
M Docheitstag.

.Km, ReUI Ortuuu.
' - flL. Fortietzung.)

22. Kapitel.
Nudolf Gnling müßte erkennen,

wie sich berhangnißschwere Wolke
immer düsterer und drohender öder
dem Haupte seines SchiitzlingS jiifam
nzenzogen. Die öffentliche Meinung
hatte ihn gerichtet; in den Augen der

Welt war er nichts als der gemeine
Mörder und der Feigling zudem,

der sein: verbrecherische That nicht zu t.
gestehen wagte. Niemand zweifelte
noch an seiner Schuld; und auch in

der Meinung des UnterfuckungZrich als
teti, der dem so schwer Verdächtigen an
mfanglich doch mit der größten lln der

Parteilichkeit und ohne alle Vorein
gmommenheit begegnet war, mußte

in Umschwung zu seinen Ungunften
eingetreten sein. , Ein befreundeter zu
Unterbeamter theilte eS dem jungen

Arzt im Vertrauen mit, daß Ger

Hammer nunmehr von der Schuld ter
.Herbert Franks überzeugt sei und

'Gnling sagte sich, daß der Mann
angesich der sich beständig mehren- -

7den Indizien kaum ander? urtheilen
konnte.

Fast lückenlos schien ja die Kette
"der Beweise geschlossen. Frank hat
te in einem feindschaftlichen VerhäU

: nijj zu dem Erschossenen gestanden.

:nd er hatte , von ihm eine Vernich

lang seiner Existenz befürchten mils s
- sen. Die Unterschlagung war wie al bei
ks. wa der Mordthat voraufze

. gange war, offen von ihm einge
-

räumt worden und daS Weitere
, ergab sich danach eigentlich von selbst. ne

'Frank war dem unglücklichen Fabrik
Direktor im Garten der Villa begeg

ntt, als n sich zu einer Besprechung

mit seiner bedauernöwerthen jungen

Zsrau dort eingefunden hatte; er war
in einen Streit mit ihm gerathen
und hatte ihn über den Haufen ne

schössen, als Alezander Rotter ihm er

mit einer Anzeige bei der Staatöan
waltschaft drohte. , .

So wenigsten stellte sich der Vor
gang der Fantasie findiger ZeitungS
nporter dar. und eS war anzunehmen,
öaß die Auffassung der Unlersu
hungsbehörde in keinem wesentlichen

Punkt von dieser Annahme abwich.
GerUng hatte natürlich keinen Ein'
blick in die Akten, und die Einzel
heile der Vernehmungen wie der
Lbrlgea Feststellungen wurden ihm
nicht bekannt. ' Aber er erfuhr doch

: mit Jb Allgemeinheit, daß die mit

.ihrem Mann in Scheidung liegende

Frau Margot Frank Aussagen ge

macht hatte, die geeignet waren, den
ehemaligen Buchhalter schwer zu be

, lasten. ' Und die Aeußerungen eini nn

ger Beamten verriethen ihm, daß die
-- se, Erklärungen von fast ausfchlagge
.bevdn Bedeutung gewesen waren.

Er fand nur eine einzige Deutung,
'.daß sie von tödtlichem Haß erfüllt
toat gegen den Mann, der sie an ih
rem Hochzeitstage hatte verlassen köa
nen. . Und diese Auslegung war jür
Ihn ja nur eine neuerliche Bestati
jung seiner Vermuthungen.

Angesichts der Gefahr aber in der
sich Frank befand, festigte fich Ger
linas Entschluß mehr und mehr, ihm
behilflich zu sein. Er fragte sich

icht mehr, woher sich seine Ueber
zeugung von der Unschuld deS unter
einem so furchtbaren Verdacht stehen
den ManneS schrieb nicht, womit
er sie begründen konnte. Nur aus
die Mittel und Wege sann er. durch
Zie er zu seiner Rechtfertigung bei

"iragm konnte. Soweit eS ihm aU
elkm Unbetheiligten möglich war.

