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gefällige Herrn Parkins höflich ztt herab
schiede.

Ter erste, wirkliche Anhalt! rief er anö,
als er das Robal Hotel verliest nnd die Rid,
tniig nad, der stklippe einschliig, ivo das
Marinehotel stand, dessen pradilvolle rvnt
einen weiten Blick über den Cceau gewährte.

Tie erste witkliche Spur, bei bvtt! Tas
ist ein glückliichor Tag!" Uehtigens hatte
der Inspektor vielleticht Recht, es ist möglich,
dast, wenn die TeteetivS kommen werden,
sie die Arbeit bereits gethan finden.

.Tem Strande zu? rief Sergeant Power.
Sagten Sie so: dem Strande zu? Hören

Sie. mein Bester, wa Sie mir da sagen,
ist sehr interessant nno i"i anv,'r Wichtig
seit. Sind S ie fest davon über zeugt, das;
sie in der Riditnng nad, dein Strande zu

ging ?"

Zeh bin so fest davon iiberie,gk, als ich

hier stehe.

Ter Polizist ivar kein Kind der Phantas-
ie, man konnte ihm zutrauen das; er nichts
erfand, das wus-.t- Robort Power, den er

hatte auf den ersten Vlies die geistige ähig
keil des Peamton rid)iig gesdiätzt.

Aber wenn er die Wahrheit sprach und
fid, iiht irrte. so war die Ontdednng 'elel,e
seine Angabe enthielt, von bedenietidem

Werth. Tor nfzweg, weldie r von der
nad, Pem Strand führte, be-

rührte die gri'f'.e Strafie im Mittelpunkt der
c ladt. iivf iseitbahngoselischaften hatte
Vinieu vvn Vondou adi Satidbaitk gebaut,
beide mit besonderen Pahuhvfou, tu geringer
tntferunng von einander.

Ter nahe Wog von der Haiuiltoustras;e
nad, det See lag ganz austerhalb der

iveliche jemand ans dem Wege ach ei-

nem der Puhiiboff ei nfcl, lagen tiuifjte.
Tataus folgte, das; Die o'rmoi bete, loeldze

als Madeleine Satire bekannt ivar, nid'l
ans bett Vahuhof gegangen fein konnte, um
mit ihrer geheiumistvolleu Freundin zusaiu-tue-

ztt liessen, als sie nad, rau bregori,:
Angabe das Hans verlies'..

Ter Umstand wäre unbedeutend," über
legte Robert Power bei fidi, wenn er bei

! age eingetreten wäre. S ie konnte die
Absticht gehabt haben, einen S pa ii et gang
am S ttande zn inadien, ehe sie nad, Pein
Valrnhof ging. AVer in später Rächt, bei

einem starkett stöberst u im ist es uidit
ioalirsdieinlidi das; sie diesen Wog ohne einen
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geant dein miM'(li'i tonen iUiiui'ii.ibnilifl,
der ttfi (riiu'i nfliii JMiibimnim do ,(iin
IHi'l't llt fi'lilU (MtilLIIKIl tOHsI',1 lltllls.

Ter Jnu'ehor f chte ihm U'f it iii
H'roc tu mm Ivt tuUttni. :h im da- ?

futile f't ..fii1' ist in einet titinnrn i ii ai1)i

tWhriiiM ii, u ii um Hott VmaitO tritiidtin,
ti m f ui'H''i.'M i laiu -

,V vI,,,l''. pl1 ' sl""1 1,11 Kli'hifi," ff
irio'ilf jiitiSu ci't,uiut, ,.ri Hl T,tnt
fich nun fiti Hui! ruio 'i'iififj, t find
tiiu' fiel WoUO hi irt'hili' l .! H Vfl

flohen ht )wt obm lirlil 'ao de

K llt"i " ti IM' I U III i:i!t',l II" II HP ll'iMlfl

UllUll lll s'i'1 l'itl' i !,I d'l Woll liM0n
iio hU" i't'i n u ii ii ii ". i st c !,!, ,1'or U'Ollli

nlo fttaeii: (ins lUltanliuiti, il

iif Vt'iitilh'fiit, iinl lishtirr der csiilirtiil
Ms MWuo iiisi i. iiis, ii'sl.ln- tu iu HeniaiiPiuV.
ff xlltl'tl"l WIdlt.t.il Irdli'll, jt'llH' fsll
Vertrmi in im im uns ii ii.'iiHilinlhtK 'H.'li
Jfll'stllllh', si !l'II iMiKilllisll, kl'1,,1,11 füll lll

pst Mi I llhT t)ll MH'inl)llt('lt i tUiUlltfllllt
I iMiUh

,Vh It nf t. H,'!'I. i'tii; i is .11 Ich ,"WiUMO

fif.fi 'siiii l). n," imis t'i'- N''li"r
Ist IHli eta'ar.t UM t',0 III II (II

fiiimiis, Hj rli iiiitinsiishiiif in

(hin siiiM'l'f
"Hot fiuijisii .alii, liiil's ,t in i'Hunt

rfich arlcbt, si i! r, ls st in isi'1'iilils,n

nelleS Mädicho, aber ich glaube nicht, das;

Sir diese meine sonnen. AitsteiPei kommt
fie mit der äitiilie schon seil dtoi fahren
hierher, ist Überhaupt eine ebienioetthe, jm,
ge Dame und spricht voringltd, engltich.
ioietvohl sie aus tankteidi tommt.

S ergeattt Poiver bachie nach, ,'i'oimte
wohl Ladt, Hunter'S bouveniante die ge
heimnistvolle fremde der Villa fein? Rein.
Wie sollte das zugehen? Es war höchst nn
wahrscheinlich. Leute lote Ladi, Hnntot ba
bett eine Menge von Ausländerinnen in
ihrer Tienften, es gab genug adituiigsioeniie
fremde, auf ivelche diese Bepchioibnng paf;ie,
und gerade im Mari neb viel konnte man
sie zu Tustoudon finden, Austerde,,' ivar die
so bouveniante den Anschein nach tooblbe
lanitt, und wie der Hanslnochl sagte, eine
sehr ehrenwertste junge Tante. Teuuoih
schrieb er (id, die S ache in 'S bei äclmiif;.

.Id) glaube, ich habe ihnen fast a lies ge
sagt, was id) von den fremden, du bei uns
wohnen, weist" bemerkte der Hauslnocht, E t

näherte sich dem Neuster und sal, hinaus,
oh tr bielleiicht ein Anzei'iien horneikei' könne,
dast seine tegenivart no!l,ig sei. Eine

soldze Person, wie die, nach Per Sie fi.nzeu,
ist nicht bei uns, unsere b.tfte sdiernen lau
ler Engländer zn sein, an gen vin inen vie,
leicht der eine, nnd das ist ein fondetbaiet
nifdi! Id, vergesse immer seinen Rame, ob
gleich id, weist, das; er anlängt mit Salut

Saint Tingsda! ?en Rest habe ich vor

gössen. Ei wohnt hier mit seiner ,'rait.
mau sag,, er habe eine Menge beld in die
sei Hotel stocke, nd er wolle och ein
brnndstiick in der Rad,!'arsch,isi kaufen und
bei Peil nächsten Parlamentswii lilen für im
feie btasfcliaft eandtditon. Tas ist ein

reicher beldfarf, ich habe gehört, er will das
Hotel voigrösteru und verbestein und riil,
tig, wenn ma den Zenjol an die '.tand
malt, so kommt er! Ta ist er und geht spa

Sergeant Poiver näherte sich gleichgiliig
dun Zensier, um die Peifvn zn betrachten,
von der der Hausknecht sprach: aber beim
ersten Bück sliest er einen leisen Ausruf aus
und Irak rafd, zurück um nicht erkannt zu
werden.

.Wirklich? sagte Mister MacGregor. in

dem er seine busdiige Augenbraue her ab

zog und Robert Power höhnisch anblickte,
.und Sie sind dazu Hergekommen, um adi

ihr zu suchen ? Run, ich werde Ihnen nidit
dabei helfe, Ihre und meine Zeit zn vor

schwenden, ich kann Ihnen nur sagen, dast,
wo sie auch fein mag, Sie fie niemals unket
diesem Tad,e finden werden. Wir haben
keine ausländisdie Taute Hier, es ist jetzt
keine Seele im Hanse, die mir unbekannt
wäre, und weldie uidit sd)vn früher einmal
hier gewesen ist. Id, kann für alle die Bei

aiitivortung übentebnteu, wie für mich

selbst,"
Teunod) konnte stich Robert Poiver uidit

dazu entfchliesten, das fieltt zu räumen
ohne noch einen Vers ch zu utadieu. Tie
merkwürdige Mittheilung des Ziminerntäd
dietts aus dem Robal Hotel über Madeleiue
Maure'S (Hage nad, dein vornehmsten Hotel
kam ihm niicht ans dem Sinn. Es schien

ihm uumogliich, dast der prad)tvoUe Palast,
au dessen Treppe er jetzt stand, niicht das
beboimnist in sidi borgen sollte, das er so

eisrig zu enthüllen sudite. In dem Hotel
umher zu sichleicheu, schien ihm jedoch nidit
gerathon zu sein der Verwaltet hatte ihm
I,osIid den Absicht cd gegeben, nnd es wäre
nidit klug gewesen, sidi vvu diesem reizbaren
und wilden Sohn S d)ottlads ertappen zu

lasse.
Er ging langsam die Treppe hinab durch

den Hausflur bis an das ftattlidie Eingangs
thor, von wo er die breite Terasfe und in
der ',Vrue die graue, träumerische See
überblicken konnte.

Hailoh, Sergeant. ries eine Stimme
halblaut, was giebt's? Ist etivas nicht in

rdntntg
Robert Power blickte stich um und er

kannte in der Person, die ihn angeredet hat
ie, zn seiner Verwunderung einen Mann,
welcher vor kurzer Zeit der Polizei wegen
Zrunkenheit und Läriueus in den Slrasten
in die Hände gefallen Ivar. Robert Power
hatte damals mitleidig seiner Bitte um

Eiiischnldigung behör geschenkt, da er als
Familienvater besahr lief, sein täglid, Brod
zu verlieten, wenn sein Benehmen öffentlid,
bekannt goivorden wäre. Teshalb hatte det

und hatte diesen Ttreich gegen ihn geführt,
davon war er über, engt, denn seine Auklä

gerin konnte leinen Hruub zur Feindschaft
gegen ihn haben. ie toar ndi nidu eine
jener miglncklidien. husten f dien Personen,
welche cnme5täufd)uugfu unterworfen find.
Robert war überzeugt, da f; sie nur ein Weif
zeug gewesen war. Aber wer konnte sein ge
heimer Meint sein

Tet junge Arjt ahm seine zerstörten
Hoffnungen iii nadi Sandbank wo er einen
Cnfel von iütterlicher ette, feine einzi
gen, lebenden k!ei loandten hatte. Tieser
wenigstens wandte sich uidit von Robert ab,
er fand eine herzliehe Aufnahme und wa:
noch besser war, einen unetfdinttetlidioii
oil a üben an seine Unschuld.

