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(4. Fortsetzung.) 

VIII. 
DK Vernehmung EiSlers in be

zug auf die Ohrgehänge blieb re-
sultatlos. Er behauptete, sie nie zu« 
vor gesehen zu haben, von ihrer Exi-
sttnz nichts zu wissen, und fand eS 
lächerlich, daß sie ihm gehören soll
ten. 

Familienstücke? Wober sollten sie 
stammen? Sein Vater hatte sich von 
der Pike emporgearbeitet und war ein 
im Waisenhaus erzogenes Findel
kind gewesen, wie die Mutter erzählt 
hatte.' 

Die Eltern der Mutter ttattn or* 
me Greislersleute gewesen. 

Inzwischen hatte Silas Hempel, 
dem das spurlose Ins-Hausdringen 
des Diebes keine Ruhe ließ, in der 
ganzen Berggasie Umfrage gehalten, 
ob in den zwei fraglichen Nächten 
niemand etwas Verdächtiges beobach-
tet habe. 

Dabei wurde zunächst festgestellt, 
daß die zwei einander ablösenden 
Wachposten durchaus nichts immer 
auf ihrem Posten gewesen sein muß
ten. 

Ein kranker Schneider, der gegen-
über dem Brankowschen Hause wohn-
te und nachts nicht schlafen konnte, 
hatte einen dumpfen Lärm gehört 
und Licht in der Rablschen Manfar-
denwohnung gesehen. Er hatte ge-
glaubt, es seien Leute von der Poli-
zei, welche die Wohnung ausräum-
ten. und sich nicht weiter darum be-
kümmert. 

Dann meldete sich ein« Magd, wel-
6c gestern gegen Mitternacht von ei-
ner Hochzeit heimkehrte und sehr wich-
tige Angaben machte. 

Sie hatte beobachtet, tote ein lan
ger, hagerer Mann, der in einen 
grauen Mantel gehüllt war und eine 
Radfahrermütze tief in die Stirn ge-
schoben trug, aus dem Brankow-
schen Hause getreten war, die Tür 
hinter sich ohne Hast versperrte und 
dann ganz gemütlich in der Rich-
tung nach der inneren Stadt fortge-
schlendert war. Er sah aus wie ein 
Herr. 

Außer ihm und ihr war niemand 
in der ganzen ©träfet zu sehen gewe
sen. 

Er mußte hart an ihr vorüber, 
und sie hatte ihn genau gesehen. Es 
war ein alter Mann mit grauem 
Vollbart und hagerem, verlebtem Ge
sicht, aus dem zwei kohlschwarze Au-
gen mit stechendem Blick über sie hin-
glitten. 

Als er vorüber war, begann er ei-
nen fröhlichen Gassenhauer zu pfei-
fen. Getragen hatte er nichts. 

Hempel ließ sich den Mann wie-
der und wieder beschreiben — die 
Magd macht« immer dieselben Anga-
ben. Sie hatte den Herrn nie zuvor 
gesehen, obwohl sie schon drei Jahre 
in der Berggasse diente und fast alle 
Bekannten der dort wohnenden Leute 
kannte. 

An Richter war gar nicht zu den-
ken. Selbst wenn der Bart falsch 
gewesen wäre, hätte weder die 
(Mröfje noch die Farbe der Augen ge
stimmt. 

Richter war höchstens mittelgroß 
und hatte ein« breitschultrige, gedrun-
gene Gestalt. Sein« Augen aber wa-
ten hellgrau. 

Eine Personalbeschreibung deS Die
bes hatte man also. War er auch der 
Mörder? 

Hempel war geneigt, eS anzuneh-
men. Wasmut zweifelte, Eislers 
Schuld schien ihm klar zutage zu 
liegen. 

Natürlich wurde sofort eine Kur-
rende gegen den graubärtigen Herrn 
erlassen und eine Schar von Detek« 
tiven mit seiner Ausforschung be-
traut. 

Schon am Nachmittag ließ der 
Untersuchungsrichter Hempel zu sich 
bitten. Es hatte sich ein Hotelier ge-
meldet, der angab, ein Herr, dessen 
Aussehen genau mit der vom Detek-
tiv ihm gegebenen Beschreibung stimm-
te, habe bei ihm gwohnt. 

Er war vorgestern mit dem Nacht-
schnellzug angekommen und sogleich 
— angeblich in ein Kabarett — ge- j 
gangen, von wo er gegen zwei Uhr 
heimgekehrt sei. 