Juchte er sich über alle Einzelheiten
er Vorgeschichte deS Mordes zu

orientiren; , aber es war natürlich
nichts NeueS. waS dabei für ihn zu
tage trat, und nichts, waS ihm alS
eine Handhabe für sein Vorgehen hat
te dienen können. Nirgends bot sich

ihm ein Fingerzeig, wo er mit seiner
'Thätigkeit wirksam einzusetzen ver

mochte; und er mußte sich vorerst auf
oaS beschranken, WaS in allen Situa
tionen das Bequemste ist und das
Unerträglichste zugleich auf gedul
digeS Abwarten, bis ihm der Zufall

.zu Hufe kam.
Zwei Tage nach der Gegenüberstel

luna der beiden Ehcleute ging er über
, einen Flur des Polizeigebäudes. alS

ihn jemand grüßte ein gutgekleide
- ter Mensch von wahrhast herkulischem
, Korperbau. dessen rothes Bulldoggen
.. gesicht sich in diesem Augenblick zu ?

- einem freundlichen Grinsen verzogen
hatte. Gerling suchte sich zu rin
nein, wo und wann ihm der Mann
schon einmal begegnet war, und un

.
' klar tauchte eS in seinem Gedächtniß
au.. 7..

.Ich habe Sie einmal verbunden,
als Sie bei einer Rauferei verletzt

: worden waren nicht wahr?" frag
: te er, stehen bleibend. Und der HU
: ne, dessen wässerige Augen verdachtig
t glänzten, nickte bestätigend. " ,

.ES atte mir einer einen Maß
- frug am Schädel hingehauen." sagte
, r vertraulich. Und der Herr Dok

tor wunderten sich damals, daß tt
nur eine

,
kleine Schramme gegeben

daß er augenscheinlich' angetrunken
und der schnapöduftende Athem

'7Snb' ErfÄtt"'" j

lCl) iiitiltii Vvirji,U V.L..i "w f. .1 '
gegen ihn vorgelehnt hatte, flogt ihm
Widerwillen ein. Aber irgend etwas,
worüber er sich keine Rechenschaft zu
geben vermochte, hielt ihn doch auf
der Stelle fest.

.Na meinte er. .und nun sind Sie
vermuthlich einer ähnlichen Sache w".
am wer?'

.Aber der Mann, in dessen auf.ze
dunsenem , Gesicht Gerling die deut
Iichsten Anzeichen der Trunksucht de
merkte, sucktclte wie in beleidiatttAö
wehr mit den .riesenhaften Händen
vor ihm herum.

Vtßin in ( fir.VS hflrfl "tid
'"""I "" ,VV 'malS mit zwei Wochen abbrummen

müssen. Herr Doktor, weil der ande,... ' .. 65kk f,,bnM hni
IV l Hfcv i

1 '. I

wie ick. Und da nimmt man sich

nachher schon : zusammen. Ich bin
Zeuge hier wegen dem Miro

dem Direktor Rotier. Haben denn

Herr ' Doktor nichts davon ge

hört,' :

Gerling mußte sich zusammenneh
men. dem Manne seine Ueberraschunz

verbergen.

.Gewiß ich habe es in der Aei
tung gelesen" sagte er mit gutgespiel

Gleichgültigkeit. .Aber waS ha
ken Sie denn damit zu schaffen?" '

Jch? Ich bin doch der Chauf
fenr von dem Herrn Direktor gewesen.

I

öambrock beiße ich wenn Sie
meinen Namen vergessen

. - haben.. . -Na.
i

wenn irt Herr Direktor vW X)u

ZLlrJL i&rZrmJZ
rSnT va" J . I II

ren. Und er hatte sicy wom nicor
geärgert über die Panne, die wir
Oberasing hatten."

Der junge Arzt wollte noch eine
weitere Frage stellen. Da wurde ei

der aus den Flur mündenden THU

ren geöffnet, und die barscheKomman
dopimme eine? Schutzmanns rief:

.Hambryck!"
Langsam ging Gerling in sein

Zimmer hinüber. Seine Stirn war
gefurcht, und irgend etwaS mußte sei

Gedanken lebhaft beschäftigen, da
immer wieder von der Arbeit ab

ließ, die er vorgenommen hatte, um
nTiiMuh tnr fiA biittusiarren. Ein
paarmal schüttelte er unbefriedigt den
Kopf, als wollte er eine Vermuthung

MAiiihin s r.rfi ifim ho bebarr .
W IWMMVIMi ! 7 - I 1 I

lick auldranate. Und endlich stand er

auf. um licb ,n das Bureau oes Po
lizeiraths Bauhofer zu begeben. '

k inmmt mit einer Bitte. 5err- " ' imfi
Rath." sagte er nach der ersten-B- e

grubung, .Sie sind über die E.n
zelheiten der 'Voruntersuchung

Franr woyl vener unierricol a ,nz. ,

Würden Sie mir einige Auskünste
geben, um die ich Sie ersuchen moir,- -

i

.Soweit ich dazu berechtigt bin '

tmiii Hf Ans fxntn Nck denn.,v,,..p... --

immT mit litt Baftef 'JieD

men Sie es nicht für ungut, lieber
Doktor aber Sie machen sich da
unnük Kopfschmerzen. Ich glaube
Sie werden bald so ziemlich der ein

ziae sein, der an der Ueberzeugung
von der Unschuld Franks festhält.

