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i IN' Jl Mlftt SIllHIM All.o
N schwikgenc und intelligenten .ienatDer er sich eben eittserucn, als die Thüre

deS SpeiscsaalcS ausging und der Pvli
zist, den Eatheart al Schatten" be

ten.- - da IKifit einen poiizcuicncn ui 4HCHON & BQVMAN - paner, durch den man einen MenicvenMann mit drm Öaumni. nnvte, eintratüberwachen lauen taun, ringen ik

ihn gleich mit zurück in Ihrem Eab. Dorison winkte ihn zu sich und fragte
ffiarnin an W. C. Hubs., ch will hier aus sie warten, auper

wenn lener u.ifan ich eniiernr, ornnMvunt Fvrcst Addition.
Geld zu vcrlcibcn

cp7kk. !.?CU Pnhlliblnx Oa und

für Resultate un die Entdeckungen von
diesem Morgen ergeben werde, ist
schwer vorauszusehen. Aber Resultate
werden wir davon erhalten. Wir taste
nun nicht langer im Dunkeln. Lang
do ist mit der Familie Farish irgend.
wie in Verbindung gestanden, wußte
etwas von ihnen, stand augenscheinlich
in Beziehung zu ihren Kalamitäten.
Und er muß un gestehen, was er von
ihnen weiß."

Haben Sie die Absicht, ' ihn sogleich
in die Arbeit ;ti nehmen?"

Ich deute kaum nicht früher
wenigstens, als bis ich mehr in Ersah
riing brachte über seinen Umgang iiiio
seine A ntezedenlieu."

dann muß ich ihm nachgehen. In die

sei Falle dringen Sie den Schalten-i- n

meine Wohnung, er soll mich dort
erwarten. -

selber nicht davor zurück. Da, fege
Sie. dort geht er eben und auch in Bc
glcitnng einer Dame.- -

Die Sache wird stet verwickelter,-benierk- te

Dorison. Wer kaun dieselbe
sein? Und wa für Absichten Haler
mit ihr? Sie ist augenscheinlich ein
Dienstmädchen.- -

.Er scheint eben kein ansnicrksamcr
Kavalier zu sein, mit seine tu Siinii auf
der Brust und den Händen in den We
sieutajchen,-

- sagte Fräulein Bclknap.
Er denkt nach. Wettn er seine

Hände so trägt, sinnt er immer über
einen Plan, ohne daß cr' selber weiß."

So schritten sie in leichtem Geplanter
weiter. AIS sie sich der Ecke der sechs

pubuaiiad bj moi1 wrmim.in.au I

Fvrtfehung.

Der ehemaliqe Detektiv ließ da

-- ;
; 7

nfM Leu".

ihn : .Suchen ie mich ("
Der Alte hat mich hergeschickt, da

mit ich einen Mann Überwache, der hier
in Gesellschaft Laiigdou's sei soll."
lautete die geflüsterte Antwort.

Dorison deutete ans den Spiegel.
Ist das der Mann?" fragte dcr

Polizist.
Ja, der mit Laugdvu rcdct. Jetzt

verlassen k mich, damit tu au Sie nicht
mit mir reden sieht,- -

Dvrnon that, wie ihm gchcixcn.Koiiivlinieiit uubcachtkl. ai ob e sich
welche Häuser bauen gedenken.

11 und O Strasse. Wie er rasch durch die Straße fuhr.von selber ersielie, oder a! ob ihm der
wuch ihm Eifer und Zuversicht. Da

gleichen nicht ?ec fei und fuhr fort :

ic haben 'Ihre saabe ganz vorJOHN BXJK-SIEIi-,
Ichicn endlich eine Arbeit, ein unter
nehmen zu fei, welche Erfolg ver
sprach, welches aus einer solide BafiZ
ruhte, nicht zicllofc Umberlaficn. End

Richten Sie'S so ein."
Sie gingen nun auseinander, Pitt-

ston um die Ecke der diciuudzivauzig
sie Straße nach der viernudzwaiizig
sie Strafe herum. Langdon schaute

ihn, nach und murmelte: .'sie iagl
ach im war zu Ende, als er zu mir

stieß-- , folglich ist er' nicht, den man

beobachtet."

I demselben Augenblick war aber
der Schatten" dicht ans den Fersen
Pittsiou , als er sich dem Broadival, na

heile,
Dorison war in' Hotel der Hoff

manu, Passage gegangen, wo er Eath
cnt ti us, dem er das Begcbuiß jdiil
bette.

.Es ist mir nicht recht, daß Pittston
mich erkannt hal!" sagte Eatheart.
.Aber das thut weniger, IS daß er ie

gesehen hat. Da ist schon schlimmer.
Wir ditisc uns foiiatt nicht mehr
öffentlich mit ciiiattdcr sehe lassen. Ich
glaube übrigens, wir werde bald am

Ziele sein."
.Hoffentlich." sagte Dorison zwei

f ein ö. .Ausrichiig gejagt, das Ziel
scheint mir ferner alS je,"

.Möglich, daß es Ihnen so scheint.
Aber der Ring schließt sich, Eine Ta
ges. wenn Sie es am wenigsten erwar
ten. weide ich Sie hole, damit ic da

trefflich geführt, der ich bin mir
weiiigcr klar al ic. Wenn ich etwa
auf die tzere Erscheinung eine Mcn,
scheu halten würde, so mußte ich jede

Wissen !Ste denn nicht schon daTchnridcrmfster. lich sollte man vorwärts kommen, r

ericneinen lieg, und nahm dann da
Gcipiach wieder auf. weiche durch Do
risonS Eintritt augenscheinlich unter
brochcn worden war.

Ich halle diesen Schritt sür nnnm
Anglich nothwendig für meine Nach

forschungen
- sagte cr, sonst hatte ich

ihn nicht vorgeschlagen, halle e auch
nie gewagt, wenn ich nicht gewiß wäre,
Seiner Hochwürden Herrn Earmaii von
der Wichtigkeil desselben überzeugt zu
haben. Wenigsten ist mir sein Er
scheinen hier ein Bewei dafür. -

Dorison nahm Platz ohne jedwede
Bemeiknng. schon deshalb, weil cr nicht
wußte, als was er diesen Leuten vorgc
stellt sei. und er wartete in dieser Bc
ziehung aus einen Wink von Ealhcart.
Dieser wandle sich jetzt mierwartet au
ihn und sagte : Herr Dudle, jener
Langdon. an dem Sie in Ihrer eigene

Angelegenheit so viel Interesse nahmen,
und ich aus dem Grunde, weil er n.ir
mit den bciocn Mordthaten in Verbin
dnng zu sein scheint, kcmirnt jeden Mo
gen nach dem Madison square ud de

gibt sich von dort in die diciundzwan
zigsie Snaße. Ans mein Ersuchen hat
sieh Fräulein Bclknap bereit erklärt,
Sie nach dem Squarc z bcglcitc, da

iil Sie ihr den Mann zeige. Ich
werde mich zu derselbe Zcil dort

-

Bevor Dorison noch weitere Erkun
dignngen einziehen konnte, Hat eine
snngc Daine in lraßcntoiletle in'
Zimmer, Dorison schien es, als ob sie

meiste davon ?"undzwaiitigstc Straße und der Ma
dijon Aveitiic näherten, sah Dorison die

Ich glaube nicht. Wer ist er denn ?fühlte ngcwohittc Energie und Anfge
weckiscin. Und dann that ihm wohl,I" ic il den, li" Kni iitn I Pe ' Er ist vor di"i Jahren aus Ehicagv

gekommen. Merken Sie nur das Zu

;;bce, al ov ixr ige uiace etiva
mit dem Morde zu thun habe könne,
absolut zurückweisen. Aber ich habt
mich einmal durch Dergleichen gewaltig

das, daonrch athcart'S Aufmcrliamlcit
und Verdacht von dem jungen Eustace
abgelenkt werde.

lammentieiieu : Mr. Eannati sagt.

it l'i ft aug'ffiliizt. Kmi) bat derselbe in

p rr V gei

i I tut st is currailjh.
l'i o n, 9Ub.

v in IS t a ii ii vor drei Iahte habe Mr. Farish ihn

au in halte sich der Polizist von Do
nsou entfernt, alö auch schon das Paar
im anderen Zimmer sich erhob ud an'
Bitsse! zum Massier trat.

