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Schläge der THurmuHr. die durch die

ilde Winternacht zu dem In
,
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zeLssneten Fen?!er herein in , das
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.Mitternacht?" sagte er dann und

,rhob sich von seinem Platze. Schön
lang hab ich heute wiederum einmal
. ... ..rf " 1. 1 c w.3 u.;sr... in
jqajiDaui, uvcr vu ,v,,r ju,
lieber Freund, ein Jäger, der-- , von

seinen Jagderlebnissen rzählt. und
in Polizeionkel, der auf seine alten

Abenteuer zu sprechen kommt, die

linden kein Ende! Aber genug für
heuie Sie sollen schlafen jetzt, und
morgen vielleicht mehr."

Ich tvollte protestiren. -

.Schlafen? Jetzt nach der' Er
Zahlung?"

Er nickte und streckte mir die Hand
hin.

.Versuchen Sie's, es wird schon

sehen zwar, mich hat oamals, als
ich das erlebte, der Schlaf in man
cher Nacht geflohen. Auf morgen
kenn und baldige Besserung Jh-u- m

Fuße!" .

Er ging ich aber saß noch stun-ienla-

wach und erregt und sann
Ich seltsamen Dingen nach, die mir
mein Freund Nichärd Plank rzählt
hatte, und quälte mich vergebens, eine

Lösung der geheimnißvollcn Vor-gang- e

vor mir zu sehen.

Als Richard Plank am nächsten
Abend wieder zu mir kam,' war er
ein wenig rstaunt. das Schachspiel
nickt wie sonst schon anfgesiellt zu
finden denn beinahe jedesmal an
den vorhergegangenen Abenden hatte
ich in Erwartung seines Kommens

lles schon so weit vorbereitet, dah
wir nur noch um die Farbe der

zu loosen brauchten, um unser
Spiel gleich beginnen zu können.

Aber diesmal war's anders. Tas
Schachbrett lag zusammengeklappt
im Schranke, und die Figuren ruhte j
still in ilnem tasten. ?!ur Wein und
jjriiiie Diöirer warteten wie sonst

Und Richard Plank, der rasch den
Grund dieser Veränderung errieth,

mir lächelnd zu und meinte:
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Fuß kaum
ist, wie mir der heute versi- -!

?. miiW" Aafln ganz

uiiucn
.chen Sit doch, was
mich so sehr beschäftigt

Ihnen Ihre Erzählung

Plank
dor sich hin, während sich sei.

Stuhl behaglich niederließ.. Ein
leises Roth stand dabei seinem
hageren Gesichte,' schien ihm

machen. daß'
lebhaft hatten.

seit Sie gestern weggegan
sind, hat mich die Sache eioent

lich beinahe ohn beschaff
riztl meinen Schtaj

nmmi(uiiiiiii ,'jrrcir
Hermann Angerer und Ihren Wahn.
stnnigen einem
i.en Traume wild Miteinander
zend. vorgeführt

.Die miteinander ringend?"
Ja ringend, und der

lehrer war Sieger."
,Sltfam wie kamen

dem. Gedanken?"
Es war kein Gedanke ein

Traum war nur. mit dem mein
Denken, mein Bewußtsein nichts
thun hat."

Jetzt er den
Auch unsere Träume sind die

unseres Gehirn, und oft gar
nicht die schlechtesten. Sie sa.

dah die beschäftigt
Haben .Weg.

.klärung die Möglichkeit einer
finden können?"

.Nein das ich habe
türlich' mögliche
lUt schliebllch hab diese Bermu.
ihungen doch alle wiederum vkrwor.

Denn nicht wahr? erwie-se- n

war nur daö eine, befj
Hermann Angerer Tiae.

Stein wollte, nicht
dem. gewesen war."

Plan? So sagte
der Herr

Und, damit war eigentlich ge.'
beinah daß die,

Zeit, die sonst für engli.
Zche Stunde verwendete, mit jenem
Menschen zusammengekommen war,

'irr ihm Steine übergab."

.Ganz habe ich damals
,uch geschlossen"

war denn nicht wirklich
s??"

