Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Lichtenberg

Dach

Reuter

Campe

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Barlach

Gilm

Langbein

Schilling

Luther

Heym

Roth

Gogol

Hoffmann
Hofmannsthal

Klee

Luxemburg

Puschkin

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kind

Lamprecht

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kraft

Kierkegaard

Musset

Navarra Aurel
Nestroy

Homer

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Tschechow
Vulpius
Gleim

Goedicke

Kleist
Mörike

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

La Roche

Machiavelli

Iffland

Wilde

Hölty

Heyse Klopstock

Georgy

Gryphius

Kralik

Raabe

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Gerstäcker

Hesse

Federer

Tersteegen

Lessing

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Bebel

Voltaire
Heine

Brentano
Schiller
Claudius
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Kussmaul

Rilke

Aristoteles

Gengenbach

Chamberlain

Hegel

Grimm Jerome

Melville

Horváth

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Dickens

Darwin

Hauptmann

Hebbel

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Humboldt

Hauff

Hagen

Defoe

Damaschke

Gjellerup

Droste-Hülshoff

Hanrieder

Hägele

Rousseau

Garschin

Ganghofer

Doyle

Hambruch

Lenz

von Arnim

Verne

Bronner

London

Dostojewski

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Karrillon

Vergil

Shakespeare

Stevenson

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Elisabeth von Österreich

Balzac

Trackl
Mommsen

Fock

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

Der Verlag tredition aus Hamburg veröffentlicht in der Reihe TREDITION

CLASSICS

Werke aus mehr als zwei Jahrtausenden. Diese waren zu einem Großteil vergriffen
oder nur noch antiquarisch erhältlich.
Symbolfigur für TREDITION

CLASSICS

ist Johannes Gutenberg ( 1400 — 1468),

der Erfinder des Buchdrucks mit Metalllettern und der Druckerpresse.
Mit der Buchreihe TREDITION

CLASSICS

verfolgt tredition das Ziel, tausende

Klassiker der Weltliteratur verschiedener Sprachen wieder als gedruckte Bücher
aufzulegen – und das weltweit!
Die Buchreihe dient zur Bewahrung der Literatur und Förderung der Kultur.
Sie trägt so dazu bei, dass viele tausend Werke nicht in Vergessenheit geraten.

Um ein blondes Frauenhaar

Robert Fuchs-Liska

Impressum

Autor: Robert Fuchs-Liska
Umschlagkonzept: toepferschumann, Berlin
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-3414-1
Printed in Germany

Rechtlicher Hinweis:
Alle Werke sind nach unserem besten Wissen gemeinfrei und
unterliegen damit nicht mehr dem Urheberrecht.

Ziel der TREDITION CLASSICS ist es, tausende deutsch- und
fremdsprachige Klassiker wieder in Buchform verfügbar zu
machen. Die Werke wurden eingescannt und digitalisiert. Dadurch
können etwaige Fehler nicht komplett ausgeschlossen werden.
Unsere Kooperationspartner und wir von tredition versuchen, die
Werke bestmöglich zu bearbeiten. Sollten Sie trotzdem einen Fehler
finden, bitten wir diesen zu entschuldigen. Die Rechtschreibung der
Originalausgabe wurde unverändert übernommen. Daher können
sich hinsichtlich der Schreibweise Widersprüche zu der heutigen
Rechtschreibung ergeben.

