, gewiß nicht, allein 
mitzunehmen ist alles. Man muß 
Rücksicht auf die Verhältnisse seiner 
Mitmenschen nehmen. Und der Kunst-
maler, mochte er sein Handwerk nun 
verstehen oder nicht, sollte nicht um-
sonst an sein gutes Herz apelliert ha
ben. 

Nein, viel los war nicht mit Hug'i 
Lafrentz, davon hatte Vater Scheu
rer sich ja selbst überzeugt, dazu 
hätte es gar nicht der vielen Worte 
und Versicherungen von feiten des 
Herrn bedurft. Von der Hand tn 
den Mund. 
In Zukunft würden eS zwei Mün-

der sei. aber Philipp Scheurer war 
bescheiden in seinen Ansprüchen und 
überhaupt ein einsichtsvoller, vernüns-
tiger Mann. 

Das Feuer im Ofen war bereits 
wieder erloschen; Philipp Scheurer 
dachte jedoch nicht daran, sich noch 
einmal die Knie lahm zu rutschen. Er 
fühlte dringend das Bedürfnis, ein-
mal ein besseres Restaurant auszu
suchen, und sich durch ein warmes 
Abendessen für die letzten Tage mit 
kalter Küche zu entschädigen. 

Bevor er ging. leerte er den Rest 
seiner geliebten Rumflasche. Für 
Geld war alles zu kriegen, das Spa-
ren konnte man sich für die mage
ren Zeiten aufheben. 

Seine Gelüste auf ein warmes 
Abendessen mußte er jedoch noch ein 
Weilchen zurückdämmen, denn eben, 
als er sich entfernen -wollte, prallte 
er an der Tür mit seinem Sohn zu
sammen. 

Niemals war ihm dieser ungele-
gener gekommen, als gerade heute, wo 
er sich mal so recht ausleben wollte. 
Er hatte einen Bärenhunger; wer 
wußte nun, wie lange Manne bei 
ihm herumhocken würde. Er kam 
jetzt so oft. sonst hatte er sich manche 
mal monatelang nicht sehen lassen, fr 
daß Philipp Scheurer. der im Grün-
de an dem einzigen Sohne hing, sich 
wirklich manches liebe Mal nach ihm 
gesehnt hatte. 

„Sieh. Manne, da bist Du ja." 
sagte er. ins Zimmer zurücktretend, 
..ich wollte gerade ausgehen, habe eine 
Verabredung — 

„Ich will auch nicht lange bleiben. 
Vater, mich treibt nur eine schreckliche 
Unruhe her —" 

„Unruhe? Was gibt's denn?" 
Manfred war auf einen Stuhl ge

sunken und suhr sich mit dem Ta

schentuch über seine feuchte Stirn. 
„Die verdammte Mordgeschichte 

spukt den Kriminalbeamten natürlich 
im Kopfe herum und läßt ihnen keine 
Ruhe. Sie wollen partout einen 
haben. Ich möchte aber nicht gern 
der Sündenbock fein." • 

„Du? Ne, Manne, wie kommst 
Du herauf?" 

„£>u hast doch die Zeitungen sei
nerzeit genau durchstudiert — jetzt 
hat sich der Aufruhr ja gelegt — da 
wird Dir aufgefallen fem, daß die 
Polizei fest von der Meinung beseelt 
ist. es könne nur ein guter Bekann-
ter des Hauses gewesen sein, der den 
Mord ausgeführt habe. Wegen des 
Hundes, ich erzählte Dir ja schon. 
Man stellte Nachforschungen an, wer 
etwa den Nachmittag bei Frau von 
Hunn gewesen; dahinter sind sie nun 
nicht gekommen. Ich hätte es ja 
sagen können, aber man verbrennt 
sich nicht gern den Mund. Und schließ
lich, was wußte ich denn? Ich habe 
nur einen Herrn gesehen, und auch 
den nur ungenügend. Nun hatte ein 
Mensch jemanden über das Staket 
vnn Senators Garten zu dem Hunn-
schen steigen sehen. Natürlich möch
te man diesen Jemand als den Täter 
beranziehen, man hätte doch wenig-
stens eine Verhaftung in dem Falle 
Hunn vorgenommen." 

„Und dieser Jemand sollst Du 
sein?" , 

„Ja, und ich bin's ja auch. Das 
bätte aber den geschickten Herren vom 
Kriminal schwerfallen sollen, das 
herauskriegen, wenn man nicht Doris 
dermaßen in die Enge getrieben, da 
sie Farbe bekannte." 