Richard Plank zog die,. Achseln

war und war doch

Ini.' Eine Weile lckwiea dann

sah er jäh auf und begann reden:! nun Ausgleich innerhalb

...Ich habe gestern meiner Er. zwanzig. Stund sck'en. , hu

jener Stelle abgebrochen. noch zwangen.. das Geschmeide hinzu,

ich das Haus des Leben.' .;

verlassen hatte. Als ich zurück ZnS .Oeden' von Balajsy?

kam. der Die 3a - KW Sie. fcer. steht der

ner. dafe der Polizeirath nach Name. Der Pollzeirath reichte

mir gefragt und dah hinterlassen die Quittung hin. und ich sah nieder

hätte, ich möge mich doch gleich nach auf schattenlose Schrift, dr
meiner Rückkunft zu ihm bemühen, die Buchstaben weitgezog--

Dr Polizeirath hatte, als ich standen. .Es ctbt and) . fuhr er fort,

sein Zimmer trat, mit Hand .sowohl Familie
gestütztem vor feinem Schreib, wie einen Baron Oedn von BilafU)

tische gesessen. Jetzt ffonb r auf. ich habe Mich da?ü!er natürlich

grüßte mich wortlos durch ein Nicken sofort unterrich'et. Das, ab'r b'ej.
und wies auf inen Stuhl, der sei. Kavalier, der sh zurzeit auf seinem

Platz gegenüber stand. .
i Gute bei Szegedin aufhält, mit die

Ich setzte mich. ser ganzen Gaunerei nicht das

.Sie haben der Sache des Rau, ringst thun hat, brauche Jy-be- s

der recherchirt?" nen wohl kaum sagen. Der Gau.
BJd." r.r hat infach den alten und
frni!" sckwiea. strick sich über Namen des unga.

die sorgenvoll Stirn und
'

begann von neuem. 'ie erinnern
sich, lieber Plant, was ich Ihnen
heute früh über meine Eindrücke von

diesen Verbrechen der jüngsten
Zeit saate: dok mir immer wieder,

rischen Magnaten annektirt unV:
.. r f , . n i

ervn aller Öernuiin Dr schüttelte mit tief gefurchter

gründe, dieser Gedanke kam, als hat. Stirn den Kvpf.
ten wir hier mit einer ganzen .Nichts bisher wissen wir nicht

Clique nun ja, das Wort muß das geringste."
doch gesprochen werden mit einer, Versonnen sah ein paar Augen.

Binde gemeinsam, blicke vor sich hin. dann richte! er

arbeitender Verbrecher thun?" ! mit einer raschen Bewegung ein

Gewiß erinnere ich mich.ft 'wenig auf.

.Wir haben durch den, das war 'also Nummer
der festgestellt."' daß drei. Und Nummer vier?" Jetzt
der VcrhSftete Hermann' Angerer den er von zweüen Schachtel, die vor
Raub nicht verübt bat. aber ihm stand, den Teckel fort sin

außer ihm sicher noch ein anderer darin und eine

die Sach verivickelt: das wären zu. Berlocke mit leuchtenden Rubinen,
zwei Menschen, zwei Verb. Die Nummer vier hier stammt von

Und nun passen Sie auf!" einer Dame. Und wissen Sie. woher

Der Polizeirath zog eine Seiten- - kommt? Vom k. und k. Beisatz
lade seines auf und amt der Dort,
entnahm dieser zwei gleichartige Holz- - hin hat eine disiinguirte .Dame
schäck?telch?n von ovaler Form, er tiefer Trauer die schon

sich gestern den ersten Abendstunden
Sie wissen, daß der Raub geslcrn gebracht, und der Beamte hat die

früh entdeckt Nachmittags beiden Stücke anstandslos abgeschätzt

die konnten seitens der und mit rund tausend Gulden
Tomschetzverivktung früher nicht lehnt. Nuch. uns ein Name
beigebracht werden gingen dann Frau Rittmeisicr Lcn

, der geraubten r.!-?c-l und eine Adresse: Ra!h- -

Stiicke Ziizleich mit Warnung vor hausstrasc Der. Beamte hat
Ankauf an. alle Goldarbciter und aus Absicht, während die Dame
Pfandleihe? der Stadt. Auch wartete, den Namen

waren schon übn nachgesucht dem ance?,ebenc!

skh'knden Priesen' unterrichtet. .''ause ,wchnt der That ine
Nun. die Räuber hllbcn schneller ge- - iUrre:, : mit dicjch:

arbkiret wir!" r.zri. vifes t a
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lamp in strahlte. Und.
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Wisien'Sie. was' das ist?" Gans' züsan:n-en?.c,'.?f,ene- n Br-c- a?

hiscr klang seine Stimme.. :

,Die diamantene Nos?!'i
Er nickte. Ja, mein lieber Plank:

die Diamantene Nose der. Maria von

Pötsch! Des das die
Kaiserin Mgdalne There-- ,

sia vor Lker zweihundert Jahren der

Schwarzen Madonna" gestiftet hat,
und das dem ' Kirchenräuber als
Hauptstück seiner Beute, in die Hände
fiel!"' . '

wie kamen Sie zu diesem
Stück?"