Text der Originalausgabe

Robert Fuchs-Liska

Um ein blondes Frauenhaar
Kriminalroman

5

1.
Dumpf tappend klangen Schritte im nachtdunkeln Treppenhaus.
Einmal glitt ein Fuß aus auf der Kante einer Stufe. Ein Poltern drang
durch den finsteren Schacht des Stiegenraumes.
Der herabschleichende Mensch hielt den Atem an und krampfte
die rechte Hand fester um das Geländer. Dann stahl er sich mit
vorsichtigem Tasten der Sohlen weiter, bis er vor dem verschlossenen Haustor stand.
Die Helle der Straßenbeleuchtung drang hier zwischen vergitterten Scheiben herein. Der zage Schimmer überfloß ein verzerrtes
Menschenantlitz, dessen spähende Augen ein paar Sekunden lang
einen jenseits der Straße schreitenden Fußgänger verfolgten. Dieser
Mann hatte den Mantelkragen hochgeschlagen, das Kinn in die
schützende Hülle vergraben, und ohne auf die Einsamkeit des Weges zu achten, strebte er irgendeinem Ziele zu. Ein Auto ratterte
vorüber.
Als die Schritte des Mannes verhallten, der tosende Motor des
Kraftwagens nicht mehr zu hören war, schob der Mensch im Hausflur geräuschlos den Schlüssel in das Schloß. Die sich nach innen
öffnende Tür ließ sich ohne Mühe zurückziehen. Ein hastiger Blick
straßauf und straßab. Da weit und breit keine Menschenseele und
kein Fahrzeug zu gewahren war, verließ der Flüchtende das Haus.
Mit dem leis zischenden Saugen des selbsttätigen Türschließers
ging langsam die Pforte zu.
Ohne Hast, ohne unüberlegtes sinnloses Gebaren, wenn auch am
ganzen Körper zitternd, glitt eine scheue Gestalt an den Häusern
entlang. Sie verschwand um die nahe Straßenecke und im Finstern
einer schmalen Seitengasse.
Dort blieb der Flüchtende unter einem Erdgeschoßfenster stehen.
Blutroter Lichtschein, erzeugt durch von innen erhellte purpurfarbene Vorhänge, übergoß den verharrenden Menschen. Drinnen
dröhnte eine Männerstimme unnatürlich und gequollen, weil sie
aus dem Lautsprecher eines Radioempfängers scholl. Der Ansager
verkündete eine neue Nummer der Abendveranstaltung. Plötzlich
flutete plärrende Musik einen bekannten Gassenhauer hin über die
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Zuhörer drinnen. Schrille Frauenstimmen sangen mit: »Valencia ...
derallala ... derallala ... derallalaaaa ...«
Der Mensch vor dem Fenster musterte in dem roten Lichte die
Vorderseite seines Ueberrockes. Der hellfarbige Mantelstoff zeigte
nahe dem unteren Saume zwei tiefdunkle Flecke. Schrecken überfiel
den Mann. Langsam bog er sich weiter vornüber und betrachtete
ratlos die schwarz erscheinenden Spuren der Besudelung.
»Valencia ... derallala ... derallala ...!« sangen hinter den Purpurvorhängen aufs neue Frauenstimmen, vereint mit einem gröhlenden
Baß.
Der Mensch richtete sich schwerfällig auf, als wäre nach und nach
eine ungeheure Last auf seinen Rücken niedergesunken. Sein Blick
fing sich jetzt an einem Firmenschild über dem Eingang. Die Buchstaben verkündeten eine Kneipe »Zum gesottenen Hummer«, und
sie verhießen Getränke aller Art, die von freundlicher Damenbedienung aufgetragen würden. Die immer wieder den Kehrreim des
Gassenhauers schrill mitsingenden Frauenstimmen bekräftigen
diese Ankündigung.
Nach einer Minute sorgsamen Nachdenkens zog der Mann ein
Taschentuch hervor und arbeitete damit an seiner Nase herum.
Mehrmals betrachtete er vergeblich das weiße Linnen. Endlich zeigte es Blutspuren. Und nun, das Taschentuch ans Gesicht pressend,
schritt er entschlossen die drei Treppenstufen des Einganges hinauf
und betrat die Kneipe.
Der Gassenhauer war eben zu Ende. »Wir bringen jetzt den
Twostep »›Mumblin Mose‹ von Thurban!« hörte man aus dem
Lautsprecher. Sogleich hob ein Saxophon ein melancholisches Genäsel an.
Ein schlankes Mädchen löste sich von einer kreuzvergnügten
Gruppe, die zechend an einem Tisch in der Ecke schwatzte und
lachte. Das Mädchen hatte ein hübsches, zartes Gesicht mit großen
Blauaugen. Doch dies Antlitz wirkte wie eine absichtlich gewählte
Maske in seinem unnatürlichen Verschminktsein und mit der
übermäßigen Rötung des bemalten Mundes. Die Kellnerin fuhr