Lann trat au den jungen Aril die rage
heran; Was nn ?ie ärzllidie Vanfbahn
ivar ihm versdüoffen, fein C uTol war ein He
sdiaslömaiin bim masjigem Permogen. der
sich vom Heschast zurüdgeiogeu hallo, aber
als Ma von labelloset Nnfe einige lim
flufl in ber ctabt besäst, und sv kam eS, das--

Robert in eine gerabe offene stelle bei bei

Poli,ei in Sandbank einrndte.
Als Mifler Pearfon ftatd, was vor dem

Einbruch bei eingford eint'a, oar der
f nthere Arit immer och ein ei fachet

ditiinanu, der feine Pflichten pünktlich,
aber mit Oileidigültigfeit erfüllte und sich

vergeben bemühte, die Vergangenheit zu

vergessen, dabei aber dodi darüber glndlidi
ivar. das', in diesem kleineu tabldieii an der

ee feilte 'iiorgaugenhtit ga nnbekanut

ivar, tid das-- , er für die Wenigen, die sich

etwa genauer nach ihm erkundigten,
war, der Reffe dos alten Pear

Tas es von dem Priese das er am
Morgen ad, dem Mord i der Hainilion
fttaste gefunden halte, rif; jedoch alle seine
alten Wunde wieder auf; die Pergangeuhelt
mahnte ihn mit starker d grausamer
stimme nd eine unbestimmte Ueber zeit

giiug befestigte fidi in ihm, das-- seine eigene
Pergaugenheit nnd die der ermordeten Un
bekannten durch eine verborgene Jletto mit
einander verbunden waren Ü in loitren
c troin von Perimithuuat i.berflttthete
ihn, er verinodne fid) aber tiidit zu ei klaren,
was er nur unbestimmt fuchtle.

bestimmten weck nnternoinmen haben sollte,
lleberdies vai;t die c ai.e .im ) zu mei neu
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Ein gleidier Empfang, Ivie bei dem dienst
fertige Mister ParkiuS Ivar jedod, im Ma
rittehotel niicht z erwarten. TiefeS beben
kenbe Unternehmen stand unter der Veitung
eines Verwalter und hatte einen ganzen
beneralftab von Beamten und sonstigen
Angestellten. ES ging das berüd,t. der
eigentliche Besitzer desselben sei ein bold
manu, der in der Hauptstadt wohnte und fidi

mit allen nivglid,en bofdiäften befähle, von
HotelS bis zu Eisenwerken und bis hinab
zu einem gelegentlichen Veibgofchäft mit

einem jungen Sprostling der vornehmen
Welt, welcher, ivie man in England sagt,
ans eines todten Manne goldene S ich he

wartet. Tiefes befchäft traf mehr oder
weniger das Richtige: aber der inauzmaun
ivar tu dem Mai iiiehote! nicht zu fitibon,
anster vielleicht in der Eigenschaft eines Pri-
vatmanne;, der ivie alle Ueluige kam, um
die Seeluft zu geutesteu. Tie ganze Vn

lutig ivar, ivie schon gesagt, einem Verwal-
ter übergeben, und an diesen, einen

Schotten, ntnstke sidi Robert Power
'enden.

Ter junge Mann erschien in einscicher,
aber gilt siizender Kleidung im Hotel: man
hatte ihn für Alles eher aj; siir einen Po
lizilten gehalten. Er trug nicht die plumpen
Stiefel von besäiignistiubeit, an iveldien man
sofort den Eoustabler ersönnt, und vergast
and niicht, eine bequeme Haltung an zunol,

tuen, anstatt des steifen, militärischen We-

sens, ivie es sich für eine Beamten in Uni-

form fdiicki. Robert Power konnte etwa
für einen jungen Kominis aus einer Bank
gehalten werben, der fid, einen Feiertag nuv
chen wollte, ober für einen reifenden Künst-

ler, der in Sandbank Marinebilder aufneh-
men wollte. Von seinem wahren Beruf
Ivar kein An zeidien an ihm zu bemerken.

Als der junge Sergeant die Polirle Haupt-
treppe im Marinehotel hinausstieg, begeg-
nete ihm Riemand. Tiefes g roste Ekablis-semeil- t

hat nicht weniger als fünf verschie-

dene Eingänge. Auster einem Vabirimh
von bangen und Sd,lasziiiuern, von

von Ösfeullidien Speifesälen, vefe-- ,

Rand,- - und Billardsalon ist es mit türki-fdie-

Bädern, mit rifolirladeu, einem
Poftbureatt und vielen anderen Bequem

ansgeslaktet.
Mit Hilse eines vorübergehenden

erhielt Robert Poiver leidil Zutritt
zum Zimmer des VenvallerS, Mifler

eines älteren Herrn tnik einer ge-

waltigen blatze. Ter junge Polizist erklärte
kurz nnd hoflick), wer er sei und was er

Sicherlich haben Sie nicht die Absicht,

ivr c ii!)f utiif

ri'T l!iltM,i)1lillHiil
n in 'j'.'iiu-- i'Witu

VI la r; IN di,
, ii n n iiut-,t'- nnn in
aiuti- -

eriahlte seiner ,rau noch in derselben tuid't
bah bei der Poliiel canbbansj eine eige

itniintiche Person angrliellt sei,

AH ist ein Mann vi Vr,iehnng. ein
vollkommener oieiitlsinan, mit ftem Weim

einej Pimisn." lagie er ,,Xd, inns-- Znt

biese 'Iii'enf't's etiva? thnn!- -

Ü"i konnte it,,n, einem inigesel,,fn e

oin'en, niilit sib'i'er fallen, feine Zankbar
keil anheim, als tuuch eine Pelohnüiig ans
indrnckiii, toelifie. ivie er int Porans lonjite,
bet junge Poli ii zni udgkii'isfen hatte. Xit

i'oiaefeijle Pshotde et hielt einen haflidien
nim'si4 da lauf, b.ij, Pie Ps'oi bernng eines

f o aiitgerid,ntisn 1'eainlon. ivie iliobei t

'oioei ro fei, hodift vnidenstverlli u ai',
nnb aU feine Wimoe geheilt uar, zog Pow
et einen 'toek mit silbernen treifen an und
nnitbe e, geant Poloei, 'Jiu, Jl.

! er neu etgeanl war in vet ! hat eine
sehr jihone ncheinuitg. 'ieie c tube

manchen iadielle i hat jn, und manche iia
ihm loaie nur in gern heieit gcivefen, diesen

änlichen Peumten, mit feinen bleuen

i ihnltei n, seinen schatten, abet ehrtid,en.
0 ii ii rii Allsten nttP Pein faulten, je Denen

braunen, "'ai ie, zu den ieid,liden 'enns
len oininlaven. ivelihe die llebeiteite bes Mit
i au itjca geioai)ti n tonn len, nnd sogat
eine it'ohlha tenPe 'Jmttine, loelche nidjt weni
gec aia drei uifcr m canobauf be(afi, gab
Iiil, M n he, mit dem jungen eigeanion be

kannt in herben da geschah au touian
in.heieii CNtinben. uU Pein g,eu'Ohnlid)eii

Wunjth, mit bot Polijet ans gntem nf;e jn
bleiben.

Abet Power adnete nid,l auf die floihiiiuoii
nnp Wtiiiusu iino beliieli fein inrtidhalten
pe? We,e. trogen feine aineiaPen ivar er

htnlich, hielt fiit aber feine von ihnen, so weit
i3 Pot I tenft et täubte, uuP inniidie waien
ititii bas n t it'on ig getrogen. ! od feine
Pnukilidileit im Iienjto befriedigte, Pic

Vht, wie et feine Miegenlieiteii etfulite,
ii'at jePt'ih bie eine-- Mon,chen, loeUbet kein

1'sjonPii ei nii i e(e ut fei neu Perus ein

WiuPet, nnp tut welchen Pet selbe Nidiis ivei

lei bePeitiet, als ein Mittel jm 'ebeu.
mnfjis in seinem veben ein ieheiinntfj ge
Veit ,n Per Miadji Pes tiiibind)5 war and,

mg f ot P in diesem .rt)lujt gekonimsii
abet ueber er n odz sonst jemand in ciiiib-ban-

kannte bie Wahrheit.
Al-- ;Ki'bert P oner am Morgen uad) dem

JJu'iP in der Haiuiltonftrajie das .tuet
eiuov Ptiofeo in der vanb hielt, dessen

blid jenen Ausruf be& (rftauiuns borau
laut halle, etwachie seine ganie Poiangen
hott unober tu feiner lAniuioiung, ebenso,
loie man m einem ! ranm von toeiiige

ein ganzes 'lenfdienaller zu burchle
ben gliintit.

Powers Pater war ein Apotheker in einem
armen, aber statt bevölkerten I heile von
Von Don gewesen. beiu Zimmer über
dieser Apotheke ei bliekte der kleine Robert
ba !agoslid,i. (yr nuir odi ,u jitug, tu
bao Unglück n etkennen. das thu hetrosse
hatte, als er seine Mutter verlor, weldie bald

ad) seiner Gehurt t ,ole ctttes Fiebers
starb.

?ei windige Mister Power der Aeltere

ting fei llngliid' mit Ergebung, blieb
Wlitil'or und widmete fidi seinem inutlerlv
sei, iiiPe. ein i'iesdiati ivar zioar klein,
alier etn lieh einträglich: jePen c onnavenb
it'iirPe ein Markt in der 'Ikahe aPgelialten,
ioeldier eine grof.e Meiifdenmenge .

unb Apotheker Poiver hatte eine
etsiinben, weldie bei den Powohnetu

leite) tadttheils grofie Peliebtheit genosi.
?ie Pillen kosteten wenig ober nichts, der
Abfall davon aber war bedeutend, befondez
au den ounaleuDen, und erwies such, wen

iiiid, im flifinen, doch ungewöhnlich einträgl-

ich. Ta erworbene ield legte Mister Pow
er bei eite für bie riiehnng seines oh-

Verinulhungen. Per Pries kam nicht von
auf.ei halb, und eine so genaue Keuutuij;
des jniier der Villa Rob Ro konnte uidit
in fünf Minuten, in der Tunkelheit gewon
neu toorden. Tie S puren beuteten als.'
alle hierher, nach and bau f."

den konnte. Er entkommt und verschmäh!
es sogar, das gewöhnliche Hilfsmilkel der
Mörder, den Sd,nellzng, zu bennhen.

Was, zum Teufel, ,'. id, aus alle dem
machen? fuhr der junge Sergeant fort, die
Ermordete war eine fremde, eine tanzä
st, wie eS ficheint, und ganz unbekannt,
bar über ist kein Zweifel möglich. Aber fie
kannte eine Person, iveliche hier lebte, und
hatte ihre brüude diese Thatsache zu ver

heimlidien. Wen fie idit otioa der alten
Tarne in Bezug ans die roittidt mit der
fie zusammen treffe sollte, und weldie kam.
um bei ihr z wohne, eine dicke vüge auf
gebimbe hat, so ivar dodi immer in ihrer
besdiidüc etivas sdiies nd f ragtvtirdig.- -

Und dann dieser Papierschittel, den ich

fand. Was hat dieser mit dem tehei,nnifi
zu thun? Ich kann darauf fdiiooten, das; ich

die Handschrift erkannt babe;in der ganzen
Welt giebt es keine andere, weldie ihr ähnlich
wäre! Was zum Teufel, konnte jener Mann
mit dieser ratt z thu habe? d) weist,
dast er längere Zeit in raiikreid, geloht
hat. ist er dort mit ihr bekannt worden?
Jetzt aber befindet er sich in Maiuchester, und
Manchester ist weit von Sandbank entfernt.
Vielleicht ivar es auch ein Stuck von einem
alten Brief, welcher mit den anderen Sadieii.
die zur tntdecknng führen konnte, zufani,
meu zerrissen nnd verniichtet worden war,"

Aber sonderbar, dost dies dos einzig üb
rig gebliebene Stück ist und das; id, der Erste
sein inustle, der erblickte. Es ist eine
sonderbare Welt, nad, so vielen Jahren sehe
ich die seltsame Handschrift dieses Mannes
wieder! Ich glaubte, fie nie wieder zu er

blicken, nudidem ich Piaiucheiter nnd alle mei
ne Bekannten dort für immer verlassen
Halle. Es ist nicht nur eine seltsame Welt,
ton Peru auch enge Welt in Per wir leben,
wenn alte, geiflethaf te HanPid,rifIou auf
so unerwartete Weise wieber auftauchen."