Wie Langdon sich iinbesaiigeii an'
Bussel lehnte, erblickte er Dorison und
fuhr Überrascht empor, ihn finster an
blickend, dorison behielt sei niibe
sangeneS Wesen bei und lhal, alS ob er
ihn nicht erlernte. Er lies den Uellner,
zahlte und ohne ans die Herausgabe de

letngeldcs zu warten, zog er seinen
Uebetzieher au und cittiernlc sich mit
dem Bewußtsein, daß Langdon seinen
Gefährten auf ihn aufmerksam gemacht
habe.

Nachdem die Thüre sieh hinter Do

Auf dcr Pol,,c,d,rcklou angekomincii,hinter' Vicht fuhren lauen. war
vor zwauiig Jahren und e handeltei;t7 C 3 ir.it;, sich ui, die Ermordung einer ganzen
Familie in einer ladt von Jllinoi.

gab er den Brief ab und bald snhr er
in Bci'Iciinng eine i'iannc, den man
ihm b;iiiCi)el'tii Halle, an feinen StellHb. Meyer z Oo., dichciiiZort zürn.Der Verdacht richtete sich gegen ein

ge Mädchen, da in jener Familie
lebte. Al ich sie sah mit ihren saus. Eallicart kam ihm schon am üm

gange Des Hotel entgegen und sagte zu

Tont: .Er t noch hier, icnicnten, schuldigen Augcn, ihrem holden
Engclögcsichle, ihre feine, lieben
würdigen Maiiiereii, da gab ich allen Sie hier. Ich komme loglcich zurnck.- -

Z de, .Schauen- -
gewciwct, sagte er:

Person, um derentwillen sie auSgegoii
gcu waren, herankommen.

Ealhcart hal die richlige Zeit er
ratheu." rief er. Dort kommt unser
Mann. 5crr Langdon.

-

Wirklich? Wo dcnn?- -

Dort am Gar.tcnthor -

Sollen wir uinlehren?- -

, Gehen wir lieber langsam an ihm
voiiiber.- -

.olllen wir nicht lieber Herrn Ealh
cart ein Zeichen geben, daß der Mensch
f 0111 litt ?"

lim keinen Preis. Er würde es
uns nicht danken. Fürchten Sie nicht,
daß er den Mann nicht bemerkt, um
desjenlwitten er uS so zeitlich af die

Suche geschickt hat."
In diesem Augenblicke schritt Lang

dvn an ihnen vorüber. Wie er herzn
kam, faßte er Dorison mit finsterer
Miene fest ins Auge und gab so der
Dame Gelegenheit, ihn unbemerkt zu
beobachten.

sobald er vorüber war und außer
Hörweite, sagte sie : Da ist der
Mann. Er ist'S ohne Frage." Unis

un t null.""

lEtGOOOS and 6R0CERIES
ftscitc Movcrumcnt Sauarc,
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Verdacht gegen sie aus und folgte einer
andern Spur, die wich endlich zu nicht ,vicl) wcroc hiicn einen wann zeige,,,

von dem Sie mir erfahren müssen wie
er heißt, was er ist, mit wem er verkehrt,
wie er lebt, kurz, alles. Sobald ie

führte. e zog fort und wuroe zwei
'tahre daraus umitteldar bei oer ?is anfangs mit der ihr aufgetragenen Mi)

tu voller Bestürzung ausgesucht, iiui
ihm ein Gesiändniß zu machen,"

Nichtig! Ich entsinne mich !" sagte
Dorison lebhaft, und nach dieser Zeit
hat ihn Miß Belkuap mit der Tochter
einigemal gehen sehen. "

So ist'S, Und erst seit drei Jahren
machte er dort seine Besuche. Und noch

etwas inciken Sie: vor acht Jahren
hat Mr. Farish plötzlich, ohne eine

Ursache anzugeben, Trane, kleidniig an

gelegl. Und vor acht Jahren ist Ihr
Vater plötzlich gestorben. Jetzt kommt
noch ein Punkt. Einer der Papiei strei
fen, die von Ihrem Vater beschriebe

sind und sich in Ihrem Besitz befinden,
spricht von einem mißraihcneu Jungen
Namen Harold. Dieser Longdon nun
wird von seinen Bekannten Harris ge
nannt. Merken ie nun, welcher Fol
gening wir im langsam nähern ? Neh
inen Sie an, ,

Der alte Mann hielt plötzlich inue.
Dorison schaute begierig aus. um die

Ursache davon zn crjahren. Die Augen
des Allen waren auf einen Gegenstand
in der Nähe gerichtet. Als Dorison
genauer hinsah, erblickte er einen Herrn,

fioti nicht ganz zufrieden geween sei.Übung eine Verbrechen ertappt. In
den Verhören gestand sie auch jene irgend etwas i,i Erfahrung gebracht

haben, melden ie mir's zu jeder aber al sie ihn erblickte, schien sie
tiiiidc der liacht oder des ages.Ma,feumord nd entpuppte sich über,

bauvt al ei Scheusal au Verworfen, tsich uiil derselben zu versöhne. Wenig
sicns nahm sie seine Begleitung sehr
freundlich au.

Hier Ut meine Adreife. Jetzt folgen

rison geschlossen, sagte Pittston : Ich
will gehenkt werden, wenn dieser
Mensch nicht ttebeu diesem Eathcart
stand "

So? Dann ist mau Ihnen ge
folgt !"

Unsinn! Er redete ja nicht mit
Eatheart, sondern stand nur in seiner
Nähe, Ich sage Ihnen, mir ist Nie
maitö gesolgt. Ich blieb eigen ste-

hen."
Aber, wenn er ie nicht beobachlen

will, wie kommt dann dieser Stutzer
hierher, er, der entweder bei Deimo
iticos oder in Hossmatttts ,votcl in der
Passage zu rihstitckc pflegt ?"

Der Massier hatte von seinem Sitz
ans das Gespräch angehört und mischte

hcit. E war unbegreiflich, dah ein so
ik nur. Er ging direkt i die unil

gallerie und beutete aus den betreffenden Nun, eilt Euch, meine Herrschaften,zarte luuge Wesen ein solche llngc
Heuer sein konnte.- -

eilt Euch.- - sagte Ealhcart dringend.
Im namilcn Angeiibliei waren sic vc

jungen jjiauii, luciuii u tuitm ciufc
nahe der Thüre saß und dieselbe scharf
im Auge behielt, Ealhcart sagte :

Sie habe sich also zu der Ansicht
bekehrt, dajj öusiace der Mann ist, den

ir suchen ?" schloß Dorison Peinlich

bei sind, wen der Streich fallt,
-

II. Kapitel,
Trüber vtmmcl.

Die Vorkouminisie des Morgen ga
bett Dorison Stoss zum Nachdenke.
Nachdem Eathcart sieh entfernt hatte,
dachte er über alles Vorgefallene nach
und konnte nicht errathen, wa cigcnt
lieh den Detektiv zu dem Glauben drin
gcu könne, daß das Ziel nahe sei.