Tagsüber hielt er sich in seinem 
Zimmer auf, um erst abends nach! 
zehn Uhr auszugehen. Diesmal kehrte 
er schon kurz nach Mitternacht heim. 

In den Meldezettel trug er sich 
als Artur Winterstein aus Berlin 
ein. Heute früh fuhr er mit dem Ho- ( 

telomnibus zum Südbahnhof ließ; 
sich vom Lohndiener ein Billet Nack 
Dresden lösen und reiste mit dem 
Kurierzug ab. 

Die Personalbeschreibung stimmte 
so genau mit der von der Magd gege
benen überein, daß kein Zweifel auf-
kommen konnte: er war der nächtliche 
Einbrecher. 

Erreicht war damit allerdings nicht 
viel, denn er war ja schon über alle 
Berge, und das Motiv, das ihn her-
geführt, war so völlig im Dunklen 
toi? nur irgend etwas. 

Bon dem Steckbrief, den man 
hinter ihm hersandte versprach sich 
Hempel gar nichts. Ein Mann, der 
mit so frecher Sicherheit ein verwe

gene? Gaunerstuck ausführt«, würde 
nun wohl zunächst daran denken, sein 
Aeußeres von Grund aus zu verän-
dem. 

„Daß er wirklich erst vorgestern mit 
dem Ncchtschnellzug angekommen und 
direkt in die Rnblsckit Wohnung ge 
gangen ist, halte ich natürlich für 
ausgeschlossen", sagte der Detektiv zu 
Wasmut. 

„Es wird nur ein Manöver gewe-
sen sein, um seine Fährte zu verwi-
schen, daß er in s Hotel übersiedelte. 
Sicher hat er doch Zeit gebraucht, sich 
einen Torschlüssel anfertigen zu lassen 
und die günstigste Gelegenheit auszu
spähen, Wenn er nickt ganz sicher 
gewesen wäre, niemand im Hause zu 
finden als eventuell die Moser, hätte 
er sich gehütet, sein Werk so lärmend 
auszuführen." 

„Davon bin auch ich überzeugt. 
Wir müssen herausbringen, wo er 
feinen Schlupfwinkel hatte. Uebrigens 
glaube ich fest, daß er mit Eisler un
ter einer Deck« steckt. . ." 

„Unsinn! Immer diese fixe Idee, 
in Eisler den Mörder zu suchen! Wo 
Du jetzt doch den unanfechtbaren B«-
weis hast, daß ein anderer, zweifellos 
sehr raffinierter Verbrecher die Hand 
im Spiel hat. Wenn Eisler bloß zu 
seiner Erbschaft kommen wollte, 
brauchte er dazu wahrhaftig keinen 
Helfershelfer?" 

Silas hatte die Worte erregter her» 
ausgestoßen, als sonst seine Art war. 
Er war in den letzten Tagen nervös 
geworden. 

Nie hatte ein Fall ihm ähnliche 
Schwierigkeiten und so wenig An-
Haltspunkte geboten. Jede Spur er-
losch sozusagen schon im Beginn, und 
wohin er auch blickte, überall schi-
nen sich Mauern zu türmen, die ein 
Bordringen fast aussichtslos mach-
ten. 

Der Untersuchungsrichter aber war 
ganz ruhig geblieben. 

„Ich glaube nicht mehr, daß Eis-
ler bloß zu seiner Erbschaft kommen 
wollte", sagte er gelassen. „Sein ver
störtes, unruhiges Wesen, dieses scheue 
Nachgrübeln und feie merkwürdige 
Verschlossenheit, die er bei oft ganz 
harmlosen Fragen an den Tag legt, 
müssen noch einen andern Grund ha-
ben. Ich bin heute überzeugt, daß 
noch ein anderes, vorläufig rätselhaft 
t«s Motiv bei der Ermordung Mut-
ter Rabls im Spiel ist —" 

„Aber bann sind wir ja einer Mei-
nung!" 

„Durchaus nicht, lieber Silas! Du 
sucht es unabhängig von Eisler, ich 
bei ihm selbst. Nach wie vor kann 
ich nur ihn für den Mörder halten. 
Aber •— ich dehne meine Nachfor
schungen jetzt auf Mitschuldige aus!" 

Als Silas Hempel gegen abend die-
seè Tages seine Wohnung aussuch
te, empfing ihn seine Quartiersrau 
mit der Nachricht, daß eine fremde 
junge Dame ihn bereits seit einer 
Viertelstunde im Salon erwarte. 

