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1.
Ich hielt mich im Jahre 1867 in dem kleinen
Gebirgsstädtchen S. unter dem Vorwande aus, als
Maler Skizzen der schönen Umgegend für meine
Mappen zu sammeln. Selbst die Ortsbehörde wußte
nichts von meiner Anwesenheit, denn es handelte sich
um eine durchaus diskrete und höchst wichtige Sache.
In die Hände der hauptstädtischen Polizei war einer
der
Agenten
der
großen
internationalen
Rubelfälschergesellschaft, die in London ihren Sitz
hat, gefallen, und bei diesem hatte man eine chiﬀrirte
Mittheilung gefunden, aus welcher zwar nicht mit
Sicherheit geschlossen, aber doch gemuthmaßt werden
konnte, daß Mitte September in S. einer derjenigen
Agenten, welche falsche Rubelscheine mit sich
bringen, eintreﬀen würde, um dort mit den über
Deutschland
verbreiteten
Unternehmern
zusammenzukommen, die ihm die Scheine gegen
Zahlung echten Geldes abnehmen sollten.
Ich hatte als junger Kriminalbeamter von meinem
Chef die Aufgabe zugewiesen erhalten, die Erwarteten
aufzuheben, mit der Instruktion, möglichst vorsichtig

zu operiren und mein Augenmerk darauf zu richten,
daß nicht nur jener Agent, der von London kommen
würde, sondern vor Allem auch die Falsiﬁkate, die er
mitbrächte, sowie die Personen, die ihm dieselben
abnehmen wollten, in die Hände der Polizei ﬁelen. Der
Chef hatte mir nicht verhehlt, daß wenig Aussicht auf
einen Erfolg meiner Reise vorhanden sei, denn wir
konnten uns ebenso bei Dechiﬀrirung der Papiere, die
der in unseren Händen beﬁndliche Gefangene bei sich
gehabt hatte, wie in der Zeit geirrt haben. Dann war
auch anzunehmen, daß, nachdem dieser Mann in
unsere Hände gefallen war, die ganze Gesellschaft
gewarnt wurde, und die erwarteten Persönlichkeiten
nicht nach S. kamen.
Ich hatte von frühester Jugend an eine gewisse
Fertigkeit im Zeichnen, ja, ich kann mir wohl
schmeicheln, ein gewisses Maltalent besessen, und
deshalb war es mir leicht, die Maske eines
Kunstjüngers anzunehmen, den die wirklich prächtige
Umgebung von S. verlockte, sich eine Zeitlang dort
aufzuhalten, um Studien nach der Natur zu machen.
Schon zwei Tage bevor ich nach S. kam, hatte ich in
dem dortigen Wochenblättchen ein Inserat erlassen, in
dem ich eine möblirte Wohnung suchte, und hatte
darauf nur eine Oﬀerte erhalten, die allerdings für
einen wirklichen Kunstjünger sehr günstig gewesen

wäre. In einer Villa, die außerhalb der Stadt lag, war
ein nach Norden gelegenes Giebelzimmer zu
vermiethen, und ich stand nicht an, dasselbe sofort mit
Beschlag zu belegen und mich mit meinen
Malutensilien, die ich mitgebracht hatte, dort
unterzubringen.
Der Besitzer der Villa war ein alter, weißhaariger
Herr von ungefähr sechzig Jahren, jedoch in voller
Kraft, der, wie ich sehr bald erfuhr, sich viel in
überseeischen Gegenden aufgehalten und dort sein
Vermögen erworben hatte. Er hieß Liebig und war
früher Kaufmann gewesen, sein Reichthum schien
außerordentlich groß zu sein. Durch den langen
Aufenthalt außerhalb Europa’s war Liebig aus aller
Verbindung mit seiner Familie gerathen. Er hatte
wenigstens bei sich nur eine junge Dame von ungefähr
zwanzig Jahren, die indessen keine Verwandte,
sondern die Tochter eines früh verstorbenen
Jugendfreundes war. Eine ältere Wirthschafterin stand
dem Haushalt vor, und das Leben in der Villa war ein
sehr geregeltes und einfaches.
Wie alle Menschen, die sich nach langem Arbeiten
zur Ruhe gesetzt haben, hatte Liebig eine gewisse
Vorliebe für die Blumenpﬂege. Neben der Villa befand
sich ein großer Garten, dessen größerer Theil der
Blumenzucht gewidmet war, auf welchem Gebiete der

alte Herr Bedeutendes leistete.
Ich war von ihm sehr freundlich empfangen worden.
Er erklärte mir von vornherein, daß er es nicht
nothwendig habe, um des Gelderwerbs willen eine
Wohnung zu vermiethen, aber daß ihm daran liege,
noch einen Hausbewohner zu haben, weil er sich
ziemlich einsam in der entlegenen Villa fühle. Er
deutete mir auch direkt an, daß es ihm nicht
unangenehm sein würde, wenn ich Verkehr mit ihm
suchen wollte, und das kam mir allerdings im ersten
Augenblick nicht recht gelegen. Ich mußte möglichst
ungenirt und unbeobachtet leben können, wollte ich
meinen Zweck erreichen. Ich hielt mich auch in der
ersten Zeit wenig zu Hause, streifte mit meinem
Malkasten und mit meiner Mappe viel in der
Umgegend, dann aber noch mehr in der Stadt umher
und richtete besonders auf den Bahnhof mein
Augenmerk. Wenn es mir gelingen sollte, das
erwartete Mitglied der Fälscherbande abzufassen, so
war die meiste Aussicht dazu natürlich gerade auf dem
Bahnhof vorhanden, denn es war anzunehmen, daß er
doch dort mit der Eisenbahn ankam und vielleicht von
den Leuten, die ihn erwarteten, empfangen wurde.
Der Bahnhof lag außerhalb der Stadt auf einer
Anhöhe, und von dort aus hatte man einen so
prächtigen Ueberblick über die in der Bergeinsattelung

liegende Stadt und deren Umgebung, daß es nicht
ausfallen konnte, wenn ich mich zu verschiedenen
Tageszeiten einfand, um zu skizziren, und daß es
ebensowenig auﬃel, wenn ich mehr und mehr
Bekanntschaft mit dem Bahnhofspersonal und auch
mit dem Bahnhofsrestaurateur und mit dessen Familie
machte.
Liebig schien es nicht gern zu sehen, daß ich so
selten in seinen Garten hinabkam, da er darin
gewissermaßen eine Nichtachtung seiner gärtnerischen
Leistungen sah, und hin und wieder mußte ich mich
also doch entschließen, ihn um die Erlaubniß zu bitten,
seine Blumenzucht zu betrachten, und dann war es
natürlich meine Pﬂicht, dieselbe nach Möglichkeit zu
bewundern.
Vierzehn Tage meines Aufenthalts waren ungefähr
vergangen und die Zeit rückte näher und näher heran,
in welcher wahrscheinlich ein Erfolg für meine
Sendung zu erreichen war, als ich entdeckte, daß sich
in meinem Inneren ein kleiner Konﬂikt zwischen
Pﬂicht und Gefühl entspann. Ich war mehrfach mit der
jungen Dame, welche die Gesellschafterin des alten
Herrn
bildete
und
die
Emma
hieß,
zusammengetroﬀen, und ich konnte mir nicht
verhehlen, daß dieselbe einen tiefen Eindruck auf
mich gemacht hatte. Ich war durch den Verkehr in der

Residenz und durch meine frühere Stellung als aktiver
Oﬃzier in der Armee an einen ganz anderen
Damenverkehr gewöhnt, als ich ihn hier plötzlich
genoß. Die junge Dame war von einer Bescheidenheit
und Zurückhaltung, welche sie Demjenigen, der sich
nicht die Mühe gab, das Mädchen näher kennen zu
lernen, als herzlich unbedeutend erscheinen ließ. Wer
aber Gelegenheit hatte, sie öfter zu sehen, bemerkte
bald, daß sich ebensoviel Geistesfrische als
Herzensgüte hinter dieser Bescheidenheit verbarg, und
daß ich hier ein Frauengemüth vor mir hatte, so rein
und liebenswerth, wie ich es in der großen Gesellschaft
bisher nicht gefunden hatte.
Der alte Herr war voll wunderlicher Launen, die
wohl dadurch hervorgerufen wurden, daß er an
beständiger Schlaﬂosigkeit litt, und ich bewunderte die
Geduld und die Sanftmuth, mit der die junge Dame
alle die Schrullen des alten Herrn willig ertrug, wie sie
ihm Alles aus dem Wege zu räumen suchte, was ihn in
seinem nervösen Zustand kränken oder reizen konnte,
wie sie auf der anderen Seite Alles möglichst
heranzubringen suchte, wodurch ihm irgend eine
Freude bereitet werden konnte. Gegen Emma war der
alte Herr auch weniger unliebenswürdig, als gegen
seinen Diener und seine Wirthschafterin. Oﬀenbar war
er dem jungen Mädchen mit väterlicher Herzlichkeit

zugethan, und es gab Augenblicke, in denen seine
Blicke auf ihr mit einer Zärtlichkeit ruhten, aus der
man wohl ersah, daß sie ihm nicht hätte theurer sein
können, wenn er ihr wirklicher Vater gewesen wäre.
Es wird nothwendig sein, daß ich hier über die
Persönlichkeit des Dieners, der zu dem direkten
Dienste bei Liebig bestimmt war und sich auch
gleichzeitig bei der Blumenzucht nützlich machte,
Einiges bemerke. Daniel war ein Mann von etwa
vierzig Jahren mit dem eigenthümlichen blasirten
Gesicht, das man bei Menschen ﬁndet, die sich ihr
Leben lang in dienender Stellung in besseren Häusern
befunden haben. Sein bartloses Gesicht war lang,
schmal und hager; über der scharfgebogenen Nase lag
ein Paar grauer Augen, die zumeist von den Lidern
halb verdeckt waren. Nur hin und wieder, wenn er sich
unbemerkt glaubte, hoben sich die Augenlider und ein
spähender, leuchtender Blick fuhr aus den
Augenwinkeln heraus, der mich unsympathisch genug
berührte, als ich ihn das erste Mal sah.
Trotzdem ich erst seit kurzer Zeit Kriminalist war,
hatte sich doch bei mir ein gewisses instinktives
Gefühl
für
den
ersten
Eindruck
einer
Menschenphysiognomie herausgebildet. Durch den
beständigen Verkehr mit Menschen, die in Konﬂikt
gerathen sind mit den Gesetzen der Gesellschaft und

des Staates, erhält der Kriminalist eine ganz besondere
Gewandtheit, menschliche Charaktere nach dem
Gesichtsausdruck zu beurtheilen.
Daniel besaß eine gewisse aalglatte Gewandtheit,
die mir an ihm mißﬁel, und oﬀenbar ging er darauf
aus, sich bei seinem Herrn in ein so gutes Licht zu
setzen, als nur möglich. Er war von einer
Zutraulichkeit und Dienstfertigkeit, daß es schien, als
hinge er mit einer Art leidenschaftlicher Liebe an
seinem Brodherrn. Er war stets zur Hand, jeden Blick
des alten Herrn auszudeuten und den leisesten seiner
Wünsche zu erfüllen, und doch entdeckte ich hin und
wieder, wenn er sich unbeobachtet glaubte, daß ein
gewisser Ingrimm sich in seinem Gesicht zeigte, und
daß ein höhnisches Lächeln seinen Mund umspielte,
wenn er seinen Herrn betrachtete.
Eines Abends, als ich mich wieder in der
Restauration des kleinen Bahnhofs herumdrückte und
ein gleichgiltiges Gespräch mit dem Restaurateur
führte, trat zu meiner Ueberraschung Daniel ein. Er
that allerdings sehr unbefangen, begrüßte mich mit der
ihm eigenthümlichen hochmüthigen Unterwürﬁgkeit,
sah sich aber lauernd um, als erwarte er Jemand. Dann
trank er ein Glas Bier und erzählte dem Restaurateur,
daß er einen wichtigen Brief seines Herrn in den
Briefkasten des Eisenbahnpostwagens, der mit dem

Kurierzuge am Abend durchkam, stecken müsse. Ich
hätte gewiß, wenn ich nicht eine gewisse Antipathie
gegen den Mann gehabt hätte, ihn vollkommen
ignorirt, aber als der Kurierzug einlief und Daniel mit
einer gewissen Hast aufsprang und auf den Perron
hinauseilte, konnte ich mich nicht enthalten, ihm zu
folgen, und so wurde ich Zeuge davon, daß er nicht an
den Postwagen, sondern an eine Coupéthür zweiter
Klasse trat, aus der sich ein junger Mann herauslehnte.
Der Zug hatte ungefähr vier Minuten Aufenthalt, die
Coupéthür wurde geöﬀnet, und der junge Mann, den
ich genau betrachten konnte, während ich
unbeobachtet
mehrmals
im
Schatten
des
Bahnhofsgebäudes an den Beiden vorüberging, hatte
ein angelegentliches Gespräch mit Daniel. Ich sah
auch, daß er aus der Tasche seines Staubmantels einen
kleinen, viereckigen Gegenstand herausnahm, der wie
ein Etui aussah, und daß Daniel diesen Gegenstand
sorgfältig in der Hintertasche seines Livreerockes
verbarg.
Bald darauf läutete die Glocke zum zweiten Male,
der Reisende, der ein durchaus unauﬀälliges Gesicht
mit einem ziemlich starken blonden Schnurrbart hatte,
bestieg wieder den Wagen, und unmittelbar darauf
setzte sich der Kurierzug in Bewegung. Als ich mich
nach Daniel umblickte, war derselbe verschwunden,

und ich trat den Weg nach meiner Wohnung an, mich
mehr mit dieser zufälligen Begegnung beschäftigend,
als mir eigentlich selbst lieb war. Was ging es mich an,
daß der Diener mit jenem jungen Manne eine
Unterredung gehabt hatte? Er konnte ihn ja ganz
zufällig getroﬀen und dieser ihm eine Besorgung für
seinen Herrn aufgetragen haben. Ja, es schoß auch
blitzartig mir der Gedanke durch den Kopf, daß
vielleicht dieser junge Mann in Beziehung zu Emma
stehen könnte, daß vielleicht der alte Diener der
Vermittler zwischen dem jungen Manne und Emma
sei.
Da ich in Wirklichkeit ein sehr herzliches Interesse
für das junge Mädchen empfand, wird man es
begreiﬂich ﬁnden, daß ich alle Vorkommnisse immer
wieder mit ihrer Person in Verbindung brachte; als ich
die Villa erreichte und nach meiner Wohnung
hinaufging, war ich wirklich eifersüchtig, und als ich
mich zur Ruhe legte, hatte sich in mir der Gedanke
entwickelt, daß dieser junge Mann Emma liebe und
von ihr wieder geliebt werde. Wohl auch aus diesem
Grunde prägte sich mir das Gesicht des jungen
Mannes mehr ein, als dies vielleicht sonst der Fall
gewesen wäre.
Am nächsten Tage erwartete mich eine große
Ueberraschung. Ich erhielt nämlich einen Brief meines