M i I oiewalt cnliist fiel, Sergeant Poiver
diesen Träumereien, die ans ihn einstürmten.

Er hatte eine Ausgabe zu erfüllen, und
diese erforderte es, überall nad) der grost
geivackisenon, dunklen Hau zu sorschon,

einen Mantel und eine Reiseiaiche trug,
al- ste zum letzten Male gesehen worden
ivar. Tiefe verwegene und gewandte Vet
breicherin interefsirte den jungen Beamten in
hohen, Wrade, sie erschien ihm wie eine Art
von Schicksal. Es Ivar ihm, als ob sein
Schicksal mit dem ihrigen verbunden sei,
und als ob ihm aussichliestltd, das Vorreckit

zukomme, dieses Verbrechen b:3 zu seiner
Citeüc zu verfolgen.

Tie geheimutstvolle teinde hatte Sand-dan-

nod) nicht verlassen, und jetzt ivar es

zu spät dazu, einen f etlichen Schritt zu 10a

gen, allster vielleicht mit Hilfe einer vortresf-lidie-

Verkleidung. Schon waren durch den
T elegrapho alle Eisenbahnstationen nno

Häfen benadittchtigt worden, Alles war
ivackiiam und sd)arfe Augen boobaichioten jetzt
alle Reisenden.

Robert Power vertauschte die Uniform
mit einer alltäglid,en bürgerlichen Kleidnng,
entschlossen, die HolelZ und Pensionen zu
dnrdisorfdieu.

Er begann mit dem Hotel Rohal, da er

Port soivohl über die Ermordete, als über
die Besiidiorin Erkundigungen einziehen

konnte. Mister Parkins, der Eigenthümer
ivar il,m wohl bekannt nnd er hatte keinen
iinangeiiehmen Empfang zu bef ürdilen, ivie
er allzu neugierigen Poli zeibeamlen von
Seiten der störrischen britti sehen S r

gewöhnlich zu T heil wird.
Mister ParkiuS, ein jovial aussehender

Mann, konnte ihm zum Unglück nur wenig
Unterstützung gewähren, obgleich er den

besten Willen dazu halle. Sein Gaslhans
ivar vom dritten Rang und ivurde haupts-
ächlich von wohlhabo.io.'n Bürgersleuten
inifgefncht, für tvelche die Billigkeit bei il,

reu Vergniigungs reife vonWichiigkeil iii.
Im Cflohoi war die Saison z Ende, uno
die Zahl der biiste ivar sd,ou sehr zusam-

men geschmolzen.
Er konnte mit Bestimmtheit angehen,

dast unter seinem Tach Riemand eingekehrt
ivar, dessen Aotistores int Entsernteslen zn

der Besd)roibnng der dunklen, grosteu rivau
pastte.

Er halte die Rainen aller baue, welche

während der Wo die in seinem Hotel Ivohn-ten- ,

in seine Biidier eingetragen. Er legte
dem Sergeanten Poiver daS Verzeidinis;

Ter S chul;mann hatte fid' bei seiner Ve ,n zu sehen ivar der Herr, von den, die
de ivar, ans der anderen Seite der Strafieschränkt hei für S ergeanl Poiver widztiger

er toi es en, als dieser erwartet hatte, aber mehr
toar uidit ans ihut heraus zu bringen. Im"

hatte gesehen, dast die trinordeie aus det

langsam weiter gegangen, ohne zu atmen
das; man ilm einen sonderbaren isich ge
nannt nnd dem äiisteren Anschein nach war
diese Beziehung nicht ganz unzutreffend.V i D a Rob Rot) an ihm vorüberging und

s ivar ein Manu, den eil rzd'einnng als

PottltnclzViaclow,
?cr luchuiuuiiilc Arciiu)) null ein fl int

5 iliulca nirrnt t bnitjrficii

.liiiifciiS,

WicI'I jfincr tviiliiijtuiiii ülirr (sine

Sluau'vijiinn uns iiijjlunb

'.'luodlink,

( r üifi i iltl, trnj; ii tiiUufjrn woidcn.

uiiil cr iilnr ')iii,id ne

jrtniiücn.

'i ir ?i"j. irfti'" llii'ill iiiu'ii Hiu-'- i

Pvu,'u tiiiiliiil.' un fiiu'ii Vv reu ut
mit, nuniu ti r lutiiiiiiU' , i" n i ,,d
JlfliunitH : ii Mi.Mi-- ii II. )ul)
ji't- - i'il'.iiiii uli--

un tu- 'ju'i uu im. n'iili
clii'V Vllttiiii1! jfiii'ii d, i in f i

jilirn Üfiiiii'nnui niif.iil. O'V (ststt in
briii Vti.v wi iilnvbrnf u
lUvüiibi'ii b.nj i.h nnü iu) liuiii'llii'iti'ii
meiner tfilebmiie ni MiuiiMuc JuiuielüMi.

ul rfi fan n ul) ii.;ui, d! iinie nnb
ilii'imi jiun'vi Mitiie inuli il'firivtiiiii;
viel Oiflb iiiloitii i;i;iv ii ii'.iien um

iliiiilMiili nii iuu' nliiiiiilii l lnr.i;;
ber Mit t c iii:i1))ml)i n n ii d evüiMi'ii ini;,
liir bi.i" ueiliuuilf Pilieie,?!vile dabei
i'e;cillen. 3i?ir injlei; Vtwe niif eigene
tofien unb null! nl- - "orvltelev ui !

eine, Puiiei. Tie !!e,iernni b, r M ei.
Zliiolei, Imiic iiiiih lviiiitiiiii, iihiv
ülKimen o o 3iiciml)eni im M iiileiiiiinb
(il beiul);en. Nieniii;ti'ii und ui leich
if ii mijer OKjiidi bind) unsere Oiejunbi
si,iisi in 2l. Peierobnrgai t. Juni b,

I.em, i? beine nber, bett II. Aiignsl,
i! r.orti leine Vlntuunl ei li'!e,, U'.i eine
licifnifliiiuui bei niiit'titiiiiiictien (WfjiiiiM
idu!t in 21. s4'eleiv,biuii ist, So
wollt ?riiiiii,;tvn als ich vermiede
iviipiiliii, Äile,',, i,!r- in ilinsilnnb
als iiiiitetrlil tel) betvnrtiiet lneiben
fonii'.e, nnb nur l,nbin nirtil? ivUnui,
ivk uni zum i'iiiitl,inb rufjijdier

erfulfliuifi lüilie innd'en (mineu. Die
Re,ieiiiii bei' Per, tniiteii (iicht rniil)

bi- tie.uinen, inpcui u meine
AnsleNnnq UHtievinieii nnd mich nn.ii'
ftütt unb echne Peiibewigiinq eiill.ijjeii
bni, nnb nud) Remiiiqii'n feine Wniiui
ttjunmi flenuilir. Wenn ivie '(V .ntUiniuv
gemesen wnien, niiide nnsi ie ;lie,iuriifl
auf CArunb iun Benr,i,z,n iiiereeNeil
ue5lim.it bilden. Untiie luite betriifl
M'bnnial (in)iii inie bie ,iiid:t. Untere
i i ,ne sinb emiii ge,n,n '.Womii ,(iuiul
e,eli'ilien uitnPen in t i ei j.. ni e Kemiiuv
ten'ö imiroe s,erlrmiimeii. Die inmitim
knin ach Knf;(iinb, inn t'c i,iss scheu

5 o! bei U n .ii InluMt, !d ich i'e.ite im
;'lnitiiiiie n.eimr Ree,ieinn,i boiünn, mit
-- nd lujer zu sinpiren, mir 'inirbeii
ober l'eibemu Pernddnng nnd Bitnl
int lul).mtiU,.

Tie ;leiinniV" belianpien, ufi sei ent
Kissen inribni, lueil ich iibei ilintiluno
iU'td;iieben nbe. ist nidn ui.'lir,
bettn sonst iviirbe der xiiZiiic? oi,ch(.
ler Zchntvalvw in erlitt mir rke! gk

,,i,ien lmbrn, nicht dv!i!,n '.eisen,
als id, rar meiner ".'lureiie Ivi war.
Ans jeden ,all nun ne er mir leine

neich Zi, Pkter dinr
tiiitgefteden Itaben Ansptdeni war
Alles, was ich eteicktiebett Kode, in New
Züvrk vor iiiemer Ävialiit vvn dvit ver
öffenilickt worden, so d.is; die .'tte.eritnq
intsten konnte, was sie Up.t. J.y ijaüe
'Jin1);s im Geheime,, getlian."

(itt (miiirnutf ii'illainait,
der seinen llriprnng in, ,ivisdendeek bes
an, Bivniag n Net ;'lo! k kingetrosfenett
Bremer Tampser ,, Vt Uer" batle, sank
bteser Tage seinen Äbichinn. "!or eini

gen Mvttatett machte Pastor Bergmattn
von der bentsdi lutherischen 5! die in

iichsielb, Pa., seinen iiiemeinbe '.ltiil

aliebern die Mimetlmtg, das; er iid) zn
einem liicinch ber allen He :'aili ent
schlösse i.iabe. Ter Pastor balle seine

Den Wog nach der See einschlug, aber mehr
halle er nicht hemeift. In- hatte ihre
rndkunsl nicht beobachtet und lonstle durch

uugeivöbttlid, an ff allen mustlo. Er war von
mittlerer broste nnd seine bestall war pro
porliönin: er trug einen vortrefflich sitzennichts Weitstes z sagen, was mit dem

Trauerspiel der legten Raicht in Ve, bind, mg den, leichten Uobenocf, wie man ihn trägt,
wenn daS Wetter anfängt s rostig zu iver-

den. Elegante Patent lederst iefel umschlossen
stand. Jmiiierhi ivar er in Vezng ans
eiiK Punkt ezauz je st nbotzengk.

Wenn N'äl,rend der Zeit zivisdiou halb seine kleine fitste, und seine Hände beoeck
ton lade lose Handschuhe. Kurz, es ivar einezivols oder zivölf und drei Uhr des Mor- -

legaitte Erscheinung, ivelche sich der Vorzügegens irgend Jemand von der Rob Rot) Villa
der Toilette iool,l beioustt ivar, die, ivie ein

Hier wild es Arbeit für die Teteetivs

geben, " halte der Inspektor t',avd gesagt
und dabei Recht gehabt, ls war ich!

wahrscheinlich, das, eine loi htige Sache
wie dieses gel,eiiisivoIe Petbredze, den

schitad,e Kräfte der Polizei berlasieu
bleibe werbe.

Tiefe vetf iigke wohl ii ber einige Veute,
u eldie zuioeilen in bürgerlichen loiberu

ausgingen, um fid, in S iePränge zu ti

sdie, betrunkene Pools len te und bischer zu

notiren, nngesdiidte Z asd,enbiebe nnb andere
Missethäter abzufangen, aber es waren keine

TeteelibS, weidn daraus geübt waren, dem
Verbred,en auf geheimen Wege achinspu

(S ivar deshalb nothwendig, sich nach
Vondon zu ivendeu, und in Seotlanv jnrd
dem Hauptquartier der Vondoner geheimen
Polizei, ionrde Verfügung getroffen, nm

einen sdiarfsinnigen unb erfahrenen P samten
zur Aufklärung des Geheimnisses ab,n

senden.
tS ist überflüssig zu erklären, das; wenige

Stunden genügten, um das (freigni(i in
der Hamiltonflraf.e nidit nur in Sandbank,

Philosoph bemerkt hat, hei allen Leuten
hergekommen und nad) der ladt gegangen
wäre, ntiistte bor Polizist diese Person u

fehlbar bemerkt haben, seine Autirorlon auf viel gilt nnd bei vielen Leuten alles ans
macht. Aber das Pierkunirdigfle o ihm'poivers Aragon nad) dieser Richtung waren
war das Gefiel,!. Tiefes war glatt rufirlbestimmt und klar.

ii, s ii IhiiiiIhIi," n imsisi is m't
si s ii l.