glättend über ihr kurzverschnittenes, blond gebeiztes Haar und
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näherte sich mit einem Lächeln der Verlegenheit dem neuen Gast.
Offenbar mangelte ihr die nötige Dreistigkeit für ihren Beruf.
»Guten Abend«, grüßte sie zaghaft, fast schämig, und wies den
Besucher nach einem abseits stehenden kleinen Tische hin.
Der junge Mann entschuldigte sich: »Seien Sie nicht bös, Fräulein,
denn ich will mich nur ein paar Minuten hier erholen. Ich bin von
einem scheußlichen Nasenbluten befallen. Mir ist ganz übel.«
Dabei zeigte er sein mit nur leichten hellroten Flecken betupftes
Taschentuch.
»Ich werde Ihnen ein kaltes Schlüsselbund ins Genick legen«, versprach das Mädchen.
Der Mann erwiderte: »Sehr liebenswürdig. Man sagt, das hülfe.
Gern hätte ich Sie um ein wenig Essig gebeten zum Riechen. Das
soll auch helfen. Ich möchte mein Taschentuch damit anfeuchten.«
Eine dicke Weibsperson hinter dem Schanktisch rief herüber:
»Hier, Sylvia, nehmen Sie lieber ein Stückchen Eis, in ein Tuch gewickelt.«
Das Mädchen befolgte den Rat. Sie tat das Eis in ihr Batisttüchelchen und zwängte den naßkalten Gegenstand hinter den Kragen
des Mannes.
Der Fremde saß still da, ein wenig ratlos und mit unzufriedener
Miene, als sei ihm eine Absicht mißglückt. Zu der wieder singenden
Gruppe am entfernten Tisch lugend, hielt er sein Taschentuch vors
Gesicht.
»Wie scheußlich das aussieht!« sagte plötzlich Sylvia schaudernd,
als sie zufällig über die Schulter des Gastes vorn hinabblickte.
»Scheußlich? – Was – wieso?«
»Das Blut aus der Nase ist auf Ihren Mantel getropft. Sehen Sie
nur: zwei ganz nasse große Flecke.«
»Das machen Sie mal gleich weg, mein Herr«, riet die Weibsperson vom Schanktische aus. »Wenn Blut eintrocknet in solch hellem
Stoff, hilft keine Reinigung mehr. Es wäre schade um den schönen
Ulster. Gerade vorn ganz verdorben.«
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Sylvia holte eine Wasserschüssel und einen Lappen herbei und
machte sich bereitwillig an die Arbeit.
Der Mann sah dem zu seinen Füßen kauernden Mädchen aufmerksam zu. Er schien nun zufrieden zu sein. Mit einem Ausdruck
schuldbewußter Dankbarkeit in den ernsten Augen verfolgte er
Sylvias Tun. Die Blutspuren verschwanden vollkommen von dem
filzhaarigen Mantelstoff, dessen Rauheit der roten Flüssigkeit das
Eindringen verwehrt hatte.
Die Person hinter dem Schanktisch sagte plötzlich schrill: »Sind
Sie ungeschickt, Sylvia! Was knien Sie sich die Seidenstrümpfe
schmutzig! Der Herr kann doch seinen Mantel ausziehen.«
»Das ist auch wahr«, bestätigte das Mädchen und lächelte zu dem
Gast hinauf.
Doch als sie sich erhob, ihm beim Ablegen behilflich zu sein,
wehrte er ihr.
»Danke vielmals, Kleine, aber ich habe wirklich nicht Zeit, mich
aufzuhalten. Ich fühle mich auch wieder ganz munter. Ich habe
öfter solche Anfälle, verbunden mit Nasenbluten.«
Sylvia sah enttäuscht drein.
Die dicke Schankdame meinte schroff: »Na, Sie sind gut! Als vornehmer Herr werden Sie zum Dank doch wenigstens eine Flasche
Wein mit dem Mädel trinken. Sie kriegt das Pfropfengeld. Los, Sylvia, servieren Sie!«
Das Mädchen gehorchte. Während die Gebieterin sachkundig eine Rotweinflasche entkorkte, die Gläser auf ein Tablett stellte und
alles der Kellnerin übergab, plärrte der Lautsprecher einen alten
Operettenschlager.
An dem Tisch in der Ecke sang man vergnügt mit: »Das ist die
Liebe – die dumme Liebe – ...«
Zwei Paare an dem mit Flaschen dicht bestellten Tische küßten
einander. Von den Vorgängen mit dem neuen Gast hatten sie keinerlei Notiz genommen.
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Sylvia schenkte ein. Der rote Wein gluckerte in die Gläser. Der
Fremde sah starr auf den rinnenden Trank. Dann verfärbte sich sein
Gesicht zu leichenhafter Blässe.
»Ihr Wohlsein!« flüsterte in diesem Augenblick das junge Ding
und ließ ihr Glas an das andere klingen.
Der Mann machte eine verneinende Geste, als ekle er sich vor
dem blutigroten Getränk.
Dann sagte er: »Trinken Sie nur, Kleine, ich mag nichts.«
Sylvia nahm ihr Glas von den Lippen und lächelte voll Mitleid.