„Wußte sie denn, daß Du an je
nem Abend in der Nachbarvilla 
warst?" 

„Nein, davon wußte sie zwar 
nichts; sie hat auch nur angegeben, 
daß ich ihr Schatz sei und des öfte
ren sie über den Zaun herüber be
sucht habe. Das genügte diesen Blut
hunden natürlich. 

„Du bättest Doris stempeln sollen, 
daß sie ihr unaewaschenes Maul hal-
te," platzte Philipp Scheurer in 
höchster Aufregung heraus. 

„Hätte ich! Wer denkt an alles? 
Konnte ja auch nicht ahnen, daß es 
irgend jemand sehen würde. Im übn-
gen. diese Kerls können fragen, daß 
einem das reine Grauen ankommen 
kann. Na, kurz und gut, man hat 
ein Auge auf mich geworfen." 

„Man kann Dir aber nichts be
weisen. Beweise, mein Junge, Be-
weise soll man haben!" 

„Freilich, was will man mir tun. 
wenn ich sage, ich hätte mal nach 
meiner Braut sehen wollen. Sie war 
aber nicht zu Hause, da bin ich wie
der zurückgeturnt." 

„Nichts kann man Dir machen, 
gar nichts." 

„Und doch ist es ein unbehagliches 
Gefühl, so in einen elenden Verdacht 
hineinzugeraten. Wär's ein Dieb-
stahl, wär's irgend etwas anderes, 
jedoch' ein Mord, einfach schauder
haft!" 

„Ja, schön ist anders," gab auch 
Philipp Scheurer zu, und er fühlte, 
daß ihm der Appetit auf sein war
mes Abendessen abhanden kam. 

„Sind die Spuren vertilgt, Va-
ter?" 

„Die Spuren? Ja, die Briese sind 
verbrannt." 

„Und der Kasten, der Kasten?" 
„Du, das ist so 'ne Sache mit dem 

Ding. In den Ofen geht er nickt 
hinein, ich meine, um die Farbe und 
den Lack 'runter zu brennen. Wo 
soll ich damit hin? Er ist ja gut 
in dem dunkeln Verließ aufgehoben." 

„Keineswegs!" fuhr Manfred auf. 
„Könnte nicht bei Dir hier Haussu-
chung vorgenommen werden?" 

„Bei mir? Himmel, das wäre! 
Was habe ich mit der Sacke zu tun?" 

„Nichts, Vater. Du sollst aber auch 
keine Unannehmlichkeiten haben, es 
würde die Geschichte nur verschlirn» 
mern. Was ich getan habe, muß ick 
allein verantworten. Gib mir den 
Kasten, ich will ihn an einer dunkeln 
Stelle in einen der Fleete werfen." 

„Tu das. Männe, ja tu das!" 
stimmte der Alte eifrig zu. 

Die Angst, er könne mit tn deut 
Falle verwickelt werden, beunruhigte 
ibn sehr. Es wäre ja nicht das erste 
Mal gewesen, daß er hinter schwedi
schen Gardinen qesessen, aber so un
schuldig, wie dieses Mal, sicher nicht. 

„Wir wollen ihn mit irgendwas 
beschweren." schlug der Alte vor. 
„Hier, tue diesen Stein hinein, da
mit das Ding' nicht wie eine Gondel 
auf dem Wasser herumtanzt. Weg 
ist weg! Wenn es wieder einmal 
zum Vorschein kommt, denkt viel-
leicht niemand mehr an den Mord
fall in der Horner Villa." 

Manfred verbarg seinen Kasten 
unter dem weiten Havelock, den tr 
sich erst vor kurzem zugelegt, und der 
sich zum Verbergen des Verhängnis-
vollen Gegenstandes besser eignete, 
als sein engsitzender Paletot. 

Am Wasser, hier unten auf den 
Kajen. war es ziemlich hell, sonst 
hätte er sich gern sofort seiner Last 
entledigt. So schlug er den Weg in 
die innere Stadt ein. Um diese 
Zeit war es natürlich noch überall 
belebt; indes an den vielen, die Stadt 
durchquerenden Fleeten gab es der 
dunkeln Stellen genug, um unbemerkt 
sein Vorhaben ausführen zu können. 