.Ich werde daran festhalten, so

lange ei der Behörde nicht gelungen
I

ist. daS Gegentheil zu beweisen. Und
I

von einem Beweis scheint man mir
noch sehr weit entfernt sein."

.Die Indizien sind so schwerwie
gend

Man sollte weniger Gewicht aus
Indizien als aufdiese sogenannten

.CY D ;

nie inner uaorscoeiniiazieii icgcn,
Herr Rath. Ich hatte, wie Sie wif
len.'Seleaenbeit. längere Zeit mit

,? m ivrecken. als er in ver Av
.U'.Z ..

Rtftt biwher kam. itcfi u licucn. UNO I

sein Benehmen wie seine Aeußerungen
haben mir die Ueberzeugung von sei

I

na Unschuld beigebracht. Der Mann,
der ein furchtbare

.
Verbrechen beging,

m. tum 15 nor ?r ütDMnöen OiöianDe

und Entbehrung zu retten, hätte sich

m der Folge anders verhalten, Herr
Natb. Und man hätte meiner
unmakaeblicken Meinung na an
den Svuren aufmerksamer verfolgen

sollen, anstatt sich auf Diesen einen
Berdamt iu kavriziren." '

, Ei leichter Unwille über eine jol
che Hartnäckigkeit klang nun aus der
Stimme Bauhosers. als er sagte:
- r, hnrnu hrfrtfinmt tvillivii I ivw vm vvmi vii
daß auch in 'dieser Hinsicht nichts

shr irr""'1. srVMi A.V hAfl tlttfi
? UIVU vul tn vvn un

u w .f,!;f,nfi, s..kmk.MfcVHUIVUVWt VIMIIII'tlM vnrs,n ?l1' . ,,uuiBir,u.T " , '
ernng umging ow Joeanirooiiung

der ein wenm sarkamsmen 'ttraae.
.Ich habe heute erst , durch einen

Zufall erfahren, wer der Chauffeur
des vedauernswerthen Fabrikdirektnrs
gewesen ist. Der Mann ist mir sru
her einmal begegnet, als er bei einer
Rauferei festgenommen und , hierher
gebracht worden war. Ich halte ihn
für einen notorischen Trinker und zu
dem für einem äußerst jähzornigen
Menschen. Uno er '

Aber der Zpvlizeirath siel ihm leb

haft inS Wort:
Sie können sich denken,' daß der

Mann sehr scharf vorgenommen war
de ist. Herr Doktor. , Und ich kann
Ihnen zu Ihrer. Beruhigung sagen,

daß sich auchnicht der kleinste, An
daltLvunkt kür e nen Verdackt ae

'
en ihn ergeben hat. Er war Rotier

pflichtet. Und er hätte sich überdies
durch den Mord, zu dem er nicht die

SSli fflf 'ISi'j'S

'hatte.' I wie er selbst ausgesagt hat und wie

Er lachte überlaut wie über einen eö von andern einwandfreien Zeugen
: vortresflichen Witz. Gerlina sah,s bestätigt wurde, zu großem Dank ver

gutbezahlte Anstellung gebracht. Öe

rate wenn Sie so viel Gewicht auf
die innere Wahrscheinlichkeit legen, ist

der Mann außer allem Verdacht." .

Cerling legte die Handflächen an
einander und sah mü gefurchter
Stirn vor sich nieder. Es war nicht

zu erkennen, welche Wirkung die Er
klärunaen des Beamten auf ihn ge

habt hatten; nach einer geraumenWei
le erst Zr.igte er:
"

.Und wofür schuldete Hambrock sei

v.'.m Brotherrn so besonderen DnZ?"ä
. ÄsrfeiniV:rase vie jüjieaerauriugnic in

Fabrik verweigert worden war.
Der iun.ie Arzt richtete sich auf.