»Es ist auch wahrscheinlich bester so«, bestätigte sie. »Der Wein
treibt Ihnen vielleicht noch mehr das Blut in den Kopf.«
Sie trank einen bescheidenen Schluck und legte schüchternliebkosend ihre Hand über die aus der Tischplatte ruhende Rechte
des Gastes. Es kam über sie wie ein seltsames Mitleiden, wie der jäh
in ihr wach werdende Wunsch, dem jungen Menschen Trost zu
spenden. Ihre Hand zitterte. Doch sie fühlte auch das heftige Zittern
dieser Manneshand unter ihren weichen Fingern.
Freundlich riet das Mädchen dem späten Besucher: »Es wäre
wohl richtiger, Sie gingen nach Hause.«
Mit einem müden Seufzen, körperliche und seelische Schwäche
verratend, legte der Fremde einen Geldschein auf den Tisch, Bezahlung und reiches Trinkgeld zugleich. Sein Geldtäschchen war dick
gefüllt mit Banknoten. Dann erhob er sich zum Abschied.
Gerade dröhnte der Lautsprecher: »Wir machen jetzt in der
Abendmusik eine Pause und bringen die neuesten Tagesnachrichten.« Dann hörte man deutlich, wie der Ansager mit Papierblättern
raschelte.
Hierauf scholl die entstellte Stimme eindringlich: »Gerüchte über
einen heute abend verübten Mord verbreiten sich mit so unheimlicher Schnelligkeit, daß wir uns veranlaßt sehen, sie weiterzugeben.«
Da sah Sylvia, wie ihr Gast wortlos und grußlos aus dem rauchdurchnebelten Kneipraum eilte.
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*
Frau Schlomke stand mit vor Entsetzen geweiteten Augen in dem
Winkel zwischen Kleiderschrank und Tür. Die furchtbare Erschütterung hatte sie förmlich erstarren lassen. Es war dem armen Geschöpf in diesem Zustand unmöglich, Tränen zu vergießen.
Der Beamte wandte ihr sein ruhiges, beinahe gleichgültiges Gesicht zu. Er betrachtete eingehend die hübsch und stattlich aussehende, etwa in den Dreißiger Jahren stehende Frau.
Sie war unauffällig gekleidet, aber ihre Gewandung war doch
von modischem Schnitt und nicht einfach genug für eine in dienender Nebenstellung als Aufwärterin tätige Person. Offenbar hielt
Frau Schlomke sehr auf ihr Aeußeres. Sie war es, die nach der Entdeckung des Verbrechens die Behörde verständigt und herbeigerufen hatte durch ein Ferngespräch aus der Wohnung des Toten.
Endlich fragte der Kommissar: »Sie fanden also die Flurtür unverschlossen – und das fiel Ihnen sofort auf?«
Eintönig gab Frau Schlomke Auskunft: »Herr Beverstorff hatte
mir von Beginn meines Morgendienstes an die Schlüssel übergeben.
Der eine ist der Drücker, mit dem sich die Haustür, aber auch die
Flurtür öffnen läßt. Um die Flurtür aufzusperren, muß man den
anderen Schlüssel aber erst zweimal im oberen Schloß herumdrehen.«
Der Beamte stellte fest: »Herr Beverstorff schloß sich also gewohnheitsmäßig des Abends ein – etwa vor dem Schlafengehen.«
»Ja«, bestätigte Frau Schlomke. »Das bin ich seit fünf Jahren so
gewöhnt. Fünf Jahre schon bin ich bei dem armen Herrn für Morgendienst angestellt gewesen.«
»Nur für Morgendienst?«
»Jawohl, nur morgens komme ich in die Wohnung.«
»Und zum ersten Male in den fünf Jahren fanden Sie die Flurtür
unverschlossen?«
»Zum erstenmal«, versicherte die Frau. Und wie um die Wichtigkeit dieses Befundes besonders hervorzuheben, wiederholte sie
nachdrücklich: »Zum allerersten Male!«
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»Daher fiel Ihnen der unverschlossene Zustand der Tür sofort
auf?«
»Sofort, Herr Kommissar. Ich war an das Aufschließen so sehr
gewöhnt, daß ich ein paarmal immer wieder den oberen Schlüssel
herumzudrehen versuchte. Ich dachte, das Schloß müsse sich verklemmt haben. Dann erst kam mir der Gedanke, den Drücker einzuschieben, und da ging dann auch sofort die Flurtür auf.«
»Das hat Sie sehr überrascht?«
»Sehr. Ich dachte: Nanu, das Zuschließen hat er doch noch niemals vergessen.«
Der Beamte unterbrach: »Dadurch schöpften Sie sogleich irgendwelchen Verdacht?«
»Nein, das nicht«, entgegnete Frau Schlomke, und sie machte
abwehrend eine müde Handbewegung. »Es kam mir nur sonderbar
vor. Doch ich ging dann ohne böse Gedanken an meine Arbeit, wie
immer.«
»Worin bestand diese Arbeit?« wollte der Beamte hören.