..si! l'isil l ii, .1, sin' WKhihKi in
tliuii," iitt ,nui fitM, ni j toiiiitt'in.'iii
dst n in ii, li'i'Mit' tu kii t I.iin iattil Ina
Il'iir, lllll(l llihll illlsll lit 01 f II Piy .WtMllil

rfirti-- Isis,, N'I,,I Ivs, i'fn, v'll,, I,i't si'innik
7'kli'r '.'IN.n'"

T'f '.'I, ,k, H'''i,i'i niiht (n silnisll n (in
Pf rtsll'i'hll tIMV, iHMlltills 1011 .XlllpsfllT,
mit fini ff thtiiiin! U'iiv, mm iiiittir-ri- er

eins hniiii 's' sucht utu'r Peu Aeill iiiuKluHt
kiiltle, tiim fr iui.il i'tisii, um tue venlie in
lssi stillos, üiil) imi-- er ,iilii'i lialte,
(iliien bis tinis In,ii'iii,is '.'I iitiio in- in
(sin. t r iin s, nif Jl i ist im nnf di r

Imksii siie ds J A'.iittff-- ii. lMiaiit'iii und
IN'si tiiinpl Pst iliniis yol 'i tit 'Jutul
l.lnlf ihiI sinn iitiid)hisii "h'itfls biuihhliiut
teil Imir. Iisjs 'M'alre inniile sine fuuss
stltiUls osliLil't Inil'sii; i'it'Hiiit)! umv fi iimli

sin iilnirls'j liiifiutti'ftsr ,,si!'sisii. Tor 1 l'C

itiufite tust siiiiisltiisi, (int, hup isiin
übet elf itniiri'it iraifii seil Pfui Isi,lsii
WilisiniiMi rer 11 ihiliuf litten tMi ih'tisii.

VI her Pst ini listet 'JVMiihtiiiii. Ps flotpsi&
ftii'iilisik ilm eine Ueber reif clniiiei.

Nnlst tifin Vsititsii Anne unu n il f ihei i

jCiihP ein injil)iiitt fleniiisl't umi Psit sin
Msisisms iu tIeifil uuir im .Miss ilm titeu
iiuirbeii. ri'IUir VI Hott sonnte einen Vlns
ru Pe? t'iii.iiuisn HP divfiseu5 nutii
iiiriiiklniNen

., ? i, ii, n ovh P;m inttiii be? ?

er tu bei ,niieftor iino
bei ei iisitiueti, wohin iii In n il,m fliiiiben

tist in n slihsin .'i'is
f er iiimki lie.il uns bor vanP," Peiuetsis

bsr Zsir,siint, U'.'hljev bis II ntsi iuibiiti,i Ps

Vlril-'- ii ii'iiMiintsv Vliifiiisttiitissit t'st
f.ilnl tnitie, Tie (viinnipete tmtte bort ir
jKiiP ein i Psr VltMeutien nnb Pisse iii

atiesItileii ii'o, P, n. um in betlnnbet it,
bnsi sie Pin iii sine eu1i eil'iin,i betidWn
fttiinnt wo, i,n t.'Uiile. JMr biibeit eS mit
feiiisiu iiouuilniliihsii Bei t'ieilier iu thun,
(otibetii mit AsiiuinP. bot jelit (d)liin uiip
ttlvrloiil tuium Per fn jiinoi' '.'I t ein
wirklicher ').'.' eitt er ül."

lind zeigte eine bräunliche "'esichtssarbe.,.ch Habe Rieniand gesehen," sagte er,

anster einigen Personen, weldie hier in det Tas Kinn ivar breit und stark gesonnt,
der Riuud mit schönen, iveisten Zähne bef et;!,zn behaupten dast wir hier Verhredier be- -Rähe loohnen und mir von Ansehe ivolil

herbergen? sagte bor Verwalter sichtlich welche fid) dem Beschauer beständig zeigten,
seine Rase war von schöner griechischer ,urm.

bekannt find. Tiefe Personen katneu ans
der Stadt heraus und gingen uidit in der unangenehm berührt, iu breitem Sdivttisd,,

ceiue Augen abet waren verschieden vonNatürlich md,t," erwiberre Robert Poiver'lud, hing nad) der Stadt zu. Richt eine

iuige Tarne ioar biuuute: ii.iü id, bin denen der meisten Menschen, sie waren
sd,warz und durchdringend, zeigten aber
viel Weist was ihnen einen fast starren Ans

besänftigend, so etivas ist mir niemals in
den Sinn gekommen. Ich denke, Sie iver-

den aber zugestehen, mein Herr, dast dieses
ganz fejt übetzeugl, das; feine jvrau mit ei

uer Reisetasche an mir vorüber ging, sonst

hätte id) sie unbedingt sehen müssen. Als druck verlieh- Hauptsächlich dieser seltsame,

etgeant fid, damit begnüizt ihm mit allen
Strafen des befestes zu drohen, ohne jedoch
die Trvhuug aiiszusüliren.

WaS ist loS ?" wiederholte der Mann,
ch sal, Sie herauskommen und erkannte

Sie im Augenblick, trotz Ihrer bürgerlidien
Kleidung. Id, bin hir vor zweite Haus-
knecht, und id) verdanke es nur Ihnen, dast

ich nid?t meinen Abschied erhielt, Sie wissen

wartn.
Tas i war ein glücklicher Zttsall. Ter

Sergeant halte wohl daran gedackit, dast die
Dienerschaft des Hotels zugänglicher fein
werde, als der Verwalter. Er hatte such in
der That vorgenommen, beim Verlasse des
Hotels och einmal eine Verfluch zu machen,

iid znnädist mit einem oder zweie der
Dienst lente eine Verbindung anzuknüpfen,
Tieser Mann, der ihm Dank sd,nldete, ivar
hier der zweite Hausknecht, und daher im

Stande, ihm ohne alte Schwierigkeit Ans
knnft zn ertheilen. Tas war einevortrefs
lid, belegeitbeit und belebte feinen sinkenden
Mull) wieder.

Es freut mid), Sie wieder zu sehen,"
erwiderte Robert Power freundlich, Sie
sind gerade der Mensd,, den id) braud)e, ich

werde S ie nm eine tofälligkeit bitten, "

Rini, nur zu erwiederte der
mit seinem Vollmondgesicht ..einen

befallen für von anderen Und alles, was
id, thun kann, darauf sönnen Sie rechnen."

Es ist nid,! viel nöthig, erwiderte der

Sergeant, id, war oben und habe mit dem

Verwalter gefprod,en, aber er war beschäs

tigt, und id) habe ntd,t die Hälfte von dem

erfahren, ivas ich zn missen wünschte. Aber
hier können wir nid,t gut mit einander

haben Sie etivas Zeit übrig?"
ja, id) glaube, in au ivird es nidit be

merken, wenn id, auf einige Minuten ver
sd,winde, und überdies stehe id, mit dem

Hanskned,t ganz gut: er würde im Roth
fallirgend eine Ausrode zu meiner Entschuld
dignng finden."

Tann kommen Sie mit, einige Schritte
von hier ist ein ivanneS Rest, wo wir geinüth-lid- ,

spred)en können.
Wenige Augenblicke später befand sich

Robert Power mir seiner wichtigen
in dem warmen Rest, in der klei-

nen Wirthsftnbe des vord Relson", eines
etwas herabgekoinmen aussehende s

alter Art, das sid) ganz in der Rähe
VeS MarineHotelS befand. TiefeS groste

Etablissement hatte den A'ord Relson" se-

iner früheren Blüthe beraubt, dod) hatte der
Verziere nod, eine kleine Stammkundschaft
vo einfacheren Venten und Sdzisfern behal

Hotel, so kostbar und so vortresflidi verwalondern and) im ganzen onigreid) bekannt
starte Blick erregte die Auf mei ksamkoit derzu machen. )n Sandbank war die Ausre

Ute, Ivelche demselben zum ersten Male
tet es auch ist, dennod) Allen vsseu steht,
welche belb genug i der Tasche haben, um
diesen 'nrnS bezahlen zu können.

giiug geheuer.

der Rothe voivc giPchloiien wurde, staub
d ans Wache in der Hainiliousiraste, nnb

Riemand konnte vorüber gehen, ohne dast

id? ihn bemerkt hätte."

begegneten. An stet dein ivar auch in'cki Per
Tiefes beliebte und bekannte ceebad he

Wenn Sie damit sagen wollen, erwidarf keiner Peschreibung. And, wer es uiehi

besd,t hat, dürfte von seiner blauen See,
seineu Klippen nnd Sandberge nd der

Anblick efinoS dicken, ,'ichwaneu Haares im
gewöhnlich- er trug dasselbe sehr lang, fast

bis zu den Sdinltent herab, wo es sid, dann
nadi oben kräuselte, aber nicht in kleinen

6.
derte der Verwalter trocken, das; Personen,
weldie des Verbrechens, vvn dem Sie reden,
verdaditig seien, iu diesem HanS zu finden
sein könnten, so habe ich weiter nichts zu

sagen.

Was war ans dem Vosnd, der Madeleinoreinen Vust, die dort herndit, gehört huben.
liingeln oder Locken, sonder in einer bre:m Sommer findet sich eine Menge von hei , saure geworden nachdem das Verbrechen

verübt worden war (teren Miifiiggäiigeru aller Art in den, Ctte ten, wuchtigen Masse, Sergeant Power blick

te vorsichtig durch das Neuster ves VornAugensdieinlidi hatte Poiver die befühleTie Person ivar nicht zur Stadt gegangen,zusammen. Als das Ereignis! tu der va-
ielfon" hinaus und folate den Bewegungenda: war augenscheinlich. ts giebt nur einen des allen Sdiotlon stark verletzt. Tie bloste

Andeutung, dast Jemand, der mit dem Vor Mannes mit teil seltsamen Augen, bis
Weg von der ViUa nach S auobank, nämlich

miltonstras'.e eintrat, ivar bie Stadt schon
leer und still geworden, die Saison war
vorüber und der frostige etober hatte die

fluchtige fremden bevolkernng fortgetrieben.
die Hamiltonskraste. Man kann zwar and er in das Mariuehotel eintrat und so sei

nein Blick entschwand.
bred,en in der viainiltonstraste in Verbin-dun-

stand, möglicherweise in dem grostar-lig-

basthos der unter seiner Leitung stand
zur Vitifeu abbiegen und ans einem Umweg
zur Stadt gelangen. Aber da ber Polizist, Beim Himmel, es ist Saink Alhau!" riefAber die ansässige Einwohner waren

der Sergeant. ,. Daran ist kein Zweifel.
weld,eu Sergeant Power befragt baue, inzurückgeblieben nd aus,erdem nod) ein Zuflucht gesunden haben konnte, genügte,

tun feinen Zorn zu erregen. Was, iu des Teufels Rauten, hat das Alles
zu bedeuten?"

Ter nahe wurde auf eine gute schule
geschidt. C hue irgend einer Yieignng, die
such vielleicht spater zeigen könnte, entgegen
treten i wollen, bestimmte ihn sein Paler
für die Heilkunst und feine (riiehg ivurde
schon früh ad) dieser Äichtg l,i gelenkt.

Tie ad,e ging ad, Wunsch, der junge
'.Hubert widmete fid) mit vujt d Viebe der
Heilknnft. arbeitete fleifuger als die meiste

junge Studenten und machte sein Dramen
mit Ausieid,nng. Ter Pater war ent
zückt und ubersd,atike die Mähigkeite seines
c prohlitigs.