Chefs, der mir befahl, sofort nach einem anderen
Bestimmungsorte abzureisen, da man in den Besitz
neuer Berichte gelangt sei. Wie sich später
herausstellte, waren absichtlich der Polizei
Briefschaften in die Hände gespielt worden, die sie auf
eine falsche Fährte leiten sollten, und man hatte sich in
der That in der Residenz verlocken lassen, jener
Fährte nachzugehen und beschlossen, mich nach einer
anderen Stelle zu senden.
Die plötzlich eingelaufene Ordre, die mich an einen
ungefähr zwanzig Meilen entfernten Ort sendete, war
mir selbstverständlich nicht nur deshalb unangenehm,
weil sie die Erfolglosigkeit meiner Mission bewies, sie
war mir vor Allem deshalb unwillkommen — wenn
ich auch damals mir es nicht gleich zugestand — weil
ich das Haus verlassen mußte, in dem sich Emma
aufhielt. Aber die Pﬂicht kannte natürlich kein Zögern,
und wohl zur Ueberraschung des alten Herrn erklärte
ich demselben noch am Vormittag, daß ich durch
Familienangelegenheiten gezwungen sei, meine
Studien abzubrechen und nach Hause zu reisen. Ich
bezahlte natürlich meine Miethe, soweit dies ohne
vorangegangene Kündigung nothwendig war, und
empfahl mich dann mit der Ueberzeugung, daß es dem
alten Herrn leid that, mich so bald scheiden zu sehen.
Aber noch ein anderes Gefühl nahm ich mit mir, als

ich nach dem Bahnhof schritt, und Daniel meine
Malutensilien und meinen Koﬀer hinter mir her trug,
und das war die Gewißheit, daß ein Mädchenherz,
welches ich über Alles verehrte, sich für mich
interessire. Ich hatte nämlich, als ich meine plötzliche
Abreise mittheilte, Emma erst erröthen und dann
erblassen sehen, und als ich ihr die Hand zum
Abschied reichte, merkte ich, daß die ihre zitterte, und
daß Thränen in den Augen des jungen Mädchens
standen. Ich hatte mit ihr viel und lebhaft in den
letzten Tagen verkehrt. Unsere Gespräche waren oft
mehr als gewöhnliche Redensarten gewesen, aber ich
hatte doch nicht geglaubt, daß sie Eindruck auf Emma
gemacht hatten. Jetzt aber hatte ich das volle
Bewußtsein, daß Emma mich nur ungern scheiden sah,
daß sie lieber gesehen hätte, ich wäre noch geblieben.
Die freundlichen Gefühle, die mich erfüllten,
erlitten allerdings eine jähe Abkühlung, als Daniel sich
von mir verabschiedete. Er nahm ein reichliches
Trinkgeld mit seiner ganzen Unterwürﬁgkeit entgegen.
Als sich aber der Zug in Bewegung setzte und er sich
noch einmal vor der Coupéthür verbeugte, sah ich aus
seinen Augen wieder jenen lauernden und, wie es mir
schien, höhnischen Blick auf mich schießen, welcher
mir ihn so widerwärtig gemacht hatte.
Ich wiegte mich auf der Fahrt nach meinem neuen

Bestimmungsort in allerlei Träumereien, die natürlich
durchaus nicht kriminalistischer Natur waren, und
hatte die nächsten zwei Tage so viel zu thun, daß ich
kaum noch an S. denken konnte. Aber in den
Abendstunden, wenn ich allein war, tauchten
regelmäßig vor meiner Seele zwei braune, mit Thränen
gefüllte Augen auf, die mich so wehmüthig ansahen
und die mir so ﬂehentlich zuzurufen schienen,
zurückzukehren. Es lag auch in meiner festen Absicht,
bei der Rückreise nach der Residenz noch einmal in S.
Station zu machen, um es zu ermöglichen, Emma
wiederzusehen.

2.
Der Himmel schien oﬀenbar Mitleid mit meinen
Gefühlen zu haben. Nach kaum sechstägigem
Aufenthalt in meinem neuen Bestimmungsort erhielt
ich eine kurze Depesche meines Chefs, welche lautete:
»Augenblicklich nach S. zurück, alte Ordre
ausführen.«
Man war in der Residenz dahinter gekommen, daß
man in eine Falle gegangen war, und daß die
Möglichkeit noch vorhanden, in S. den Mitgliedern der
internationalen Gaunerbande dennoch auf die Spur zu
kommen.
Niemand war froher als ich, daß ich wieder meinen
Koﬀer packen und nach S. zurückkehren konnte.
Natürlich ging ich sofort nach der Villa des alten
Liebig und meldete mich an. Ich hatte ja das Recht
dazu, wieder meine alte Wohnung zu beziehen, da
dieselbe noch für mehrere Wochen bezahlt war.
Der alte Herr schien freudig überrascht, als er mich
wiedersah, und meine erste Begegnung mit Emma
machte es mir klar, daß ich mich in der That nicht
geirrt hatte, als ich bei ihr Interesse für meine

Persönlichkeit vermuthete. Sie war so freudigüberrascht, als sie erfuhr, daß ich wieder meinen
Aufenthalt dort nehmen wolle, und wurde so wenig
Herrin ihrer Bewegung, daß ich in diesem Augenblick
wohl einer der glücklichsten Männer schien, wenn
auch einer der am wenigsten für sein Handwerk
geschickten Kriminalbeamten war.
Am nächsten Abend hielt ich mich lange auf dem
Bahnhof auf, kehrte erst um ein Uhr Nachts nach
meiner Wohnung zurück, und da ich ziemlich ermüdet
war, schlief ich sehr bald ein. Ich wurde am Morgen
dadurch geweckt, daß unten in der Villa mehr
Geräusch als sonst, mehr Laufen und Rufen zu hören
war. Auch kam es mir vor, als hörte ich eine
Frauenstimme laut jammern. Ich zog mich hastig an
und eilte hinunter, da ich jetzt ganz deutlich die
weinende Stimme der alten Wirthschafterin hörte. Ich
war nicht wenig erschreckt, als ich erfuhr, daß über
Nacht der Tod Einkehr in die Villa gehalten hatte, daß
der alte Liebig plötzlich gestorben sei.
Der alte Herr, der, wie bereits erwähnt, an
Schlaﬂosigkeit litt, pﬂegte sehr früh aufzustehen, und
so hatte es Aufsehen hervorgerufen, als er um sieben
Uhr noch nicht sein Zimmer verlassen hatte. Er schlief
allein in einem der Parterregemächer und pﬂegte sich,
wohl einer Gewohnheit folgend, die er auf seinen

Reisen angenommen hatte, des Nachts einzuschließen.
Daniel hatte erst der Wirthschafterin und dann Emma
davon Mittheilung gemacht, daß der alte Herr noch
nicht erschienen sei. Man hatte an seine Thüre
gepocht, und als keine Antwort erfolgte, hatte man so
viel Geräusch gemacht, daß der Schlafende davon auf
jeden Fall hätte erwachen müssen. Als auch dies nichts
half, wurde ein Schlosser geholt, der die Thür öﬀnete.
Man fand den alten Herrn todt und kalt in seinem
Bette liegen.
Gerade als ich hinunter kam, erschien der Arzt, ein
noch junger Mann, der den Todten untersuchte und
feststellte, daß derselbe wohl schon seit mehreren
Stunden gestorben sei, und daß ein Schlagﬂuß seinem
Leben ein Ende gemacht haben müsse. Ich war mit in
das Zimmer getreten, was man mir ja als
Hausbewohner nicht wohl verwehren konnte, und
unwillkürlich sah ich mir die Situation, in welcher der
Todte gefunden wurde, genau an. Die Fenster waren
geschlossen und durch eiserne Rollläden von außen
gesichert. Auf dem Nachttisch stand ein verkorktes
Fläschchen mit einer weißen Flüssigkeit, dessen Inhalt
der Arzt sofort als Chloralhydrat bezeichnete. Der alte
Liebig hatte jeden Abend, um überhaupt schlafen zu
können, eine große Quantität dieses gefährlichen
Schlafmittels eingenommen, und hatte natürlich die

Dosis fortwährend steigern müssen, das der Körper bei
längerem Gebrauch mehr und mehr gegen dieses
Narkotikum sich abstumpfte. Der Arzt sprach sofort
die Vermuthung aus, daß die Dosis, die der Kranke
genommen habe, wohl eine zu große gewesen sei, und
daß wahrscheinlich infolge dessen der Schlaganfall
eingetreten sei.
Auf dem Gesicht des Todten war nicht der geringste
Kampf und nicht die geringste Entstellung oder
Verzerrung zu bemerken; nur zeigten sich an den
Schläfen und in den Handﬂächen bläuliche Flecke.
Auf Anrathen des Arztes, der mit großer Sicherheit
auftrat, wurde sofort die Ortspolizei von dem Vorfall
in Kenntniß gesetzt und noch ein zweiter Arzt
zugezogen.
Ich mußte das Zimmer verlassen, wenn ich nicht
Aufsehen erregen wollte, und spähte eine Zeitlang
nach einer Gelegenheit aus, um Emma ein Wort des
Trostes zukommen zu lassen. Da mir aber vor Allem
daran lag, mich nicht neugierigen Fragen der
Ortspolizei auszusetzen, begab ich mich nach meinem
Zimmer und sah bald darauf zwei Polizeibeamte und
einen älteren Herrn, den ich für den zweiten Arzt hielt,
die Villa betreten.
Jeder plötzliche Todesfall, selbst von Menschen, die

uns nicht sehr nahe stehen, hat etwas Erschreckendes.
Ich war durch das Unglück, das in der Nacht
gewissermaßen unter meinen Füßen eingezogen war,
in großer Aufregung und hatte das peinigende Gefühl,
daß irgend welches Dunkel über dem Tode des
Hausherrn lagerte. Es schien ja eigentlich ganz
natürlich, daß der alte Herr, schon durch seine
Körperkonstitution zu Schlagﬂüssen geneigt, einem
solchen Anfall erlegen war, um so mehr, wenn er jene
starke Dosis Chloralhydrat zu sich genommen hatte,
und doch gab es in meiner Brust ein unerklärliches
Etwas, das mir fortwährend zurief: hier ist etwas
Fürchterliches geschehen, hier ist etwas vor sich
gegangen, das aufgeklärt werden muß.
Der Kriminalist hat oft solche Anwandlungen, und
er thut oft gut, sie nicht zu mißachten.
Ich wartete bis zum Mittag und begab mich dann
wieder hinunter, wo ich in dem Zimmer, in dem der
Todte noch immer auf dem Bette lag, Emma antraf.
Sie brach in erneutes Schluchzen aus, und das
plötzliche Unglück hatte sie so sehr aller Fassung
beraubt, daß sie sich an meine Brust warf, weil ich ihr
eben als der einzige Helfer und Beschützer in der Noth
erschien.
So traurig die Veranlassung war, so erfüllte mich

doch die augenblickliche Situation mit inniger Freude,
denn ich sah, daß das liebliche Mädchen mir in
Wirklichkeit von Herzen zugethan war. Wir waren
allein in Gegenwart des Todten, und mit einer
gewissen Andacht und Feierlichkeit küßte ich Emma’s
Lippen zum ersten Male und ﬂüsterte ihr so viel
Trostesworte zu, als ich nur hervorzustammeln
vermochte. Unsere Herzen hatten sich gefunden in
einem so traurigen Augenblick, daß selbst bei mir, der
ich ja weniger durch den Tod des alten Herrn
erschüttert war, die Freude nicht zur Geltung gelangen
konnte. Ich beruhigte Emma und empfahl sie
schließlich der Obhut der alten Wirthschafterin, die
auch durch den Vorfall außerordentlich angegriﬀen
schien.
Auch Daniel zeigte eine Trauer und einen Schmerz,
die mich fast bestochen hätten, wenn mir nicht
wiederum jener eigenthümliche Blick des Mannes
aufgefallen wäre, ein Blick, den er auf Emma richtete,
als diese davon sprach, daß wohl Zeugen zugezogen
werden müßten, um die Papiere ihres verstorbenen
väterlichen Freundes zu versiegeln oder zu eröﬀnen.
Auf meine Frage, ob denn keine Verwandten des
alten Herrn vorhanden seien, erfuhr ich, daß als
nächster Verwandter ein Neﬀe von ihm lebe, der
jedoch seit vielen Jahren sich im Hause des Oheims

nicht hatte sehen lassen. Die Wirthschafterin theilte
mir mit, daß dieser junge Mann sich früher großer
Freundschaft und reicher Unterstützungen des
Verstorbenen zu erfreuen gehabt hätte, daß dieser aber
seine Hand von ihm abgezogen hätte, als der Neﬀe
sich als ein liederlicher Thunichtgut erwies, der von
ernster Arbeit nichts wissen wollte und die Absicht zu
haben schien, nur aus der Tasche des Oheims zu leben.
Der alle Herr war aber selbst zu sehr an Thätigkeit
in seinem Leben gewöhnt gewesen, als daß er geduldet
hätte, daß sein nächster Verwandter sich dem
Müßiggang in die Arme würfe.
Es war zu heftigen Scenen zwischen Onkel und
Neﬀe gekommen, und schließlich hatte dieser das
Haus des Onkels verlassen müssen.
Nach seinem Weggange erst hatte der alte Herr, der
nicht allein sein wollte, Emma zu sich genommen. Alle
Annäherungsversuche seines Neﬀen hatte er
zurückgewiesen, und Briefe, die derselbe an ihn
geschrieben hatte, waren, uneröﬀnet zurückgegangen.
Daniel theilte mir mit, daß er den Aufenthaltsort
dieses einzigen Verwandten zu wissen glaube, und daß
er bereits ein Telegramm an ihn abgesandt habe.
Am Nachmittag schon begab sich Daniel nach dem
Bahnhof, um den Neﬀen seines Herrn abzuholen, und

ich benützte die Gelegenheit, um noch rasch mit
Emma mich zu besprechen, da es mir schwer werden
mußte, wenn erst der wirkliche Verwandte des
Verstorbenen
da
war,
mit
ihr
ungestört
zusammenzukommen.
Der Tod Liebig’s hatte für das Mädchen insofern
außerordentlich viel zu bedeuten, als diese nun ohne
Stütze und ohne alle Mittel in der Welt dastand. Ich
mußte also trotz der Trauer, welche auf Emma lag, sie
fragen, ob ein Testament vorhanden sei, in dem der
Verstorbene ihre Zukunft sichergestellt habe.
Emma erzählte mir kopfschüttelnd, sie glaube nicht,
daß ein solches existire, da Liebig, wie die meisten
Leute in vorgerückten Jahren, eine große Abneigung
dagegen gezeigt habe, seinen letzten Willen
aufzusetzen. Sie verhehlte mir auch nicht, daß sie um
ihre Zukunft außerordentlich besorgt sei, und war
außer sich vor Dank, als ich sie bat, mich als ihren
Beschützer und Helfer zu betrachten, und ihr anbot, zu
meiner Mutter zu gehen und dort zu bleiben, so lange
es ihr gefalle. Ich sagte ihr nicht, daß es meine Absicht
sei, sie aus dem Hause meiner Mutter als mein Weib
davonzuführen; denn es war dies wohl eigentlich
selbstverständlich, und in jenem Augenblick schien
mir ein Heirathsantrag übel angebracht.