Es war Melitta v. Brankow. 
„Gottlob, daß Sie endlich kom-

men", sagt« sic hastig, „ich fürchtete 
schon, toi«der gehen zu müssen, ohne 
Sie gesprochen zu haben!" 

„Ist es denn ein so dringender 
Grund, der Sie zu mir führt?" ant
wortete der Detektiv, nachdem er sie 
begrüßt hatte, kühl. Denn er konnte 
das Bild der lachenden, flirtenden 
Melitta aus dem Restaurant nicht 
los werden und fragte sich er
staunt, was sie überhaupt noch bei 
ihm wolle? 

„Ja, ich bin einerseits gekommen, 
um mich zu verabschieden, ander-
seits —" 

„Sie wollen verreisen?" 
„In einer Stunde geht m«iu Zug. 

Niemand weiß darum. Nur Sie 
müssen es wissen, denn ich will und 
muß doch in Verbindung mit Ihnen 
bleiben!" 

Sie sprach rasch, in verhaltener Er-
regung. Ihre blauen Augen hatten 
einen flackernden Schein. 

Er starrte sie betroffen an. Dann 
schob er ihr einen Stuhl hin und 
sagte in verändertem Ton: „Wollen 
Sie nicht vor allem Platz nehmen und 
mir dann diese Abreise etwas näher 
erklären? Ich muß sagen, ich ver
stehe ganz und gar nichts. Gestern 
abend glaube ich. . .." 
Ihre Wangen brannten plötzlich in 
heißer Röt«. 

„Ich weiß, toas Sie glauben! Auch 
darum bin ich gekommen. Die 
elende Komödie, die ich gezwungen 
war zu spielen, wurde mir doppelt 
bitter, als ich in Ihren Augen las. 
daß Sie sich täuschen ließen — wie 
alle Welt!-

„So war eS nur auf Täuschung 
abgesehen?" 

„Ja. Hören Sie. Mein Vater 
hat" von meinen Besuchen bet dem 
Untersuchungsrichter und bei Ihnen 
erfahren. Er stellte mich zur Rede 
und ich war zu stolz, um auch nur 
ein Jota von dem zu leugnen, was 
ich tat. Es gab ein« furchtbar« 
Szene. Mein Vater liebt mich und 
hat ein gutes Herz. Aber er ist auch 
leidenschaftlich, despotisch und ganz 
unerbittlich, wenn nach seiner Mei
nung der gute Name der Brankows in 
Gefahr kommt." 

„Ich verstehe! Er toac außer sich, 
daß Sie sich in edler Aufwallung of
fen zu Eisler bekannten!" 

„Er war einfach rasend. Wie von 
Sinnen. Er hat Feli, immer ge
haßt, weil er dessen Liebe zu mit 
eine stecht Ueberhebung nannte, und 

er glaubt felsenfest an seine Schul?. 
Nun warf er mir vor, ich hatte den 
Namen Btankow entehrt und in den 
Staub getreten, diesen Namen, der 
vor allem sein Eigentum sei. Ich 
^äufe Schmach auf fein graues Haupt 
und hätt« sein Geben vergiftet. . . 
ich will Sie nicht langweilen mit 
der Wiederholung von Einzelheiten, 
die mir noch jetzt dal Blut zu Kopf 
treiben. 

Er schloß sich dornt ein und blieb 
einen ganzen Tag lang unsichtbar. 
Mama, di« seit zwanzig Jadren wie 
ein verschüchtertes Hühnchen neben 
ihm lebte und schon bei dem kleinsten 
Streit zittert, war außer sich, bekam 
all« möglichen Zustände und beschwor 
mich weinend, doch nachzugeben, wie« 
der gut zu machen. . . 

Wie wußte sie selbst nicht. EineS 
sah ich ja nun wohl ein: Ich hatte 
zu eigenartig gehandelt! Woran mir 
für meine Person nichts lag, das 
hätte ich um der Eltern willen ver-
meiden müssen: unsern Namen in 
der Leute Mund zu bringen. Ich 
hätte ganz gut in der Stille zu 
Ihnen kommen können und vor al* 
lern mich nicht als „Braut" EislerS 
dem Untersuchungsrichter vorstellen 
müssen, sondern bloß als Bekannte, 
die Anteil an seinem Schicksal nimmt. 
Aber ich handle leider immer dem 
ersten Impuls folgend — ganz un-
überlegt!" 