Trotzdem ihn die Dunkelheit deckte, 
und er sich bei vorsichtigem Umuer-
spähen vergewissert hatte, daß nie

mand tn seiner Nähe war, verursach
te das Plätschern des leichten Was-
sets beim Hinabgleiten des Ku stens 
ihm doch einen ungemeinen Schrecken. 
Er hielt für einige Sekunden den 
Atem an; als jedoch alles still bliev, 
eilte er mit raschen Schritten fort. 

Ein Herr trat ihm freundlich grü
ßend entgegen. 

„Verzeihung, ich irre mich wohl 
nicht. Herr Manfred Scheurer?" 

„Zu dienen." sagte Manfred unbe-
haglich, „das ist mein Name." 

„So sind Sie verhaftet!" 
Ein kurzer Pfiff, ein zweiter Herr 

im Zivil tauchte auf. Auch blitzte 
unheimlich nah ein Helm auf, der 
eine verstärkte Macht andeutete. 

Der Diener war zurückgeprallt. 
Er lallte: „Verhaftet?!" 
Der freundliche Herr zeigte seine 

Legitimation, woraus beide Herren 
in Zivil den jungen Mann in ihre 
Mitte nahmen. 

..Ich denke. Sie folgen uns gut-
willia," bemerkte einer der beiden, 
„sonst wären wir genötigt, Gewalt 
anzuwenden." 

„Nein, das war nicht nötig. Man-
sred Scheurer versprach, ruhig mitzu-
gehen. Er dachte weder an Flucht 
noch an Gegenwehr, beides wäre ja 
völlig nutzlos gewesen. 

Seine bösen Ahnungen hatten ihn 
also nicht betrogen, es kam, wie es 
kommen mußte; allein er hoffte doch, 
seine Verhaftung würde nur vor kur
zer Dauer sein. Er hatte sich aller
dings vergangen, schwer vergangen, 
das würde er nicht leugnen können; 
aber für den Mord sollte man doch 
Beweise haben, und die hatte man 
nicht. 

Am folgenden Tage brachten die 
Zeitungen lanae Artikel von der Ver-
Haftung des Mörders. 

Zwar leugnete er, die Tat verübt 
zu haben, es lagen jedoch so gravie-
rende Beweise für seine Schuld vor, 
daß er so gut wie überführt war. 

Er war der Bräutigam des Dienst-
mädchens der Frau von Hunn gewe
sen. Natürlich hatte er angenom-
men, daß die alte Dame in ihrem 
Testament des Mädchens, das ihr 
fünfzehn Jahre in Treue gedient, ge-
dacht haben würde. Dieses mußte 
als ein wichtiges Moment erachtet 
werden. Es motivierte die grausame 
Tat vollständig. 

Aber nicht allein dieser Beweg
grund hatte den Burschen geleitet, .er 
hatte es direkt auf einen Raub abge
sehen gehabt, um auf alle Fälle nicht 
leer auszugehen. So hatte er einen 
Blechkasten an sich genommen, von 
dem er voraussehen konnte, daß sich 
Wertsachen, Gelder oder Papiere 
darin befänden. 

Diesen Diebstahl gab er zu, daß 
er dabei ertappt sei, wie er den Ka
sten in einen Fleet versenkte. 

Er behauptete nun freilich, der 
Kasten habe nur Briefe enthalten, 
die er ungelesen verbrannt habe. In-
wieweit diese Aussage auf Wahrheit 
beruhte, mußten die Untersuchungen 
ergeben. Das Mädchen schien keine 
Schuld zu treffen, so babe man von 
deren Verhaftung einstweilen Ab 
stand genommen. 

So weit vorläufig die Zeitungsbe-
richte. 

Während diese sich noch im Druck 
befanden, stand Manfred Scheurer 
bleich, mit schlotternden Knien, vor 
dem Kriminalkommiss^ Penk. 

Und dieser sagte in ruhiger Weiie: 
„Man hat Sie hier gestern eingelie-
fert, Manfred Scheurer. Bekennen 
Sie sich schuldig?" 

„Bei Gott im Himmel, Herr Kom
missar." stotterte Manfred, „seien 
Sie barmherzig und glauben Sie 
mir. daß ich die volle Wahrheit sage: 
ich habe den Mord an Frau von 
Hunn nicht verübt!" 

„Wer tat es denn?" 
„Ich weiß es nicht!" 
..Was veranlaßte Sie. in die Nach-

barvilla einzudringen? Wußten Sie 
nicht, daß Ihre Braut nicht zu Hause 
war?" 