»Ich kochte auf Gas in der Küche den Kaffee, richtete auf dem
Servierbrett das Frühstück her, und das mußte ich dem Herrn Beverstorff ans Bett bringen.«
»Hatten Sie denn ohne weiteres Zutritt zum Schlafzimmer?«
forschte der Beamte. »Ich meine: die Schlafzimmertür schloß Ihr
Herr niemals zu?«
»Niemals. Ich war angewiesen, ohne vorheriges Anklopfen hineinzugehen. Auf dem Tisch da setzte ich das Servierbrett ab. Dann
mußte ich die Vorhänge aufziehen. Darüber wurde Herr Beverstorff
gewöhnlich wach. Danach rückte ich den stummen Diener neben
das Bett und brachte das Frühstück hin. Es kam auch hier und da
mal vor, daß der Herr das alles gar nicht hörte. Für diesen Fall hatte
ich den strengen Auftrag, ihn wachzurütteln.«
»Sie genossen demnach viel Vertrauen bei Ihrem Herrn, der offenbar einen festen Schlaf hatte.«
»Ja, manchmal schlief er ganz tief. Wahrscheinlich, wenn er
nachts mit Weibern gebummelt hatte.«
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Im stillen merkte sich der Kommissar, mit welcher Gehässigkeit
die Frau das vorbrachte.
Er fragte weiter: »Na, und wie war das nun heute?«
»Bis auf die unverschlossene Flurtür war alles wie sonst. Als ich
aber zu den Fenstervorhängen hinüber wollte, wäre ich beinah' über
etwas gefallen.«
»Demnach hätten Sie zunächst nichts gesehen. Schließen denn die
Vorhänge so dicht, daß es finster ist im Schlafzimmer?«
»Es sind mit dünnem Filzstoff abgefütterte Samtgardinen, weil
draußen keine Fensterladen zum Vorlegen sind.«
»Und warum knipsten Sie nicht Licht an?«
»Das war mir verboten«, sagte Frau Schlomke, und ihre Stimme
klang auf einmal wie belegt. »Herr Beverstorff wollte – er meinte
immer – er – er – wollte nicht so geweckt sein.«
Der Beamte sagte nichts. Er ging um den mit einer Decke verhüllten Toten herum und zog die Fenstervorhänge zu. Es war nun
kaum ein Schimmer von Helle in dem Gemach. Um so krasser wirkte die Lichtflut, als er die Vorhänge wieder zurückgleiten ließ.
Nun deutete er auf die zugedeckte Leiche. »Das da war's also,
worüber Sie beinahe gefallen wären, Frau Schlomke?«
Die Aufwärterin drückte beide Fäuste vor die Augen und quälte
ein »Ja« hervor.
Mit erhobener Stimme und als hege er ein Mißtrauen gegen die
Wahrhaftigkeit der Aussagen, fragte der Kommissar scharf: »Errieten Sie denn sogleich, was unter der Decke lag?«
»Erraten?« staunte Frau Schlomke. »Die Decke habe doch ich ihm
übergelegt. Es sah so furchtbar aus, wie er in seinem Blute da in
dem grellen Tageslicht lag. Er war immer gut zu mir gewesen, hatte
nur freundliche Worte gehabt. Und nun lag er tot vor mir, und ich
sah ihm an, daß er in seiner letzten Stunde furchtbare Schmerzen
ausgestanden hatte –«
Plötzlich war es, als zerbreche die Stimme der erschütterten Frau.
Endlich konnte die Schlomke weinen. Sie sank in den Knien zu-
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sammen, kauerte geduckt in dem Winkel zwischen Schrank und
Tür und gab Laute von sich wie ein gepeinigtes Tier.
»Wegnehmen, Schulze!« gebot der Kommissar halblaut seinem
Gefährten.
Bis dahin, schweigend am Fußende des Bettes lehnend, hatte
Schulze dem Gespräch zugehört, indem er ab und zu etwas in sein
Notizbuch kritzelte. Er steckte das Merkbuch ein und nickte mit
starrer Miene. Der körperlich behäbige Mann schritt ein wenig
schwerfällig zu dem Toten hin.
Der Kommissar stellte sich derweil' so auf, daß er sofort einen guten Ueberblick über die Lage des Leichnams erlangen konnte.
Schulze zog vorsichtig die Decke fort, zögernd fast, als scheue er
den zu erwartenden Anblick.
Der Ermordete lag lang hingestreckt auf dem Rücken, bekleidet
mit einem weiß-flanellenen Schlafanzug. Er war ein Mann, der die
Fünfziger Jahre weit überschritten haben mußte und zu seinen Lebzeiten gewiß ein stattlicher Mensch gewesen war. Nur die stark
angegrauten Haare deuteten auf sein Alter.
Das wächserne Antlitz drückte furchtbaren Todesschmerz aus,
grauenvolles Entsetzen. Der breitgezerrte Mund stand halb offen,
als wäre soeben erst ein qualvoller Schrei der Sterbensangst über