Mein cahit wird noch ein großer Man
werden. murmelte er öfters vor fid, hi,
nnb wonii einst die beschichte seines Vebes

geschrieben Iverden wird, so wird auch der
befdteidene und bis dahin wenigbekannte
Apotheker uicht vergesse werden, ioeldier

Ich wollte te nicht beleidigen, tagte
der Rahe dieser Viognng ans Poston gestalt'
den es ivar dieselbe Viegttng, wetcl,e die
Ermordete pafsine, als sie der V e a m t e b e

vbaditete so ivar es univahrscheinlid,. hast

der junge Sergeant, den die beleidigte Würde

Stamm von respektablen Padegäsle, weldie

Sandbank während der de? bedränges
mieden, jelit aber seine Porzüge zu sd,äl;ett
wusiteu. Auch ans alle diese niadue das

Trauerspiel in der Villa Rob Roh selbst

verständlich lebhaften (?idrn.

vor und theilte bereitwillig seine persöuli- 1".
3 Ivar am Morgen dos j C f t o b e r

es alten schotten belustigte, gnlinnthig,
edrmaiin kennt den hohen Ruf, dessen sid.zeit Boobachtnitge über ebensiveifc nd

daS Maiinehotel erfreut. Id, bin hier, wieharakler der bäfte mit.
Sie ohne Zweifel sehr wohl verstehe, nur,Mister Parkins ivar schon seil vielen IahSergeant Power war iuzivisd,eu uner- -

als die Dame, welche als Rmdeloiite Satire
bekannt Ivar, in ihrem Zimmer mnvroei
gcjnndon ivurde. Am solgenden Morgen
wurde von dem Leiihenbeschaner Mister Bar

tu meine Ptltd)t zu erfüllen, und meineinüdlid, thätig. Iuspeetor (Sabö, ioeldier reu im besd,äst und konnte ans einen Blick

einen vondoner befichäftsuuinu mit seiner fragen sind rein förmlid)or Ratnr. Sie

'ierjieiiut Polfer (iirach mit uiiiislpolin
liihet ivrurtmirt i'b tiiemie. Tom Su
spekt, r mns,lsii bis botiiiiitiiltfit tiiensi1?if
l.n auffallen, wtUte sich so iineiii'iirtet in
feinem UuteriU'lH'iteii eittinirfelt liatten.
yiUrflidifsit trübte iihui in riinblniuf febr
wen ist von Robert Power: er limt bet

fiiuaftr cfro,iMnt, ba er ftjt (tfpen nnv van
zi,1 .Vi tu, n li'itr, itnb UHihriitniiittch stob
es ftiiifii luimeien eiinllen feine'S Miiitotev

In ber tiai'lfit Prot'ini, eine 'i'efvrbettii,
war ich in m'leif liuisien lienfteö et
fottil,- - er t iir erst drei ober bier ,VI,te im
Tienfl fletvesen, als tv t'sföibett iviirbe.
fonbern durch einen fttlnsugen Unfall vor.

anlaßt n otbe.

sehen, ich kam so auffällig als möglid, und(rau vo einem Handwerker nnlerzd)eiden,
den traurige JViü so bald als möglid) ans'
kläre wollte, lies; seinem tergebene Ve

ainteit freie Hanb. l'r sollte stdi ganz der

ter die vom Gesetz vorgeschriebene Untersuch
n ng der Leiche vorgenommen.nnd in der That erfuhr er auch in wenigensiir seine Ausbildung sparte und zufam .

Die Verhandlung fand auf dem Itath-
bin bestrebt, alles Aufsehen z vermeide n.
Riemand anster Ihnen weist, wer ich bin,
oder warum sich Sie besiidzte.

nindon bedeutend mehr über zeiue bälte,
als diese sich träumen liostou. Ueber da

Sadie widmen, alles ermitteln, was nur im

Geringsten bon Werth sein konnte nnd über;
haupt beu'kisen, das; die Pol'zei on Sand Run, ivas wollen Sie eigentlid,? fragterin ordere war Mizier Pailins jedoch ten, die sid, einmal au das basthaus gewöhnt

hatten und den VuruS verachteten. Diese
die Gaststiibe jetzt ziemlich leer war.

niensicharrte,"
liue befd,e,vene Eitelkeit. weld,e durch

ein Veben voll elbftansopfernng ihre
erkaufte.

Tie Hospitäler in Paris genossen zu jeuer
,'leit in arztlichen streifen ganz des on bereit

besser unterridilet und konnte einige 'Angaben
iiber dieselbe inadien.

bank ihr beschält so gut versiehe, als irgend
jemand. Robert Powers Ansehe war bei

dem nspeetor sehr rasd, gestiegen.
Habe ie viele baue im Hotel ? beVassen Sie sehen, Nummer M," jagte

HanS statt, und sichon am frühen Morgen
Ivar das Gebäude von citier unruhiaeu Meu
ge belagert, welche neugierig ivar, Räheres
Über das traurige Ereignist zu erfahren,
das so grostes AnffeHeu erregte. Diejenigen
lve!d,ei n das leheimnist eingeiveilit ivaren,
Ivustlen jedoch, dost die Verhandlung nur
eine Formsache sei, das; das GericIU die

an dein Thatorte beiidiiigen, einige Zeu-

genaussagen aufnehmen, nnb das; dann Per

gann Sergeant Power uaichdem der Wirther, in seinem Buch blätternd, ah, hier istSergeant Power widmete sich eifrig feiltue, ein alit vor dem 9'ioib in ber
die bestellten betränke zolbst gebrad,! undRnminer Angekommen mit der
sid, diskret wieder entfernt hatte.südöstlichen Bahn von Voitbon und zivar

mit dein Abendzug. Id, erinnere mich des' ersd,iene jedoch erst gegen Abend, so das;

'f. Teslialb ourde der junge Robert

Power nach Paris gesandt, aber sein Ans
enthalt in der französisicheu Hauptstadt fand
nadi einem ahre ein vorzeiligeS tnde.

lr wurde plöiilich nach Haufe geriife
und kam nod, reduzeitig dort an, um seinen

uer Aufgabe, nnädist waren zwei eilige
fest zustelle, erstens die Vergangenheit Bet

Ermordeten, und zweitens die geheimnif',
volle fremde. Ter Punkt, welcher

am wid,tigste schien, nahm zuerst seine Auf

Ziemlid, viele," antwortete der Hausweil einer meiner Ueute, der den Zug
Pvlizeiinspoktor badd vorschlagen iverpe, dieknecht, für die festige Zeit.envartete, sie hierher bradzte. ie war ganz

eine g roste jranengesialt, i einer solchen

Vermnmmittig, wie fie ra t'iregori,
hatte, und überdies mit der

in der Hand, seiner Auf ntetkfantkett

entgangen sein sollte. Sie mnstie also, so-

bald sie die Stadt verlassen hatte, i der
Riichlung ach St. uthberi, einem kleinen
Torfe im S üdivosten von Sandbank, ge-

flohen sein, weliches etiva anderthalb Meilen
von rau bregorhs Pension enisernt lag.

Tas war sei,r unangenehm. Am südlichen
nde der HomiNonstiaste gab es eine ganze

Reihe von nstioegen, sie bildeten ein
Rotzwerk,. Bei TaUM waie.; vtefo Wege

fast ganz verlassen! et ieöcr derselbe führte
nach St. nthbert. Jn einont solchen

ituistte es Jedem leicht sei, der Waich

samkeit der bei Deu Poli ziiien zu entgehen,
ive!d,e Pott gewöhnlich standen nnd gänz-tid- ,

z verschwinden, entweder na ich dem

ande zn, oder nad, der See hin, nnd längs
der fliijte nach Sandbank zurück z komme.

Sergeant Poiver kam bald zu dem Schiltst,
das; der letztere Weg gewählt wordo war.
Man halte es nttl einem gewandten

z thun, und es war uuioahrsdiein
lid,, das; derselbe vorgezogen habe sollte,
oiirclz die Törser zu tarschite, wo fremde
immer beobaditet werde.

In Sanbbank dagegen konnte auch eine

hodige wachse? ran mit einer Reisetasche
in der Hand möglicherweise, unbemerkt t l ci

be. Tie Veme find dort gewöhnt an den

Anblick vo Reisenden, welche nad, einem
Hotel oder einem Pahnhof gehen, und aichieu

unter gewöhnlichen Umstanden nicht ans lr;
fcheinungeu dieser Art.

.Rur ein czlücklidier Znsall," dachte Ro

ja, id) keue sie alle! Aber handelt stclYS
nterkjamkeit Anspruch. Verhandlung zu verlragon, damit die Poli

zei weitere Radiforsdiuugeu anstellen könne.Pater u tarnten und seine legten Wotte fremd und kannte kein einziges Hotel der

Stadt, mein Ticner nberrebete sie, hierher denn darum, Sergeant ?" fugte der HansTie Person welche die Villa Rob Rot;
Cvonseizmig folgt.z komme. Es ivar au au'::i Sonntag,besuch! hatte, musste doch irgendwo angekom

knecht hinzu, indem er hinnoriNisd, die
zusammen knisf. ,Sud,en Sie viel-

leicht nad) Jemand?"
ich erinnere mich des armen Tiugcs sehrmn! sein, sie miis.le al, I ütii Ud, nicht

anboten zu können. Tann erkannte Robert
die eelengrös'.e des alte Mannes. Tie (fin
nahmen ber Apotheke, die einst ei einträg
lidic Geschäft gewesen, waren zu nidts zu

fammengesichtnolieu. Vor einiger .'Zeit wur
,'Ol,l, fie siel mir besonders auf, da es eineetwa die Wunder von Taufend und einer

5inc rslitf littst! needote.

Neiieoorberettiiüqen naiiein ' i. :, ol
er i,o,i dein im One wo,ilc,..,i .'Iminsl

Jolle rrjiid.t ivnrde, desse.t - Ml) (ii
besndjet! nnb seine Njaziige r: h neiier
yjiinna nin nnd) Ämez tln ,vi uniien.
Bergmann that, tnie er ersv ' 'i nree,
hoiie b.i Ma Scheit ab nnd
mit demselben aus dein Tv.mp'.. .. 'ti.er'
nadi 9ietu Vjoik ein, M'mta ist eine

Kitbieb geb.riite l5rscheintir.g ,tt üit Paeir
rotetirothen L'ppkit, d:e z:: St ;"f cn wie
geZchaffen sind, tni det ist r ti I te::t
Wunder, di's; sie an Br! die finerk
Zamketi eines jungen Tentsd) '"meiifa
ner? Z!,,nens trinU Schneit.'-- ,

i

Metzgers von Pi,,ladelva, ei :' ', . t
sich ant dem eruen ''biick in die ytibjche

Landcman.ü,! bi-- : über bie Odrrn ver-

liebte, iir tut: et', eine Bei id'.?reise
in Teni!di!nd geiiad.t vttd bijand

Tas weist ich nod, nidzt," erwiderte Poiver.via und ganz attotn war. cte vttevRad" wiederholten, von irgend jemand

Mifler Mebregor ekioaS besänftigt, aber
bemerken Siewohl, id, iveis; nid,ts davon,
dast ich verpflichtet wäre, Ihnen irgend eine
Antwort zu geben. Sie sind ein Polizist
sagen Sie, aber Sie haben sich nicht legiti-min- ,

i d,habe nur Ihr Wart dafür, junger
Mann, dast Sie die Wahrheit sprechen. -

Ties Ivar rid)tig. Ter Jiispekior lief;

dem junge Sergeanten unbcschräiikle Frei-

heit in der Verwendung seiner Zeit, aber
nachdem er einmal die Uniform abgelegt
hatte, besäst er kein Mittel, sid, sold)0 Per-

sonen gegenüber als Polizeibeamter auszu-
weisen, die ihm so sreind waren, ivie Mister

Maeiregor. Er besäst keine Vollmad,t,
mit der er den vorsid)tigen Sd,otten hätte
nöthigen können, ihm irgend welchen

zu leisten. Seine Stellung war
in der That etwas bedenklich. ES giebt

Rechte und Vorred)te, weldie nidit so leicht

berieht werde dürfen; Polizei u.i:d Publi-
kum befinde sich fortwährend im Unfrieden
mit einander. Ter Verwalter des Marine-Hotel- s

ivar im Recht, und der junge Polizist
ninstte vorsidztig sein.