,.,1
-

- . ! -- 1 f.:.." Osft;. hlrtMirti
O'fi1 8"S!" CLIIC XrHSlK V

einen entschlossenen Äusorua.
.Ich nehme Ihre Zeit über Gebühr

in Anspruch, Herr Rath nur um
einiges hätte ich Sie gern noch be- -

fragt. Der Ehausseur war es. ocm

Herbert rank von einem emieg- -

kicken ftirno im Garten der Villa
Mittheilung machte nicht wahr?

.?iawobi: ,

Der Mann bat den Fabrikdirek
tor an jenem Abend von Lichtenfeld
nach Thalkirchen gefahren. Dabei

hat er. wie er mir soeben erzählte.
eine Banne bei Oberasing gehabt,
Äl V. ...je ... mtnZ? a
ven?

ft(tati i f Tnrrm nnn 'iirniiiifs
V a 4 6 s

a n Sr T
; : . . '

l

..UndHambrockhält sich gegenwär
, flT, ,im jLbunuyvii uu
Er mu der UntersuchungSbehor

de als ein wichtiger Zeuge natürlich
n jedem Auienblick zur BersUgung

stehen. Und ei ist ihm untersagt
worden, sich auS München zu ent
kernen." .

' ' '

So möchte ich Sie um seine Adres
se bitten.

Mit einem kleinen Seufzer drückte

der Polizeirath auf die Glocke und
gab dem eintretenden Unterbeamten
die Weisung, ihm den Akt zu brkn

gen. in dem die Adresse deSE,yausseurs
vermerkt war. Geruna war ae
duldia. bis er das Gewünschte erhal
ten hatte, um sich sodann von Bau
hofer zu verabschieden. ,'

Kovfsckllttelnd geleitete ihn der
III '

Rath blS zur Thur,
.Wenn Sie etwas auf eigene saun

unternehmen wollen." sagte er, .und
eS siebt mir beinahe danach aus. so

nehmen Sie sich wenigstens wacht.
Für einen sehr geduldigen und frlkd

,u,vl uurvitg,
ich möchte ; Ihnen rathen. Nicht im

unguien m iom guiammru wm
NltN... V. ,, -

Gerling versicherte ,ym mir einem
kleinen Lackeln,- . oan er ca woyi vor

ItDtN wkrvk. vsme naioe vmnut
später klopfte er bei seinem vorge

fetzten Chesarzt aju. '.:
.Sie waren, so autlg. mir die Un

terstükung eines Urlaubsgesuches zu
zusagen. Herr Professor." sagte er.

. .... .tl r. ! 1tldlllAilHA Atjyaj oin zu es utuciatujjuua
kommen, daß ich eineS Urlaub - in
der That dringend

:
bedarf. Herr

Kollege Spath hat sich in freund
schastlicher Weise bereit erklärt, met.
ne Obliegenheiten für die Dauer i

j

ner Avwesenyen zu uÖne.i.
Und wenn es sich möglich machen l,e
k. ... :n:.r z .........

In, ausrichtiger ö.reuoe squlleue
ihm der alte Herr die Hand,

Reiftn Sie mit Gott." sagte er

herzlich. .Und nutzen Sie Ihre freie
Zeit recht sür Ihre Erholung. Ich

I.f, tjL' rrl.lulCOlCic iwon, : wuroen
meinen gutgemeinten Rath in den

i

Wind schlagen ' und eSj ist mir eine
große Genugthuung, daß Sie sich an- -

ders besonnen haben. Sie sind al
. .m I "C f!l At0 von neu au uiaiieu ui ui

meine Verantwortung hin. Und
wenn naen meinem innr
dein wollen, 10 paaen s?,e , aus rr
sieue i;yren osirr.