Er ließ sein Leben während dir sechs
Wochen, die seil der Rückkehr in seine
Geburtsstadt verflossen waren, Revue
passirett und durchdachte aiistuerksaiu,
wa mit der Erforschung de Geheim
nisses zusammenhing, die währenddem
angestellt worden war. Da Resultat
seines Nachdenken war keineswegs zn
sriedeustelleitd. Alle war bislang Stück
werk gewesen. Da war ein Punkt und
dort war ein Punkt, welche einzeln sür
sich genommen, wichtig und bedentung-vol- l

erschienen, wenn mau dieselben aber
zusammenstellte, erschienen sie ohne'
eigentlichen Znsammcnhang, ja, sich sel-

ber gegeuseiiig widersprechend.

rcitS auf der Slraßc und gingen in der
angegebenen Nichiuug hin. Anfangs
waren der lange Man und das junge

DaS ist der Mann, rsahre ie
berührt von dieser Möglichkeit. sie sagte das mit einem Tone, der

keinen Zweifel zuließ. Dann fügte sie
hinzu : Er hat ie wieder erkannt

Da heißt, ich verhalte mich och
vor allem, wo er lebt und welche Orte
er besucht.- - Dann kehrte er zu Dvri Fruulein cnvas verlegen, ihre ganzeneutral und - nbccinflufzt,- -

entgcgnele gegenseitige Lage war so iniprooisirt niiä scheint sie mit mtszgiinstigen AiigeuEathcart. .Mir will noch luchl recht z
und ungewöhnlich. zu betrachten. - sieh jetzt in dasselbe: t ie verren reden

vvtt dem Manu, der eben hinausging ?- -p O 0 Endlich sagte er : 5!oi;ittC!i Sie mir Dorison erzählte der jungen Dame
ein Zusammentreffen mit ihm zu dernicht den Zweck dieser Expedition mit

sammenstimme, nicht klappen. Wir
glaubten Anfang, der Eigenthümer
enc Handschuh sei groß, schlank und

habe braune Haar. Mit deren

Ja."
Er saß aitsatigs am Mittcüische und

so zurück, der ihn mit ungeoino er
wartete, und sagte zu ihm : Jetzt gehe
ich schlafe, ich bin milde. Und auch

Sie haben sür heute genug geleistct.-E- r

sprach nicht weiter, denn eben verließ
der unter heimlicher Aussicht stehende
junge Mann da Hotel, gefolgt von
seinem schalten.- -

WZ theilen Zeit, wo er Fräulein Eustace gerettet
ic schaute fast nnglanbig zu ihmKilpatrick-Koch'- s halte, und schloß seinen Bericht mit denWorten, der Handschuhherr, der große,

hal den Platz gewechselt, wie mir schien,
um die Herren durch den Spiegel zu
überwachen. -

ans und fai;te : Wissen Sie denn den
selben nichtschlanke, braunhaariae. sei zugleich der Worten : Ich meine, kein Mann kann

eine solche Beschämung durch eine Damei Spaziergänger vo UnionSquare, jener

der sich vorn Parke her näherte. Dieser
war eS, welcher die Aufmerksamkeit
Eaihcarts aus sich zog. Dorison cr

saunte in demselben augenblicklich den

beweglichen, scharf blickenden Herrn, der
mit Langdon a der Ecke der iicttniiiid
zwanzigsten traße die geheimnißvolle
Begegnung gehabt hatte.

Die Person kam direkt aus sie zu.
Eatheart trat rasch in den Schatten der
nächsten Hansthür zurück und bedeutete

Torijon, cr solle sich vor ihn hinstellen

Zum jitickiick, geht denn das?" tief,Ich weis--
, nur, oau man mich schonTiA tlCMk. ÄfXCA Sn Sstuber. der mit ttranlein isari h ge, Pittston,in alier ö'ruoc answeeiie nno dnsj ich

sehen wurde. Da ist nun wieder
gletchmuthig ertragen vor den Augen
eines anderen MaiincS, besonders wenn
er sich früher seiner Freundschaft mit
ihr gcbriistct Hai.- -

crinchen ic'S selber I" lachte dcrIhnen einen Herrn zeigen soll, von demö) $UCIllUIUimi' 12IUUIU1 (öJry lasstcr.zweifelhaft, fast unmöglich. Und wo
auch nur eine Voraussetzung falsch Die Beden machlcu de Versuch,

cc nur sagen werden, ob ie ihn
wiedererkennen oder nicht. Das ist
alles. - AIS sie am Ende der Straße ange.ist, ist auch die ganze Schlußfolgerung

alich.' kommen wäre, sagte Fräulein Bei
knap: Unser Geschäft ist zu Ende.

indem sie sich an Dorison's Platz seh

tcu, und fanden, daß man sie von dort
aus wirklich ga; leicht hätte beobachten

12. Kapitel.
Ter rei verengert sich.

I den nächsten Tagen fiel nicht

Besonderes vor. Der Schatte- - war
seinem Man gewissenhaft gcsolgt und
hatte Ealhcart rapportirt: Der Herr
heißt Harn, Vangdon und ist vor drei
Jahren an Chicago gekommen. Man
hält ihn für wohlhabend, da er kein Ge
schaft hat. Er lebt auf großem Fuße
und verkehrt öfter mir geschäflsinaßi
gen Spielern. Er scheint manche ver

dachlige Individuen zu kennen, ohne just

In der That," sagte sie, indem ihre.Eine ist sicher: Eustace kann weder
der zeitweilige Besucher der ermordete Ich muß jetzt nach Hause znrück."

können.

1518 H Strafe.
Unser Lager für die

Herbst nd Wlnter'Saison
ist duichweg coinolet und entlsäli jede Departement in
unübertroffener Auswahl da

Modernst und Tckönste,

,Ich hone, ie wollen mich mit die
jnau noch der stntzer au cm uuion, Dann fuhr der jkassier fort: UndS Augen schalkhast und lustig blitzten

und es waren merkwürdig hübsche und
anziehende Augen, dachte er unserSquare gewesen sein.

.Weshalb ?"
scr Bemerkung nicht wegschicken, son
dern ich darf ie bis an Ihr Hans be

gleiten ?"
noch ein merkwürdiges Ding ging vor.
Es kam ei Manu herein, den Ihr3

.Weil er sechs Fakire hindurch Im Herr augenscheinlich erkannte und ihnDanke Ihnen, mit crgnugcii!"Auslande gewesen und erst vor einige

Wie er so dasajz und grubelle. sagte
er laut vor sich hin : .Ob ich mich des
halb nicht zurechtfinde, weil Eathcart
gegen mich so zurückhaltend ist mit sei
neu Erklärungen, oder weil die Affaire
wirklich so verwickell ist, kann ich nicht

entscheide. Ich weiß mir, daß nicht

iittbesriedigeiider sei kau, tuio weitn
in den nächsten vierzehn Tagen dabei
nichts mehr herauskommt, weise ich die

ganze Sache von nur. Soweit ich die

Sache beiirtheilcii laiui, ist kein einziger
Schritt gethan, keine einzige Thatsache
entdeckt wordru. die uns dem Ziele
naher brächte,"

Er stand damit ans und ging ans die

Straße hinaus. Als er den Broadwau
hittaitsschiiit, sagte er. .Am besten ist.
ich gehe z Mr, Nettleman und be

spreche mich mit ihm, T a bin ich ihm
wenigstens schuldig, und ich habe ihn
seil zwei Wochen nicht gesehen. Noch
heute Nachuitttag will ich's thun. Da
Leben, das ich führe, ist unerträglich.-