Ich mußte mich mit Gewalt von Emma trennen,
denn ich hatte mich meiner Dienstpﬂicht zu erinnern.
Gerade jetzt konnte jeden Tag der erwartete Agent der
Falschmünzerbande in S. eintreﬀen, und ich begab
mich in den Abendstunden wieder nach dem
Bahnhofe, wo ich zunächst genugsam zu thun hatte,
um dem Restaurateur und dessen Familie einen
möglichst getreuen Bericht über das Ableben des in
der ganzen Stadt allgemein bekannten alten Herrn
abzustatten.
Eine gewisse Ungeduld bemächtigte sich meiner, als
der Nachtkurierzug in Sicht war. Ich eilte auf den
Perron hinaus und erlebte eine Enttäuschung
außerordentlichster Art: kein einziger der Passagiere
blieb in S. Nachdem der Zug abgefahren war, stand ich
allein mit dem Bahnhoﬁnspektor auf dem Perron. Ich
kehrte wiederum unverrichteter Sache nach der Villa
zurück.
Nach unruhig verbrachter Nacht stand ich des
Morgens am Fenster und blickte hinab in den Garten,
unwillkürlich daran denkend, wie ich früher in den
Morgenstunden den nunmehr verstorbenen Herrn
zwischen seinen Blumenbeeten hatte auf und ab
wandern sehen. Plötzlich fuhr ich zurück, denn ich
hatte da unten eine Gestalt erblickt, die meine volle
Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. In demselben

Augenblick sah der junge Mann mit dem ziemlich
starken Schnurrbart nach dem Fenster hinauf, von dem
ich unwillkürlich zurücktrat, und ich hatte mich nicht
getäuscht; ich sah dieselbe Persönlichkeit vor mir, mit
welcher Daniel vor einigen Tagen die Unterredung auf
dem Bahnhof gehabt hatte.
War das der erwartete Neﬀe? In der That schien er
es zu sein; denn wer sollte sonst jetzt in dem
Trauerhause sich wie ein Angehöriger betragen und
schon in so früher Stunde in dem Garten spazieren
gehen?
Wenn dies aber jener Mann war, den der Onkel
verstoßen hatte und der seit Jahren das Haus desselben
nicht mehr betreten durfte, wie kam dann der Diener
dazu, in heimlicher Verbindung mit dem Erben zu
stehen?
Wiederum dachte ich an den plötzlichen Tod des
alten Herrn und ziemlich unvorsichtig begab ich mich
hinab, um festzustellen, wer denn jene fremde, für
mich so interessante Persönlichkeit sei. Ich erkundigte
mich auch nach dem Beﬁnden Emma’s und erfuhr von
der Wirthschafterin, daß dieselbe so erschüttert sei,
daß sie an diesem Tage wohl kaum ihr Zimmer
verlassen würde.
Als ich noch mit der alten Frau sprach, kam jener

Fremde dazu, und wurde mir in der That als Eduard
Mildner, der erwartete Neﬀe des Verstorbenen,
vorgestellt. Ich warf einen prüfenden Blick auf das
Gesicht, das mir nicht mehr unbekannt war, und ich
entdeckte jetzt in demselben einen Zug von
Verlebtheit, der mir bei der unsicheren Beleuchtung
auf dem Bahnhof, als ich das erste Mal den Mann
beobachtet hatte, nicht aufgefallen war. Auch geﬁel
mir die zurückhaltende Art und Weise des jungen
Mannes nicht, der mich fragend anblickte und von mir
eine Erklärung wegen meiner Anwesenheit zu fordern
schien.
Ich theilte ihm in kurzen Worten mit, wer ich sei.
»Ah, Sie sind Künstler,« sagte er, wie es mir schien
mit einer gewissen Erleichterung. Dann wurde er
plötzlich gesprächig und theilte mir mit großem
Wortschwall mit, daß er natürlich über den Hintritt des
geliebten Oheims außerordentlich betroﬀen sei, daß er
es um so mehr bedauere, ihn nicht mehr gesprochen
zu haben, als er infolge einer kleinen Diﬀerenz mit
dem Verstorbenen jahrelang ihn nicht mehr gesehen
habe, ja seit lange nicht einmal mehr in diese Stadt
gekommen sei.
Er schien mir die letztere Behauptung, die in
direktem Widerspruch mit seiner Anwesenheit in den

letzten Tagen stand, zu betonen. Auch schien mir seine
Traurigkeit ziemlich gemacht; denn schon nach
wenigen Augenblicken plauderte er ziemlich heiter mit
mir über gleichgiltige Gegenstände.
Da ich doch wohl an jenem Vormittag darauf
verzichten mußte, Emma zu sehen, so begab ich mich
nach meinem Zimmer, um einen Bericht an meinen
Chef abzufassen, in welchem ich ihm mittheilte, daß
die Mission vorläuﬁg noch erfolglos geblieben sei. Ich
meldete gleichzeitig, daß ich noch einige Tage in S.
bleiben wolle, da es ja immerhin möglich sei, daß der
Erwartete sich verspätet habe. Ich that damit nichts als
meine Pﬂicht, natürlich aber blieb ich sehr gerne und
sehnte mich gar nicht besonders darnach S. zu
verlassen.

3.
Der nächste Morgen brachte mir mich wieder einmal
eine Ueberraschung, und zwar eine sehr unangenehme.
Ich stand am Fenster, nicht nur um in den herbstlich
gefärbten Garten hinaus zu sehen, sondern vor Allem,
um Emma zu beobachten, die, wie ich sah, eine kleine
Promenade machte. Ich wagte es nicht, ihr zu folgen,
weil ich fürchtete, Mildner oder der herumspähende
Daniel könnte mich sehen, und für das Mädchen
könnten
Unannehmlichkeiten
durch
das
Zusammensein mit mir erwachsen.
Ich sah auch bald ein, daß diese Vorsicht keine
übertriebene war, denn Mildner erschien, aus dem
Hause tretend, im Garten und ging oﬀenbar in der
Absicht auf und ab, Emma zu begegnen.
Ich zog mich noch mehr vom Fenster zurück, um
nicht gesehen zu werden, obgleich ich oﬀen gestehen
muß, daß ich wieder einen Anfall der unmotivirtesten
Eifersucht hatte; aber Liebende sind nun einmal so und
sehen in jedem Menschen, der mit dem geliebten
Gegenstand spricht, sofort einen Nebenbuhler.
Als Emma von ihrem Spaziergange nach dem

Hause zurückkehrte, trat ihr Mildner sofort entgegen,
und ich vermißte in der That bei seinem Auftreten ihr
gegenüber den Grad von Achtung, den er nach meinen
Begriﬀen der jungen Dame schuldig war.
Aber ich sollte bald erfahren, daß es sich bei
Mildner gar nicht darum handelte, liebenswürdig
gegen Emma zu sein, sondern daß er die Gelegenheit
zu einem Bruch mit aller Gewalt herbeiführen wollte.
Die immer lauter werdende Stimme Mildner’s
veranlaßte mich, näher an das Fenster zu treten, um zu
hören, was da unten vorging. Ich hörte zuerst nur
Emma schluchzen und, wie es schien, in großer
Erregung, aber nur halblaut antworten, und so konnte
ich nicht verstehen, was sie sprach. Um so heftiger
wurde die Stimme Mildner’s, und ich hörte deutlich,
wie er ihr ohne alle Rücksicht zuschrie: »Und ich
werde nicht dulden, daß Sie Erbschleicherin in dem
Hause meines Onkels bleiben! Ich habe Sie vorhin in
dem Zimmer des Todten getroﬀen, augenscheinlich
wollten Sie aus dem Schreibtisch des Verstorbenen
Papiere entwenden.«
Ich hörte, wie Emma schluchzend gegen diese
infame Verdächtigung protestirte.
Mildner aber fuhr fort, indem er fast schrie: »Wer
sich zur Erbschleicherei hergibt und andere Menschen

um ihre Rechte bringen will, der ist zu Allem fähig,
auch zum Diebstahl, und ich werde eventuell die Hilfe
des Gerichts gegen Sie in Anspruch nehmen. Ich gebe
Ihnen Frist bis zum Tage des Begräbnisses, also bis
übermorgen; wenn Sie dann das Haus nicht verlassen,
werde ich Sie mit Gewalt dazu zwingen. Hüten Sie
sich, etwas zu thun, was den Verdacht gegen Sie bei
mir vermehren könnte, sonst nehme ich ohne Gnade
die Polizei in Anspruch.«
Wiederum erwiederte Emma irgend etwas
Unverständliches und Mildner schrie: »So, meinen Sie
nicht, daß das Erbschleicherei war? Welchen Grund
hatten Sie denn, sich so sehr um den alten Herrn zu
kümmern und ihn mit Ihrer liebedienerischen Pﬂege
zu umgarnen?«
Diese neue Infamie beraubte mich fast der
Vernunft. Die ganze Art und Weise, wie Mildner mit
Gewalt einen Streit mit dem wehrlosen Mädchen
herbeizuführen sich bestrebte, um sie dann in
schmachvoller Weise aus dem Hause zu weisen, hatte
mein Innerstes schon genügend in Aufregung versetzt;
jetzt eilte ich, so rasch ich konnte, in den Garten
hinab, trat zur Ueberraschung der nichts Ahnenden
zwischen Emma und ihren Peiniger, und der Letztere
erblaßte, als er mich sah. Ich hielt mich nicht mit
Vorreden aus, sondern erhob drohend die Hand und

rief ihm zu: »Ich werde Sie züchtigen, Elender, wenn
Sie es wagen, dieses wehrlose Mädchen noch weiter zu
beleidigen!«
Vor meinen zornfunkelnden Augen und erhobener
Hand war Mildner zuerst zurückgewichen; dann aber
machte die Blässe in seinem Gesicht der Röthe des
Zornes Platz, und wüthend schrie er mich an: »Was
erfrechen
Sie
sich,
sich
in
meine
Familienangelegenheiten zu mischen! Ich kündige
Ihnen hiermit die Wohnung, die Sie inne haben und
verlange, daß Sie dieselbe augenblicklich räumen, und
wenn Sie nicht gutwillig ausziehen wollen, werde ich
meine Maßregeln zu treﬀen wissen.«
»Ich werde nicht ausziehen,« erklärte ich; »denn es
muß mir in vorschriftsmäßiger Weise gekündigt
werden. Zum Mindesten habe ich das Recht, noch
zwei Wochen hier zu bleiben.«
»Der Tod bricht alle Kontrakte,« entgegnete
Mildner, »und Sie werden ausziehen, oder ich werde
Sie mit polizeilicher Gewalt aus meinem Hause
bringen. Ich verbiete Ihnen aber vorläuﬁg jede
Einmischung.«
»Sie haben es ja sehr eilig mit der Polizei,« rief ich
dem Unverschämten zu, denn das thränenüberströmte
Gesicht Emma’s, die schluchzend und sich wie

hilfesuchend neben mich gestellt hatte, regte mich
auf’s Neue auf. »Es ist merkwürdig, welche Vorliebe
Sie für die Polizei haben.«
Selbst in meiner großen Aufregung war ich über die
Wirkung überrascht, welche diese Worte bei dem
wüthenden Gegner hervorbrachten. Sein Gesicht
verzerrte sich zuerst zu einem Grinsen, dann erschien
ein niederträchtiges Lächeln auf demselben, und er
sagte, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend: »Mein Herr,
jedenfalls sind wir Beide im Unrecht, Sie, indem Sie
sich in eine Angelegenheit einmischen, die Sie doch
eigentlich nichts angeht, und ich, indem ich Ihnen mit
solcher Heftigkeit begegnete. Entschuldigen Sie den
Vorfall. Wohnen Sie hier, so lange es Ihnen paßt, aber
ich bitte Sie dringend, sich nicht weiter in meine
Angelegenheiten zu mischen.«
Er zog seinen Hut und verschwand im Hause.
Emma nahm meinen Arm und wir gingen zusammen
durch den Garten, wobei ich mit ihr berieth, was zu
thun sei. Ich brauchte mich jetzt nicht zu geniren, mit
einer gewissen Vertraulichkeit mit ihr zu verkehren;
denn dadurch, daß ich als ihr Beschützer aufgetreten
war, hatte ich zu deutlich mein Interesse an ihr
bekundet. Es kam jetzt auch gar nicht darauf an, was
Mildner oder die anderen Leute in der Villa über unser
Verhältniß dachten, sondern darauf, die nächste

Zukunft Emma’s sicherzustellen. Ich erklärte ihr
rundweg, daß sie unmittelbar nach der Beerdigung
Liebig’s das Haus meiner Mutter aussuchen und es der
Verabredung gemäß als ihren ferneren Zuﬂuchtsort
betrachten sollte, und gab ihr die Versicherung, daß
ich sofort um Urlaub nachsuchen wolle, um sie selbst
in meine Heimathsstadt zu bringen und in die Arme
meiner Mutter zu führen. Ich warnte sie davor,
Mildner irgendwelche Veranlassung zum Streit zu
geben und ihm lieber auszuweichen.
Es mußte peinlich genug für das liebe Mädchen
sein, während noch die Leiche des von ihr so verehrten
Mannes im Hause war, in solch’ widerwärtigen Streit
verwickelt zu werden. Aber Emma hatte nicht nur ein
liebes und gutes Herz, sondern auch einen durch
allerlei Unannehmlichkeiten des Lebens gestählten
Charakter. Sie drückte mir die Hand und versprach
sich allen meinen Wünschen zu fügen; ich war
Liebender
genug,
um
die
augenblickliche
Abgeschiedenheit des Gartenweges, in dem wir uns
befanden, und das Alleinsein zu benutzen, um dem
lieben Mädchen die Thränen aus den Augen zu küssen
und sie nach Möglichkeit zu trösten.
Am Nachmittag streifte ich in der Stadt umher,
indem ich, soweit es überhaupt anging, heimlich und
unauﬀällig in den Hotels Nachforschungen darüber

anstellte, ob Fremde in den letzten Tagen
angekommen seien. Der Dienst nahm mich so sehr in
Anspruch, daß ich kaum Zeit hatte, an meinen Chef in
der Residenz die Mittheilung zu machen, daß immer
noch nichts gefunden sei, daß ich aber noch zwei Tage
aushalten wollte, und ihn dann um einen kurzen
Urlaub in meine Heimath in Familienangelegenheiten
bat.
Als ich am Abend nach der Villa zurückkehrte, traf
ich die alte Wirthschafterin noch auf mich wartend.
Sie war eine gute Frau, die auch schon im Leben viel
Böses erfahren hatte und sich, soweit es in ihren
schwachen Kräften stand, herzlich und helfend
Emma’s annahm. Sie hatte wohl auch mit dem
weiblichen Instinkt herausgefühlt, daß zwischen mir
und Emma ein intimeres Verhältniß bestehe oder sich
wenigstens anbahne. So wartete die freundliche
Matrone noch in später Nacht auf mich, um mir
mitzutheilen, was während des Tages im Hause
geschehen war.
Auf Antrag Mildner’s war nämlich Nachmittags
eine gerichtliche Kommission erschienen, welche den
Schreibtisch des Verstorbenen öﬀnete und alle Papiere
untersuchte. Es war kein Testament oder irgend etwas
gefunden worden, was Vermögensdispositionen betraf;
ebensowenig aber hatte man entdeckt, wo der