.Ich werde von Ihrer gütigen Er
laubmsz Georaucy macven, err vro
kessor!" 'V

' Nach Erledigung der notywenkiLen
Formalitaten nahm Gerimg sich ei

nen Wagen, um n leine uiiuhb
,u sauren. ori. vaaie er rinr ucuic
w '
Handtasche nur mil t dem Nothwen

Dta ten ver an er iicy. or rn cr ur,.. t,'.Wf .' ' (?..; WI CII1C JLUtUL UtVUlltV flvu vm
i

Kursbuch
- '

zu Rathe;,; und eine
-

S'.un
de svater loste er aus dem Haupt
kfinf .!, s'r?rt, un vick'en....-- .-

24. Kapitel.
Seitdem - die Schreckenskunde von

Alexander Rotters furchtbarem End,-
die Gemütber der biederen Lichten

selber in Aufregung versetzt hatte.
war Herr Sylvest Steigenberger. der

Portier der Automybilfabrik R'eck

hof u. Notier, zu' einer bedeutenden
Persönlichkeit in dem Städtchen ge
. ... ... v n '.. l
ivoroen. n ocn ccjicn zive, .ni.r,i
war . er von Neugierigen buchstablich
belagert worden, und man hatte, ihn
mit Fragen bestürmt, deren der

'
schnauzbärtige Alte auch nicht ine
einzige zu beantworten vermochte,
Aber er hütete sich wohl, diese seine
Unwissenbeit an den Taa u legen.

Mit der Miene eines Mannes, der
sich unter einer Last von Geheimnissen
zu schleppen hatte, wehrte er die Zu
dringlichen ab: und er zog bei sei

nen wiederholten Versicherungen, daß
er ..nichts saen könnte", die Augen

Eriire e'iiSü' 14" m"'im"ti mit i

und kniff die
" i ippt n öltitii Src. $'

voll zusammen, daß die guten Lich'
ttnfelder vor Ehrfurcht erschauerten.
' AIS dann der .Lichterfelder Stadt-böte- "

die Nachricht von dcr BerfvaF

tung Franks nebst einem ausführli-che- n

Bericht über seine vor der so

eigenartig verlaufenen Hochzeit beqan-gene- n

Unterschlagungen gebracht bat-t- e.

hatte der Sturm nachgelassen,
und nur am abendlichen Stamm'ifch
noch hatte der eine oder der andere
Sylvest Stcigenberger auszusagen
gesucht. Denn auch für die Lichten

!tsin Miincken entrüstete man sich 'iber
die Verflockthcit des Mörders, der sei

ne gräßliche That so beharrlich lua
ncte. Mit seiner bedauerns'.vcrtben
jungen Frau aber hegte man üto
all das größte Mitleid; und der weib

liche . Theil der Bevölkerung ' tonnte
schon um ihretwillen den Verbrecher
nicht hart genug bestraft sehen.

Im Grunde seines Herzens theilte

auch der, Portier den Verdacht gegen
den jungen Buchhalter, den er doch

tagtäglich viermal hatte an sich vor
überkommen sehen. Aber es berei
tete ihm einen tiefgehenden Verdruß,
daß er seiner Rolle als Hüter w'ch
tiger Geheimnisse so rasch enthoben
worden war; und er wußte diesem
Aerger keinen anderen Ausdruck zu
geben, als daß er eben dem wider
sprach, was alle Welt behauptete.

Ms er etwa acht Tage nach dem
Bekanntwerden oeS Verbrechens im
großen Thorweg des Fabrikgebäudes
stand und in der Erinnerung an sei

nen unglücklichen Direktor über die

Vergänglichkeit aller irdischen Macht
und Größe philosophirte. trat ein
hochgewachsen Herr an ihn heran,
dessen kluges, angenehmes Gesicht von
einem blonden Vollbart umrahmt
wurde.

Verzeihung," sagte er, höflich den

Hut lüftend. .DieS ist die Automo
bilfabrik Rieckhoff und Rotter
nicht wahr?"

Sylvest faßte den Fremden ' auf
merksam inS Auge. Ein Geschäfts
reisender war daS nicht dafür hat
te er einen besonderen Blick. Und
es waken in der letzten Zeit wieder

holt bürgerlich gekleidete Herren von
dem Aussehen des Fremden hier er
schienen, die sich nachher alS Beamte
der Kriminalpolizei zu erkennen ge

geben hatten.' Steigenberger hielt eS

daher. für gut. , so vereitwiMg no
Auskunft zu geben, wie er ge

agt worden war.
.Gewiß!" sagt. n. .BormalS

Rieckhoff und Rottn. Wollen Sie
vielleicht einen 'von den Herren Di
rektoren sprechen?
, .Nein ich brauche der Angele
aenbkit wegen, die mich hersubrt. woyi
keinen der Herren zu bemühen. Ich

ucke namll einen aewiffen am
brock; und man sagte mir in Lichten
eld. daß der Mann hier angeneuk
ei."