„Sie bereuen also?" 
„Nein! Ich bereue gar nicht!" rief 

Melitta, stolz den Kopf zurückwer-
fend. „Ich liebe Felix und werde nie 
von ihm lassen. Aber ich bin gerecht 
genug einzugestehen, daß mein Vater 
von seinem Standunkt aus Grund 
hat, mir zu zürnen." 

„Was geschah weiter?" 
„Mein Vater erschien ant Abend 

wieder im Familienkreis. Et war 
febr blaß und eine eiserne Entschlos
senheit lag auf seinen Zügen. Mit 
der ihm zuweilen eigenen unbeugsa
men Härte erklärte er mit, daß es 
nur einen Weg gäbe, meine „Tor
heit" wieder gut zu machen: Ich 
müsse so bald als möglich der Welt 
beweisen, daß die Affäre Eislet aI8 
abgeschlossen« Backsischbegeisterung 
hinter mir liege. Mit anderen Wor
ten. ich müsse mich anderweitig ver-
loben. Sehr rasch, möglichst ösfent-
lich und mit so freudiger Miene, daß 
nitmand zweifle, es fei mir ernst. 
Er kam auch gleich mit bestimmten 
Vorschlägen. Da war Herr v. 
Kr«utz«n, der schon einmal um mich 
angehalten hat, von Papa aber auf 
später vertröstet wurde - meiner Ju
gend wegen! In Wahrheit, weil ich 
mich weigerte, als Papa mir mit die» 
s«r Werbung kam. Nun wollt« «r 
Kreutzen teilweise in's Geheimniß 
ziehen, das heistt meine Gefühle fiit 
Felix als Schwärmerei hinstellen, die 
jetzt gottlob abgetan fei, usw." 

„Es wundert mich nur, daß Sie 
auf diesen immerhin nicht ganz sau-
beten Plan eingingen, Fräulein v. 
Btankow! Bei Ihrer entschlossenen 
Natur —" 

„Oh, ich hätte mich leidenschaftlich 
bis aufs Messet dagegen gewehrt, 
wenn ich nicht gesehen hätte, daß die 
arme Mama unsere Szenen einfach 
nicht mehr ertragen konnte, und wenn 
ich nicht das Gefühl gehabt hätte, Pa
pa doch eine kleine Genugtuung schul-
big zu fein!! Ich willigte auch nur 
in die Wiederannäherung Kreutzens 
und in eine kleine öffentliche Demon
stration, bei der ich gute Miene zur 
Schau tragen woll«. So kam der 
Abend in der „Thalia" zustande. Bis 
zur Verlobung bedingte ich mir min
destens vierzehn Tage aus." 

„Aber dann?" 
„Dann bin ich eben längst in 

Wien bei einet Cousine meinet Mut-
ter, an die ich sofort heimlich schrieb. 
Gestern erhielt ich Tante Adas Ant
wort. daß sie mich erwarte." 

„Sie gehen ohne Wissen Ihrer El
tern?" 

„Ja. Mama wollte ich die Ver-
antwortung der Mitwissenschaft er-
sparen. Im Herzen, das weiß ich. 
steht sie auf meiner Seite und wird 
froh iibtr meinen Gewaltschritt sein. 
Sie hatte nie etwas gegen Felir. 
aber Herr v. Kreutzen ist ihr nicht 
sympatisch. Ich habe vorgegeben, heute 
nachmittag eine Freundin hier zu be
suchen und bann gleich bei ihr zu 
übernachten, da die Eltern morgen 
ohnehin wieder in die Stadt über
siedeln. Man erwartet mich erst 
om Nachmittag in der Berggasse; ich 
habe also einen vollen Tag Vor
sprung." 

„Weiß Ihre Tante, daß Sie daß 
Elternhaus heimlich verlassen und 
warum?" 

„Nein. Sie mag zwar Papa nicht, 
aber ich bin nicht ganz sicher, wie sie 
meinen Schritt auffassen wird. Uebri-
gens will ich ihre Gastfreundschaft 
nicht lange in Anspruch nehmen. Ich 
werde mich um eine Stell« als Gesell-
schasterin umsehen." 

„Sit!!!?" 
„Ja. Ich! Glauben «•, be% ich 

zu stolz dazu bin? Ich werde es dann 
nicht mehr sein! Aber ich will frei 
und unabhängig werden —" 

„Als Gesellschafterin!" warf Hem
pel zweifelnd ein. 