Verstorbene, der für außerordentlich reich galt, seine
Werthpapiere oder sein Baargeld aufbewahre. In den
Fächern des Schreibtisches, den man auch darauf
untersucht hatte, ob er nicht etwa geheime
Schubfächer enthalte, fand sich nichts vor, nicht
einmal ein Depotschein von einer Bank, eine Quittung
oder sonst etwas, und Alles, was gefunden wurde,
waren einige hundert Thaler in Münze, die natürlich
nur den winzigsten Theil des hinterlassenen
Vermögens repräsentiren konnten.
Wie mir die Wirthschafterin erzählte, war sie bei
dieser Untersuchung und bei der Aufnahme des
Inventars mit zugegen gewesen, da sie als Mitglied des
Haushalts ja auch zur Zeugenschaft und Unterschrift
des Protokolls herangezogen wurde. Sie theilte mir
vertraulich mit, daß Mildner’s Antlitz sich mehr und
mehr aufgehellt habe, als es sich zeigte, daß kein
Testament vorhanden sei, und daß er sich sofort der
Gerichtskommission als den einzigen Erben des
Verstorbenen vorstellte und auch legitimirte. Selbst
dieser einfachen Frau ﬁel es auf, wie genau die Papiere
sich in Ordnung befanden, die Mildner vorwies, und
sie fügte hinzu: »Mein Gott, wenn es nicht Unsinn
wäre, daran zu glauben, hätte man denken müssen, daß
dieser Herr auf den Tod seines Onkels vorbereitet war
und vorher alle Papiere beschaﬀt hatte, denn für

gewöhnlich führt man das Alles doch nicht so bei sich.
Ach, und das arme Fräulein Emma; die ist natürlich
jetzt auf die Güte des jungen Herrn angewiesen, und
von dem hat sie gewiß nichts zu erhoﬀen. Ihnen wäre
sicher auch das Herz gesprungen, wenn Sie gesehen
hätten, was er mit dem armen Kinde für eine Scene
machte, als die Kommission sich entfernt hatte, ohne
einen Ausweis über das Vermögen des Verstorbenen
zu ﬁnden. Er suchte Fräulein Emma in ihrem Zimmer
auf und beschuldigte sie geradezu des Diebstahls und
behauptete, sie müsse wissen, wo das Geld geblieben
sei. Als sie händeringend und schluchzend erklärte,
daß sie von nichts wisse, wurde er so zornig, daß er
auf sie zutrat und sie geschlagen hätte, wenn ich nicht
dazwischen getreten wäre. Er hat dem Fräulein Frist
bis morgen gegeben, um Papiere oder einen Ausweis
über
das
Vermögen
herbeizuschaﬀen
oder
Geständnisse zu machen, und er hat geschworen, sie
der
Polizei
wegen
Diebstahlsverdacht
und
Erbschleicherei zu übergeben, wenn sie nicht die
Wahrheit sagen wolle.«
Wie sehr mich die Mittheilungen der Frau
aufregten, kann man sich wohl denken. Wäre ich dem
Zorn, der in mir erwacht war, gefolgt, so wäre ich
wahrscheinlich direkt in das Schlafzimmer dieses
Schurken gestürmt und hätte ihn aus dem Bett gezogen

und gezüchtigt. Aber die Vernunft gewann doch bei
mir die Oberhand, und als ich von der Wirthschafterin
erfuhr, daß im Hause schon Alles schlafe, bat ich sie,
mir die Hinterthür der Villa oﬀen zu lassen, da ich
noch einmal in den Garten hinaus wolle, um in der
kühlen Nachtluft mein Gemüth zu beruhigen.
Ich empfand es wie eine Wohlthat, als ich durch die
halbdunklen Gänge des Gartens dahinstürmte und
meinem Zorn in sehr unkriminalistischer Weise durch
Lufthiebe und durch gemurmelte Drohungen Luft
verschaﬀte. Erst nach einer Stunde kehrte ich nach der
Villa zurück und bemerkte hier zu meinem Erstaunen
an der unteren Kante eines Parterrefensters einen
schmalen Lichtstreifen. Sämmtliche Fenster des
untersten Geschosses waren nämlich durch eiserne
Rollläden von außen verschlossen; einer dieser Läden
war aber wohl nicht ganz heruntergelassen worden,
oder die Zapfen, die sie an ihrem unteren Ende hatten,
waren nicht richtig in die Vertiefungen eingedrungen.
Es blieb ein Spalt von vielleicht zwei oder drei
Millimeter, durch welchen ich deutlich Licht
schimmern sah. Dies ﬁel mir auf, da mir die
Wirthschafterin gesagt hatte, daß im Hause bereits
Alles schlafe.
Leise und vorsichtig, damit der unter meinen Füßen
knirschende Kies mich nicht verrathe, schlich ich mich

bis an den Spalt, durch den ich jedoch nicht ohne
Weiteres hindurchsehen konnte. Ich war vielmehr
gezwungen, mit den Händen nach der Brüstung des
Fensters zu fassen und mich, indem ich die Kniee
gegen die Mauer stemmte, hinaufzuziehen, bis ich
meine Augen in gleiche Höhe mit dem Spalt gebracht
hatte.
Ich sah Mildner mit Daniel zusammen an einem
Tische sitzen und, wie es schien, in höchst kordialer
Weise verkehren. Sie hatten eine Flasche Wein
zwischen sich stehen, und soeben stießen sie an, um zu
trinken. Auf jeden Fall mußte ein sehr herzliches
Einverständniß zwischen dem Diener und dem neuen
Erben obwalten, und wiederum stieg, jetzt allerdings
mit mehr Recht als früher, der Verdacht in mir auf,
daß Mildner und Daniel schon seit langer Zeit in
einem geheimnißvollen Bündniß stünden, in einem
Bündniß, das verbrecherische Zwecke habe oder «
bereits gehabt hatte.
Trotzdem sich im Nebenzimmer die Leiche des
alten Liebig befand, schienen die Beiden da drinnen in
sehr heiterer Stimmung, und wenn ich auch ihre
Unterhaltung nicht verstand, um so mehr, als sie im
Flüstertone sprachen, sah ich doch an ihren heiteren
Gesichtern, daß es sich keineswegs um traurige
Betrachtungen handelte. Ich belauschte die Beiden so

lange, bis meine Hände und Kniee der Krampf beﬁel,
und ich heruntergleiten mußte, weil ich nicht mehr im
Stande war, mich festzuhalten.
Ich schlich mich leise fort und hinauf nach meinem
Zimmer, wo ich mich im Finstern auf den Bettrand
niedersetzte und noch lange über das am Abend
Gehörte und soeben Gesehene nachdachte.
Was konnte denn die beiden so sehr an Alter und
Lebensstellung verschiedenen Männer, wie den Diener
Daniel und den jungen Mildner, zu gemeinsamen
Zwecken zusammengeführt haben? Doch wohl nur
eine Intrigue gegen den alten Herrn Liebig. Vielleicht
war Daniel ein alter Bekannter Mildner’s, den dieser
durch allerlei Kniﬀe als Diener in das Haus des Onkels
gebracht hatte, um dort einen Spion und Helfershelfer
zu haben. War es nun nicht möglich, daß Daniel schon
bei Lebzeiten Liebig’s oder unmittelbar nach dessen
Tode die vorhandenen Werthpapiere beiseite geschaﬀt
hatte, um Mildner das Vermögen zu retten, auch wenn
ein Testament vorhanden gewesen wäre, das vielleicht
Emma zur Erbin einsetzte? Gewiß, dieser Gedanke
war nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen! Und
paßte denn dazu nicht die brutale Absicht Mildner’s,
mit aller Gewalt einen Verdacht auf Emma zu lenken?
War die Absichtlichkeit, mit der er schon am Morgen,
bevor die gerichtliche Inventaraufnahme stattfand,

Emma des Diebstahls beschuldigt hatte, nicht vielmehr
ein Beweis für seine Schuld?
Als ich mir nach langer Ueberlegung das Alles so in
Gedanken aufgebaut hatte, beinahe Gefallen an
meinem eigenen Werke fand und mir fortwährend
sagte: »So ist es, wie Du Dir es denkst und nicht
anders, überkam mich ein gewisses Gefühl der
Freudigkeit. Dieses wich jedoch augenblicklich dem
unangenehmen Bewußtsein, daß ich ganz und gar nicht
in der Lage sei, irgend etwas zu Gunsten Emma’s oder
gegen Mildner zu thun.
Was konnte ich denn auch vorbringen gegen
Mildner, der in der Stadt gewiß als der Erbe des alten
Herrn mehr Gewicht genießen mußte als ich, der
gänzlich Fremde? Wenn ich auch erzählte, wie
Mildner sich heimlich mit Daniel schon vor Tagen auf
dem Bahnhofe getroﬀen, wenn ich auch erzählte, daß
ich jetzt soeben wieder Beide in Vertraulichkeit
zusammen gesehen hätte, so hatte ich doch keine
Zeugen dafür, und was galten diese Indizien, was
konnte aus ihnen geschlossen werden? Nicht das
Geringste! Es galt also für mich, ruhig zu bleiben und
es dem Zufall oder sagen wir vielmehr der Vorsehung
zu überlassen, mit ihrem starken und mächtigen Arm
einzugreifen, wenn es sich hier in der That um ein
Verbrechen handelte, das entweder schon begangen

war oder erst begangen werden sollte.

4.
Der nächste Vormittag brachte das Begräbniß des
alten Liebig. Ich war nach kurzem Schlummer in das
Erdgeschoß der Villa hinabgestiegen, und als ich von
der weinenden Wirthschafterin erfuhr, daß Mildner
noch nicht wach sei, bat ich sie, mich in das Zimmer
zu führen, in dem die Leiche lag.
Die gute, ehrliche Frau brachte mich unter Thränen
an den Sarg, der noch oﬀen war, und neben dem der
reich verzierte metallene Sargdeckel lag, und dann
schluchzte sie leise weiter, während ich das Gesicht
des alten Herrn betrachtete, in dem in der That gar
keine Spur von einem Todeskampf zu ﬁnden war.
Aber ich war nicht hierher gekommen, um mich
wehmüthigen Gefühlen hinzugeben, sondern um einer
neuen Idee, die in mir Platz gegriﬀen hatte, zu folgen.
Am frühen Morgen war in mir mit erneuter Kraft der
Gedanke lebendig geworden, daß der alte Herr eines
gewaltsamen Todes gestorben sein könne. Das
Betragen des Neﬀen und noch mehr das des Dieners,
der mit Mildner in so inniger Verbindung stand, hatte
in mir auf’s Neue den Kriminalisten rege gemacht. Ich

betrachtete aufmerksam das Gesicht und auch die
Hände des Todten, weil man an diesen vielleicht
irgend wie Kratzwunden oder Verletzungen hätte
sehen müssen, wenn ein Kampf stattgefunden hätte.
Aber nichts war zu erblicken, keine Spur von einer
Verletzung oder Abschürfung.
Es war mir leicht, die Wirthschafterin noch einmal
zu veranlassen, mir zu erzählen, wie am Morgen die
Leiche aufgefunden worden war. Als auf wiederholtes
Klopfen Liebig nicht geöﬀnet hatte, war rasch zum
Schlosser geschickt worden, und dieser hatte die Thür
von außen geöﬀnet. Der alte Herr pﬂegte sich ja am
Abend einzuschließen, den Schlüssel abzuziehen und
neben sich auf den Nachttisch zu legen. Dieser
Schlüssel hatte auch wirklich, als man in das Zimmer
kam, auf dem Nachttisch gelegen, und durch eine
Handbewegung deutete mir die Wirthschafterin an,
daß er sich auch jetzt noch dort beﬁnde. Ich nahm ihn
wie zufällig in die Hand und sah, daß es ein wirklich
ganz gewöhnlicher Stubenschlüssel war.
Durch eine Frage, die ich an die Wirthschafterin
stellte, überzeugte ich mich, daß in der That in der
Nacht die eisernen Rollläden des Fensters geschlossen
waren, und als ich noch einen Augenblick nachgedacht
und einen letzten Abschiedsblick auf das Gesicht des
Todten geworfen hatte, ging ich hinaus mit dem

Bewußtsein, daß es recht thöricht von mir gewesen
war, hier an einen gewaltsamen Tod zu glauben. Die
Aerzte hatten ja übereinstimmend als Todesursache
einen Schlaganfall angegeben, an den zu glauben so
sehr viele Gründe vorhanden waren.
Als ich das Zimmer verlassen wollte, begegnete ich
in der Thür Mildner, der mir einen fragenden und
dann, wie es schien, einen erschrockenen Blick
zuwarf. Ich hielt es für nothwendig, mich bei ihm zu
entschuldigen, indem ich ihm mittheilte, wie mich nur
die Erinnerung an den Todten, den ich sehr geschätzt
habe, noch einmal an seinen Sarg geführt hätte, und
Mildner schien erleichtert aufzuathmen, um dann mit
aﬀektirter Traurigkeit zu sagen: »Ja, ja, es war ein
lieber und guter Herr; aber nun wird es nothwendig
sein, den Sargdeckel zu schließen, denn die Träger
werden bald erscheinen.«
Eine Stunde später setzte sich von der Villa aus ein
Leichenzug in Bewegung, der sehr wohl bewies, welch’
allgemeine Achtung nicht nur in den verschiedenen
Kreisen der Stadtbewohner, sondern vor Allem, welch’
großer Verehrung sich der Verstorbene bei den Armen
erfreute, denen er jahrelang ein Wohlthäter gewesen
war.
Es wurden an seinem Grabe viele aufrichtige

Thränen vergossen, und nicht zum Wenigsten war
erschüttert das liebliche Mädchen, deren Anblick und
thränenüberströmtes Gesicht schmerzliche Gefühle
auch in mir hervorriefen.
Ich hatte Gelegenheit, auch hin und wieder nach
Mildner zu sehen, der allerdings manchmal das
Gesicht in seinem Taschentuch verbarg, aber, wenn er
sich unbemerkt glaubte, ziemlich gleichgiltig dreinsah.
Empört aber war ich über das Betragen des Dieners;
denn dieser aﬀektirte eine solch’ ungeheuerliche
Traurigkeit und einen solch’ rasenden Schmerz, daß
diese Uebertreibung auf das Deutlichste die
Unwahrheit der Gefühle bewies.
Die Hände voll Erde als letzte Grüße von dieser
Welt waren dumpfrollend auf den Sarg Liebig’s
gefallen. Der Prediger trat an die Hinterbliebenen
heran, um sie zu trösten, und das Trauergefolge verlief
sich. Mildner forderte mich auf, mit ihm gemeinsam
in einem Wagen nach Hause zu fahren, und ich lehnte
dies nicht ab, da ich ja wußte, daß in einem anderen
Wagen Emma mit der Wirthschafterin folgen würde.
Daniel blieb noch auf dem Kirchhof zurück und
schien sich immer noch nicht von seiner Trauer
erholen zu können.
Jedenfalls wäre es mir auch heute noch schwer zu

beschreiben, welches Gefühl mich beschlich, als mich
Mildner auﬀorderte, mit ihm zusammen nach dem
Trauerhause zurückzufahren. Es war das anscheinend
eine Art von Freundlichkeit, die er dem Gaste des
Hauses erwies, aber ich konnte mir nicht helfen, mir
erschien diese Einladung wie ein Hohn. Ich hatte das
Gefühl, als wolle der mir so sehr unsympathische
Mann deutlich zeigen, wie wenig er mich fürchte, und
wie gleichgiltig ich ihm sei, Ich fühlte es, er wollte mir
auch zeigen, daß er den Streit, der am Tage vorher
zwischen uns stattgefunden, ganz vergessen habe.
Und doch machte ich eine eigenartige Entdeckung
in der Trauerkutsche, als wir den gar nicht so weiten
Weg nach der Villa zurücklegten. Mildner war in einer
Weise gesprächig und erregt, daß fast vermuthet
werden konnte, er fühle sich jetzt, seitdem die Leiche
in der Erde lag, bedeutend erleichtert. Ich hatte zwar,
als ich in der Nacht ihn zusammen mit Daniel durch
den Spalt des eisernen Rollladens belauschte, gesehen,
daß er nicht besonders trübe gestimmt war, aber doch
lag damals in dem ganzen Wesen des Mannes eine
gewisse Gedrücktheit, die jetzt vollständig gewichen
war.
In dem Trauerhause angekommen, forderte mich
Mildner auf, in die unteren Zimmer einzutreten und
als Trauergast ein Glas Wein und eine kleine