Sergeant Powers (esid)t verlängerte fid),
er mochte schwerlich eine so unbedingte

erwartet haben. Sie haben
keine ausländisd)e Tante int Ho- -

nad,lässiq, aber gleid,viel, es kann nichts
de der Markt überflüssig und lästig erklärt über Rächt und srühstückte am andern Mor-

gen. Id, hatte ein kleines besprach mit
gesehen worden fein und möglicherweise von
einer Person, welche einen dnrd,dringenden

Als die UnabhättgigkeitSerkläning im
sdiaden, wenn mir sagen, wen sie zeiztund daher abgefdiaf it. Xa3 Menfdieiuie-

Kongrest beratheu wurde, fanden sid) darin
hr, in ivelchem sie mir sagte, das .'eben im im Hanse haben, id) habe hiten nur gan

nnsd,uldige fragen zu stellen."
Sd,arsl'liek besas; al? irau tregorh.

Wer kann mir darüber Auskunft ge
brange borte auf, die Pillen kamen aus der

Mode, und der alte Power hatte fdnvfigend, Hotel fei zu theuer für sie, und da sie viel- - ei oder zwei unglncklid, gewählte
weld,e bei einigen Mitgliedern

Mpb Roy ViNii hatten einige venoeSKne

Verbrecher iaiiPlMiif inin 3, chaui'iiiti ibrei
uiiansiiehrncn Zbatikeit cualilt. ,n ei

iier IchiMisit Villa wolinie ein aiiiisjslu'iii'r
Manu, 'Aiibre KinK-forb- , Per riedeils
richte? unb ein Mann brn ajohern 'Hei.hilniin
war. sbsriiiiinn U'ns.ie. Paii Pii ,an:- eine
sirof'.e Me-nt- koftbate? iitbenoiui eiitinolt.

Pwer uuu nun in einer "Jfachr iniallui in
der 'Xa.tib.nlch.ift von unutotbs 1nis
auf 'JtVichs, (Mit 1oo t fnbr ans bet ee

,i i tun 1'l'tnbet. Ins oar in jener "e
flend iwar biltchatlH nichts lIihKioolinlichev,

Per fein scharfe An,ie benierfte, bai; bie

beiden 'Mlanner, tiehl'e in deut 'i'ool
beim cntPstfalueii tlite tMetuliter in reibet
gen liichke.

Lofort etirachie fein verdacht. lr fatintr
die Certttchfoit toolil unb n ni.te bifi von
allen reichen Wotiiichanietn in bieder eienb
da von fliiinvh'rtt joPenfatU am meisten
pi Wier Per V cbiscbei jn erregen iieeinet
war. lin ,ieuö!inl, ilier chiiv;mann batte
e vielleicht flir Pas iefte nebalten, sich vor
diesem Jöaute ans iniielieu und u tvarten,
aber Power banbelie anbers. t;r 4iuta
fn tuDiflfiu chtttl in eniioiiefei'.ter Kich

tuttkt toetter i nb unlerliefi es st'iiar, sich nin

ititcben. nrn sich tibetienei,, ob tnenb

bitt, gut, id) weis;, sie gehen uidst daben- - fragte sich Sergeant Power, .vielleicht
Auslost erregten. Wone,.schottische oderaber mnlhig gegen da? feinbltdie te,penft

das nichts-- , gekarnpst und fid) das Nöthig rauf aus, einen armen Teufel in's Pech zu
leiicht einige Zeit hier bleiben werde, wünschte
sie eine billige, ruhige Wohnung z

Ich dachte a rau Gregor,, und wies
der Schuliinan, der i der Hamillonsirgs'.e andere fremde Hilsstnippen" ersnl?reu die

bringe."
Mistbilltgung zweier Mitglieder, die ansauf Wad,e war? jedenfalls mufi ich mit die

sei de Anfang mad)eu.- -
sie versagt, damit sein obn die Studien
f.,! ifelien konnte, weliche ihn zu einem großen Allerdings nicht! Run, können cic mirsie an diese. Es ivar eine tedlidie Erzchei- -

der .Heiiualh des liederreidzen Robert BurnS
ungefähr sagen, was für veute da sind ?"

Manne ntadK lollten. niig, aber es 'dnon sie irgend ein nmmer

zu drücken, ohne eine Bemerkung zu machen,
Ter Man war bald gefunden, war

eilte plumpe, mensd,lid,e Masdune, weld)e Tas ist leid)t gezagt. Zuerst ist da eiRobert Power? Verhältnisse hakten somit
stammten, und mehrere scharfe kniijd,e

über das Betragen des Königs
von England gelegentlich der Verhandlungen

Baron, Sir John Hunter, der alle Jahr,und benahm sid, sehr ruhig und sein. Ichvom Pf Ina in den Tienst der Polizei gelreeine neue Wendung genommen. Tag hei
m Oktober kommt, so regelmästig wie einelen tvar, fähig zu etkennen, ob eine T hütlere tnbenienleben war vorüber, die Zeit kann uidit genan sagen, ii'üiür id, sie hielt

jedenfalls war sie eine fremde, aber ich gla' Wanduhr. Seine irau ist auch da undgut oder schlecht gesdgofsen zei, und im tanunn Jöandelu oar aekoiiime. über unsere wiederholte Abschaltung
welches die Sklaveneinsnhr

verletzte einige Herren ans Süden
be. fie war durchaus respektabel. P!eie ebenso ihr kleines Töchterdieu mit der botide zu besd,wöre, basi ei Man betrunkenAIS sein Pater begrabe war. verkaufte bert Poiver, kann uns auf die richtige Spur veruannte. Das sind Vente, die unbändigsei, weil er taumelte. Viel weiter reichte bringen. Irs i iiberzluptg, tu . Ontl): tel, aber vielleicht erinnern Sie sid) einerder junge Tokior bas Hesdiäft snr eine ge,

riitae nitue und begann pi überlegen viel beld haben, sie halten fid, einen Privat- -
rau ivird ihueu aud, icht mehr sagen kott-e-

denn sie hat kaum nit ilf gesprodien,
das Tionstinädclzen aber, das i'.r erwartete.

ober sei Vermögen nicht. deren Auid)len nod) uid)t zur Berurlhetlung
dieses absd)eulid)eu Handels gereift waren.bett uadiznforfchen; hat man die ,?ran dort

falon, speisen selten an der Tadle d'hotetiue PrariS als Arzt auf eigene Redinnng gesehen, so wird sichetltch Jemand der Poli
Persönlichkeit, ans weldze meine Beichrei-bnn-

vastt und die in den letzten zwei
hier gewesen ist? und halten sid) von der Welt zurück.konnle Ihnen vielleicht noch einige Auskunft V.vivohl nun vie zragiici;en vinsorne

ofort abgeändert wurden, so sehten dieselonnke nid,t in ,rage kommen: unter fol zei davon Rachncht bringe, ch tole Robert Poiver ermunterte ihn durch eingeben; id, werde es rufen.die Urnftande brandik ein Arzt vor allei .Rein, ein, junger Man, id) erinnereeine Woche dort mit vergeblichen t

zubringe, deshalb ist es besser, Kopfnicken, fortzufahren. Midgüeder ihre Nörgeleien bei anderen
Stellen des Dokuments fort.apital. und Robert verfugte nur über eine TaS Mädchen erinnerte sich sehr gut derjemand II, beobachte. Tann tinietf lichte

er urnfianblich veisch, ebene in;lb'.eii nno Da find uocki zwei Kaminen aus Vondonrnid, sehr genau eine solche Person war nicht

hier. Während ber lohten drei Wochen istaerniae ciiinmt. Taine. weldie am Sonnabend Abend ange Ich fast." so erzählt Thomas Jefferso.ich halte mich a adbank. Wen die

Morden nicht bereits entflohen ist, was ebenfalls regelmäßige Besucher. Der Einevertchrnaud dabsi iU";ii'b binier einer fite. 7 e: halb nahm er, waZ sich ihm zufällig komme war. Sie war sehr melancholisch neben Toktor ranklin, iveld,er b, merkte, vast
ist ei Brauer, Mister Eottott, von demVliif einem Uiitine,e eilte er bann Firnes bot. uantlid) den Posten eines Assistenten bei

lein fremdes Weibersvlk gekommen, alle

Tamcu und Herren, welche in letzter Zeit
das Riarinehotel mit ihren Besuchen beehr- -

erschienen und Hatte uidit viel gesprochen Sie wohl fdum gehört Haben, und dann einund ftellif fut) ans der WmlKite bss iii,v. einem angesehenen Ar,te in wa neuen er.
mehr als wahrsicheiuliich ist, bei deut

den sie hatte ich sie hier
finden, jedensalls werde id) von ihr hören

TaS Zitiueniiädd?en erinnerte fid,, das; die
Advokat, Mister Boltou. Beide sind rcid.

sich an! ter Rückreise. Attttta erioi-berl-

bie Sju'Ve des jitnvlii Nianttes
und detde iid, nad, dcni alten
'.iie'.eot ii'ilgen Volles eniae Liebe,
't.'iii üdiittt ans teil Pa irr sah
,id, t.is Paar zr sirengen Geiieim-hainui,-

s.i, ,r Liebe g.iuthig, ut ber
'!orai,!'si niiag Zeil gernonnea, Viel
Akwonnrn". Nach vo!! Eigener Landmtg
tvtilde das Mäkch, lü.t, Aii'iickii ihres
würotiieti 'Zegleilers tiach dem litttiaratt-tenhotit'-

in iiio. s Slerte Str. zu Pater
l yle gebiadit, nm von dort a,tz sie
Mtvt sii dem Binder nnd) LilchNeld

Gegen Miit, macht entstand
in dein Q,nart,c!' die denlbor gibstic ,

nali.dem sich bre Naeiiridn ver
breitetet hatte.Aiiuiiei sei ohie Zv-'- ver
schwnttden nnb jede Z'.id cn nach i Sir

sei crtoltilo ge'.veien. ?.!,, n b.eire iid)
am nächsten Morgen, den ..Z.tttve.istel
der Emigranten", Tetee.i.e e' loden.
von dem Vvrsa!! zn t!erna:',!i.!en, nnd
betn ost bewahrten pitrt! dteiez

gelang es auch, b,n Aiiienthal!

:Hobert Vowers euutni se und feine te ,remde fie nad) be verschiedene votels der

Sergeant Poiver eruiartelc wenig vm,

diesem pansbärkige Vi'!nit:idsgciidit, in-

dessen mad,te er einen Versud,.
.Sie hielten jhre Augen ossen, lehlc ?!achl

hosse ich. tva-- haben Sie gesehen?"
Was ich gesehen habe? Run, id, weis',

nicht, ob ich etwa mehr gesehen habe, als in
anderen Rächten.- -

Tieser Anfang versprach nidN viel aber
Robert Power verzweifelte nod) nicht.

Wo standen Sie von halb zwölf bis

zwölf Uhr auf Posten?"

jd) kam um zehn Uhr auf die Wad,e,
nud um die Zeit, und, der Sie fragen, musi
ich durd) die Hamiltonstrasie gegangen
sein.