nicht auf, dem direkten Wc,
ge aus der Hand des Verbrechers

der wie ich Ihnen ja
schon sagte,, schneller als. wir. : Der
Inhaber einer der

'

ersten Antiquität
tenhandlungen hat mir Ding
heute klagend und jammernd ge.
bracht: dem ist es gellern 'Vormittag

ehe noch irgend jemand in den
weiteren Nreisen von tiefem Raube
etwas wuhre von-einei-

w
altadligen sei S

aber
die er

hätt, und

r-- t. - r .. ...

s

'

-

'

wie ie , qai er icin vroue gui
-

Si haben noch keine Spur
von unterbrach ich den Poli.
zeirath. -

'.ich v--t Hat ixtttt (

cing? jeb.t mit aus d,rn Rücken

'ineindeeifenden' .Händen iin
chwciaen im immcr !,,

und
.

nieder. einer Weile, blic

kr '.eben, aber fein Blick, der unter

Boden hütete, s.ch nicht, V

)o, c.li f pi ö I? iltfiUl vor
alZ zu mir. er aufs

Das sind also die jüngsten Ueber- -

raschungen, für uns Thaisachen,
denen wir klar ins Auge sehen
sen, so .unangenehm sie auch sein ino
gen die wir chillschweigend einfü- -

gen müssen, in unser Gesammtbild
des ' und aus denen wir

'unsere weiteren Folgcrung:n zichen
!rerden. .. Gut . . . Und was folgt
daraus? Bor allem, daß nicht '
sondern drei oder vier Menschen ge- -

mcinsam den und den
trieb des besorgt Her- -

mann Angerer dieser famose Oe- -

den von Balassy die falsche Ritt- -

meisterswittw und der unbekannte
selbst. Der Räuber

dem .Herrn Balassy iden- -

tisch sein ohne weilyes anzuneh
men ist das denn von einer
Berlchung der Hand will der Anti- -

war sicherlich ebenso ge

n bereckinet wie der M,ik n .in
Kirche so war es möglich..

daß S den Gaunern gelang, stch der

lostbaren zu entledi.
aen. si so schnell in umzusch--n- .

Herren zum .quitatenhändler bei seinem Kunden
boterz worden, und, der hat es für' bemerkt haben. Bleibt also die
dreitausend Gulden baar 'erworben! Wahrscheinlichkeit von vier Genossen.
Erst als. der Händler dann in der Und. folgt weiter? Daß' dies
Zeitung von dem Verbrechen las. ist Bande von 'einem hervorragend

der Gedanke gekommen, dak die- - umsichtiftn ' scharf .denkenden
ses Stück geraubte sein Kops geleitet wird, von aanz

.Und was weis, dieser Händler genialen Strategen des 'Verbrechens,
den Verlauf :r?"' Wie Fieber der. icb möchte saaen, mit malhcn'ati-wa- r

.es nun in mir. Da bot' sich eine, scher Sicherkit er den Äaub
neue Angrisfbstclle: ich wollte ausführte, alle weiteren n,

ivaS ich erfahren, nahmen genau berechnet und - klar
mich weiterführen konnte. vorbereitet hatte,, die zur raschen, al- -

Der Polizeirath strich spitzenden polizeilichen Maßregeln vorgrei-Finger- n

beinahe zärtlich über das der '3
wiedergewonnen illrncd hin. thig waren. Rechnen wir,, Um

Der Verkäufer ja, lieber Plank sechs Uhr früh ' der
der ist. wenn meine Theorie zur Räuber aus der Kirche um

wird, der dritie Mann in Uhr' schon bietet der falsche Xc-de-

unserer Ein' eleganter von Balassy die Diamantene Rose
ein wenig müde in seinem zum Kaufe an, und etwa um' diescl.
höchst sorgfältig oekleidet ' ein be 5it versetzt die

Mann von etwa dreißig Jahren, der in der Trauerkleidung das Perlen-sic- h

Oedcn von Balassy nannte, und Halsband die Rubinberlock
der wie Sie hier sehen können 7 Große Verabreduncen in .der Zwi.
mit diesem Namen auch sind kaum' b?ide

den empfangenen Betrag Unter- - Berschärser mußten ihre-
'

Zeichnet hat. Ein Mann, der sicher di se nachher so erfolgreick?

schien in seinem Auftreten, der im spielten, schon können, als ste von
vorgefahren kam und seinen selbst die Schmuckstücke

Wagen .vor' dem Hause warten liesz empfingkn.".
und der dem Händl-- r eine Alles das." fichi' der Poli.zeiraih

(Mfscfiicht auf di Nase band: fort, .mußte vorher bis' ins kleinste
dieses Kleinod scben 'feit Jahrhunder- -

. . .
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l e'!k ein? Warnnria
vor vc. Ankauf die erwerthunz
dcZ Raumes unmöglich moch!e. . W!
kr hle Rechner, die vor ihrer That sich
jede Chance des Verbrechens. jed.
wede Möglichkeit cd:r Wahrschein,
lichkeit genau und umsichtig zu ?saden
schlugen, so hat der Kopf, der diesen
Pl.in niwcrfcn und der die
führüng geleitet hat. das Ganze
durchgeführt." .