Erfrischung zu mir zu nehmen. Ich folgte dieser
Einladung schon deshalb, weil mir daran lag, noch im
Laufe des Tages das Nothwendigste mit Emma zu
besprechen, da ich sie spätestens am nächsten Tage bei
meiner Mutter unterbringen wollte. Ich fand auch zu
meiner Freude eine Depesche meines Chefs vor, die
das einzige Wort enthielt: »Einverstanden«, und durch
welche mir der erbetene Urlaub bewilligt wurde.
Einige Minuten nach uns, trafen auch Emma und
die Wirthschafterin ein, und Letztere versorgte den
Tisch des besten Zimmers mit einem Gabelfrühstück,
zu dem auch Emma erschien, die sich, nachdem die
Trauerfeier vorüber war, wieder einigermaßen gefaßt
hatte.
Das Frühstück verlief natürlich sehr stumm; es
wurde fast gar nichts gesprochen, und wenn eine
Bemerkung ﬁel, so bezog sie sich auf das
Trauergefolge und auf das Begräbniß. Die
Wirthschafterin hatte sich zu uns an den Tisch gesetzt,
Daniel aber, der auch wieder erschienen war und
serviren wollte, wurde von Mildner mit dem Auftrage
hinausgeschickt, sich von der gehabten schmerzlichen
Erregung zu erholen. Das war mir unangenehm; denn
ich hätte recht gern gesehen, wie sich der Diener und
der jetzige Erbe betrugen, wenn sie zusammen waren
und sich vor Fremden hüten müßten, die ihr

Einverständniß hätten verrathen können.
Es war mir gelungen, während des Frühstücks
Emma zuzuraunen, daß ich sie dringend gegen zwei
Uhr Mittags im Garten sprechen müsse, als ein Wagen
vor der Thür vorfuhr und diesem ein dunkel
gekleideter älterer Herr entstieg. Derselbe betrat die
Villa, und unmittelbar darauf meldete Daniel, daß der
Justizrath Distel die Hinterbliebenen des Herrn Liebig
zu sprechen wünsche.
Mildner befahl, den Angemeldeten einzulassen, und
bald darauf stand in dem Zimmer ein freundlich
aussehender, aber ernst dreinblickender Herr, der sich
mit den Worten einführte: »Entschuldigen Sie, wenn
ich in diesem Augenblicke störe. Aber ich komme als
Testamentsvollstrecker.«
Die Wirkung dieser Worte auf Mildner war eine
gerader zauberhafte. Ich sah ihn erbleichen und sein
Gesicht fast eine grünliche Färbung annehmen. Dann
griﬀ er nach der Lehne des zunächst stehenden Stuhles
und stützte sich auf denselben, während seine Brust
tief athmete.
»Es ist also ein Testament vorhanden?« fragte er.
»Ja,« entgegnete der Justizrath. »Der Verstorbene
hat vor ungefähr vier Wochen ein Testament vor mir
als Notar und vor zwei Zeugen gemacht und dasselbe

bei mir deponirt. Laut Verfügung dieses Testamentes
sollte von dem Vorhandensein desselben erst
Nachricht gegeben werden, nachdem der Testator in
die Erde gesenkt war. Ich bin jetzt hier erschienen, um
das Testament Ihnen mitzutheilen, indem ich
gleichzeitig bemerke, daß sich auch in meiner
Verwahrung das Vermögen des Verstorbenen
beﬁndet.«
Das war eine überraschende Lösung der bisherigen
Verwickelungen und unaufgeklärten Umstände.
Unwillkürlich bat ich in meinem Innern all’ den
thörichten Verdacht dem armen Neﬀen ab, der durch
die Nachricht, daß ein Testament vorhanden sei,
schwer erschüttert schien, weil er ahnte, daß er in dem
Testament nicht allzu gut fortkommen würde. Da sich
das Vermögen in den Händen des Justizraths befand,
hatte natürlich weder Mildner noch Daniel jemals
daran denken können, sich dasselbe anzueignen, und
alle meine Ideen während der letzten Nacht waren
recht thöricht gewesen. Es überﬁel mich jetzt sogar
eine Art Mitleid mit dem Unglücklichen, der gewiß
schon in Gedanken darüber disponirt hatte, was er mit
seiner Erbschaft anfangen sollte, und der jetzt vor der
Aussicht stand, sie zu verlieren.
Der Justizrath wandte sich zu uns und sagte: »Diese
Dame hier ist wohl Fräulein Emma, die Pﬂegetochter

des Verstorbenen?«
Emma bejahte. Ich hielt es für nothwendig,
vorzutreten und dem Justizrath meinen Namen zu
nennen, um dann hinzuzufügen: »Sie gestatten wohl,
daß ich mich entferne, denn es handelt sich um eine
Familienangelegenheit, bei der ich nichts zu thun
habe.«
»Ich wollte Sie,« entgegnete der Justizrath, »im
Gegentheil bitten, hier zu bleiben. Es handelt sich um
einen notariellen Akt, und es wäre mir angenehm,
wenn Sie als Zeuge fungiren wollten. Ebenso kann
diese ältere Dame, in der ich die Wirthschafterin des
Verstorbenen wiedererkenne, hier bleiben, um den
zweiten Zeugen zu machen.«
Der Justizrath ließ sich an dem Tisch nieder, auf
dem noch die Reste des Mahles standen, und forderte
durch eine Handbewegung die Anwesenden auf, sich
niederzusetzen. Dies that indes merkwürdigerweise
Niemand; eine gewaltige Erregung hatte sich aller
Anwesenden bemächtigt; die Nachricht, daß ein
Testament vorhanden sei, hatte überraschend selbst
auf die alte Wirthschafterin gewirkt.
Der Justizrath zog aus einer Ledermappe ein großes
versiegeltes Couvert hervor, bat die Wirthschafterin
und mich, uns davon zu überzeugen, daß die Siegel des

Testaments unverletzt seien, erbrach dieselben und
entzog das Dokument seinem Umschlage, um es
nunmehr vorzulesen. Nach den einleitenden Worten
und nach den vom Gesetz vorgeschriebenen formellen
Phrasen erfuhren wir, daß sich das Vermögen des
Verstorbenen auf etwa hunderttausend Thaler belaufe,
abgesehen von dem Grundstück und einem kleinen
Gute, das sich in der Heimathsgegend des
Verstorbenen befand.
Das Testament bestimmte, daß zur Universalerbin
Emma eingesetzt sei, daß dieselbe aber eine jährliche
Rente von sechshundert Thalern an Mildner abzugeben
habe. Die Hälfte dieser Summe war der
Wirthschafterin ausgesetzt, die außerdem auf dem
Gute, wenn sie es wünschte, freie Wohnung haben
sollte. Daniel stellte das Testament die Wahl, entweder
ein Legat von eintausend Thalern sofort anzunehmen,
oder für den Rest seines Lebens ebenfalls auf jenem
Gute freie Wohnung und Verpﬂegung zu haben. Es
folgten dann noch einige Mittheilungen betreﬀend
kleinere Legate. Dann erhob sich der Justizrath, um
Emma zu gratuliren.
Das Mädchen zeigte sein gutes und liebes Herz
wiederum in diesem Augenblick deutlich. Die
Liebenswürdigkeit und Herzensgüte des alten Herrn
hatte sie auf das Tiefste erschüttert. Ihr Schluchzen

war ein aufrichtiges, und in leidenschaftlicher
Erregung rief sie aus: »Was gäbe ich darum, wenn der
Gute uns nicht so plötzlich entrissen worden wäre!«
Mein Herz drängte mich, fortwährend meine Blicke
auf Emma zu richten, aber unwillkürlich sah ich auch
zu Mildner hinüber, für den das Testament jedenfalls
eine ungeheure Enttäuschung gebracht hatte. Ich sah
ihn mit aschgrauer Gesichtsfarbe, mit stieren, weit
aufgerissenen Augen unbeweglich neben dem Stuhle
stehen, an dem er sich festhielt. Sein Gesicht hatte
geradezu einen steinernen Ausdruck angenommen,
und die Muskeln desselben schienen ganz und gar
nicht mehr seinem Willen unterworfen zu sein. Der
Unterkiefer sank herab, so daß der Mund weit oﬀen
stand, und plötzlich stieß Mildner einen dumpfen
Schrei aus und brach ohnmächtig zusammen.
Daniel eilte herein, und ich sah an seinem verstörten
Gesicht, daß er draußen gehorcht hatte. Er beschäftigte
sich um den zu Boden Gesunkenen, welcher
regungslos dalag, und aus dessen Brust ein
unheimliches Röcheln hervordrang. Ich fühlte Mitleid
mit dem so schwer Enttäuschten und half noch mit
Hand anlegen, um ihn in das Nebenzimmer zu bringen
und dort auf das Sopha niederzulegen. Dann rief mich
der Justizrath zurück, um den Akt, betreﬀend die
Veröﬀentlichung des Testaments, aufzusetzen, welch’

notarielle Handlung die Wirthschafterin und ich durch
unsere Namensunterschrift beglaubigten.
Er erklärte dann Emma, daß sie natürlich sofort die
Verfügung über das ganze bewegliche und
unbewegliche Vermögen des Verstorbenen habe und
bot ihr in seinem Hause für einige Wochen Aufenthalt
an, wenn es ihr unangenehm sein sollte, unmittelbar
nach dem Tode ihres Wohlthäters allein in der Villa zu
wohnen.
»Meine Frau und meine beiden erwachsenen
Töchter,« sagte er, »werden es sich gewiß zur Ehre
anrechnen, Sie bei sich aufzunehmen und Ihnen über
die ersten unangenehmen Wochen hinweg zu helfen.
Ich möchte Ihnen ernstlich anrathen, von unserer
Einladung, die von Herzen kommt, Gebrauch zu
machen. Sie sehen, welch’ furchtbare Enttäuschung
das Testament an gewisser Stelle hervorgerufen hat,
und es ist für eine einzelnstehende junge Dame
vielleicht nicht gut, sich auf Auseindersetzungen mit
einem so schwer Enttäuschten einlassen zu müssen.
Ich würde Ihnen sogar empfehlen, sofort mit mir nach
meiner Wohnung zu kommen, um den Aufenthalt in
meiner Familie zu nehmen.«
Emma warf einen fragenden Blick auf mich, und da
ich ihr kurz und verstohlen zunickte, erklärte sie sich

sofort bereit, dem Justizrath zu folgen. Sie
verabschiedete sich von mir, und nur der Druck der
Hand mußte, durch einen gleichen Druck der meinigen
erwiedert, uns zum Austausch unserer Gefühle dienen.
Wenige Minuten später hatte der Wagen des
Justizraths das geliebte Mädchen aus der Villa
entführt.

5.
Ich hatte eigentlich Zeit, mich an jenem Tage mit mir
selbst zu beschäftigen, denn ich war ja beurlaubt. Da
ich aber diesen Urlaub nicht in beabsichtigter Weise
benützen konnte, beschloß ich, etwas im Interesse des
Dienstes zu thun. Mein eigenes Gewissen sagte mir
wohl, daß ich in den letzten Tagen meinen
kriminalistischen
Pﬂichten
nicht
so
genau
nachgekommen sei, als dies hätte sein müssen. Ich
hatte mich viel zu sehr mit meiner Person und Emma
und mit den Verhältnissen, die uns Beide betrafen,
beschäftigt.
Ich streifte daher Nachmittags wieder in den Hotels
und auch auf dem Bahnhofe herum und kehrte erst in
den Abendstunden wieder zurück, um mich bei der
Wirthschafterin nach dem Beﬁnden Mildner’s zu
erkundigen. Ich erfuhr, daß derselbe immer noch
bewußtlos sei, und daß der Arzt, der geholt worden
war, schwere Besorgnisse über den Zustand des
Kranken geäußert habe. Ich erfuhr ferner, daß Daniel
das Haus verlassen habe, um eine nothwendige
Besorgung zu machen, und daß die Wirthschafterin

nun mit dem Dienstmädchen allein sei.
Sie bat mich, in das Zimmer zu treten, das sich
neben demjenigen befand, in welchem der Kranke lag.
Dort sagte mir die alte Frau im Flüstertone: »Es wird
wohl das Beste sein, wenn ich Sie jetzt, so lange Sie
noch hier bleiben, als Hausherrn betrachte, denn ich
muß doch irgend Jemand haben, an den ich mich
wenden kann. Ich wollte Sie deshalb bitten, dies an
sich zu nehmen.«
Sie überreichte mir eine lederne Brieftasche und
setzte als Erklärungsgrund hinzu: »Als wir den
Kranken auszogen und in das Bett brachten, ﬁel aus
seiner Rocktasche dies Portefeuille. Ich nahm es an
mich, weil ich, oﬀen gesagt, Daniel nicht traue. Sie
wissen ja, wie er ist, und ich wollte Sie bitten, das
Portefeuille an sich zu nehmen und zu öﬀnen.«
»Warum soll ich das aber gerade thun ?« fragte ich.
»Was gehen mich die Geheimnisse eines Fremden,
noch dazu eines kranken Mannes an?«
»Ich habe einen ganz bestimmten Grund dazu,«
entgegnete die Wirthschafterin. »Es kann vielleicht
Geld in der Tasche enthalten sein, und ich möchte, daß
Jemand nachsieht, wie viel es ist, damit nicht etwa gar
noch der Verdacht des Diebstahls oder der
Unterschlagung auf mich fällt. Dann habe ich ja auch

gesagt, daß ich Sie für den eigentlichen Hausherrn
augenblicklich halten will, bis ich andere Instruktionen
von unserem Fräulein bekomme.«
Die alte Frau lächelte dabei so vielsagend, daß ich
wohl merkte, daß ihr die Beziehungen zwischen mir
und Emma nicht unbekannt geblieben seien. So nahm
ich denn die Tasche an mich und öﬀnete sie in
Gegenwart der Frau, indem ich sagte: »Es wird sich
empfehlen, wenn wir das Portefeuille gemeinsam
nachsehen.«
Ich zog die Klappe des aus schwarzem Glanzleder
bestehenden Portefeuilles in die Höhe und entdeckte
sofort, daß sich eine große Anzahl von Kassenscheinen
in demselben befand. Ich zog einen derselben hervor
und entdeckte, daß es ein ganz neuer Schein zu
fünfundzwanzig Rubeln war.
In diesem Augenblicke begann ich so heftig zu
zittern, daß ich meine Erregtheit kaum vor der Frau
verbergen konnte. Vor meine Augen legte es sich wie
ein Schleier, und als ich mit hastigem Griﬀ mindestens
dreißig oder vierzig verschiedene Rubelscheine aus der
Tasche zog, mußte ich mich mühsam bemeistern, um
zu erkennen, daß sie sämmtlich durchaus neu und noch
gar nicht in Umlauf gewesen waren.
Ich murmelte etwas Unverständliches und stürzte