Svlvcst Steigenberger verzog auf
eine eigenthümliche Art daS Gesicht,

und es klang mit einem Mal fehr
mürrisch. alS er, entgegnete:

.Wenn Sie den Chauffeur Ham

..brock . memen der war bei dem

Direktor Notier angestellt
ifl m ehr hier."

Die. Veränderung. in seinem Beneh

. .
b .. mden. nickt ent

aanaen lern, und u er Wien em
fajUva gespannter Erwartung in
seinen Mienen.

.So? DaS ist mir fatal. Denn
wenn ich Sie recht verstehe, ist Ham
brock über alle . Berge gegangen
tute? Er soll ja nach allem, was
ich in Lichtenfeld erfahren habe, ein
bedenklicher Kunde gewesen sem. und
es würde recht gut mit meiner eigenen
Anschauung übereinstimmen." .

Der Portier verlor seine unfreund
licht Miene ; wieder. Und' - lebhaft
sagte er: "

.Der? Ein .'lump ist er. wie er
in den Büchern steht. Und hier ist
keiner, der nicht heilfroh wäre, daß er
sort ist. Man war ja seines Lebens
nicht sicher vor dem Kerl. Und dem

möchte ich's noch am ersten zutrauen.
daß er einen todts lagt.

Die Brust deS
,
Blondbartigen heb

ein tiefer Athemzug. Aber anschei
nend gleichmüthig fragte er weiter:

.Er hat sich also auch hier nicht
gut aufgeführt? Ja, weshalb hat
man ihn denn ; überhaupt wied'erge

nommen nachdem er doch im V
fängniß gesessen hat?" '

Steigenberger war froh, daß er
sein Herz einmal erleichtern konnte.
Er glaubte zwar, nicht mehr, einen
Polizeibeamten vor sich zu haben; um
so -- ungenierter aber konnte er reden,

'
wie es ihm zumuthe war.

.Wissen Sie das war auch so

ein Stückchen von unserem Direktor
Rotter". sagte er vertraulich. .Man
soll ja nicht über die Todten reden
aber es war ein : eigener Herr, der
Direktor. Wenn der seine Launen
hatte, dann mußten die andern tan
,en das wußte jedes Kind hier in
der Fabrik.,, Wie Hambrock wieder
hierherkam, nachdem er aus dem Ge
fängniß entlassen war. wollten sie ihn
nicht nehmen, und weil er unverschämt
wurde, sollten ich und drei andere ihn
hinauswerfen. Aber der Kerl ist stark
wie zehn andere kann ich Ihnen sa
gen. Und S ist ein Wunder, daß
man überhaupt mit dem Leben davon
gekommen ist dabei. Bis der Herr
Direktor Rotier dazu kam: der war

Sääf??' i' ''5

dett"ÄöbcngUvorfcn"wikiNvunocr
Lumpen. Nachher aker hat er ihn für
sich engagirt."

Wie , in Verwunderung darüber
schüttelte der andere den Kopf.

. .Seltsam!" sagte er. .Na. jeden

falls war Hambrock ihm dafür vielen
Dank schuldig denn wo anders
wäre er nach seiner Bestrafung jeden

falls schwer untergekommen. Und er
stand sich gut mit dem Direktor
nicht wahr?" . - 7

,Der Portier wiegte den grauhaart
gen Kopf. ..

- '

Weiß ich's?" meinte er. .Es war
überhaupt schwer, sich mit dem Herrn
Direktor gut zu stehen und Ham
brock ist nun einmal ein ünverscham
ter Mensch. Einmal war ich selbst
dabei, wie l5er Direktor ihm gedroht
hat, ihn davonzujagen.",

Nun iedenfalls hat er idn be

halten. Hambrock soll ihn ja an je
nem Aüend nach Thalkirchen gefahren
haben." ;

.Ja das hat er. Und er hat
sich nicht schlecht geärgert darüber.
Der Wagen war nicht recht in Ord
nung, und er sagte gleich,, daß sie eme
Panne haben würden. Sie sind ja
dann auch unterwegs irgendwo liegen
geblieben; aber der Herr Direktor
wollte vorher nichts davon hören. Er
hatte es sehr eilig, der arme Mann."

Der Fremde schien die Lust zu ei
ner Fortsetzung des Gespräche plötz
lich zu. verlieren. Er sah auf seine
Uhr. und geärgert rief er auL:

Da habe ich wahrhaftig den letzten
Zug nach München versäumt und
ich wäre gern heute noch nach Ober

fing gekommen. Gibt eS vielleicht
eine andere Verbindung dorthin?"