„Ja. Innerlich! Den Meinen ge-
genübetNur so kann ich mich 
später offen zu Felix bekennen. 
Bin ich erst seine Frau, bann wird 
Papa wohl wieder Frieden machen 

mit mit, dafür will ich schon sor
gen." 

„Seine Frau!" Der Detektiv 
blickte has jungt Mädchen mit einem 
Gemisch von Bewunderung. Rührung 
und Mitleid an. Nur ein ganz jun
ges Geschöpf, nur eine Frau, die 
liebte, konnte so zuversichtlichen Mut 
in sich tragen. 

„Ich fürchte, der Weg dahin wird 
weit werden, mein Fräulein!" 

„Ich bin erst achtzehn und er vier-
undzwanziq! Wir können warten. 
Die Hauptsache ist, daß et bald frei 
wird! Wie steht feine Angelegen -
heit - Haben Sie nichts Neues her-
ausgebracht?" 

„Leider sehr wenig." 
Und er erzählte ihr Punkt für 

Punkt, was er wußte. 
Melitta hörte aufmerksam zu. 
«Das ist in der Tat alles sehr 

seltsam. Aber wir dürfen den Mut 
nicht verlieren. Ich will mir alles 
erst in Ruhe überlegen und dann 
sehen, wie man etwa weiter kommen 
könnte." 

Hempel lächelte. 
»Sie sprechen säst wie ein Detek-

tiv!" 
„Warum sollte ich eS denn nicht 

auch ein wenig werden — um seinet-
toillen? Frauen sind doch auch nicht 
ganz dumm, und die Liebe macht sie 
sogar oft hellsichtig!" 

„Ich hab« nicht das mindeste ge-
gen Ihre Mithilfe. Im Gegenteil. 
Schreiben Sie mir nur stets jeden 
Gedanken, der Ihnen in der Sache 
kommt. Man kann nicht wissen — 
bei dem völligen Dunkel, das un8 
umgibt, kann ein einziger Einfall zum 
Lichtstrahl werden." 

„Aber auch Sie müssen mich ge
treulich am Lausenden erhalten über 
alles Neue, was Ihnen aufstößt! 
Diese Bitte war der zweite Punkt, 
der mich veranlaßte, mich von Ihnen 
persönlich zu verabschieden. Meine 
Adresse ist vorläufig III. Reisner-
straße 11 bei Fräulein Arnau. 
Hier habe ich sie Ihnen aufgeschrie
ben." 

„Gut. Ich werde schreiben, so oft 
es etwas Neues gibt." 

Sie verabschiedete sich. Hempel 
sah ihr mit leuchtenden Augen nach 

Gottlob, es gab auch un
ter den Frauen noch Ptachtgeschöpfe! 
Und diese Melitta war eines da
von! 

Er war jetzt ganz sicher: der 
Mann, den dieses Wesen liebte, 
konnte kein Mörder sein. 

Und es schien ihm wie ein guter 
Stern, der über '«em Gefangenen 
plötzlich aufgegangen itar. 

IX. 
Wie sehr sich Hempel nun und 

eine Anzahl Polizeibeamtet auch 
Mühe gaben, den Wohnort des 
graubäutigen Mannes, «h« et ins 
Hotel „Steyrerhos" übersiedelt war, 
ausfindig zu machen, es war verge
bens! 

Niemand wußte etwas von ihm. 
Dagegen wurde ein Schlosser 

eruiert, der bestimmt behauptete, er 
habe vor etwa drei Wochen einen 
Torschlüsse!, der genau dem ihm 
vorgelegten glich, auf Bestellung an
gefertigt. 

Ein etwa zehnähriger Knabe hate 
die Bestellung überbracht und hinzu-
gefügt, die Sache sei sehr eilig, sein 
Vater habe den zweiten Ladenschlüs
sel verloren und braucht sofort einen 
Ersatz. 

Befragt, was sein Vater wäre, gab 
er an: Milchhändler. 

Da er das Geld im voraus bezahlte 
und auch einen Musterschlüssel mitge-
bracht hatte, sah der Schlosset keinen 
Grund zu Mißtrauen und erledigte 
den Auftrag sofort. 

Welcher Schlüssel war alt Muster 
benützt worden, und wer war der 
Auftraggeber? 

Frau Moser hatt« dttt ihren nie 
vermißt und behauptete dasselbe von 
Mutter Rabl und Dt. Richter, die 
es ihr sicher andernfalls gesagt hät
ten. 

„Bleibt also nur Etiler!" sagte 
Wasmut triumphierend. 