hinauf nach meinem Zimmer. Dort wühlte ich hastig
weiter in dem Portefeuille, fand aber, daß dasselbe
nichts als ungefähr in Summa fünfundsechzig neue
Rubelnoten enthalte. Ich zog aus meinem eigenen
Portefeuille eine der gefälschten Rubelscheine hervor,
die von London her beständig in Deutschland in Kurs
gebracht wurden, holte aus meinem Gepäck die Lupe,
und trotzdem meine Brust keuchte und es vor meinen
Augen ﬂimmerte, begann ich durch die Lupe die mir
wohlbekannten gravirendsten Stellen des Falsiﬁkats
und der in Mildner’s Portefeuille gefundenen Scheine
zu vergleichen.
Eine Viertelstunde genügte, um mir die
Ueberzeugung davon zu verschaﬀen, daß die
fünfundsechzig Kassenscheine gefälscht seien.
Natürlich wußte ich in demselben Augenblick, daß
Mildner, der Neﬀe des verstorbenen alten Herrn, einer
der erwarteten Agenten der internationalen
Rubelfälschergesellschaft sei.
Diese Entdeckung hatte etwas Erfreuliches und
gleichzeitig etwas Bestürzendes für mich. Ich zitterte
vor Erregung, den Gesuchten doch gefunden zu haben,
und gleichzeitig sagte ich mir, wie groß die Gefahr für
mich gewesen war, gegen eine Entdeckung blind zu
sein, die sich mir gewissermaßen aufdrängte und die
ich wahrscheinlich nur nicht beachtet hatte, weil ich so

sehr mit meinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt
gewesen war.«
Aber in diesem Augenblick wurde auch mein
Pﬂichtbewußtsein wieder in mir rege. Ich zog den
Revolver aus meinem Gepäck, lud ihn und hing ihn
mit der Ledertasche hinten an meinen Hosengurt. Ich
steckte die Falsiﬁkate zu mir und begab mich hinab zu
der Wirthschafterin, die ich fragte, wo Daniel sei.
»Ich weiß es nicht genau,« entgegnete diese, »aber
er wollte nach dem Bahnhof gehen, er behauptete, er
müsse dort Jemand sprechen« .
Sofort ahnte ich, daß jetzt auf dem Bahnhof Daniel
mit den deutschen Agenten der Fälscher sitze, um
diesen im Auftrage oder vielmehr in der Vertretung
des erkrankten Mildner die Falsiﬁkate zuzustellen. Ich
mußte Alles aufbieten, um ihn zugleich mit jenen
Leuten zu verhaften. Konnte ich aber so ohne Weiteres
Mildner, der doch der Hauptschuldige war, hier allein
zurücklassen?
»Wie beﬁndet sich der Kranke?« fragte ich hastig,
und die Wirthschafterin zuckte die Achseln und wies
auf das Krankenzimmer, in das ich sofort und ohne
jede Rücksicht eintrat. Ich fand Mildner mit rothem
Gesicht und, wie es schien, im Fieber bewußtlos im
Bette liegen, und so inhuman dies klingen mag, ich

muß doch gestehen, daß ich außerordentlich befriedigt
war, als ich den Verbrecher in diesem Zustande sah, in
dem er kaum an eine Flucht hätte denken können.
Nun galt es hinaus nach dem Bahnhof zu eilen, wo
mir der Hauptfang gelingen sollte. Droschken gab es in
dem kleinen S. nicht, und ich mußte den Weg zu Fuß
zurücklegen.
Der Bahnhof hatte um diese Zeit fast gar keinen
Verkehr. Der Nachtkurierzug war noch nicht
eingetroﬀen, und da noch mindestens zwei Stunden
Zeit waren, bis er von S. abging, war in den
Wartezimmern der dritten und zweiten Klasse noch
gar keine fremde Persönlichkeit vorhanden. Ich fand,
als ich eintrat, nur den Bahnhofsinspektor, der mit
dem Assistenten zusammen sein Bier trank und mit
dem Bahnhofsrestaurateur würfelte. Ich überzeugte
mich, daß außer diesen Dreien Niemand vorhanden sei
und sagte ziemlich enttäuscht zu den mir sämmtlich
bekannten Leuten: »Nun, das nenne ich aber eine
einsame Sitzung!«
Der Restaurateur wies mit dem Daumen über die
Schulter und sagte: »Da drinnen sitzt Gesellschaft;
suchen Sie die vielleicht?«
»Wie so?« fragte ich erstaunt.
»Ich glaubte,« entgegnete er, »daß es Trauergäste

seien. Da hinten im Wartesaal erster Klasse sitzt ja der
Diener Daniel mit drei Herren, die ich nicht kenne. Ich
dachte, sie wären zum Begräbniß gekommen.«
Jedenfalls war der Wirth sehr erstaunt, als ich,
anstatt zu antworten fragte: »Wie viel Fenster hat
dieses Zimmer und wie viel Ausgänge?«
»Nur ein Fenster,« entgegnete der Wirth, der mich
erstaunt ansah, »und eine Thür, die da drüben in den
Saal zweiter Klasse führt. Sonst hat das Zimmer
keinen anderen Ausgang.«
Mein Gesicht muß bei der Erregung, die mich
beherrschte, einen wirklich unheimlichen Ausdruck
gehabt haben, denn die drei anwesenden Männer
zeigten Alle Spuren des Erschreckens und Erstaunens,
als ich dicht an ihren Tisch trat und in halblautem
Tone sagte: »Ich bin Kriminalbeamter. Sie Beide
fordere ich als königliche Beamte auf, mir Hilfe zu
leisten, und ebenso mache ich Sie, Herr Wirth, als
Inhaber des Lokals dafür verantwortlich, daß die vier
Menschen, die dort im Zimmer der ersten Klasse
sitzen, nicht ohne meine Erlaubniß diesen Raum
verlassen.«
Ich
hatte
aus
der
Brusttasche
meine
Generallegitimation
gezogen
und
sie
dem
Bahnhofsinspektor überreicht, der einen ﬂüchtigen

Blick darauf warf und dann mit allen Zeichen des
Erstaunens sagte: »Das hätte allerdings Keiner von uns
geahnt. Ich weiß nicht, um was es sich handelt, aber
ich stehe natürlich zu Ihrer Verfügung.«
»Schaﬀen Sie mir,« sagte ich, »augenblicklich so
viel zuverlässiges Personal, als Sie können, es seien
Bahnwärter, Telegraphisten Arbeiter oder was immer.
Sagen Sie den Leuten natürlich nicht, um was es sich
handelt, aber stellen Sie schleunigst vor das Fenster
des Wartesaals erster Klasse einige handfeste Leute,
welche um jeden Preis verhindern, daß die im Zimmer
Beﬁndlichen den Weg durch’s Fenster nehmen. Den
Rest Ihres Personals bringen Sie sofort hierher. Jede
Sekunde ist kostbar; bitte, eilen Sie!«
Der Bahnhofsinspektor ging hinaus, und ich wandte
mich an den Assistenten und den Wirth, welche Beide
sich noch nicht von ihrem Erstaunen erholt hatten;
besonders der Letztere schien zu glauben, daß durch
den Vorfall für ihn irgend welche Unannehmlichkeiten
entstehen könnten. Ich beruhigte ihn aber mit den
Worten: »Fürchten Sie nichts für sich. Es handelt sich
um auswärtige, höchst gefährliche Gauner, und die
Behörde wird Ihnen dankbar sein, wenn Sie das Ihrige
thun, um dieselben fest zu machen.«
Ich hatte mich in den Wartesaal zweiter Klasse dicht

vor die Thür begeben, hinter welcher Daniel mit den
drei Personen sitzen sollte, und war entschlossen, mit
dem Revolver in der Hand Jedem den Austritt zu
verwehren.
In einer Frist von kaum zwei Minuten hörte ich auf
dem Kies des Perrons draußen Tritte knirschen, und
der Bahnhofsinspektor erschien mit noch vier
uniformirten Beamten, so daß wir jetzt mit dem
Assistenten und dem Bahnhofsrestaurateur im Ganzen
acht Personen waren.
Einige halblaut gegebene Anweisungen orientirten
meine kleine Macht über das, was sie zu thun hatte,
dann öﬀnete ich, den Revolver unter dem Rockschoß
verborgen haltend, die Thür des Wartesaals erster
Klasse und bot den darin Sitzenden einen guten
Abend.
Ich fand Daniel mit drei anständig gekleideten
Leuten, Alle mittleren Alters, zusammen an einem
Tische sitzend und Bier trinkend, und allerdings
schienen sie durch meinen Eintritt etwas überrascht zu
sein. Ich ließ ihnen aber keine Zeit, irgend etwas zu
äußern, sondern sagte rasch: »Daniel, wollen Sie
einmal herkommen, ich habe Ihnen etwas
mitzutheilen.«
Daniel erhob sich erbleichend, und im nächsten

Augenblick drangen die Bahnhofsbeamten ein, und je
zwei von ihnen warfen sich auf einen der am Tische
sitzenden Fremden, während ich selbst Daniel am
Kragen faßte und ihn für verhaftet erklärte.
Es bedurfte nur einiger Zurufe von mir, und die
Taschen der drei Fremden waren ihres Inhaltes
entleert, der in der That zumeist aus
Rubelnotenfalsiﬁkaten bestand. Ich entsendete einen
der draußen stehenden Arbeiter, da der Posten vor
dem Fenster nicht mehr nöthig war, in die
Utensilienkammer nach Stricken und ließ die
Gefangenen, die keinen Laut von sich gaben, fesseln.
Nur Daniel warf mir einen Blick grimmigsten Hasses
zu und sagte: »Ich ahnte es, daß Sie unser Verderben
seien. O, wäre ich dem Verdacht doch gefolgt, der
mich beﬁel, als ich Sie zum ersten Male sah, Sie
sollten heute nicht in der Lage sein, uns hier zu
überraschen.«
Ich requirirte die Bahnbeamten soweit sie überhaupt
abkömmlich waren, sofort dazu, um die Gefangenen
nach der Stadt zu schaﬀen, was trotz der Dunkelheit
ohne alles Hinderniß abging.
Die Ortspolizei war nicht wenig erstaunt, als ich in
dem Rathhause, in dessen Parterregeschoß sich das
Polizeigefängniß befand, mit meinen Gefangenen

erschien und dann den Bürgermeister als
Polizeiverwalter aus seiner Wohnung holen ließ, um
ihm mitzutheilen, um was es sich handle. Ich sandte
voll freudiger Erregung eine Depesche an meinen Chef
in der Residenz, dem ich mittheilte, daß ich vier
Mitglieder jener internationalen Bande verhaftet und
bei ihnen mehrere hundert Falsiﬁkate, so wie auch
Geld und echte Kassenscheine gefunden hätte. Ich
theilte ihm auch mit, daß der erwartete Hauptagent
krank in S. liege und erbat auf telegraphischem Wege
Hilfe, um die Untersuchung zu führen.
Als ich diese Depesche absandte, mußte ich auch an
Mildner denken, der noch, wie ich hoﬀte, in der Villa
lag, und der natürlich von jetzt ab mein Gefangener
war. Ich dachte auch unwillkürlich an Emma und wie
peinlich es ihr sein mußte, wenn sie erfuhr, daß der
Neﬀe des Mannes, den sie so sehr verehrte, ein
Verbrecher sei. Ich dachte aber auch daran, welch’
großer Schmerz dem Dahingeschiedenen erspart
worden war dadurch, daß er starb, bevor er erfuhr, daß
sein Neﬀe so tief gesunken sei.
Ich nahm einen Polizeidiener mit mir und ging nach
der Villa zurück, wo die alte Wirthschafterin fast in
Ohnmacht ﬁel, als sie mich mit polizeilicher Macht
anrücken sah. Ich erklärte ihr aber ohne Weiteres, daß
der Kranke mein Gefangener sei, und daß der

Polizeidiener in dem Hause übernachten solle, um
gleichzeitig, wenn es nothwendig wäre, als
Krankenpﬂeger für Mildner zu dienen.
Ich selbst richtete mich wieder in dem oberen
Zimmer ein, das mir bisher als Wohnung gedient
hatte, und nahm dort hinauf das ganze Gepäck
Mildner’s, das ich mir von der Wirthschafterin
aushändigen ließ. Ich durchsuchte, aber vergeblich,
seine beiden Koﬀer nach irgend welchen verdächtigen
Eﬀekten, und schon wollte ich alles weitere Suchen als
nutzlos aufgeben, als es mir einﬁel, doch einmal die
äußere und innere Höhe der beiden Holzkoﬀer zu
messen Kaum hatte ich die Messung mit einem
Stückchen Faden bewirkt, als es mir klar wurde, daß
der Unterschied zwischen der inneren und äußeren
Höhe das bestimmte Vorhandensein eines doppelten
Bodens im Koﬀer andeute; und in der That fand ich,
mit Gewalt den unteren Koﬀerboden zertrümmernd,
einen solchen doppelten Boden vor, der mit Hunderten
von Falsiﬁkaten ausgelegt war. Leider fand ich kein
Schriftstück, welches dazu hätte dienen können, noch
fernere Mitglieder der Bande in unsere Hände zu
liefern.
Bis in die frühen Morgenstunden hinein hatte ich
mit der Abfassung des Berichts an meinen Chef zu
thun, dem ich doch ausführlich schriftlich mittheilen

mußte, was zur Ergänzung der Depesche diente. Ohne
mich auszukleiden, warf ich mich dann auf’s Bett, um
schon bald wieder durch die Nachricht geweckt zu
werden, daß der von mir vorher benachrichtigte Arzt
gekommen sei. Dieser erklärte, daß der Kranke wohl
noch in den nächsten drei Tagen nicht
vernehmungsfähig sein würde, weil es gefährlich wäre,
ihn aufzuregen, selbst wenn er zum Bewußtsein
gelange.
Ich konnte natürlich nicht dulden, daß der
Gefangene hier unter mangelhafter Bewachung in der
Villa blieb, und erwirkte mir wenigstens vom Arzt die
Erlaubniß, Mildner nach der Gefangenenabtheilung
des städtischen Hospitals schaﬀen zu lassen.
Dann begab ich mich in früher Morgenstunde zum
Justizrath, um dort Emma persönlich mitzutheilen,
was geschehen war. Ich sah, welchen entsetzlichen
Eindruck diese Nachrichten auf die Arme machten,
und fühlte auch leider, daß sie sehr unangenehm
berührt schien, als sie erfuhr, wer ich sei. Zu meiner
Entschuldigung theilte ich ihr mit, daß meine Maske
eine Nothwendigkeit gewesen sei, aber Emma schien
plötzlich viel kühler und zurückhaltender gegen mich,
als dies sonst der Fall gewesen war.
Wir befanden uns allein, und es schien ihr

unangenehm zu sein, daß wir allein blieben; sie rief
den Justizrath herbei, damit ich ihm Mittheilung von
dem Vorgefallenen mache. Derselbe drückte sein
Bedauern über den Vorfall aus, und nachdem ich mich
ihm in meiner wirklichen Eigenschaft vorgestellt hatte,
beglückwünschte er mich zu dem außerordentlichen
Erfolge. Ich aber schied von dem Hause mit dem
Bewußtsein
daß
ich
wohl
einen
großen
kriminalistischen Erfolg zu verzeichnen hatte, den ich
allerdings lediglich zumeist dem Zufall verdankte, daß
aber vielleicht Emma mir gerade durch diesen Zufall
entfremdet werden könne.
In diesem Augenblick aber hatte ich mich mehr um
meine Gefangenen, als um meine persönlichen
Angelegenheiten zu kümmern, und ich begab mich
nach dem Rathhause, um dort durch den
Bürgermeister und Untersuchungsrichter die erste
Vernehmung der Gefangenen zu veranlassen. Der erste
der Vorgeführten war Daniel, welcher sich natürlich
schon längst im Laufe der Nacht das Märchen
zurechtgemacht hatte, das er uns jetzt auftischte.
Er erzählte, er sei Herrn Mildner von früher her
bekannt gewesen, als er bei einem anderen Herrn
Diener war, mit welchem Mildner verkehrte. Am
Vormittag des Begräbnißtages habe ihm Mildner ein
Packet russischer Banknoten übergeben mit dem