-

Abenteuer nimmt einen ganz gchcimnis;
vollen Anlans. sind sie immer s

liebenswürdig. Austräge zu überneh
mcn, deren Zweck Sie nicht eiuje
hcn ?- -

sagte die Dame. Am Hanse attgekom zn sich winkte, ie flüsterten zusam
mcn und deutete Ihr Herr auf denMonate zurüaackehrt i t.O" 1 i v .r. w:.s. et:.... t w ... t t nn.. vertraut zu sein mit ihnen. In der nicn, fanden ie Eatheart mit ungeI WUfl vr,r ItlHU JU9UI1IUCII UCt UIll(UUlUUllll' M. T A.V.JT.t ....V. . piegel. Darauf entfernte sich der,Da gibt wieder eine ue Ver,

Wicklung. Wa that er den im Au, dnid aus sie warten.4,uiiic tycttut wiivth dritten Avenne, in der sechSundzwan
zigslen Slraße Pflegte er ein Frauen andere sogleich,"Dorison erkannte wohl, daß sie ihm .Ich habe wenigstens schon seit zehnlande?- -

Wie?!" nes Langdon mit einem
.Er stndirte Chirurgie ' sagte Dn, zimrner zu befuchen, die sich sur seine

ivrau aiiSiiab. Er ist sehr intim mit
Minuten hier aus ie gewartet," sagte
er barsch.

und ihn so niaslireu.
Dieser that so, und der Herr ging an

ihnen vorüber. AIS er vorbei war,
fragte Dorison : Erinnern Sie sich,
was ich Ihnen von dein geheimnißvollcn
Zusammenlassen LangdonS mit einem
Herrn an der neniiundzwaiizigsten
Straße erzählte?"

Ja und, fragte Eathcart
begierig.

Nun, das war eben jener Herr."
Eatheart faßte Dorison mit so vehe

inentem Griff am Anne, daß dieser
einen Schmerzensschiei unterdrücken
mußte,

Sind Sie dessen gewiß? Mensch,
Mensch, sind Sie dessen gewiß?!"

Freilich, ganz gewiß,"
Der alle Manu schleppte Dorison

förmlich vorwärts, wie er eiligst dem
andern nachrannte, welcher unterdessen
die flinste Avenne Überschritten und
sich auscheiitend in der Menge verloren
hatte.

Bald aber sahen sie denselben vor

Fluche, So ist man Ihnen dennoch

gcsolgl ?"rison.IMMMMMMMMMM, einem renommirteu Arzte, Doktor

nicht glaube und daß sie ihm da zu er'
kennen geben wollte. Er sagte also
ernst: Ich versichere Sie, ich spreche

ganz im Ernste. Sie wissen nicht, wie
absolut Herr Ealhcart in seinen Ans
trägen ist. Er hat mich schon so abge

Fgffett. welcher ihn fast jeden Morgen
ver auieuv -

agie aiycari
Die Beweise gegen ihn mehren sich 'Ich fürchte- - eutqeguete

'
Pittsloii

i einer leiner beiden Wohnnngen be
Willen it da auch gewiß t" düster.

Sein Freund Bushnell sagt. suchte. "Jiach diesem Besuche pflegte
Langdo sich regelmäßig ans demselben Die Beiden begaben sich bis aus die

traße. Dort blieb Langdon stehenmir'.- - richtet, dag ich zedem seiner Winke Folge
leiste ein Blick, eine Handbcivcgung
von ihm ist mir Befehl. -Weae in die lechite Avcnne in ein ie,Der Fall wird immer verwickd und sagte: Es bleiben uns nur zweiftauiant zu begeben, wo er frühstückte,ter.- -

Dinae tu thun, ie uiuneu entweder,citunaen las und mit cm paar Be, Ihre Augen funkelten immer lustiger.Und diese Handschuhe wurden nicht
Im Lande gemacht,-

- sagte Dorison so Val cr Ihnen also wirklich gar nicht Thue sich mit irgend etwas aufzuhalten,
Il'ren Weg fortsetzen, nirgends hin

nedenvei, leoocy aaioeiiktich.

kannten zusammentraf. Von da geht
er i irgend ein Spicllokal er hat in
alle Zutritt wo er stet Pharao
spielt. Er besucht fast nur fafhionable

einmal angedeutet, weshalb cr uns mit
einander ausgeschickt hat?" gehen, wo man ie erkennen kann, und

sich von mir sei halten. DaS ist dasDasselbe dachte auch ich, al Sie er,
Mit keiner ilbe. Er sagt nurwannten, er ei erst unlanqlt au ufrdjstntö' Mchange Z" erste Ding. Dann, wenn te von hiereinem toame stehen, das, nt neuererropa herübergekommen. Wir können

Die Dame war verletzt von seinem
Tone und eutgegnete : Das ist in der
That bedauerlich für Sie."

Eathcart aber fuhr, ohne den Sar
kasinns zn bcachtcit, fort : Nun, ist'S
derselbe Mann ?"

.I.- -
Wirklich derselbe Manu?" wieder

holte cr ganz auslebend.
Ohne Frage. Ich würde ihn unter

Hundert herausgekannt haben. Er hat
ja so ein ausfallendes Aeußcre."

Ealhcart schien nngcmciii befriedigt.
Das bringt uns in unserer Unter

snchiing tuigemein vorwärts," sagte er.
Haben Sie etwas Nettes erfahren?

fragte das junge Mädchen.
Viel!" enlgcgnete er in einem Tone,

welcher zu keiner weiteren Frage cr
mnthigte, und siigte rasch hinzu : Und
jetzt, Herr Dndley, muß ich mit Ihnen
sprechen. Kommen Sie mit."

Dorison hielt sich mir so lange ans,
um von dem Fräulein höflich Äbsehied
zu nehmen, und folgte dem alten Tc
tektiv.

sortgehett, will ich auspaen, ob Ihnen
Orie und geht sehr vst ms .heater.- -

Eathcari bclobie de Schatten nn

gemein über sei rasche Auskniid
Zeit umgebaut, einst der, chanplatz

überhaupt nie ctwaS.- - sagte Dorison
mit komischer Iamnicriniciie. Und
wen ich mich jemals etwas neugierig
zeige, dann fertigt er mich mit der Be

Jemand folgt. Ich habe verdacht,also mit dem, wa wir in Erfahrung
gebracht, zufrieden sein Wir habe

schastcn und ernane, er ,ci ganz zu,ic
daß ma das thut und ist das der
Fall, dann lasse ich'S Sie wissen. Wenn
Sie nichts von mir hören, so beden

den Eigenlhümer de Handschuhe ent
deckt und wir können ihn zu geeigneter

den nnt ihm.

einer anderen bernhmlen Mordthat ge-

wesen war. Der Man stand mit ge
feilstem Haupte und überlegte augens-

cheinlich, ob cr weitergehen oder v
kehren solle,

Eatheart, der hinter Dorisous Nil

Während diccr Tage bildete sich
Zeit zwingen, eine Lrrktarung abznge

nieikung ab. er habe nicht die iLewoyn
hcit, seine Pläne Jemand an die Nasc
zu binden, und ich muß mich beschämt
zufrieden geben.

-
zwischen Doriioii und Euilace eine tet das, daß ie nicht überwvcht wer

den."
Li coln, NeD.
10 Urr Ab,.
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Gegenüber der Uo. Office s

rs,,, Vi d tr immer innigere rcniidichait an. Jie
11 Ii IKoro bi ,Wcr r't denn übrigens dieser Kerl?- -

Trotzdem begab er sich an diesem

Nachiuiltagc noch nicht zu ihm, denn
als er in feine Wohnung kam, sand er
daselbst seinen Freund Enstaee.

Ich ivartc schon eine ganze Ewigkeit
ans Sie!" rief er, so lange, daß es mir
tsi, als ob dicie Wohnung meine eigene
sei. Sie gefallt mir auch besser al
jene."