Hempel schwieg und forschte nach 
dem Knaben, der bin Auftrag über
brachte. 

Endlich gelang «s ihm, diesen auS-
zuforschen. 

Er war der Sohn einer armen 
Witwe am äußersten Ende der Stadt 
Eines Tages, als er mit andern Kin
dern auf der Straße spielte, hatte ihn 
ein Mann angerufen und ihm dann 
den Auftrag erteilt. 

Er gab ihm einen Musterschlüssel 
und zwei Kronen zur Bezahlung. 
Der Ueberschuß sollte ihm gehören. 

„Wie sah bet Mann aul?" fragte 
Hempel. 

„Wie ein Arbeiter halt," 
„Groß oder klein?" 
„Ich glaubt mehr groß." 
"Trug er einen Bart? War er 

alt oder jung?' 
„Das weiß ich nicht. So genau 

habe ich ihn mit nicht angesehen. 
Auch trug et ein Tuch dorm Ge
sicht." 

„Ein Tuch? 
„Ja! Et sagt«, a hatte Nasen

bluten." ' •> 
Hempel erschrak bis ttti Innerste. 
Nasenbluten! Er sah im Geiste 

schon Wasmut spöttisch lächelndes 
Gesicht und hörte ihn sagen: „So. 
so! Rasenbluten! Es scheint, daß ge-

wisse Leute seht häufig an Nasenblu
ten leiden!" 

„Warum haft Du denn ge'oqen und 
gesagt. Dein Vate: sei Milckbândler 
— es wäre sein Ladenschlüsse!, den 
Du brächtest?" 

Der Mann hat el mit so ge
sagt." 

Mehr war au# dem Jungen nicht 
herauszubringen. . . 

„Wieder die Mauer, die jeden Weg 
in dieser leidigen Ange egenheit ver
sperrt!" dachte Hern fei wiitend. 

Bei« Heimweg führte Ihn am 
Vrankowschen Hause verübet. 

Mutter Rabis Habe war längt 
versteigert nur die alten Chr^e* 
hänge hatte Dr. Wasmut in Ver-
Wahrung behalten, da ihr Eigentümer 
unbekannt war — und die Man-
s.irdenwohnung hatte einen neuen 
Mieter bekommen. 

Im ersten Stork werf standen nun 
Blumen an den Fenstern, und zwi-
schen zwei schneeweißen Gardinen sah 
Hempel ein feines, müde? Frauenant« 
litz btrabblicktn. 

„Arme Frau", dichte et mittel 
tig. „Sie sehnt sich ivohi heimlich 
bis zum Krankwerden nach der 
Tochter. Ganz abgehärmt sieht fie 
aus!" 

Dann fesselte etwas anderes seine 
Aufmerksamkeit. 

Die vier Rollbalken an der Rich-
terschen Wohnung im Erdaeschoß wa
ren immer noch herabgelassen 

Er sab Frau Moier im Gatten 
Blumen aufbinden und knüpfte ein 
Gespräch mit ihr an. 

Sie kam gleich an das Gittertor, 
und begann ihm mit gedämpfter 
Stimme vorzuklagen, wie ungemüt« 
lich es nun im Hause sei. 

In der Rablschen Wohnung hause 
ein Schneider, der jeden Abend b* 
trunken sei und seine arme Frau 
prügle — nächstens wolle ihn der 
Herr Major Hinauswerfen lassen. 

Act) Gott — und der Major sei 
so böse jetzt! Wegen jeder Kleinig-
eit gäbe es Krawall. Li»,«, die drei 
Jahre oben gedient, hätte Knall 
und Fall fortmüssen. Seitdem hielte 
es keine länger aus als drei Tage. . . 

Die arme Majorin sei auch nicht 
auf Rosen gebettet, obwohl sie ihm 
ja nie mit einer Silbe wider
spreche. 

Und alles wär:, weil da« Ftäu-
lein fort fei! Die war Halt sein 
Herzblatt. Und jetzt hieße eS, sie 
sei krank und weile mit einet Ta»te 
im Süden, um Meerbäder zu ge 
brauchen. 

„Na aber. . ." Ftau Moser blin 
zelte Hempel vertraulich zu, „ich 
glaube es nicht! Da steckt was an 
bitte dahinter. Man hat ja doch auch 
seine Augen im Kops! Und gar in 
Liebessachen! Ich glaubt viel eher, 
der Major Hat fit mit Gtwalt wegge 
tan jetzt, damit sie vergißt, ober — 
bis hier die ganze Geschichte vorüber 
ist." 