die Lippen gedrungen. Beide Hände waren in dem Brustteil der
Flanelljacke verkrampft. Um die linke Faust hatte sich in dem weißen Stoff ein großer Blutfleck verbreitet, und die Finger dieser Faust
waren mit Blut besudelt. Das machte den Eindruck, als wäre der
verströmende Lebenssaft hier aus einer Wunde aufgesprudelt und
als hätte der Sterbende diesen Quell mit der Faust zu schließen
versucht.
»Erstochen!« sagte Schulze, der trotz Diensterfahrung und trotz
des Gewöhntseins an derartige Bilder kaum weniger fahl aussah als
das Totenantlitz vor ihm.
»Und die Waffe?« warf der Kommissar kalt hin.
Beide Männer suchten mit flüchtigen Blicken vergeblich im
Schlafzimmer herum.
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Schulze meinte: »Sie liegt vielleicht unter dem Toten – falls der
Täter sie nicht mitgenommen hat.«
»Dann müssen wir warten«, stellte der Kommissar fest. »Bevor
nicht der Arzt und der Fotograf hier waren, dürfen wir nicht das
Geringste verändern an der Lage des Körpers.«
In diesem Augenblick entdeckte Schulze einen Gegenstand unter
der Kniekehle des rechten Beines.
»Soll ich das hervorziehen?« fragte er.
»Nur zu!« forderte der Kommissar auf und bückte sich neugierig,
beide Hände auf die Knie gestemmt.
Der Gegenstand war eine zierliche Puderquaste, an deren Zotteln
Reste eines gelblichen Puders, vermischt mit etwas künstlichem
Wangenrot, zu erkennen waren. Die Quaste duftete nach einem
herb riechenden Parfüm.
»Aha – und hier liegt eine Haarspange«, sagte der Kommissar
plötzlich wie erfreut.
Aufmerksam betrachteten die beiden Beamten die unscheinbaren
Dinge ... unwichtige Gegenstände ... und doch war durch sie auf die
erste Spur zur Aufhellung eines Verbrechens hingewiesen.
»Hier – hier, Herr Kommissar!« rief Schulze.
Er deutete auf die rechte Faust des Toten. Der Kommissar kniete
eilig nieder und starrte auf den von Schulze gewiesenen Fleck.
Dann erhoben sich beide Männer.
Der Kommissar stellte in hämischem Tone fest: »Ausgerissene
Frauenhaare – wahrscheinlich im Kampf ausgerissen – ein Weib
also. Ich denke, das alles genügt vorläufig. Wir werden leichte Mühe haben.«
Schulze nickte ernst vor sich hin.
Der Kommissar wandte sich jetzt an Frau Schlomke: »Sagen Sie
mal, hatte der Herr die Gewohnheit, Nachtbesuche in die Wohnung, genauer gesagt, ins Schlafzimmer mitzunehmen?«
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Die Frau erhob sich aus ihrer kauernden Stellung, nach deutlich
merkbarem Zögern murmelnd: »Ich weiß von Herrn Beverstorffs
Frauengeschichten nichts.«
In unerbittlicher Schärfe kam die Frage: »Und Sie selbst – betraten
Sie nie zur Abendzeit die Wohnung?«
Frau Schlomke brauchte lange, bevor sie zugab: »Es ist manchmal
vorgekommen – nein, nur einmal.«
»Vorhin sagten Sie aber anders aus«, nagelte der Kommissar sie
fest. »Sie sprachen da sehr bestimmt lediglich von Morgenarbeit,
Morgendienst. Oder ... wie?«
»Ich bin etwas verwirrt durch all das«, entschuldigte sich die
Frau.
»Wissen Sie, daß Ihr Eifer, die Polizei zu verständigen, mir verdächtig vorkommt?« grollte der Mann. Dann trat er dicht zu der
Erstarrten hin und schrie sie an: »Sie pudern sich ja!«
»Nein – nein«, stieß Frau Schlomke hervor.
»Na, lassen wir das einstweilen!« sagte der Kommissar nach einem kurzen Auflachen. »Also Sie betreten nur ausnahmsweise des
Abends die Wohnung. Nun – und gestern abend?«
»Ge – gestern abend – da – ich ...«, stammelte Frau Schlomke mit
wirrem Gesichtsausdruck, unruhig und ausweichend hin und her
zuckenden Augen. Plötzlich warf sie die Arme hoch und heulte auf:
»Ich bitte Sie – ich – ich bitte – Sie ...«
Dann brach sie wimmernd zusammen.
*
Der Kriminalbeamte Schulze saß am Fenster der Wohnstube und
sah geistesabwesend dem Treiben drunten auf der Straße zu.
Manchmal trommelte er mit nervösen Fingern leise auf der Fensterbank. Er sah fahl und angegriffen aus, wie überanstrengt von dem
schweren Dienst dieses Vormittags.
Seine Frau betrat das Zimmer und richtete den Mittagstisch her.
Eine noch sehr junge und schöne Blondine, die einen sehr gepflegten Eindruck machte.