.Standen Sie in der Nähe der Rob Ro

Villa?

ten, sind alle, wohlbekannte bagc, veuie.
und Haben ein ganzes Regiment von Knabenschieklidikeil standen über beiu Turd)schnitts und das ist and, sdzou etwas." deren Eharakter und Stellung anster , frage und V!ädd)en bei sid). Oft wundere id) michmäste, wie seine ,'lengnisse und die Preise, Tiesem nttdilu folgend, war der nachzt stehen, it können mein Wort daraus

Sie verlieren nur Ihre Zeit mit uuti- über diese Veute, dast sie ein so Hetdenmaizidi? er erhalten hatte, bewiese. Ter alle Schritt des inngen Sergeanten, ftd) anz dto

Skadt gefragt Habe nnd besonders danach,
IveldieS das theiterste und vornehmste sei.

ES sdnen ihr daran zu liegen, dies zu

ttd als sie erjnhr, dast daS Marineho-te- l

das gröstke sei, wiederholte sie de Rame

aes Geld bezahlen, um im Hotel zu wohneTokior Merrift war erfreut, einen so lgeu beiden Vahnhöse zu begebe. loseu Rachsvrschuugeu. Ich wünsche Ihnen
während eine Privarwohnnng dod) um so

fähige und thätigen Kollegen zur Hilfe zu einen guleu Morgen.Tort erhielt er nur eine negative Aus viel angenehmer und billiger wäre--ab- er
erhalten und Übertrug ihm mit vielem ver

zweimal, als vb sie ihn ihrem wMd)t,s;kunft. Villelverkatiser, bepäck trager, cta

mir diese Streidinngen id,t recht pai'.teu.
Sie," in einte der Toktor, id, habe

eS mir zur Regel gemad)t, mich, neun immer

möglid), von der Abfassung ivu Tokniue" e,
welche der Berathung einet öffentlichen

Körpersd)ast uulerworsen werben, fernzu-

halten.

Was mich hiezn bestimmte, will ich Ihnen
jetzt erzählen. AIS ich noch in der Druckerei

arbeitete, da machte eine: meiner Bekannte
aus der ittiuaicherbrad?e, dessen Lehrzeit
um war, sich selbstständig nud erössneie
ein eigenes Gesdiäst. ein? erste Sorge
war, ein Hübsches Aushängeschild mit

Inschrift zu besitzen. Er entwarf es

in der Weife, dast iiber einem gemalten fcuit

die Worte: Job T h o in p s o n, Hutma

über den Geschmack lastt sich nicht streiteRad,dern der Verwalter in dieser Weisetränen fast seine aesammte PrariS. overt
einpräge wollte.lionschefs und ihre A,s theilte schienen tu Tann ist da aud, ei alter Herr, der Besitze!die Unterredung beendigt halte, nahm er

wäre ohne Zweifel im Vaufe der ,'leit Affoeie
einer Zeitung in London, welcher zuweilenhf Alten aeworde und feine 'lutuntt ge seine Stelle am Sd)reibtisch wieder ein und

es blieb dem Sergeanten nid)ts übrig, als
Tiefe Thatsache notirte der Sergeant

Power sorgfältig. Tie Ui,glucklid,e war
diesem eine ividitige Punkte sid) in voll'
koiumeuer Uebereiusttnitnung zu befinden
ts ivar i der vergangenen Rächt keine Per

ant eine Woche oder zwei hierher tommt,

flirdfche fcLi,,'e& uns. cein Plan war

richtig a.eweiin; ein pninvfes iMeraind) be

flirte iitn, oa(i (nnbieiiier bei Per Arbeit

weiren. Ir belbati f,d,. lief; sie n ci tcv ar
beitsti und hielt feinen c tnb, die eiu;iiie
Waffe der englischen Poli listen, '.'fieit,

Tann. U sine "Ua?tnie an einer eite be

Hniijez nvorlichtier Weife geöffnet wnroe,
trat er bin ein und mit einem wollige lielien
Schleier feine Stabes fd,l er be etiten

Mann iiiePer, der ihm in den Wea kam.
Tann wandte er f,d, mit seiner vnierne

einem iveitcn zu, veld,er eben befehastigt
war, einen WanPfdirank oiviranincn, und
befallt ibnt. fiel, in ergeben. tin idntft an

einem Kftvtt'er, peffen finiiel die crtmlter
des fmifle Puliiifteii streifte, war die Ant

wort. Robert Pwer ergriff entschlossen

den Mfiifcheii. ivar ei Kampf ans Ve

len und lud, ber der Poli, ist siegte. !ic
Waffe wurde deut t'indredier entwunden,
ii ii dieser gefesselt. Tann wurden Mister

inayfi'td nnd die liener des Hause wetdie

Mister Pavafvur, und dann sind nod) zweisich zu verbeugen und zu gehen.nad) Sandbank gekommen, um Jemand zu
fid,er, gewesen. trat jedoe.. ein Ereignis:
ein. welches mit einem d,lage alle seine

Hoffnungen zerstörte, eine jener bofiUd)eu

Anklagen, gegen welche Leute in verantwort
Seine Begegnung mit dem schottisd)ensuchen, das war bereits festgestellt ; die Aus- - Parlamentsmitglieder da, gleichfalls mit thson gesehen worden, ivebche dem Signalement

ber geyeintnistvolle fremden oder der lir Verwalter war nichtö weniger, als besrie reu grauen."1'aa.e des Zimmermädchens deutete daraus
morpcte eiitsprad). And, nachher war keine Der Hausknecht fuhr fort, seine Liste anhin, das; Madeletue ,aure augetomineulicher Stellung zuweilen iad)ttos. wenn digend aitsgejallen. Ter junge ergeaul

konnte Mister Maebtegor's Aussagen nichtgrost gewachsene rau mit einer Reisetasdze war. ohne den Aufenthalt dieser unbekannten

.,'icht weit davon, Sir, ich konnte das
Hans sehen."

Sahen Sie ernoii in da Haus ein;
treten ?"

TaS kann ich nirtit sage.
.Vemerkteu Sie, dafi Jemand heraus'

kam ?

Ter Polizist that sein Möglidiftes. um

sd,arf nadizttbenken.
Rein. Sir, id, erinnere nud) nicht, das;

ich Jemand herauskommen gesehen habe.''

auch fd,nploS sind. den svingern herzuzählen. Die Personen
nnd Rainen, die cr nannte, waren Robenbezweifeln. Obgleich dieser Herr ziemlid)Person genau zu kennen, aber mit der Per- -und einem Mantel bemerkt worden daru

ber war kein Irrthum möglich. Ter Pas eigensinnig und entrüstet war bei dem dlvsten Power zum gröstere Theil bekanntmiithuug, dast diese Person wahrzcheinlich
in dem feinste und theuersten Hotel dersagierverlehr ist in Sandbank gegen (rnüc bedanken, dast zwischen dem Vcrbredien und Herbst wurde das Mariuehotel von roidien

Oktober uicht bedeutend; um jene Zeit ci de vornehmen Besuche deS Marmehoi-- l und vornehmen Leute besucht: staatsmanStadt wohnen werde.
er, Vattdedelleute, Sd,riftstollor, Börsenleutscheinen gewöhnlich nur wenige Reisende, irgend weld,e Beziehungen bestehen könnteniese Erkiliidignng von etle der Er

weld,e mit veid,tigkeil einzeln beobaditet wer so hatte er dodi augenscheinhd) keiuesweg und Fabrikanten aller Art kamen aus vonmordeten fiel Robert Power besonders ans.TaS ivar ziemlich unbefriedigend, aber

Robert Poloer gab da? Spiel noch nicht Den können. Ueberöies ivar tu der Mord die Absicht, die Polizei zu täusch', und irre dou dorthin, um die frisdie Seeluft z geWas ivar daranö zn schlieste? Sollte es

iesze und vor dem betriebe der Weltzuführen.dutd, den chnk schon erivedt waren, uod, uad)t und am folgende Morgen ans beide bedeute, dast die dunkle, l,öchgeivad),eiieverloren.
Tie Sadie ist von groster Dringlich stadt Ruhe zu suchen, ür vielbesdiäf tiiNePahnhofen der Verkehr ansnahmsweilbeben Sie sich Mühe, mein Bester, mir

ein bisdien zn helfen. rebele er dem Ander
rau, welche eine Rei,etasd,e trg,weld,e io

kaltblütig und verwegen ein so brutales Vente ivar es von Widrigkeit, dast sandbankkeil," sagte er, und unglücklicher Weife hab,sd)ivach geivese.

der Bkrichivnnbeneii ansil.ii'.g zu
inackien: sie war ihrem l. e'.'.en m
dessen Koilbaiis g.''o!iN m.d ,b.n, im

Begriff " ii litin dnut en:ie ', ii'.c- - sie

von dem ?eteetioe hoslidi. V r ei,iid,',e
den ,, ersucht" würbe, ilm: zu P.islvr nie
tu iolgen, ilMtemnlli,'! ,;.h.rd!e bie

Teniid-e- beg'eiii,' von Z! ne:ber. nnii
erklärte mit ein.r bei ,, grüne i Madebe.i
seltenen Entidilosscitbett, von ihrem Äe
tiebien unier keinen U'i!!i,iben l issen

wollen. Ant, i!.ifun t!e iMo
Anderes ai-- i deut S!ievebtittd?,es
Pärchens die ,, gesetzliche" Zeihe z,i ge
ben. Ilf orfi im Üanre des ,.id liimags
reisten die Reuvermäh'tk ab Pinie,
oeipbia ab, nd Pastor Be:g, ne.nti wird
ohne die Lelitveiter n.idi LitchrielS koitt

nie. L'ossenitiih tinter der ,engebadeiie
lilicmann bei sein ein SI, wager Jolle

cher, macht und verkauft Hüte gegen Baar
stehen sollten. Bevor er es aber ausführen
liest, unterbreitete er dasselbe dem Unheil
seiner freunde. Der Erste meinte, das Wort
Hutrnad?er sei zu viel, weil das mittelbar
darauffolgende macht Hüte klar genug
zeige, dast er ein Hlmad,er sei. TaS Wort
fiel. Der Zweite bemerkte, dast das Won
taä,t" ebenso gut ausgelassen werden ton-

nt, denn es sei den Kunden gewist einerlei,
wer die Hüte verfertige. Wenn sie nur gut
seien und ihnen passen, dann würden die

Käufer fd)on kommen. Mein Bekannter
strick) auch dieses Wort. Ein Dritter ei

klärte die Worte gegen Baar snr völ-

lig Überstüffig, da es am Platze nicht üb

Uch sei, aus Kredit zu verkaufen. So fie

len aud) diese Worte und die Inschrift lau

tete nur noch: John T h o in p f o n ver--

a u s t Ö U t e. Da kam der midiste freund

,nel,r anfgelchredt durch lebbafleZ .'lieben

Power an der Hau'.gloeke lind kamen herab.

Tie Oinbreder waren gefabrliche Berbre
cher, weldie die Polizei schon lange suchte.

id, rnid, nicht mit weitere Beweise vorAlles dies war i einer Beziehung seh Verbrechen ausführen konnte, den stieren so nah ebei London lag, das; fie zu jeder
Stunde abgerufen werden konnten, denn der

Schnellzug brauchte höchstens zwei Stunden
sehe, wie Sie nichtig bemerkten. Jedod,günstig. Sergeant Power kam dadurch z Kreisen augehöre?

tine derheirathete Patientin itagie tyn
an. seine Stellung al Arzt mikdraud)t ,u

haben. ir snhUe sich vollständig unschuldig,
aber was konnte er thu? Tie Anklägerin
beharr te auf ihrer Pehauptung, und ihre

lauten Ansbrüche der ltrllftg begegne,
teil der Sympathie des Publikums, Robert

Power war noch juuq und pemlich unbe-

kannt, deshalb galt seine Sd,uld im Voraus
für erwiesen.