Nun, dann miethen Sie dieselbe
einfach."

Wieso? Was will das heißen?"
Das soll heißen, daß Sie in mir

einen übersättigten und verächtlichen
Menschen sehen, Enstaee. Ich bin halb
entschlossen, mit diesem Leben ein Ende
zu machen und nach Dubttqtte zutucs
zugehen. "

Was ist Ihnen denn geschehen, lie-

ber Freund? Sie haben Grillen, wie?
Die habe ich manchmal ebeusalis."

Mein Uebel resultirt nicht an Gril
leti," sagte Dorison, indem er sich auf
die Ehatsclougiic wais und Eustace fest
ansah. Endlich sagte er: Ich sehe
die Zeit kommen, Eiiarleh, wo Sie mich
mit Bittcrkcn nud Verachtung anseilen,
wo Sie nur noch mit Elel und Entsetze
au mich denken werden,"

i beiden jungen X'eme besuchten einander
den, wie dcrielve zu dem Leichnam kam.
Er muß serner mit der Frau in Bezie
hungen gestanden sein, und wenn er mit
dem Morde nicht zu thu Kalte, so

cken lauerte, murmelte : Er hat michDas junge Mädchen lächle hell aus
fragte Pilt,':c:t.vl t und ginge hainig ms ,i,ealer. über dieses Gesiändniß absoluter Ab gesehen und will nun wissen, ob ich ihm

folge."Ittx Besitzer bu-f- prächiigin üof.ile w rd nur Waare 6 fi innen Onalit c

und feinen u den in der zuvorkvmmencstrn Weife da mellberiihmte i;f 'ich wem nur, dan cr 4. iidteu hei;t.Besonders Eustace schien viel daran ge, häugigkeit und fragte : Dangt da
Er ist ein tutzer erster orte und ver

Ganzc nicht mit der Forschung nach Ob nun der Detektiv recht haben
mochte oder nicht, der Andere setzte nunyro Lag rdier kredenzen. kehrt nur mit den uobeliten Leuten.

muß er doch Auskuust über manche
Detail geben könne, wa damit zu
sammenhängt. Sie müssen also sein
Vertrauen gewinnen, und Sie sind
auch schon aus dem besten Wege dazu.- -

legen zu sein, mit ori,on immer
bekannter zu werden, denn Dorifo:,
hatte immer ngenblicke. wo cr sich ein

Gewissen daraus machte, gegen seinen

dem 'M oidcr der nau ivoiist) und oer
armen Anna zusammen ? Und nehmen Das erste Mal. als ich ihn sah, rettete

rasch seinen Weg sort.
Er trifft sicher mit Langdon zusam

inen," sagte Eathcart.
üie nicht ein speueue Iiitcreiie an er ein grauteui meiner ctaut,ci)a,t

vom Uebeisahrenweiden. Sie kaimle
diesen beiden armen Geschöpfen?"Freund cm doppelte picl zu spielen

und nur der Gedanke, daß er eine.'Ich habe noch nie irgend etwa mir
13. 5kapitel.
Euttäuschuiige.

Wir haben jetzt eine gute Basis
Schiller'. .:' Wirthschaft

128 südl. 10. Str.,
Wer ist das ?" fragte Dorison, alJf teilt mehr, al ic oder ein an ihn damals noch nicht, aber jetzt ist er

mit ihrem Bruder ans Tod und Leben
befreundet und kommt vst in'S HauS.

keilige Pflicht gegen sich selber erfülle, derer daran Interesse nimmt, der den
s viel Widerwillen, ja mit so viel Ekel
unternommen, wie da,- - entgcgncte
Dorison. Ich muß ehrlich gestehen.

sie ihm solgieu.
ein Name ist Pittslon!" entgeghielt ihn dabei aufrecht. . Er war durch Bericht über die That gelesen hat. Ich

)tod) heute Morgen begegnete ich ihmden liingcn Mann in decn arnuii nctc Eatheart. Vor nugeiahr vierIch habe eine ungewöhnliche Vorliebe habe zum erstenmal von ihnen gehört,
als sie schon todt waren."NK1I11. oder fünf Jahre hatte ich der Berau, INCOKIM, für den junge Mann. Und e er

bung einer Bank in Ehieagv itachzitsorDaS versiehe ich nicht, sagte die
eingeführt worden, man hatte ihn den
Damen vorgestellt und dieselben hatten
ihn herzlich aufgenommen, besonder

i Madison qttare mit einem elegan,
ten Mädel. Ichhassc ihn und möchte
ihm gern einen lreich spielen, bcson
derS seit er sich in meine Angelegeuhei-te- n

mischt."

imeiut nur wie ein errath, seine
Freundschaft zu suchen, um ihn zu ver
derben. -Ia berühmte scheu. Ich hatte die Ueberzeugung t,

dieselbe sei durch Einverständniß
junge Dame. Was haben isie dann
mit der Untersuchung zu thun, welche Was sicht isie denn nur an?"diejenige, die er gerettet hatte, ohne daß

Ach, es ist mir, als ob ich bHerr Ealhcart zur Auffindung des MörSie müssen alle dergleichen Gefühl Dieselbe deshalb etwas ihrer madchen,
mit einem der darin Beschästigleu

worden, Pittnoit- min war , In die incinigcit, wollen Sie sollte! Vielleicht verziehen sicirNt diese
--iH

H
iH

derS unternommen hat i"haften Bescheidenheit vergeben hättechwiichci, beiseite lassen, wenn Sie über
sagen!" lies Pittston lackieud.W Schreiber in dieser Bank. Mein VerAnheuser-Busc- h Bier

ets frisch an Japs.
Gar nicht !"Mit der Zeit wurde er sogar einmal

Nein, tu die meinigeii!" behauptete.Weshalb gehorchen Sie bann allenHaupt etwa ausrichten wollen. Halten
Sie sich nur da eigene Interesse vor
Auge, welche Sie bei der Sache ha

s?angdoi.zum D'iier eingeladen und er Halle die

Gelegenheit freudig ergriffen, da sie

dacht fiel ans ihn. Der Ehes des
Bankhauses, ein Verwandter des
Schreibers, wollte davon nichts wissen

feinen Anforderungen r"
Ich verstehe da nicht wen erWeil er nebenbei die Untersuchungihm den Bewci gab, daß er nunben die hrcnreltnna Zhre eigenen und war ganz entrüstet über den Ge

rief Eathcart ganz strahlend, wie sie die

vierte Avcnne entlang schritten. Wir
kennen den Eigenthümer des Hand
schuh, wir keimen den Spazierengeher
von Union Sqnare und wir kennen den

Man, weicher von Zeit zu Zeit bei

Mutter und Tochter Besuch machte.

Anfangs glaubte ich, die drei seien nur
eine Person. Dies ist aber nicht der
Jall. Wen jedoch der Eigenthümer
des Handschuhs ein Manu sür sich ist,
so scheinen doch die beiden anderen ein
und dieselbe Person zu fein. Jetzt
können wir uns frisch an's Werk
inachen. Ich habe Ihnen etwas zu
zeigen." Damit zog er ein kleines
Packet ans der Tasche, welche cr Dort
son reichte. Als derselbe das Papier
öffnete, fand er darin eine chirurgische
Lanzette. Der Griff derselben war aus
Schildplatt.

Betrachten Sie sich daS Ding ge
naii und prägen Sie sich' fest in'S Ge
düchtniß!" sagte Eathcart.

ganz als Freund des Hause betrachtet irgend Jemand solgte, so bin doch ich's,
nicht ?"