17

Mit zierlichen Bewegungen rückte sie die Teller zurecht und ordnete die Messer, Gabeln und Löffel. Dann holte sie von der Kredenz
eine kleine Vase herbei. Die ersten Frühlingsblumen, Schneeglöckchen und ein paar blasse Primeln, leuchteten über dem Rande des
glitzernden Gefäßes. Als der bescheidene Blumenstrauß die Mitte
des Tisches schmückte, musterte die junge Frau zufrieden ihr Werk.
»So, Friedrich«, sagte sie. »Nur noch fünf Minuten, und wir können essen.«
»Es drängt nicht«, gab Schulze zurück.
Er hatte mit ablehnenden Blicken das Tun seiner Frau verfolgt.
So, als wäre ihm ihr hausfrauliches Gehaben nicht recht, weil sie es
mit einem Hang zum Luxus verband.
Das Tischgeschirr war denn auch just nicht bürgerlich einfach,
mit den vergoldeten Rändern fast zu prunkhaft für den Haushalt
eines bescheidenen Beamten. Die Bestecke blinkten silbern. Und zu
jedem Mittag schmückte die Vase mit einem immer anderen Blumeninhalt die Tischmitte. Das alles schuf gewiß den Eindruck der
Behaglichkeit. Aber es verstieß gegen die bisherigen einfachen Gewohnheiten des vor wenigen Monaten noch Junggeselle gewesenen,
schon ältlichen Mannes.
Frau Schulze ging trällernd in dem Zimmer umher, mit kleinen
Schritten, sich in den Hüften wiegend, eine niedliche, aber vollschlanke Gestalt. Das wirkte immer, als sei sie sich ihres prächtigen
Wuchses sehr genau bewußt und als kokettiere sie auch vor sich
selbst mit ihrer liebreizenden Erscheinung.
»Daß du doch stets etwas zu zupfen hast an Deckchen, Spitzen
und solchem Plunder auf den Möbeln!« knurrte Schulze plötzlich.
Die Frau blieb stehen. Ihr schönes Gesicht nahm den Ausdruck
kindlichen Staunens an. Der sehr kleine Mund verzog sich zu einem
Schippchen, ganz wie bei einem gekränkten Backfisch.
Nach einem tiefen Atemzug versetzte sie: »Ja, lieber Friedrich,
daß ich bestrebt bin, unsere Wohnung vornehmer als eine Kasernenstube oder gemütlicher als eine öde möblierte Junggesellenbude
zu gestalten, das kannst du mir doch nicht verübeln wollen.«
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»Tue ich auch gar nicht«, gab er mürrisch zurück. »Nur den Kinkerlitzchenkram mag ich nun mal nicht leiden, Alma.«
Sie zuckte die Schultern und entgegnete: »Wenn du keinen Wert
legst auf eine behagliche Häuslichkeit, dann hättest du bester nicht
geheiratet. Wenigstens hättest du nicht mich heiraten sollen. Ich
habe gern Sauberkeit und etwas Freundliches um mich.«
»Gewiß«, meinte er, »ich bin auch für Ordnung.«
Frau Alma unterbrach sofort: »Räume, in denen ich infolge deines
Dienstes oft tagelang, ja, nächtelang allein sein muß! Und dann,
Friedrich, – kannst du dich über unnütze Geldausgaben beklagen?
Schaffe ich nicht alles an von dem Monatsgeld, das du mir gibst?
Kannst du mir Schulden vorwerfen oder nachweisen? Habe ich je
auch nur einen Pfennig mehr verlangt für all dies Hübsche?«
Sie machte mit ausgebreiteten Armen eine Gebärde, als wolle sie
den mürrischen Mann hinweisen auf das blitzsaubere Aussehen des