Auftrage, nach dem Bahnhof zu gehen und dort bei
drei Herren, die er treﬀen würde, und die ihm gänzlich
unbekannt seien, die Rubel gegen deutsche Banknoten
einzuwechseln. Er habe dies gethan und sei dabei
verhaftet worden, weshalb, wisse er nicht; er vermuthe
aber, durch einen Akt der Privatrache meinerseits.
Es machte mir wirklich Vergnügen wie der
Verbrecher darauf ausging, mir Ungelegenheiten zu
bereiten weil er mich immer noch für einen Maler hielt
und von meinem kriminalistischen Amte keine
Ahnung hatte. Er war sehr bestürzt, als ich ihn darüber
aufklärte, daß ich Kriminalist sei und ihn schon lange
beobachtet habe, und um ihm zu zeigen, daß er sich
gänzlich in meiner Hand beﬁnde, erklärte ich ihm: »Es
muß doch ein sonderbares Verhältniß zwischen Ihnen
und Herrn Mildner geherrscht haben, da Sie in der
Nacht vor dem Begräbniß in so großer Freundschaft
und Herzlichkeit in dem Zimmer neben der Leiche
zusammen Wein tranken. Sie sehen, ich weiß das und
noch vieles Nähere, und Sie würden sehr wohl thun,
ein oﬀenes Geständniß abzulegen; dadurch könnte Ihr
Schicksal vielleicht gemildert werden.«
Daniel war während meiner Rede leichenhaft blaß
geworden und sagte dann mit gebrochener Stimme:
»Ich bin unschuldig, ich schwöre es bei Allem, was
heilig ist; ich bin unschuldig; ich weiß nicht, wie ich zu

der Sache komme.«
Ich war überrascht über den Erfolg, den meine
Worte bei einem so alten Verbrecher, wie es nach
meiner Ansicht Daniel war, hervorbrachten Ich ahnte
ja damals noch nicht, welch’ furchtbare Angst meine
Bemerkung in Daniel hervorrufen mußte und sah ganz
befriedigt zu, wie er abgeführt wurde.
Die drei anderen Gefangenen hatten eine andere
Taktik im Leugnen als Daniel. Sie erklärten einander
nicht zu kennen und zufällig auf dem Bahnhofe mit
Daniel zusammengetroﬀen zu sein. Sie wären mit ihm
in’s Plaudern gerathen und er hätte ihnen Rubelscheine
zum Umwechseln angeboten. Während sie noch mit
ihm verhandelten, seien sie verhaftet worden. Was ihre
Person anbetriﬀt, so verweigerten sie ganz entschieden
jede Auskunft darüber, und dieser Umstand sprach
natürlich für ihre Schuld.
Ihr Leugnen und vor Allem ihr Schweigen über ihre
Personalien waren ja im ersten Augenblicke sehr
unangenehm und mußten die Untersuchung bedeutend
aufhalten; aber der Werth ihrer Gefangennehmung
wurde dadurch nicht geschmälert.
Ich hatte auch am nächsten Tage viele Konferenzen
mit der Ortspolizei und dem Untersuchungsrichter und
wurde am Abend durch den Besuch meines Chefs aus

der Residenz überrascht, der bei der Wichtigkeit
Sache persönlich erschienen war, um
Untersuchung
und
weitere
Verfolgung
Angelegenheit selbst in die Hand zu nehmen und
seine rückhaltlosesten Lobsprüche zu spenden.
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die
der
mir

6.
Drei Tage waren vergangen und die Untersuchung
gegen die Ergriﬀenen und gegen die etwaigen anderen
in Deutschland beﬁndlichen Mitglieder der Bande
befand sich in vollem Gange. Da die drei Fremden
noch immer bei ihrem Leugnen verharrten hatte man
ihre Signalements und Skizzen der Gesichter, die
während des Verhörs aufgenommen wurden in aller
Geschwindigkeit an alle polizeilichen Centralstellen
gesandt und durfte bald auf eine Aufklärung rechnen.
Daniel
hatte
merkwürdigerweise
einen
Selbstmordversuch gemacht, und das sprach wohl
mehr als alles Andere für seine Schuld, wenn er auch
behauptete, daß ihn nur der Schmerz darüber, für
einen Verbrecher gehalten worden zu sein, zu dem
verzweifelten Schritte getrieben habe.
Ich selbst befand mich keineswegs in günstiger
Seelenstimmung, trotzdem ich mit Lobsprüchen und
Ehren überhäuft wurde. Ich hatte Emma, seit ich sie
im Hause des Justizrathes getroﬀen hatte, nicht mehr
wiedergesehen. Ich wollte ihr einen Besuch im Laufe
jener drei Tage machen, wurde aber nicht

angenommen, da sie mir durch das Mädchen sagen
ließ, sie sei nicht wohl und durch die Ereignisse so
erschüttert, daß sie Niemand empfangen könne. Ich
fühlte es nur zu gut heraus, daß etwas mehr als
Unwohlsein hinter dieser Abweisung lag, und war
nicht wenig verzweifelt darüber.
Am vierten Tage erhielt ich die Nachricht von dem
dirigirenden Arzte des städtischen Hospitals, Mildner
sei soweit hergestellt, daß eine Vernehmung mit ihm
vorgenommen werden könne. Ich traf gegen Mittag im
Hospital ein und hatte eine Unterredung mit dem
Arzte, der mir mittheilte, daß Mildner noch gar nicht
wisse, daß er Gefangener sei. Er war erst aus einem
heftigen Fieber vor zwei Tagen erwacht und mußte mit
aller Schonung behandelt werden. Indeß glaubte der
Arzt nicht an einen Rückfall, wenn der Gefangene
auch erführe, um was es sich handle.
Auf meinen Wunsch suchte der Arzt Mildner, der in
einem besonderen Zimmer lag, noch einmal auf, und
ich begab mich, ungesehen von dem Kranken,
ebenfalls in das Zimmer und stellte mich hinter den
Bettschirm, um Mildner zu beobachten. Derselbe sah
von der Krankheit sehr mitgenommen aus und wandte
sich sofort mit der Erklärung an den Arzt: »Ich muß
fort! Meine Abreise ist dringend nothwendig. Ich habe
Geschäfte, die keinen Aufschub dulden, und kann hier

nicht mehr länger bleiben. Ich fühle zwar, ich bin
krank gewesen, aber nun bin ich wieder stark genug,
um aufzustehen. Vor Allem möchte ich Sie bitten, mir
den Diener herzuschicken der bei meinem
verstorbenen Onkel war, und welcher Daniel mit
seinem Vornamen heißt. Ich habe diesem etwas
mitzutheilen.«
In diesem Augenblicke trat ich hinter dem
Bettschirm hervor und sagte: »Vielleicht, Herr
Mildner, können Sie mir anvertrauen um was es sich
handelt.«
»Nein, nein,« entgegnete der Kranke, dem mein
Anblick keineswegs angenehm zu sein schien. »Ich
muß mit Daniel selbst sprechen.«
»Das wird kaum möglich sein« entgegnete ich
ruhig, »denn Daniel ist verhaftet.«
Meine Augen ruhten fest auf dem Gesichte
Mildner’s, als ich diese Worte sprach, und ich sah, wie
er bestürzt über diese Nachricht in seine Kissen
zurücksank. Ich winkte dem Arzt, der noch anwesend
war, nach dem Kranken zu sehen, und nachdem er
Mildner etwas Wasser gereicht hatte, erhob sich
dieser, wie es schien, von tödtlichster Angst gefoltert,
und sagte: »Verhaftet! Nun, was geht das mich an. Ich
kenne den Mann erst seit wenigen Tagen, und was ich

ihm mittheilen wollte, bezog sich lediglich auf die
Herbeischaﬀung meiner Eﬀekten.«
»Auch auf die falschen Rubelnoten?« fragte ich,
und Mildner starrte mich an, als sei ich eine höllische
Erscheinung, so überwältigt hatte ihn der Schreck.
»Ich will Ihnen« fuhr ich möglichst ruhig und doch
eindringlich fort, »alle unnütze Aufregung ersparen,
denn Sie sind krank und bedürfen der Schonung. Aber
es wird Ihnen vielleicht auch Erleichterung in Ihrer
Seelenqual, aus der Ihr Fieber hervorgeht, gewähren,
wenn Sie sich mit der Idee vertraut machten, ein volles
Geständniß abzulegen. Daniel hat Alles eingestanden,
Alles, und alle Beweise sind in unseren Händen.«
Mildner schlug die Hände vor das Gesicht und
brach in krampfhaftes Schluchzen aus.
»Umsonst!« schrie er dann, »umsonst, Alles ist
umsonst geschehen!«
»Ich mache Sie darauf aufmerksam,« fuhr ich fort,
als Mildner sich einigermaßen erholt hatte, »daß Sie
als der Hauptbelastete in dieser Angelegenheit gelten,
und daß Daniel wahrscheinlich mit Recht die
Hauptschuld auf Sie schiebt.«
Mildner fuhr empor und schrie verzweifelt: »Aber
ich habe den Mord nicht begangen; meine Hände sind
rein von Blut! Er war es, ich habe es nicht gethan und

wenn er es zehnmal behauptet!«
Die Reihe, überrascht zu werden, war jetzt an mir.
Also um einen Mord handelte es sich? War das, was
der Kranke da sagte, die Wahrheit oder hatte ihm die
Aufregung einen neuen Fieberanfall zugezogen? Ich
gerieth in Verlegenheit, was ich im ersten Augenblick
sagen sollte, und deshalb ließ ich Mildner Zeit, sich
von der fürchterlichen Erschütterung, die seinen Geist
und seine Seele befallen zu haben schien, zu erholen.
Dann sagte ich selbst sehr unsicher: »Um so mehr wird
es an Ihnen sein, durch ein oﬀenes Geständniß Ihr
Herz zu erleichtern.«
»Es ist doch Alles aus,« sagte Mildner nach einiger
Zeit, »denn ich weiß, was mich erwartet! Aber ich
schwöre es, der fürchterliche Gedanke, meinen Onkel
aus der Welt zu schaﬀen, ging nicht von mir aus, es
war der Plan jenes Elenden und mich triﬀt nur die
Schuld, daß ich die Hand mit dazu geboten und die
Mittel dazu gegeben habe. O, wenn Sie wüßten, was
ich litt, bevor die furchtbare That geschah, und was es
mich kostete, mich aufrecht zu erhalten, bis die Leiche
des Ermordeten unter die Erde kam!«
Mildner war wieder in die Kissen zurückgesunken
und lag bewegungslos, während nur ein ruckweises,
dumpfes Stöhnen aus seiner Brust andeutete, daß er

wach sei. Ich war so erschüttert, daß ich mich selbst
für einen Augenblick hinsetzen mußte; dann ﬂüsterte
ich dem Arzt zu: »Untersuchen Sie rasch, ob er etwa
im Wahnsinn spricht. Es handelt sich um einen Mord,
den ich wohl vermuthet, von dessen Ausführung ich
selbst aber noch keine Ahnung habe.«
Der Arzt beugte sich über den Kranken und erklärte
nach einiger Zeit: »Jedenfalls müssen Sie ihm jetzt
eine Pause gönnen; das Fieber scheint zurückzukehren.
Fahren Sie mit dem Verhör erst Nachmittags fort, ich
werde alles Mögliche aufbieten, um den Kranken bis
dahin wieder vernehmungsfähig zu machen.«
——————————
Ich war verzweifelt über die unselige Krankheit des
Verbrechers, die es mir unmöglich machte, sofort die
Aufklärung eines Geheimnisses zu gewinnen die mein
eigenes Interesse auf das Höchste gespannt hatte. Also
doch ein Mord. Aber wie war er verübt worden? Hatte
ich nicht selbst die Lokalität und Alles auf das
Genaueste untersucht? Wie war es denn möglich, daß
der Mann ermordet worden war?
Ich eilte nach dem Untersuchungsgefängniß der
Stadt und ließ mir die Zelle öﬀnen, in welcher Daniel
saß. In meiner Erregung war ich vielleicht etwas
unvorsichtig, aber ich rief ihm ohne Weiteres zu:

»Mildner hat Alles gestanden auch den Mord, den Sie
an Ihrem Herrn verübt haben. Leugnen Sie jetzt noch
oder glauben Sie, sich dem irdischen Richter entziehen
zu können dadurch, daß Sie auf’s Neue Hand an sich
selbst legen? Ist Ihnen denn nicht in dem
fürchterlichen Augenblick, als Sie vorgestern die
Schlinge um Ihren Hals legten um sich Ihren
Gewissensqualen zu entziehen, der Gedanke an ein
Jenseits gekommen und der Wunsch in Ihnen rege
geworden, Ihr Verbrechen dadurch zu sühnen, daß Sie
ein reuiges Geständniß ablegen?«
Daniel verharrte in dumpfem Schweigen, und das
schien mir ein gutes Zeichen, denn die Kraft seiner
Heuchelei war gebrochen. Nach einigem Zögern
erklärte er: »Führen Sie mich vor den
Untersuchungsrichter, und ich will Alles gestehen,
aber machen Sie es kurz. Ja, ich glaube, daß es einen
Gott gibt, der das Böse straft und der verhindert, daß
man durch Verbrechen seine Zwecke erreicht; umsonst
habe ich diese Schuld auf mich geladen, ganz umsonst.
Lassen Sie den Untersuchungsrichter kommen!«
Daniel wurde nach dem Zimmer des
Untersuchungsrichters geführt, wohin dieser rasch
berufen worden war, und hier legte er nach einigem
Zögern, und nachdem er zuerst noch manchmal
gestockt hatte, folgendes Geständniß ab.