Sie schwieg und erwartete offenbar 
eine neugierige Frage, it IS diese 
nicht erfolgte, setzte sie seufzend Hin 
zu: „Ja. ja, mit der armen, guten 
Mutter Rabl ist das Glück aus dem 
Haust gegangen! Wie roci das ge 
miitlick), wenn sie abends heimkam 
und wir oft ein Haidts Stündchen 
miteinander verplauderten!" 

„Na, Sit haben ja noch Ihren lie 
ben Dr. Richter' , sagte Hempel an 
schtintnd harmlos. „Der muß ja 
nun schon längst zurück fein!" 

„Leider nicht!" 
„Was!? Es sind ja schon drei 

Wochen, seit et fort ist!" 
„Ich denke mir, seine Mutter wird 

wieder kränker geworden sein. . ." 
„Hat er de«» seitdem nicht geschrie

ben?" 
„Nein!" 
Hempel wurde unruhig. Stärker 

als das erstemal ermachte in ihm 
ein Verdacht gegen den jungen 
Mann. 

„Sie müssen bann abet doch vine 
Abgängigkeitsanzeige machen bei der 
Polizei! Das darf nicht so hinge
hen. . .!" 

„Der Herr Major dachte ohnehin 
schon daran. Aber da er seine ganzen 
Sachen hier ließ. . ." 

„Einerlei! Schließlich kann ihm 
ja auch ein Unglück passiert sein. Er 
kann sogar gestorben sein! Aus je-
den Fall stimmt da etwas nicht!" 

„Mtin Gott, Sie haben ja recht, 
Herr Hempel. Ich will gleich mot-
gen—" 

„Nein, heute noch! Ich werde Ih
nen den Weg abnehmen und sofort 
die Anzeige machen. Die Behörde 
wird dann vor allem in Wien recher-
chitren, und so erfahren wir, was ei-
gentlich mit dem jungen Gelehrten 
los ist." 

Innerlich war Hempel gar nicht so 
ruhig, als er sich der Moser gegen-
über gab. 

Etwas war da nicht in Ordnung, 
das stand fest. Drei Wochen! Et 
hätte sich prügeln mögen, daß ihm 
Dr. Richter so ganz aus dem Ge> 
dächtnië gekommen war über den an
deren Nachforschungen. 

Freilich — damals bei seiner Ab
reise schien alles in tadelloser Ord
nung. Warum hätte man sich weiter 
mit ihm beschäftigen sollen? 

Es schien, als of< dieser Tag eigen! 
dazu bestimmt fei, ihn an Richter zu 
erinnern. 

Räch Hause gekommen, fenb « ei
nen Brief von Melitta p. Brankow 

dot. Sit hatte ihm schon öfter ge< 
schrieben, aber nichts von Belang. 

Daß ihr Vater, in unversöhnlichem 
Zorn über ihre Halsstarrigkeit und 
besonders bit Flucht ihr ein für alle
mal verboten habe, wieder heimzu» 
kehren. Daß Tiwte Ada zwar rtebt 
lieb sei. sie aber doch das Gefühl 
habe, in ditstS Haus nicht recht hin
einzupassen mit ihrtr Stimmung. 
Dit Hpsrätin fei eine lebenslustige 
alte Wienerin, die ohne Konterte, 
Thealer, (^sellschafttn und b-son-
dtrS Spielparlitn nicht leben könne. 
Sit hielte sehr aus herkömmliche 
Formen, und sie sei ganz entsetzt 
iibtr Melittas „übtrfpanntt Idee, ei
nen de« Mordes Angeklagten zu lie-
ben". . . 

Also surf* sie fleißig nach thvr 
passenden Stellung Womöglich recht 
weit wtg von Witn. 

Dtr heutige Brief war nur kurz 
und schtinbat in großer Eile hinge« 
kritzelt. 