Wohnraumes. An ihren schlanken Händen blitzten die rosig polierten Fingernägel, als Frau Alma nun nervös an der Vorstecknadel
nestelte, die den Ausschnitt ihrer seidenen Bluse schmückte.
Schulze deutete stracks auf das Zierstück hin und grollte: »Das da
ist doch auch wieder ein neuer Krimskrams. Ich mag das nicht leiden. Komm mal her, Alma!«
Während sie sich ihm gehorsam näherte, seufzte sie: »Gott, wie
eigentümlich du nur heute wieder bist, Friede! Eine unechte Nadel
– billig – aber sie sieht doch niedlich aus. Ja, sogar wie echt.«
»Wie echt«, murmelte er ihr nach. Dann riß er unvermittelt die
Frau an sich: »Sag' mir's, Alma – du hast nur mich lieb – denkst an
keinen anderen – bist mir treu – läßt dir nichts schenken?«
Sie löste sich aus der schroffen Umarmung. In jähem Verblüfftsein wich sie zwei Schritte zurück und brach in ein silbern und
mädchenhaft klingendes Gelächter aus.
»Na, Friede, weißt du!« zankte sie. »Du beleidigst mich ja geradezu mit solchen Fragen.«
»Ach, ich bin heute so nervös«, brachte er zu seiner Entschuldigung vor.
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»Ich bin dir nicht bös, Friede«, tröstete sie und kam wieder näher,
um ihm über den Kopf zu streicheln. »Hattest gewiß schweren
Dienst, nicht wahr?«
Er ließ den Kopf sinken, bis das Kinn die Brust berührte. So saß
er, schwer atmend, da und hielt die Augen geschlossen. Seine geballten Hände ruhten mit eingekrampften Daumen auf seinen
Knien.
In dieser Haltung erzählte er in abgehackten Sätzen: »Ein Mord –
der Arzt gibt mir recht: erstochen – ein mit aller Kraft geführter
zielsicherer Stoß. Die Aufwärterin – eine hübsche Person – entdeckte die Tat, kommt dem Kommissar Weinreich aber verdächtig vor.
Wir fanden ein paar Gegenstände – eine Puderquaste, eine Haarspange – ja, und in der Faust des Toten einige Haare – Frauenhaare.
Eine Frau muß es getan haben – vielleicht Eifersucht – der Mann
war leichtlebig, ein Frauenjäger, geschieden – aber wir wissen noch
nicht alles – ein reicher Kerl.«
»Ihr meint, eine Frau habe es getan?« sagte Alma, als der Gatte
schwieg. »Du weißt, ich beschäftigte mich gern mit euren Untersuchungen und Schlußfolgerungen. Als Frau würde ich bezweifeln,
daß es ein weibliches Wesen getan hat.«
Er staunte sie an. »Wieso, Alma?«
Sie gab die kluge Antwort: »Eine Frau ersticht nicht. Die knallt
höchstens nieder, oder sie greift zum Gift, aber ganz gewiß nicht
zum Messer oder zum Dolch oder zu sonst einer Stichwaffe.«
Friedrich Schulze hob langsam den Kopf. Er starrte auf seine
Frau, als sei sie ein Wunder, als werde sie ihm unheimlich oder als
erschrecke er, daß sie sich ihm, ja, sogar dem Kommissar Weinreich
überlegen zeigte.
»Eine Frau ersticht nicht«, wiederholte er ihre Worte so schwerfällig, als behindere ein Gegenstand im Munde ihn am deutlichen
Sprechen.
»Auf gar keinen Fall!« trumpfte Frau Alma auf.
»Das – das hat niemand bedacht«, murmelte er.
»Du warst gewiß mit Weinreich am Tatort«, erriet die junge Frau.
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