„Ich wußte es nicht bestimm:, 
konnte es mir aber denken, da ich, 
so oft ich auch in die Hunnfche Villa 
hinüberspähte. Doris nicht zu Gesicht 
bekam. Ich wunderte mich, denn 
war nicht ihr Ausgehtag; außerdem 
hatte Frau von Hunn doch Besuch." 

„Wer war do?'?" 
„Ich sah nur einen Herrn von 

mittlerer Statur, mager, elegant; 
aber es war noch mehr Besuch da. 
ich hörte verschiedene Stimmen." 

„Können Sie den Herrn näher be
schreiben?" 

„Nein, Herr Kommissar! Ich sah 
ihn nur flüchtig, und zwar von hin
ten. Wie gesagt, er war gut geklei
det und machte einen seinen, vorneh
men Eindruck." 

„Weshalb machten Sie nicht sru-
her die Anzeige?" 

„Ich fürchtete mich, weil ich nicht 
ganz frei von Schuld war." 

„Erzählen Sie den Hergang." 
„Es war um zehn Uhr. Ich wun

derte mich, daß Doris, meine Braut, 
den ganzen Nackmittag über unsicht-
bar gewesen. Da wollte ich mal 
nachsehen, was der Grund davon sein 
könne; denn da sie keinen Ausgebetag 
hatte, mußte sie nach meiner Mei
nung jedenfalls wieder zurück fein. 
Ick sprang also über das Staket, 
scklich mich nach dem Eingang der 
Villa; Nero, der Kettenhund, ein 
arg bissiges Tier, kannte mich 
und leckte mir noch die Hand, als ick 

ihn. im Vorübergehen streichelte. 
Gas auf dem Flur brannte hell, un-
ten in der Küche war alles dunkel. 
Ueberhaupt herrschte eine so atembe-
klemmende Stille in der Villa, daß 
ich von Neugier getrieoen vornan* 
drang. Die Stubentür nach dem 
Wohnzimmer stand offen, und schon 
vom Flur aus konnte ich einen Blick 
in das Zimmer werfen. Auf dem 
Schreibtisch brannte eine Lampe, 
Frau von Hunn saß davor, nicht 
schreibend oder irgendwie beschäftigt, 
sondern in einer so eigentümlichen 
Stellung, daß mich ein Schauoer 
vackte. „Die ist tot," war mein er
ster Gedanke, und zwar glaubte ich, 
sie sei vom Schlage gerührt worden. 
Denn eine Dame wie Frau von 
Hunn, tatsrästig und resolut, schläft 
nicht so ohne weiteres am Schreib-

% tisch ein, noch dazu um eine verhält
nismäßig frühe Stunde. Es war al-

so klar, es mußte ihr etwas zugesto-
ben sein. Wie gesagt, Herr Kommis-
far, das war mein erster Gedanke. 
Und als ich herzugeschlichen war, um 
mich zu überzeugen, was eigentlich 
mit der Dame los war, sah ich, daß 
sie wirklich tot war. Und da kam mir 
ein zweiter Gedanke. Und dieser war 
so erbärmlich, daß ich mit Ruhe die 
mir gebührende Strafe entgegenneh^ 
me. Nämlich, ich sah einen Kaftm 
aus dem Schreibtisch stehen. Lange 
Zeit zur Ueberlegung blieb mir nicht, 
ich raffte den Kasten in der Meinung 
an mich, er enthalte einen Teil des 
Vermögens der Dame, und entfloh 
damit. Den Mord aber, Herr Kom -
missar, den habe ich nicht verübt, für 
den möchte ich auch nicht büßen." 

„Was enthielt der Kasten?" 
„Ich erbrach ihn, als ich ruhiger 

geworden war; es waren nur Briefe 
darin." 

„Welchen Inhalts waren diese?" 
„Ich habe sie nicht gelesen. Ich 

war sehr enttäuscht; ich habe sie ver
brannt. Nun wußte ich nicht, wo-
hin mit dsm Kasten. Ich hielt ihn 
unter meinen Effekten versteckt. Als 
Doris mir erzählte, daß sie durch 
ihren Unverstand wahrscheinlich die 
Polizei auf meine Fährte gelenkt, 
wurde ich ängstlich. Ich beschloß, 
den mich belastenden Kasten ins Was-
ser zu werfen. Besser wäre es schon 
gewesen, ich hätte ihn auf einsamer 
Landstraße von mir getan." 

„Das würde Ihnen nicht viel ge
nützt haben, Scheurer. Wir hatten 
schon lange ein Auge auf Sie ge-
worsen. Aber gleichviel. Es bleibt 
natürlich abzuwarten, ob sich heraus-
stellt, daß Sie die Wahrheit spra-
chen. Sie müssen sich auf eine län
gere Hast gefaßt machen. Noch heute 
werden Sie dem Gerichtsgefängnis 
zugeführt werden." 