'.Eine Verbindung? Nicht daß
ich wüßte. Aber einen Wagen be
kommen Sie schon in Lichtenfeld,
wenn'ö gar so pressirt. Vier Stun
den werden Sie freilich brauchen da
mit, und vor acht kommen Sie
nicht hin."
' .Wie fatal! Daß man mir hier

gegen angemessene Bezahlung ein Aü
tomobil zur Verfügung stellte, halten
Sei für ausgeschlossen?"

Steigenberger zog zweifelnd die
Achseln hoch. - .

.Wagen hätten wir ja da", meinte
er. .Aber ob'ein Chauffeur abkom
men kann, weiß ich nicht. Sie kön
nen sich ja mal bei dem Herrn Direl
tor Greisenhagen erkundigen der
hat jetzt die Oberleitung, seitdem der
Herr Direktor Rotier todt ist.
Aber was den Hambrock betrifft
über alle Berge ist er nicht gerade,
wie der Herr meinten. Er soll alS
Zeuge nach München sein, und die
Herren vom Gericht könnten eS

Ihnen wahrscheinlich sagen, wo er
steckt'., -

.Ich danke Ihnen ich werde mich
dort erkundigen. - Hier nehmen
Sie da . Er drückte ihm ein Geld,
stück in die Hand, dessen ansehnliche
Größe das Herz deS Portiers hüpfen
ließ. .Und wenn Sie mich dann bei
dem Direktor melden wollen, den Sie
vorhin nannten, so wäre . ich : Ihnen
verbunden. Ich möchte in der That
wegen der Ueberlassung eines Wagens
mit ihm sprechen .

Der Direktor, dem der Tod deS

Mannes, der in Wahrheit der, un
umschrankte Leiter der Fabrik gewe
sen war, eine gewaltige Arbeitslast
auferlegt hatte, empfing den Besucher
mit schlecht 'verhehlter Ungeduld und
Nervosität. .

Ja wir verleihen eigentlich
keme Wagen , sagte er, als der Frem
de' sein Anliegen vorgebracht hatte.
.Aber wenn es so wichtig ist, wie Sie
sagen, so kann ja wohl einmal eine
Ausnahme gemacht werden. Wenn es
möglich ist heißt es. Ich weiß in
der That auch nicht, ob ein Chauffeur
frei ist; wollen Sie sich, bitte, an den
Werkmeister wenden und mit

.
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yanoetn. erusen :e sicy nur au
meine Zusage."

Zwanzig Minuten später setzte sich

wirklich ein gewaltiger Tourenwagen
vom Hys des Fabrikgebäudes aus rat
ternd und prustend in Bewegung
Die Firma mußte Werth daraus le
gen. die waghalsigsten und geschickte

sten Chauffeure in ihrem Dienst zu
haben; denn mit wahrhast beangsti
gender Geschwindigkeit sauste das Ge
fährt die Landstraße' dahin. Wie ge
spenstische Schatten nur glitten Bäu
me und andere feste Gegenstände an
den Augen der Insassen vorüber, und
eS mußte ihm unbegreiflich erscheinen,
wie der über das Steuerrad gebeugte
Mann in Gummimantel und Chauf
feurmütze bei einer so rasenden
Schnelligkeit die Herrschaft über den
Wagen behalten konnte. ,

Rudolf Gerling denn er war es.
der den Portier der Automobilfabrik
so angelegentlich um seine Meinung
über den Chauffeur Hambrock befragt
hatte - mußte sich . weit vornüber
neigen, um seine schmerzenden Augen
vor dem schneidenden Luftzug zu
schützen. Aber er forderte den Wa
genlenker nicht auf. das Tempo der

Fahrt zu mäßigen. War eö ihm doch
vor allem darum zu thun, nicht eine
einzige Minute ungenützt zu verlie
ren. Und wenn er mit dem bisheri
geN Erfolge seiner Thätigkeit' zufrie
oen war. so stand ihm das weitaus
Schwierigste doch noch bevor.

Zahlreiche kleine Ortschaften hatten
sie durchfloaen, ohne angehalten zu
werden, als der Chauffeur plötzlich
den Bremshebel anzog und sich nach
semem ffahrgast umwandte.

.Das ist Oberasing. Herr",,, sagte
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