über einen Fall führt, der mich speziell
betrifft, und welchen er auf mein eigene

Rufe, Ihre guten Ziamen.- - Cath
cart sagte da scharf.Ebenfalls die besten Weine u. Cigarren. danken, denn Pittston wohnte bei ihmwerbe.

Ich blieb bei meiner Ueberzeugung, Möglich !" sagte Langdon ungedulüniidicu übernommen hat.,'zch ei, ich weinl- - entgcgncte Bei dieser Gelegenheit war es, daß man warf mir aber so viele Hindernijje dlg. Aber an mir geht's doch aus..Aha," nes sie lustig, ie habender ältere Herr Enstaee, nachdem die
in den Weg, daß ich die Sache verdrießeinen Diener engagirt und einen MeisterDamen sich zurückgezogen, neben Dorr

Dorison hastig. Und nicht soll mich
dabei aushalten, aber nichtsdestoweniger
kann ich ein Gefühl von Bedauern für
diesen stolzen Vater und diese zärtliche

so Platz nahm und abermals ans die

merkwürdige Aehnlichkeit zu spreche

Ich habe gute Ursache, das zu meinen,
seit ich weiß, daß er mit dem jungen
Enstaee so gut Freund ist. Und da
ist's, was mir bei dieser Ueberwachuttg
von Ihnen so unheimlich ist."

tich ausgab. Einige Zeit später wurde
der Schreiber entlassen. Er hat Alles
erfahren, den er warf mir bei einem

I. B. Trickcy & Co.
TKrmacKcr ü. Juwelcnlicindler

gesunden ! Aber wie hangt die mit
der Ermordung der beiden Frauen zu
sammelt V"kam, welche der letztere mit dem verltvr,chwefter nicht unterdrücken, wenn ihr

späteren Zusammentreffen vor, ich hätteDom on wniUe nicht, wieviel EathSohn und Bruder durch mich in' Un denen Herr Dorison habe. Dorison
Ich sehe den Zu aiiimeuhaug dabeicart über die Sache halte verlauten las ihn ms Verderben stürze wollen

Ich in ii fj nun erfahren, wo er ist nicht ein.antwortete anfangs ausweichend, aber
Herr Eustace kam immer wieder darauf

glück kommt noch ein Gefühl von
Reue, wenn ich bedenke, dah ich das
Werkzeug dazu fein soll.- - Bedeutn Sie doch mir, Eathcartznrncr und nichte zu ettor chen, ob zwi

1035 O Strake, Lincoln, Nebr.

", It. mir, ,i wtn , csnnMima können wir dem Publikum wegen bf

doiit ich habe einige ieciiiiinisse von
ihm, die ihm sicher den Mund öffne

se, und war daher mit der Antwort
verlegen. Und er sagte nach kurzem
Bedenke : Da weiß ich nicht. Herr
Eathcart denkt wahrscheinlich, dieser

diiitlleu Wollen wieoerSie über nur
lasten, ttnd die SmFleiichtet wieder
Über uns Beid?- - Ob'S auch in meiner
Seele je ,ucoer Sounenscheiti geben
wird, da bezweifle ich. Mein lieber
Ehailen. ich bin ein Mensch mit einer
fixen Idee, ich habe nur eiueu Lebens
zweck, und dem opfere ich alle : Hei
math. Wohlsein, Ehre und Freund
schaft. Hiiie Sie sich vor mir ! Ich
bitt ich! da, was ich äußerlich scheine,

o lauge ich lebe, habe ich mich noch nie
;:i Jemand so hingezogen gefühlt wie
zu Ihnen, habe ich noch nie Jemand so
lieb gehabt, und trotzdem, mein Freund,
sage ich Ihnen : Meiden ie nlichl
.Halten Sie mich ans Armeslänge von
lieh. Lassen Sie mich Ihnen nicht
naher treten. Der Himmel weiß, daß
es in einer Stimmung, wie meine heu
ligc, mein innigster Wutisch ist. daß
unsere junge Frcundschast reifen möge
und sich fettigen von Jahr zu Jahr,
und daß sie dauern möge, wenn unsere
Haare schon grau find. Aber ich sage
Dir, Alter " dabei erhob er sich von
seinem Ruhebette und schaute den
Freund ernst an daß der Tag koin

inen witd, wo diese Freundschaft ans
eilte Isäitere Probe gestellt wird, als
jemals eine andere znvor.- -

Eustacc hatte während der Rede Do.
rison ebenso ernst angesehen und sagte

uathcart zuate sa t veracht die scheu dem Verstorbenen und seinemi werden,"Achsel. Aber o warten Sie doch Gale nicht wenigilens eine entsernte
folgt Ihnen möglicherweise wegen jener
Affaire in Ehieagv. Diese Geschichte
wurde damals niedergeschlagen, wie Sie
mir sagten, und zwar durch Ihren On

oliditkt und Elegan, der Waaren, sowie der mäßigen Preise besten empfehlen err Lanadon habe auch mit meinerVerwadlchast cxilire. Dorivn machte
Dorison that so, wobei er sich sogar

das Firmazeicheu auf der Stahlkliuge
einprägte. Dauu gab er das Werkzeug
zurück und fragte: ?iun ?"

Während Eatheart die alles hastig
Dorison mittheilte, hatten sie die sechste

we,glen ad. ov wirklich Unglück
über die Leute kommt ! Bleiben wir in inner Verlegenheit so aunallcnd un, Angelegenheit etwas zu thun. Ob er

ihn auch mit dem Aeorde der beiden Avenne erreicht und Pittston machte einealso bei der Sache. Pflegen Sie eine wahrscheinliche Ausflüchte und suchtei1 vcnduitg, um dieselbe zu überschreiten.Hermann Brothers. grauen in Verbindung bringt, weis; ich,das Gciprach 10 abiichtlich abzubrechen,
eatheart blieb au der trete stehen.daß der alte Herr sich geradezu verletzt wie gesagt, nicht.

Intimität mit ihm, werden Sie ein
ständiger Besucher seiner Familie und
bringen Sie den Vater dazu, Ihnen
recht viel von Ihrem eigenen Vater zu

ie müssen jetzt ein wenig die Rollesuhlte und das auch in einem verandco Das junge Mädchen thaute bei die
eines .chattcus" spielen, tagte er,ten Benehme so deutlich merken ließ, ser Bemerkung sichtlich ans. Den

kriauicn.- - dan Doriion die erste Gelegenheit er und den Menschen überwachen. Ich
bin überzeugt, er begibt sich in jeneKlcidcr und Hcrrcn- - Grund davon konnte Dorison nicht

errathen. Aiicli fand er nicht Zeit, darDoriion, welchen die Art nd Wene griff, um sich sorlzuschleicheu. Dieser
Ausgan war ihm um so peinlicher, alsgeärgert hatte, wie der alte Mann seine Restauration und trifft dort Langdon

Sie müsse hin und sehen, ob sie zuer einsah, da dadurch die sreundschaftsentimentale Anwaiidlling abgewehrt.
sammcnkoiiimen. ienrz, erfahren ie,liehen Beziehungen zwischen ihm und

ubcr nachzndcnke, denn sie snhr sort:
Was ich davon weiß, will ich Ihnen

mittheilen. Am Tage ach dem Morde
kam Herr Eatheart in unser HauS, um
auf Äuiatheu Herrn Earrnan'S durch

eutgegnete kühl und kurz angebunden:
Geben Sie mir Ihre Instruktionen,Gardcrobc-Artikcl- . soviel Sie können. Ich erwarte ie in

der Passage Vosfinann."
der amii Eustace Eintrag erleiden
könnte, sowie deshalb, weil er e ver
säumt halte, den alten Herrn über den

ue solle nach beftem Vermögen ausge
führt werden,- - Dorison begab sich ohne jede Erwideuns etwas nbcr Frau zxarish zu ersahLincoln, Nebr.Ü 1017 1019 0 Strasse, ning in die Restauratio, wo LangdonDer alte Man warf noch einen kor, Balcr anszusragcn, was ihm eathcart reu, den meine tnttcr ist eines der