..Habe soeben den Kontrakt filt 
eint Stellung unterzeichne!, die ganz 
meinen Wünschen entspricht. Schloß 
M.iuerberg im Böhmerwald Ein
sam. wie eS beißt, seht l*önt Ge
gend. Bloß zwei Damen, Mutts* 
und Tochter, denen ich Gesellschaft zu 
leisten habe. Muß morgen schon da» 
hin abrrfen und schreite a sits Wei
tere von Mauerberg aus. Fiit heute 
wollte ich Ihnen bloß sagen, daß ich 
bor zwei Stunden am Graben zu« 
fällig Dr. Richter getroffen hat«. Et 
schien mich nicht zu erkennen, ob» 
wohl tt mir ziemlich dttist ins <8e« 
ficht starrte. Komisch, nicht? Wenn 
man doch vier Wochen hindurch sich 
fast täglich aus derselben Treppe be« 
fltgnet ist!! Uebtigens sieht er ziem« 
lich anders aus als früher. Wet 
ihn nicht so oft gesehen hat wie ich, 
würde ihn vielleicht kaum »niederes 
kennen. Aber ich muß schliefen, da 
tausend Dinge aus mich warten, de 
noch erledigt fein wollen vor dtr Ab« 
rtise." 

Hempel la» den Brief mehrmals. 
Dann starrte er nachdenklich vor sich 
hin. 

Warum schrieb st« ihm daS wegen 
Richter? Sie war in Eile, und ei« 
gentlich war ja eine flüchtige Begeg
nung mit einem Menschen, der ihr 
nur als zufälligtr Hausg:nosse be« 
kannt mat, belanglos. 

Verband sie tine bestimmte Absicht 
damit? Wollte sie vielleicht bloß 
seine Aufmerksamkeit wieder aus Rich« 
ter lenken? Weshalb? 

Er sand keine Antwort darauf. 
Abet seine Unruhe wuchs mit jeder 
Minute. 

Und plötzlich kam ihm eine «tlb« 
sende Idee. 

Eislet! Daß et daran nicht gleich 
g e d a c h t  h a t t e !  E i s l e t ,  d e r  j a  a u 4  
im Btankowschen Hause auS- und 
eingegangen war, dtr Rtch'.tr kennen 
und unbtdingt wissen mußte, ob Mut« 
tet Rabl irgendwelche Beziehungen zu 
ihm gehabt hatte! 

Schon lange hatte et überhaupt bett 
Wunsch gehabt, mit Eislet personlich 
in Verbindung zu treten. Er hatte 
die feste Ueberzeugung, dnf», der junie 
Mann, lutnn ts gelang, fein Ber« 
trautn zu gewinnen, ihm in irgendei
ner Weise einen Anhaltspunkt gibt» 
könne, nach weichtr Richtung bit 
Mörder zu suchen war. 

Aber Masuuit hatte bisher im met 
die Erlaubnis dazu verweigert. 

Es geht nicht. Warte? bis die Un« 
tersuchung abgeschlossen ist, dann viel« 
leicht. Jetzt kann ich die Beantwor
tung nicht übernehmen — Du bist zu 
sehr „Gegenpartei" 

Nun mußte Hempel ihn sprechen, 
wenn Wasmut nock so sehr dagegen 
war! Und er hotte sich auch schon Ii* 
neu Weg dazu ersinnen. 

X. 
Felix EiSker starb tfftt WMfikksei« 

ner Zelle und starrte mit leerem Blick 
it, den düsteren Hof des „flauen Hau
ses" hinab, dessen Mauern thn gefan
gen hielten. 

Da momentan nur Angeklagte bet 
niederen Stände im Untersuchungsge
fängnis untergebracht waren, be-
wohnte er die sogenannte „Intelligenz» 
ztllt" alltin. 

Und das war so ziemlich der st*» 
zige Trost, den tt hatte. Denn mit 
anderen, — vitlleicht schwatzhisten 
oder gar indiskreten Leuten zusam
mengesperrt zu sein — Tag und 
'Nacht ohne die Möglichkeit, sich ihrer 
Gesellschaft zu entziehen — das wate 
mehr gttoefen, als seine ohnehin bil 
zur Erschöpfung onerierten Nerve« 
ertragen hätten. 

Es war ja so schon alles scheuß« 
lich genug ringsum. Die schnutzi-
gen, grauen Mauern, der immer mit 
schwärzlichem, klebrigem Kot be» 
deckte Hos unten, daS rohe Gebaten 
der Wärter — ach, kaum zu ertragen 
war ts!! 

Und die kleinen Gitterfenster, die 
immer von allen Seiten des engen 
Hofes herüberstarrtkN wie boshafte, 
halb zugekniffen« Augen. Und die 
grünen Wagen, die jeden Tag da 
unten unter dem Hallo der Justizs»!« 
baten in den Hos raffelten, um ihre» 
traurigen und widerwärtigen Inhalt 
zuszuspeien. . . 

Da brachten sie eben wieder solch 
einen gellenwagen. Eislet ?ah gedan-

j 
S; ! 
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