AI die Klägerin vor bericht von einem

erfahrenen Anivalt einem strengen Kreuz

v,rl,vr unterworfen wurde, verwickelte sie

sich freilich in Widersprüdx und suchte eik
uge durch eine andere ,u verdecken.

Sd,lieklich erzählte sie so Viele so adwei

d,e,id von ihren ursprünglichen Angaben,
dafr man an ihrer blaudwnrdigkeit zweifeln
mukte. Tie Anklage gegen den jungen Arzt
kam nicht weiter als bis zum Untersuchung
richt er und wurde au Mangel au genügen-de-

beweisen zuriickgewiefeu.
Robert Power verlief; da Gerücht mit

nenn Sie au mir zioeisel, sv können Sieder Ueberzeugung, das;, wohin auch Made Verschiedene Umstände schiene dara.

zu, Sie sind ritt gut aussehender Vursdje
und ich bin überzeugt, dafi Sie ein freund
der Tanten sind, ich weif'.. Sie wurden scharf

hinsehen, wenn Sie einen Unterrock erblicken

würden. War irgend ein iraezimmer
bis London. Sandbank war and, landlid)er,sid, später leid,t überzeuge, der Jspektorhinzudeuten, die Art und Weise wie derleine iiaute gegangen sein mochte, um mil
als Brighlou und wurde von inandieu weder Polizei wird für mich einstehe. I

Power erntete fnr sein lall blutiges und
wntbicif cnebmen reich? .'od und Mister
Amaford verqafi den widiiigen Tienfk nidit.
den Powcr ,b, aeteifiet hatte, t fiel ihm

Mord ausgeführt war, die Borst, tuihrer Freundin zusammen zu treffen, sie

jedenfalls nicht auf eine Bahnhof gegange gen feiner belebenden LuU vorgezogenzivisiche bor, obgleich id, zilgeflehe bast die
in der letzten Äad,t dort um den Weg?

Aber unter all' den Personen, weldie deriori nicht vollständig gewahrt ist, und das!
welcher Alles vorher angeordnet zu sei

sd,ie, wiese af eine Intelligenz Hin, wel-

che der eines gelvvl,nliii,eu PftbreiherS weit
war, und dast ferner diese redi fid)Ter Polizist lächelte vergnügt Über diean dem Polizisten noch niebr ans, eil seine

es ganz i Ihrem Belieben liegt, mich vhitodz immer i der Rahe befinden rnustte.Zapferteit. Poivcr war verivnndet, adrr Hansknedit mit einer Genauigkeit beschrieb

weldie die Findigkeit und Sd,lauheit beweistWeiteres sorl zusdncke, bitte ich Sie bod, umAber wo war sie? Wer konnte dieses lebeneid den Tenlllentsii gcnaiir und bestimm
schnurrige Art, w,e zei .ergraut die tfra
gen' stellte.

.Ja Sir. ich habe wohl einige gesehen.

.Waren sie Ihnen fremd?
Ihre Hilfe, ba Sie als Ehrenmann anirlidi mit der die Dienstleute Beobachtungen inadige Räthsel sei?te Anweisung, wie sie die Wnnve dkbanoeln
,vüttsd,en müssen, der bered,iigkkit zn keifen ehe, erkannte Sergeant Power niemand, derWas habe ich gefunden? fragte std, Ro,sollte.

ttinasford stand daneben, ganz verwtin bert Power. Zuerst ein junges Weib mit.Id) kannte die meisten derelM, el waren um den Vahrecher, der fid, einer so entsetz

Itdieti That schuldig gemacht hat, zur Straf
kne'iklbe Änerleiiiiiiiig, wie er det denen

chwester gefunden.dnrd,sd)uitteneui Halse, ermordet durd, eineder! iiber diese chirurgifd tesdndlichkeit und hiesige.
zu neben,starke Hand, wie sie nur selten vet dn zarteilt weniger auch über Power Ansbrucs ..Kannten Sie die Tarne, welche in der

Villa Rob Roy wohnte und in letzter Rachl Rli, wenn Sie die bitte habe wollen

und sagte: Verkauft H Ute? Wer wird
denn ermatten, dast Du sie umsonst her giebst
was braucht's also dieses Wort? Wiede-

rum hatte das Schicksal ei Wvet ereilt, dem

kur, darauf aud, das Hüte folgte, da ja
einer auf das Sd)ild gemalt sei, und so

blieb denn zuletzt nur die Jnschrist: John
Thompson, mit einem gemalten Hut

fleckenlosem Rufe, aber der Skandal war

grof, gewesen und die Meinungen waren ten fchled)f zu finden ist. Tann entdeckte

mir zu sagen, ivie id, Ihnen helfe soll, sv
ich. dak die That mit grvster Kaltblütigkeitermordet wurde?- -

getheilt. Ter alte Toktor MerriU war der

überlegen sein must'.e. welchen anveten
bnind konnte Madeleiue anre gehabt l,a

den, nad, dem theuersten und vornehmsten
Hotel zu fragen, wenn sich diese ."rage uidit
ans die seltsame Besucheriu der Villa Rvb

Roy beziehen sollte? Wenn dem aber so war.
so versprad, das ieheimnist eane baldige
Vvfung. Sollten die venke im Mariohotef
nicht im Stande sei, Angabe ,n mache.
weld,e fogleid, zu eiet bestimmten Sd,lj'.
führen mustteu? Robert Power hffste, ive

nid,t iehr, so dod, allermindestens von eini

gen fragen zu hören, welche die Ermordete
dort i Bezug auf ihre geheirnuistvolle
ffrenndiii gestellt halle. Und vielleidil koiin

Ie ihm da blück nod, günstiger fein, viel

will id, Ihnen idit im Wege flohenverübt worden ist, ohne Uebereilnng und.Ja. ich habe sie ein oder zweimal in der

mit dem Zweck, der ihn hierher führte., in
Verbindung gebradit werden konnte. ES
sichien. alS ob der Rath des alten Schotten,
die kostbare Zeit nicht mit Radiforschungen
zu versdiwenden, vollkommen gereck)fertigt

wäre.
.Ich finde nickit. was ick, sudze, nnlerbrad,

Robert Power seinen redseligen freund.
Können Sie sich einer ra erinner, eld,e

wahrscheinlich allein, vielleicht aber and, in
Gesellschaft von Anderen gekommen ist. einer
Hvchqeivadii'euen, brünetten Ausländerin ?

widerte der Schotte, auf welche die geschickteUeberstünuna. Ter Thäter wusch sorgStadt gesehen.- -
Beredtfamkeil dos Sergeanten eine günsttfältio feine Hände, brach das bepäek auf.zaben Vte dieselbe in der letzen Rächt

weise. Nffche sich dedettkeuv von derjenige

anderer Politisiert unterschied.

Mittt, rneiu Vieber," sagte er. .wa, vo

reu ZU frl)er. ehe ci in den Tieust
s

Power, immer noch erregt in ,?olge de

Kampfe mit den beiden Einbrechern, blieku

Mister Kigford offen In- Besicht:

m2lt werden olie .i'veifel im eben schon

',",.,, beaeanet fein, welche

ge EinfUifi ausgeübt hatte.
gesehen - und kramte alles heraus, um zu fud,e, was

er zu erlanaen wünschte, und das war nicht

erste, der sich von Robert Power abwandte,
tfr gehörte zu der altmodischen Art van
Aerzten, die öffentlich, Meinung war fein
Abgott, und in diesem alle schien sie von
ihm ein C Pier zu verlangen. So kam f,
dak der junge Assistent eine Andeutung,
wenn auch in sehr sanfter Weife erhielt,
dak er gehen könne.

Ich will ganz nfrichtig gegen Sie feiTer Polizist dachte einen Augenblick nach
mein Herr. Die Person, die wir im Vorbeld oder Kostbarkeiten, und lö er damit.Jetzt, wo Sie davon fpred)en, sagte

linier den Ci-ier- tes Änsitande-- im
östlichen Teuueijee In findet sid, aud, ter
Zobu deS eliemaligen onrnalisten Leo
WasserrneiüN v.m ?.'.' e t' K i 4 ?er
junge 2. L. Wasierinaiiu w,,r bi? vor

Iahresjrist a,s Agent der Ehieagoer
,,Ärbek!erzeit,,g" thaiig, nnb Idilost
sid, dann ber Miliztrnvvk an, welche seit
dem lehilakiigen '.'lnsstano.' in Coal
Ereel slauoniri war. Bei einer Attacke
wnrde er durch lutvoriidnige H,iitka
bititg seine- - Gewehr tvbilidi rerlei.it.
Ein Onkel bei junget, Mannes ist

einer detttsd)e,t Zeitung in
Citteittnati.

fertig war, erinnerte er sich noch daran dastvt war gleich, nachdem Ich auf Posten kam dad,t haben, ist eine ftrau, und obgleich wir
sehr wenig von ihr wissen haben wir dod,fein pter ein Muttermal oder dergleichensie ging an mir vorbei und schien in tfiie

leidil konnte die Sdiuldige, so Hoch and) ihrebesttze.welcheS besser beseitigt wurde. (r warzn fein.- -(f in wirklich schuldiger wurde, genullt
auf die Entscheidung d bericht, sich da- - sogar im Stande, da türf Fleisch au zu.In welcher Richtung g'ng sie? fragte

Jn C o nl C i t t), ?lla , versuchten
Cinbreckier in den dortigen Eisen ahn
ffrachlsdiiippen einzudringen. ?ie
Vahnbeaintl'N hatten jebodi von dein
Einbruch zuerst Wind bekommen nnb

empfingen die liebe mit einer Salve,
Einer der Verbrecher wurde über den
Hänfen geschossen, während die anderen
entflohen.

Stellung fein inodite, entdeckt und der be
reditigkeit Überliefert werden.

Rur mit Mühe konnte der junge Serge
schneiden, ehe die Leiche nod) erkaltet war,Sergeant Power eifrig, .doch halt, war fiaefien a ufa flehn I haben, aber Robert Power

Können Sie mir über eine solche Dame

sagen?
Der Hansknedit dad)te nach und fdiüttelte

den Kopf. Ein grostes, brünettes grauen-zimme-

nnd eine Ausländerin? wiederholte
er langsam. .Rein, von einer folckien Per-
son weist ich nichts. Die Gouvernante von

Lady Hunte? ift ein groh gewachsenes, brii- -

und nadwem er alle da gethan, entfernte

einigen briind zu glauben, dast sie eine
fremde ist, und das, sie sid, allent Aiifdiein

ach in guten Verhältnissen befindet. Wir
haben ferner Grund zu der Annahme, dast
sie Sandbank nvch nidit verlassen hat, und
dast sie in einein der Gaslhöse gesunden wer-de- n

wird.--

elitlen haben.- - erwiderte er etwa, oitter,
we.tn ich einer von diesen bi, so ist der

Olnind feichultig für elf. Uebrigen bin

ich gan, zufrieden und verlang, gar nicht

Mister fiford besaf, soviel Takt, daß

allein, al Eie fie sahen, ider wr Jemandunterlief, die. , t?r war zu sehr verletzt in
seinen Gekuhlen. um mehr ,u thun, al er sich mit der Reifclasd)e au dem Haus' ut feine Aufregung soweit beherrfdzen. umbet ihr?'

durch einen AnSgang, weld,er nur durch das Ansehen offizieller Ruhe und Gleiche.Sie war allein und ging hinab, demK kchweiaend und mit Verachtung zu leiden
ftrai, u.- -... I Mmt,jv. t..(f Snnt vorherige, sorgfältige Studien gefunden wer giltigkeit anzunehmen und sich von dem