Er war in London mit Mildner dadurch bekannt
geworden, daß sie Beide zu der internationalen
Falschmünzerbande gehörten. Hier hatte er von
Mildner erfahren, daß dieser einen reichen Onkel
besitze, der in S. wohne, dessen einziger Erbe er sei
und mit dem er augenblicklich in Feindschaft lebe.
Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß vielleicht
auf verbrecherischem Wege hier etwas zu holen sei,
war Daniel auf Wunsch und mit Unterstützung
Mildner’s nach Deutschland gegangen und hatte es
dahin gebracht, als Diener bei dem alten Liebig
angestellt zu werden. Hier hatte er sehr bald die
Eigenthümlichkeit des alten Herrn entdeckt, daß dieser
am Abend starke Dosen von Chloralhydrat nahm, um
sich Schlaf zu verschaﬀen. Durch mancherlei
Beobachtungen war Daniel zu der Ueberzeugung
gekommen, daß dieser Schlaf, besonders in den ersten
Stunden ein außerordentlich fester und tiefer war, und
daraufhin hatte er sich einen Abdruck vom Schlüssel
des Schlafzimmers genommen und sich nach einer
Zeichnung, die er anfertigte, von Mildner, der immer
wieder nach Deutschland kam, um im Interesse der
Falschmünzergesellschaft hier verschiedene Städte zu
bereisen einen Nachschlüssel besorgen lassen.
Er war dann öfters des Nachts, wenn Alles im
Hause schlief und wenn er wußte, daß jetzt auch

Liebig nichts von dem sah und hörte, was in seinem
Schlafzimmer geschah, mit dem Nachschlüssel in
dasselbe eingedrungen was um so leichter möglich
war, als, wie bereits erwähnt, Liebig stets den
Schlüssel abzuziehen und neben sich auf den
Nachttisch zu legen pﬂegte. Nachdem er gesehen
hatte, daß in der That der Schlafende nichts von seinen
Besuchen ahnte, war er dreister geworden und hatte
sich auch einen Nachschlüssel zu dem Schreibtisch
verschaﬀt, der im Schlafzimmer des Verstorbenen
stand, hatte ihn öfters von oben bis unten durchsucht
und sich dabei die Ueberzeugung verschaﬀt, daß kein
Papier oder Dokument vorhanden sei, aus dem
hervorging, daß ein Testament etwa zu Gunsten
Emma’s gemacht sei.
Er hatte darauf Mildner den teuﬂischen Plan
eingegeben, den alten Herrn in möglichst geschickter
Weise aus dem Wege zu schaﬀen. Starb dieser ohne
Testament, so war Mildner als der einzige überlebende
Verwandte Erbe ohne jeden Widerspruch und konnte
die Erbschaft mit Daniel theilen wofür dieser sich
erbot, das Verbrechen gegen seinen Brodherrn zu
begehen.
Dieser Plan war ein halbes Jahr lang zwischen den
beiden Elenden auf das Genaueste berathen worden,
und schließlich ein bestimmter Zeitpunkt für dessen

Ausführung festgesetzt, und zwar derjenige, in
welchem Mildner so wie so aus London kam, um mit
den Unteragenten für Deutschland, die ihm die
falschen Rubel zum Verschleiß abnahmen,
zusammenzutreﬀen. Daniel gestand zu, den Mord
vollführt zu haben, behauptete aber, die Mittel dazu
von Mildner empfangen zu haben. Worin diese
bestanden, wußte er selbst nicht. Er erklärte, es handle
sich um ein Gift, das dem Verstorbenen durch einen
Stich beigebracht worden sei. In der Nacht des
Verbrechens hatte er sich mit dem Nachschlüssel
wieder in das Zimmer Liebig’s begeben und ihm eine
Nadel, deren einige ihm Mildner wenige Tage vorher
(es war in jenem Augenblick, als ich die Beiden auf
dem Perron belauschte) übergeben hatte, mit der
Spitze nur ein klein wenig unter den Haaren in die
Kopfhaut gestoßen. Liebig hatte so fest in dem
narkotischen Schlafe gelegen, daß er von diesem Stich,
der infolge des Haarwuchses später ganz unsichtbar
gewesen sei, nicht erwachte. Das Gift mußte aber ein
so furchtbares gewesen sein, daß der Tod sofort
erfolgte.
Welcher Art das Gift gewesen, mit welchem die
Nadel bestrichen war, wisse er nicht. Mildner habe
ihm nur gesagt, daß das Gift ein furchtbares sei, und
daß er sich hüten solle, sich selbst mit einer dieser

Nadeln auch nur im Geringsten zu verletzen. Gefragt,
wo diese vergifteten Nadeln geblieben seien, erklärte
Daniel, daß er dieselben sofort wieder an Mildner
zurückgegeben habe, nachdem dieser in S. eingetroﬀen
sei.
Das Geständniß schien ihn außerordentlich
erschöpft zu haben, aber wie die Thränen bewiesen,
die er nach demselben vergoß, in der That wohl die
ersten aufrichtigen seit langer Zeit, war sein Gewissen
erleichtert. Der Untersuchungsrichter fragte ihn auch
noch darnach, wer die drei mit ihm zugleich auf dem
Bahnhof Ergriﬀenen seien. Darüber verweigerte aber
Daniel jede Auskunft, indem er erklärte, er wolle nicht
auch andere Leute noch in’s Unglück bringen,
nachdem er sich selbst um den Kopf geredet habe.
Auch kenne er die Leute zu wenig, um bestimmte
Angaben über sie zu machen.
Das Verhör wurde darauf geschlossen und ihm das
Protokoll vorgelesen, das er mit zitternder Hand
unterschrieb, ebenso wie wir Zeugen. Ein
fürchterliches Geheimniß war gelöst worden, und die
Kriminalistik um die Kenntniß einer neuen Art,
Jemand zu morden, bereichert. Wir vermutheten
sofort, daß es Schlangen- oder Pﬂanzengift war, mit
dem die Nadel bestrichen wurde, und nun handelte es
sich noch um die Frage, ob der soeben erst beerdigte

Leichnam des alten Liebig wieder ausgegraben werden
sollte, und inwieweit Mildner seine Theilnahme an
dem Verbrechen zugestehen werde.
Als ich am Nachmittag zusammen mit meinem
Chef bei Mildner erschien, war dieser wach und
empﬁng uns mit einer Ruhe, die mir unheimlich
vorkam. Nachdem uns der Arzt erklärt hatte, daß
Mildner wohl vernehmungsfähig sei, las ich ihm das
Protokoll der Vernehmung Daniel’s vor, und Mildner
hörte dasselbe mit gesenktem Haupte, die zitternden
Hände auf der Bettdecke gefaltet, ruhig an, bis es zu
Ende war. Dann erhob er den Kopf und erklärte: »Es
ist so, wie jener Mann aussagt. Er hat mir zuerst den
furchtbaren Gedanken eingegeben, meinen Oheim zu
tödten, und ich bin nur zu bereitwillig darauf
eingegangen. Ich habe ihm allerdings die Mittel zu
dem Morde geliefert. Durch Zufall wurde ich in
London mit einem alten Seefahrer bekannt, der mir
eines Tages unter seinen Raritäten ein kleines
Fläschchen mit Curare, dem Pfeilgift der Indianer,
zeigte. Ich kannte die furchtbare Wirkung dieses
Giftes, von dem man nicht einmal weiß, ob es aus dem
Pﬂanzen- oder aus dem Thierreich stammt, und ein
gräßlicher Gedanke schoß mir durch den Kopf, als ich
dieses Fläschchen zum ersten Male erblickte. Als ich
wieder einmal bei diesem Bekannten war, und er sich

auf einen Augenblick entfernte, tauchte ich ein Bündel
Nadeln, das ich zu diesem Zweck mitgebracht hatte, in
die Flüssigkeit, und ich hatte noch so viel Zeit, um das
Gift auf ihnen eintrocknen zu lassen und sie sorgsam
verpackt wieder zu mir zu stecken. Diese Nadeln habe
ich Daniel übergeben, und ihre vorher an meinem
Hunde erprobte Wirkung ist eine nur zu sichere
gewesen!«
»Und wo sind diese fürchterlichen Instrumente
geblieben?« fragte mein Chef.
»Sie beﬁnden sich in meinem Koﬀer,« erklärte
Mildner, »und wenn Sie mir ihn zur Stelle schaﬀen,
will ich sie Ihnen gern aushändigen.«
Ich erklärte allerdings sofort, daß ich selbst die
Koﬀer auf das Eingehendste untersucht und wohl die
Falsiﬁkate von Rubelscheinen, aber nicht die Nadeln
gefunden hätte. Aber Mildner lächelte nur und bat,
einen bestimmten Koﬀer herbeizuschaﬀen Er bat auch,
ihn jetzt in Ruhe zu lassen, da er sich erschöpft fühle.
Wir verließen den Kranken der auf das Sorgfältigste
beobachtet wurde, und ich eilte fort, um den Koﬀer, in
welchem die Eﬀekten des erkrankten Verbrechers
nothdürftig verpackt waren selbst herbeizuholen. Ein
gewisses Gefühl der Unruhe beschlich mich auf dem
Wege nach dem Untersuchungsgefängniß, wo sich der

Koﬀer befand, denn die Ruhe Mildner’s und besonders
das Lächeln, als er erklärte, daß die Untersuchung des
Koﬀers keine gründliche gewesen sei, waren mir
geradezu unheimlich und verdächtig erschienen.
Wir begaben uns mit dem Koﬀer zu dem Kranken
der nunmehr sich, wie es schien, nur mit großer Mühe
im Bett ausgesetzt hatte.
»Ah,« sagte er, »der doppelte Boden ist
durchbrochen; aber es gibt in diesem doppelten Boden
noch ein besonderes Versteck.«
In der That griﬀ er in die Höhlung zwischen den
beiden Böden und zog ein kleines Etui heraus, das er
rasch öﬀnete. Als wir in dasselbe hineinsahen,
erblickten wir eine Anzahl dicker Nadeln.
Aber in diesem Augenblick geschah etwas völlig
Unerwartetes. Der Kranke zog eine der Nadeln hervor
und stieß sie sich in die Brust. Ehe wir hinzuspringen
konnten, war die That geschehen. Ein Lächeln der
Befriedigung überzog das Gesicht Mildner’s und dann
sagte er: »Ich sühne mein Verbrechen durch denselben
Tod, an dem mein unglückseliger Onkel starb. Ich will
Ihnen die Mühe eines Prozesses und einer Hinrichtung
ersparen.«
Vorsichtig wurde die Nadel aus der Wunde gezogen
und die anderen Nadeln auf der Bettdecke

aufgesammelt und in das Etui gethan. Jeder von uns
war aufmerksam genug bei diesem Werke, um sich
nicht mit dem furchtbaren Gift zu verletzen, dessen
Wirkung wir bald sehen sollten.
Mildner’s Augen begannen zu rollen, seine
Gesichtszüge verzerrten sich, dann zuckte der Körper
noch ein einziges Mal wie im Krampf und nun dehnte
er sich lang und starr aus. Er war todt. Der
Todeskampf hatte nur wenige Minuten gedauert.
——————————
Wochen verﬂossen nach jenen ereignißreichen
Tagen die Kummer und Sorgen genug über mich
brachten. Emma war durch die Nachricht, daß Liebig
durch Mörderhand gefallen sei, und daß man mit dem
Plane umging, seine Leiche wieder auszugraben so
erschüttert worden, daß sie in ein Nervenﬁeber ﬁel und
viele Wochen lang zwischen Tod und Leben schwebte.
Ich selbst hatte mit der Untersuchung viel zu thun,
aber der Kummer um das Schicksal des Mädchens, an
dessen Krankenbett ich geeilt war, nur um zu meinem
Entsetzen zu hören, daß sie meinen Namen unter
Flüchen und Verwünschungen nannte, ließ mich
oftmals nur mit äußerster Anstrengung meiner Kräfte
meine Berufspﬂicht erfüllen.
Mildner war bestattet worden. Daniel hielt sein

Geständniß aufrecht, und auch die drei Agenten waren
mit Hilfe der Porträtskizzen, die von ihnen verschickt
wurden, schließlich als vielfach vorbestrafte,
verdächtige Subjekte rekognoszirt worden; es gelang
indeß nicht, weitere Mitglieder der internationalen
Falschmünzerbande zu verhaften und eines Tages
mußten wir mit unseren sicher verwahrten Gefangenen
nach der Residenz übersiedeln.
Bevor ich von S. schied, machte ich dem Justizrath
meine Aufwartung, um ihm mitzutheilen, welches
Interesse ich an Emma nahm, und um ihn zu bitten,
mir Nachricht über das Beﬁnden der jungen Dame zu
geben, indem ich ihm gleichzeitig versicherte, daß
meinerseits nicht eine Annäherung an das arme
Mädchen, selbst wenn es genesen würde, stattﬁnden
solle, schon deshalb nicht, damit ich nicht in den
Verdacht käme, auf das Vermögen das sie geerbt
hätte, zu spekuliren.
Ich schied von S. reich an kriminalistischen
Erfolgen aber mit einem Herzen voll Verzweiﬂung. Ich
fürchtete, daß Emma für mich verloren sei. Ich ging
nach der Residenz und empﬁng dort bald Berichte des
Justizraths über das Beﬁnden Emma’s, die günstiger
lauteten. Nachdem er mir zum letzten Mal gemeldet
hatte, daß Emma ganz genesen sei, hörten diese
Nachrichten auf, und wohl ein halbes Jahr verging,

während dessen ich nichts mehr von S. und seinen
Bewohnern hörte.
Ich war zu stolz, um den ersten Schritt bei Emma zu
thun, und ich glaubte fast, mein Herz habe sich
beruhigt und die Liebe vergessen die ihm so viel Qual
bereitet hatte, als ich eines Tages ein Briefchen erhielt,
das lautete:
»Als ich ohne Beschützer und Helfer in höchster
Noth in der Welt dastand, boten Sie mir Ihre Hand
an, um mich durch das Leben zu leiten und zu
beschützen. Ich nahm damals dankbar Ihren
Edelmuth an, nicht ahnend, daß ich vor einer
Katastrophe stand, die meine Gefühle tiefer
erregen sollten, als dies schon durch den Tod
meines väterlichen Freundes geschehen war. Ich
frage jetzt, nachdem ich von schwerer Krankheit
des Körpers und der Seele genesen bin, bei Ihnen
an, ob Sie mir diese Ihre Hand noch einmal
reichen wollen, um mich durch das Leben zu
geleiten. Sie werden dadurch erst wahrhaft
glücklich machen
Ihre
Emma.«
Daß ich mich wenige Stunden nach Empfang dieses

Briefes in S. befand, ist selbstverständlich, und nach
den ersten stürmischen Begrüßungen genügte eine
halbe Stunde der Unterhaltung, um mich darüber
aufzuklären, daß Emma nicht etwa einer Frauenlaune
gefolgt war, als sie mich, den sie in der That schon
damals liebte, plötzlich zu meiden begann sondern daß
es psychologisch wohl erklärbar war, wenn in ihrer
durch die Aufregung gepeinigten Seele der Gedanke
entstand, daß die Liebe zu mir, die gewissermaßen aus
dem Sarge des Ermordeten emporgeblüht war, eine
verbrecherische sei, und daß ihr der Himmel einen
Wink gab, mich zu meiden, indem ich mich als der
Mann entpuppte, der dazu berufen war, jene
furchtbare Mordthat zu entdecken. Auch nach ihrer
Krankheit und als sie klarer zu denken begann hatten
sie jene Zweifel so lange gepeinigt, bis die Liebe
mächtiger geworden war, als alle Zweifel, und ich
hoﬀe, daß jetzt noch nach Jahren meine Gemahlin
nicht bedauert, daß die Liebe damals diese Macht
gewann.
——————————
Daniel war zum Tode verurtheilt worden, wurde
aber zu lebenslänglichem Zuchthause begnadigt; in der
Anstalt zu M. ist er nach Jahren reuig gestorben. Seine
Mitschuldigen kamen mit längeren Gefängnißstrafen

davon und wurden, weil sie Ausländer waren, an
Rußland ausgeliefert.
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Die im Folgenden erzählten Begebenheiten
entstammen den äußerst interessanten Auszeichnungen
eines
alten,
mir
persönlich
bekannten
Kriminalbeamten, der die Erlebnisse seines an
Abenteuern reichen Lebens niedergeschrieben und mir
zur literarischen Bearbeitung übergeben hat. Ich habe
an den folgenden Zeilen aber absichtlich nur sehr
wenig geändert, da es mir gerade die schlichte,
ungekünstelte Darstellung jenes übrigens für den
Erzähler selbst sehr bedeutsamen Falles zu sein
scheint, die auf den Leser so anziehend wirkt.
D. Verf.
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