Manfred Scheurer wurde abge
führt. Zurück ging's in ferne enge 
häßliche Zelle. Da hatte er Zeit, 
über sein trauriges Los nachzuden
ken. 

Was würde fein Vater sagen, 
wenn er erführe, daß er verhaftet 
worden? 

Gerade über Philipp Scheurer 
unterhielten sich der Kriminalkom
missar Penk und der Geheimpolizist, 
der den Diener gestern abend festge 
nommen hatte. 

„Man wird bei dem alten Scheu-
rer eine Haussuchung vornehmen 
müssen. Witte." sagte Penk. 

„Natürlich," lautete die Antwort. 
„Zumal der Mann bereits weaen 
Urkundenfälschung und Betrügereien 
vorbestraft ist." 

„Wenn sich nichts Belastendes vor-
findet, können wir den Mann doch 
nicht für den Fehltritt des Sohnes 
verantwortlich machen. Es wäre 
trotz allem möglich, daß er keine 
Kenntnis davon gehabt hat. Die 
Haussuchung jedoch muß vorgenom
men werden." 

D r e i z e h n t e s  K a p i t e l .  
Diese Verhaftung war natürlich 

sehr d.-.zu angetan, in den weitesten 
Kreisen lebhaftes Interesse zu er-
wecken. 

Der Horner Mordfall, der bereits 
der Vergangenheit anheim zu fallen 
drohte, wurde wieder lebendig, und 
man konnte, wo immer sich zwei 
Menschen trafen, sicher die Worte 
hören: „Wissen Sie schon?" 

Die Kunde von der Verhaftung 
des angeblichen Mörders rief in der 
kleinen finsteren Wohnung aus den 
Kajen großes Herzeleid hervor, sowie 
sie auch Doris Gern ganz danieder 
schmetterte. 

Die Ehrbare hätte ja auf ihren 
Schatz geschworen und hätte trotz 
allem zu ihm gehalten und ihm die 
Treue bewahrt,' doch die bittere Er-
sahrumg, daß er im Besitze eines Ka-
stens gewesen, den er ihrer Herrin 
gestohlen, löschte den letzten Rest von 
Zuneigung zu ihm aus. Der Mensch 
existierte ferner nicht mehr für sie, 
ja, dem Diebstahl war es zuzufchrei-
ben, daß auch sie glaubte, er fei der 
Mörder ihrer Herrin. 

Das Mädchen war so herunter in 
Herzeleid und Kummer, daß sie wirk
lich ein bemitleidenswertes Bild bot. 

Sie umfaßte den großen kräftigen 
Hund und weinte und klagte. „Ach, 
Nero, wie haben wir uns so täuschen 
lassen können. Wir beide. Du und 
ich. Er war ein so elender Kerl." 

Philipp ©theurer schritt aufgeregt 
in feiner Behausung hin und her; 
er rauste sich das Haar, zerzauste den 

schönen Inn gen Vollbart. — Verhaf
tet, Männe verhaftet! 

Und er hatte es doch, bei Gott, 
nicht getan. 

Den Mord nicht. Den nicht. Den 
Kasten gestohlen, allerdings; den 
elenden Kasten mit den lieben Erin-
nerungen. 

„Psut Teufel, und darum nun 
brummen müssen, darum des Mordes 
angeklagt." 

Die Strafe war bitterhart, utld" 
Philipp Scheurer dachte ernstlich 
darüber nach, ob er etwas für feinen 
Sohn tun könne. Er hätte ihm so 
gern geholfen; dann freilich müßte er 
sich selber preisgeben. 

Und wenn er dieses auch tun woll
te — in Wirklichkeit dachte et nicht 
ernstlich daran — konnte et ihm 
überhaupt helfen? 

Der Brief? Was besagte der 
Brief? Nichts. Und mit der Aus
lieferung jenes Brieses lieferte er sich 
als Erpresser aus. 

_ Nein, das konnte bei aller Vater
liebe niemand von ihm verlangen. 
Wäre Männes Verhaftung nur vier-
undzwanzig Stunden früher erfolgt, 
hätte sich über die Sache redeii lassen. 
Nun waren die Würfel gefallen. 