ältesten Mitglieder der Gemeinde. Sieschenken Blick aus den jüngere, al taglich hmtoutmen sollte. r nahm andoch lo lehr aufgetragen hatte.
dieser Lektcre ihm plötzlich hast, zu einem mische, in der Mitte des peneKaussrauen Am nächsten Morgen erhielt er zeit

lich früh durch den schatten- - Laugflüsterte : ehe Sie den Herrn dort. saaleS Play, von wo aus er alles über,
blicken konuie. Es war eine Nestanrader iveven auein eintrat f- -Ck tion mittlerer Sorte. Ein SUItncr kam.Ia.- -

gebrauchet

C ARR'S
eise!

herbei, bei welchem er ein ausgiebigesNun. da ist derjenige, welcher mir
(i'riUsstuet bestellte.estern dreimal in de Weg kam : zum

AIS Dorison um sich schaute, be.ersten Mal, al ich Fräulein Eustace
merkte er iveder Langdon noch Pitt

dons eine Botschaft Eatheart, welche
besagte, er solle sich unverzüglich in der
zwanzigsten Straße, ?iuminer so und
so viel, cinsiudcn. Dorison kannte den
Alten bereits genügend, um durch leine
Botschaft mehr überrascht zu werden.
Er beeilte sich also, zu gehorchen, und
war nur neugierig daraus, was für ein
Han das sein könne, in da man ihn
berufen habe. An der betreffenden
Aoirfje angekommen, war er ganz er

rettete, dann al ich ihn be, icuem ge
heimnißvollcn Zusammentreffen in der stoit und fürchtete, daß er in die unrechte

Restauration getreten sei. Da bemerktek neuiiuiiozwanzig ir iianc cioirnic, er, daß neben deut pcisesaale noch ein Aund iiilctjt als er sich an Eustace heran
eitensalon lag. Sogleich änderte er

drängte und von demselben so barsch 1
den Tisch und jcljtc sich in die Nahe desabaeichüttelt wurde.- -

staunt, ein seine, palaisartiges Hau

v v--v --
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Bnffets, von wo ans er beide Gelasse
überblicken konnte, besonders mit Hilfe

fei selber, der die erhre der gamitte nicht
tompromittire wollte."

,i ist'S auch."
Wenn mau Sie also ntn dieser

Sache willen nicht überwacht, so ge
schieht's wegen etwas Anderem ?- -

, Natürlich. -

Die Geschichte wird einfach die

sein," sagte Langdon ; sie spüren mir
nach, und weil sie auch Sie überwachen,
so siirchte ich. sie haben eine Ahnung
von der Sache, die wir genteiuschastlich
betreiben, und wollen mich durchdie
selbe packe. Verstehen Sie den

jetzt ?"
Ja, die Sache ist ernst.- - sagte Pitt

stou nachdcnllich. Lassen wir daS Ge
schäsl sür emc Weile ruhen."

AIS ob wir 'S nicht so wie so auf
geben müßten!" rief Langdon mit
einem Fluch. Mein Mann macht
Schwierigkeiten und will nicht weiter
gehen in der Sache. Ich bin eben im
Begriff gewesen, ihm da Messer an
die Mchle zu setzen, damit er mir reinen
Wein einscheule, was ihn plötzlich so

eigensinnig mache, da muß mir nun
wieder diese veiwiinschie Ucberwachuug

i den Weg kommen!"
Ich deichte, ie hätten den Men

scheu so fest in der Hand, daß er
Ihnen, ohne zu mucksen, gehorchen
müsse?"

Man sollte eS wenigstens denken,
nach dem, was ich von ihm weiß !" cnt
gegucte Laugoou. Jetzt spielt cr aber
plötzlich den Stolzen und schwort,
wcnnii ich ihn noch weiter bedränge,
wolle er alle risktren und mich ans Lc

beuSzeit in'S Loch bringen, wenn er
auch selber darüber zu Grunde gehen
müßte. Und er sagt, er wollte lieber
sterben, als noch fernerhin in der Ab
hängtglett von mir leben, wie in den
letzten drei Iahren."

Aber kann er ic wirklich hinein
reiten ?" fragte Pittston.

Freilich kann cr'S, wenn ihm bekannt
ist. was ich vor etwa drei Iahren

habe. Aber, beim Himmel, es
kau nicht sei, daß er etwa weiß. eS

ist rein unmöglich! Diejenigen, die
etwa davon wußten, sind alle todt.
Ich muß also um jeden Preis heraus
kriegen, was für eine Tniinpskarte er
i feinem Acrnicl versteckt hält. Und
während ich da herauszukriegen suche,
müsse wir da Geschäft ruhe lasse.

Ah!- - sagte Eathcart. al er den
jungen Menschen, der den langen Gang

.Ufit der Lanzette da sius die beiden
Frauenzimmer umgebracht worden."

Dorison fuhr überrascht empor und
rief: Wie?"

Ich bin dessen gewiß. Das Dienst
mädchen. mit dem ich früher durch den

Park ging, war in der Zeit, wo der
Mord geschah, bei Frau Farish im
Dienst, ie hat mir diese Lanzette
gegeben. Sie hat dieselbe unter der
Thüre des Besuchszimmer gefunden,

ie' fand sie erst, nachdem ich und der
Kaptläu unsere Beweisaufnahme schon
beendet hatten und lieferte sie bei der

,odtcnschan nicht ab, weil Niemand da
von sprach. Erst jetzt drückte sie daS
Gewissen und sie gab mir die Lanzette,
als ich sie in ihrem jetzigen Aufenthalts
orte ausforschte."

Aus welchem Grunde forschten Sie
sie aber aus?"

.Hin zu erfahren, ob sie in Langdon
den zeitweilige Besucher der Damen
wiedererkenne. -

Und erkannte sie ihn wieder ?"
sicherlich. Ich brauchte nicht ein

mal ihieAiifmerksamkcit auf ihn zu
lenken, bald sie ihn erblickte, rief sie
aus : Das ist der Mann !"

Und weshalb soll ich mir diese Lan
zclie so fest iii's Gedächtniß prägen ?"

Eaihcan warf deut jungen 'Manne
einen halb erstaunten, halb verächtlichen
Blick zu. Hat der junge Eustace nicht
Ehirnrgic stndirt ?" jagte er.

Ja."
Nun, ich muß wissen, ob er eine

Jnstrumentcnkassctte besitzt, zu welcher
diese Lanzette paßt. Sie müssen mir
da womöglich in Erfahrung bringen.

-

Vielleicht bemerkte der alte Detektiv,
wie unangenehm und peinlich Dorison
von diesem Anjtrage berührt wurde
jedenfalls that er aber nicht, als ob das
der Fall sei, und snhr sort: Jetzt

och etwa: Klingen Sie bei der ersten
Gelegenheit mit Eustace da Gespräch
ans Langdon. nchcn Sie zn ersah-ret- t,

was er von ihm weiß. Er muß
seine Gründe haben' den Menschen so
schroff zu behandeln. Ich muß wissen,
wa das bedeutet."