Dr hi:lt für
Augenblick ein ,1?, seiner Aiinander,
scturg, und seine Augen chrnrn sich

N"n auf zu inir. der ich den Worten
it de-- n regs'en und mit i

ner grübelnden Erregung gefolgt
war. All die Erlebnisse deZ Tage,?,
all.d-- e vielfältigen Eindrücke, die ich

Laufe dr jüngst Stunden em.
pfangen hatte, drängten sich jäh in
n'einkm Kopf, und all .mein Sin.
ne-- r suchte da und forschte mit über
o.Vt Maßen angespannten Kräften,
als ??illßte eS Zusammenhänge sin.
den. als müßt s in dieser. Wirrnih
"-- n Bi'dern und Gefallen inen
W?g ernennen, der zur Klarheit führ
', 'nen Jaden a'i'hen können,
der mich Ziele 'rMi U't. Al

(, alleZ, was ich biche' ges'hen und
'rrorscht ha!te, stand beinah: gleich,
jciiig und in Hellem Licht vor mir,
bcrcit, beim leisesten Anklang, sich zu
melden, miuschniinoen. laut zu wer,
den wie stille Saiien klingend
werden, wenn, ein verwandter Ton
sich über ihnen regt. Beinahe, pein.
'ich ward mir diese Uebe'empfind.
'uf-fr- meiner Erinnerungsbilder be.
!?ut, denn nicht, nur das, wasmei.
"r. Ueberzeugung nach zusammenge.
hörte, trug sie zusammen, sie

mir auch Eindrücke, die mei.
ner Ueberzeugung nach keinesfalls
einander zugehören konnten. So war.

der' Poli',cirath von diesem
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mich von''
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und 'sie--
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sich sinbcn all den
PriiS .den Kaschemmen wie

fachen, '.und mit
,ließ, r.iux Chef mir meine
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! schau und Tiefen tau- -
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gewähren, ' wird diesem' enn
in einer Zeit, da
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kauf von Rest des Raubes
Der letzte Ecup

Herr in un
sere Hände. .Das ist. nicht viel, aber
es ist da von allen anderen
Bctheiligten bicher auch nicht die

kleinste Spur gefunden haben doch

etwa?, es und muß uns
auf die Fährte dieser anderen

Und das ist's, was ich sa-ei,-

wollte. Sie Ihre
ist mächtig angewachsen in den weni-ge- n

Sie es

haben, die Vorgänge bei.
Kirchenraub '

sich obn all un.
serer Hilfsmittel, es steht Ihnen an

Geldern von unserem
. ,

-- as wollen nur sckafftn Sie
in die damit

nach den vielen' ungelösten Fäl.
dnicr Zeit endlich

auch wiederum einen Erfolg
'.

waren also die Eröffnungen
die mir mein Chef

machte, ich von meinem

Besuche bei Sidney JoneS zu
rück in'S Polizeigebäude

Was sie für mich

ich nicht zu sagen. Auch mir war
1 klar. 'daß der Hypothese

EhesS. der ohne weitere von einer

Bande sprach, ein starker Kern ' von

'Wahrheit .sitzen mußt. daß jeden.

fall! Unbekannkc. In dessen
der Plan' zu diesem Verbrechen ent
sprungen war Ausfüh-run- g

leitete, hoch emporragt
Meng denen
sonst Alltag Kriminalisten
zusammenführt. Und-- ge

steigerten Bedeutung der räthsclhzf
t?n. Vorgänge wuchs auch in mir di
Jäerleidenschaft all B:theilig.

Spur zu kommei, zu
einer wahr
baft'fieberischen Eifer, in
öeitkdrana, der' r.ein Kiäfte

Aeubrf!en von ihrer Leistungs.
sählgkeit erhob, ging an

heran.
Tag Nacht war ich bei der

Ich gönnte
um eine Mahlzeit einzunehmen,

Bedürfniß. Nachts zu
schien in jenen Tagen
ForschenS beinahe
entschwinden. Keine Möglichkeit

unberücksichtigt, so viel
irgend wollte ich selber erhe

Nur zu Forschungen
Bedeutung zog ich die mir g

Hilfskräfte heran.
Was alles an Untersuchungen in

Tage, ist schwer fa
gen 'so war es in seiner Men-g- e,

so mannigfaltig in seiner
nahm wiederum und

der
Anger! um zu rfah:n,'wo er
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