Alles in allein, inwieweit der Ma-
ler Lasrentz mit dem Morde in Ver-
bindung stand, blieb dahingestellt. 
Natürlich würde er leugnen, bis aufs 
Blut leugnen, und wer weiß, ob ihm 
etwas nachzuweisen wäre. 

Etwas Egoismus liegt nun mal 
in der menschlichen Natur. Philipp 
©theurer sagte sich, eine Anzeige wüt-
de niemals seinen Sohn von dem 
Verdachte befreien, da er keineswegs 
die völlig bewiesene Schuld eines 
anderen in Händen hielt. Mit der 
Auslieferung des Briefes aber be-
raubte er sich einer Einnahme, die, 
weitn auch wenig einträglich, doch 
immerhin mitzunehmen war. Es 
dürfte sich, noch feiner Meinung, 
empfehlen, vorläufig nicht überstürzt 
zu handeln. 

Seinen Sohn sollten sie schon wie-
der frei lassen. Wo waren die Be-
weise, daß er den Mord verübt? 

Alle diese Argumente schlossen al
lerdings nicht aus. daß Philips 
Scheurer wirklich unter dem Drucke 
der Verhältnisse litt. Daß er sich 
um seinen Sohn sorgte und ganz 
kopfhängerisch wurde. 

Zu gleicher Zeit sagte er sich, daß 
er durch die Verhaftung des Sohnes 
insofern in Mitleidenschaft gezogen 
werden würde, als man nicht um
hin konnte, ihn in ein Verhör zu 
verwickeln. 

Natürlich wußte er von nichts, 
man konnte dreist eine Haussuchung 
bei ihm vornehmen. 

Das einzige, was ihm verhängnis
voll werden konnte, war jener Brief. 
Der konnte natürlich nicht im Porte-
feuille stecken bleiben; ihn zu ver
nichten, wäre auch nicht ratsam gt* 
wesen. 

Philipp scheurer sann angestrengt" 
über ein passendes Versteck nach. Nir
gends wollte er ihm sicher ausgeho
ben erscheinen. Es war doch schließ
lich ein wichtiges Dokument. Ka-
pital. 

Plötzlich kam ihm eine Idee. Er 
stieß einen Pfiff aus, und der Brief 
verschwand hinter der bereits start 
morschen Tapete des Zimmers. — 

Ganz anders als in der Behau
sung Scheurers und bei Doris äu-
ßerte sich die Wirkung, die die Zei
tungsnotizen über die Verhaftung 
auf den Regierungsrat hervorriefen. 

Mar Ollen schlaget atmete wie von 
einem Alp befreit auf. 

„Gottlob", sagte er sich, „so ist die-
ser grauenvolle Verdacht von meinem 
armen Bruder genommen." 

Er eilte sofort auf das Pt lizeiamt, 
um womöglich nähere Einzelheiten 
zu erfahren. 

Allerdings machte er einen Um
weg; er mußte zuvor Doris sprechen, 
hatte er doch auch jetzt noch das größ
te Zutrauen zu dem rechtschaffenen 
Mädchen. 

Er kannte den Diener des Sena
tors nicht, hatte ihn vielleicht gese-
hen, indessen leine weitere Notiz von 
ihm genommen; jedenfalls mußte der 
Filou es verstanden haben, das sitt-
same Mädchen zu umgarnen und sie 
sich geneigt zu machen. 

Er fand, wie er es erwartet, Do
ris in sehr deprimiertem Gemütszu
stand. 

Sie weinte und klagte sich an, mit 
Schuld an dem Tode der geliebten 
Herrin zu sein, da sie dem Hallun-
ken gestattet, sie zu besuchen. 

„So glauben auch Sie an seine 
Schuld?" fragte der Regierungsrat. 

„Aber natürlich", schluchzte das un-
glückliche Mädchen. „Nur er kann's 
gewesen fein. Gott mag wissen, was 
der Mensch sich dabei sür die Zukunft 
gedacht hat, jedenfalls ist er der 
Mörder, mag er leugnen so viel er 
will." 

Der Regierungsrat ließ sich berich-
ten, wie sie dazu gekommen, sich mit 
dem Schurken zu verloben. 

„Denken Sie nur nicht, daß ich 
in verliebter Laune gehandelt habe." 
beteuerte Doris. „Wie konnte der 
Mensch vernünftig reden, der Herr 
Regierungsrat hätten ihn nur mal 
hören sollen. Ich glaube, ich komme 
in meinem ganzen Leben nicht Iii :c 
dieses Unglück herüber." — 

(Fortsetzung folgt.) 