Sie waren bei diesem Gespräche an
den Broadway gekommen und setzten
ihren Weg bis zur dreiunddreißigsien
Straße fort. An der Ecke derselben
blieb Eathcart stehen und kante : .Wa

zu sinoen. sein unrnunen wurde nicht
geringer, als ihn der Dicncr, welcherKinabchritt, scharf in' Auge saszte, eines piegets. welcher sich über dem

Haupte des iiassierS besand. Von dort

jetzt : , ,e sind emwcdcr phliusch oder
seelisch krank. Ich siirchte das letztere.
Wenn das aber der Fall ist, dann müs
scn Sie baldmöglichst ei Heilmittel sn
chen. und da gibt es meiner Ansieht
nach keine bessere Mut. als daß ic sich
das Herz ausfchüüen gegen einen
Freund, dem Sie trauen können. -

Dorison seufzte. ES gibt Dinge,
welche tau für sich allein tragen muß.
und eine solche Sache liegt mir auf der
Seele. Ich trage schon seit acht Iah
rcn daran."

Und stet für sich allein, nicht wahr ?
So daß die Last genährt und immer
schwerer wurde ?"

Gewiß, uns allein muß ich sie auch
ferner tragen, bis an' Ende.- -

entgeg
nete Dorison. Haben Sie je ein
wichtiges Geheimniß gehabt, da
Ihr ganzes Naturell, Ihr ganze Leben
beeinflußte, und welche Sie Niemand
einhüllen konnten, weit es Ihnen die
Verachtung und den Abscheu eben dcr
Freunde cingciragcn haben würde, die
Ihnen die liebsten waren, an denen
Ihnen am meisten lag ?"

Enstaee wurde blnlrolh.
er. Und wen ich dächte,

daß es bekannt würde, niüßle ich mich

uittbriiigeu vor Scham und Schande -
Dorison meinte, da Herz müsse ihm

in der Brust zerspringen, al er diese
Wolle horte, und er fragte sich selbst :

.Kommt'da einer Beichte gleich? SöN
ich da als ein Geüändniß nehmen?- -

ihm onnett, ohne wettere ,5ragc cinlicizGrog, schlank und braune Haar,
murmelte er dabei.

Dorison fuhr überrascht auf.
aus bemerkte er sogleich die beiden ge
suchten Männer, Langdon und Put

als habe man ihn schon erwartet. Ein
Blick genngie. um ihm zu zeige, daß er
sich in einem reichen Pnvaihanfe beDabei stutzerhaft gekleidet,-

-
fügte

finde, welche ebenso Wohlhabenheit
stou tu eifrigern Gespräche an einem
Tische des Nebeii',iiitmees, so daß nur
die Wand sich zwischen ihm und ihnen

Eathcart hinzu.
Dorison überkam ein Schwindel. als Geschmack verrieth. Er hatte da

Gefühl, als stehe er an der Schwelle

konnte ihm srcilich nur wenig mitthei
ten, aber ich erinnerte mich zufällig, daß
ich Anna svarish zu drei verschiedene
Malen in Union Sqnare in Begleitung
eines junge Herrn gesehen habe, wel
cher etwas liederlich aussah, aber sehr
stutzerhaft gekleidet war. Mir war das
aufgefallen, denn sie war jedesmal in
großer Beirübitiß gewesen dabei und der

junge Mensch übellaunig und drohend
in seinem ganzen Wesen. Und dann
waren das auch die einzigen Male
gewesen, daß Anna Farish in Acglci
tnng eines jungen Herr gesehen wvr
den war."

Während sie so sprach, war Dorison
ein Licht aufgegangen, und cr fing au
zu begreifen, weshalb er dem Fräulein
Langdon zeigen und sie frage solle, ob
das der junge Herr aus Union tssguare
gewesen sei.

Währenddem waren sie an den Brvad
way gekommen und Dorison schlug vor,
in den Park einzutreten. Sie willigte
ein und sie fragte : Gestillt es Ihnen,
so den Detektiv zu spiele, Herr Dnd
Ich ? Was mich betrifft, ich bin cnt
zückt davon. Es regt so angcnchi.i
auf ! Apropos, glaube Sie, daß Herr
Eatheart den betreffenden Menschen
sür den Mörder hält ?"

ES ist schwer, die Mciiinng Heim
Eathcarts zu errathen,- - sagte er zurück
haltend. Er ist sehr geschickt und
wunderbar begab!. Sein eliarssinn,
sein durchdringender Geist und seine

Folgerungen sind geradezu verblüffend,
mau kaun sie nicht genug anstaunen.- -

grau teilt Aeikuap hatte unterdessen
Herrn Eathcart in der nächsten Park
allce erblickt und sagte : Wenn er An
deren beschwerliche und unwillkommene
Aufgabe auferlegt, schreckt er auch

befand.Ei Lebemann und anscheinend
eines intcreantc Abenteuers. Pittston erzählte augenscheinlichreich. -

Der Diener wies ihn in ei reich Nein gleiten, weiche auf Langdon einenDorison sah die Aehnlichkeit mit einem

m.,p..,' rtv UrtSM ! sehr ärgerlichen Eindruck machten, ja,Ulick und wiifzte, woraus der alle vt
in seinem aufmerksamen Zuhören sprachtikiiv anivielte.TtllVli .li U l VI VllVi

möbliitc Zimmer rechts von der Vor
Halle. Es war etwa verdunkelt und
feine Augen mußten sich erst an da
Zwielicht gewöhnen. Bald nahm er
jedoch drei Personen wahr, welche sich

sich sogar eriisiucrjer cmcctcn ans.Er entspricht ganz beiden Bcschrei,
Nachdem dcr Erzähler geendet, verfieldüngen - fuhr Ealhcart fort. Bleibe

Sie hier flehen und halten Sie sich Langdon in tief Nachdenken, ans
welchem er nur dann und wann mitauer Sicht.- - hier besangen, eine alte Dame, einen

llliche Herrn von geistlichem Aussehe einer rage e,porfuhr. um alsbaldDamit schlenderte er dem jungen
Manne nach, welcher in der Richtung und Ealhcart.
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wieder i Briileu zu versallen.
Das , t der junge Mann,- - sagteV Mittlerweile hatte Dorison seinder un IhandlerauSitelliina ver chwun

Ealhcart, indem er ich bei feinem tn Gau; außer sich erhob er sich, wanktegruhltuck bekommen nd ausgezehrtden war. Bald kam er wieder zurück
Er hatte zwar von dem Gespräche derund zwar mit einem Briefe. Hier tritt erhob. Frau Bclknap, erlauben

Sie, daß ich Ihnen Herrn Dudlcy vor Beiden nichts vernommen, aber er hattehabe ich einen Brics sur apitän Law
wkrikn i dri,e-- n pre len ver'iu,!. al ,n irqend einem anderen Vefchäfte der Helle : crr Kaiman verr Indienton.- - sagte er. Springen ie in ein zwei Thatsachen festgestellt. Pittston

S,n Wir besiüen da g,oie Lager i larderabearlikeln für Arbeiter, Herr Dudlcy Seine Hochwürden hatte sich mit Langdon zinaiuincube.

an s Fenster und schaute hinaus. Dann
drehte er sich jählings zu Eustace herum
und rief: .chivcigcit wir von fol
chen Sachen, nichts mehr davon. Warum
mußten Sie daher kommen, um mir da
anzuthun!"

Ich wollte Ihnen gar nicht an
thu, sondern Sie waren bereit i

vcir Larman.
Eab und versprechen Sie dem Rutscher
den doppelten Fahrpreis, wenn er Sie
schnell zur Polizeidirektion bringt. In

stellt, wie Eatheart vorausgesehen, und
eS bestanden vertrauliche BeziehungenKaufbcoingungcn: Vaar. Dann bedeutete Eathcart Dorison,

Platz zu nehmen, mit der sicheren Artoieicm .nne verlange ich einen ver, zwischen ihnen. Da cr für sein Blei,
und Wcise. welche ihn Überall zu Hause den keinen weiteren Zweck enah, wollte
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