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hört. .Sehen Sie dort jene fZnni; da ist die
.Nein, Ami, schläft immer so, war die iteaii, die mich durch ihre l'ltgr In Man(hi Verbrechen niivon, wclcye durch eine Wiederholung0 st " in eine fo traurige Lage brachte.

Tcr Teircliv lief, ein tcisc Pfelfc,, !,nee Parrloiniinc vcgtciikl lotirde.
iltin also! Ist das kern 'Beinen- f rie ni; dann sagle er: .Tas ist ein inerflvilr,

Hnnter iioct,,nai2 triuniptlirenv. digc .'!iifm,ii',iireffcn! Wa kann fie Uler
)ai llici) Logik einer Minier. ollent Ist es ein ,'lnfnll, das, sie hier ist,

Inspektor Sanaders war selbst ,'tamitieii. der gebt sie in das Hau jenes Menschen
ia'i werben wir gleich sehen erwidertevater und lächelte, geruhn durch diese reue.

Aber fowotil er als Sir Jodn Hnniee ee,

ta.inleii naritrlich die gan,c Bedeutniigs,
sio'.ocr erregt.

(H. ,; UH'ljiimi t

2etu gut. M s.iu.l 'IM' it. m, r

fein Pal mit tu'ii Ilnun, um' ut,

glaube V"

..Wem. Ich uns hui nhi l).ii.fi;i n

dem Hanfe de.' veun l'i".'.'

In, wischen loa r die Frau, ohne , ivissc,,.
"ist fie so auiinetfsam beobacbtet ivurde,lotigtcil dicfcr Angabc als Beweismittel vor

Gktichl, mi! milden Schrillen näher gelomineu.
15 3 ist unbegteiflicki!" sagte der Baren, ,,ie isl leine Sciiöiiheil. iniinncilc Pn,.V i i.iuu ioiiTer veiH,

l mit l'ii i t '.Hl
den flt'pf schiinetiid, aber icdcnfaliS wird
uns roohl erlaubt sei, träiilein Tuvivier
zu sehen ?" f eagle er nach einer Weile.

Mir brirrim"'
bon ?"

fei, ick, babe niemals an Iliier Bebanplling
ge, weisen, daß n,,i Sie falsd, besdiuidigl
ii.ibet jehl, iiadidem Icl, vie Frau selbst ge.
feilen habe, , Weisels ich n ocl, welliger daran.,1, mit iicheiTlK 1,1,111 Heule rl daS nichl möglich." erividcric

spektor ScliiuderS, e liegt nicht in meineri'ii i in nl vl '.'.ii H',,,, ',''. Wrtder Mensd, wäre verrück, genug, feine
Stellung für ein joldies Besicht anf's Spie!lehrte uft in den, mist l liun Pt-t-

tuilllnitiinfu in i.'iu "
Macht, diese (nlanl'iiiii zu getotihieu, Sie
müssen sich an den Richter wenden, um ,11

der Verhafieien ,'!u,rill ,n erlangen."
,n sehen ! ,Vl;l gehl sie grrtibc ans das Haiti!
,,i, sehen Sie, sie bleibt stehen, nm ei ,ii

und sehl legt sie dic Hand au denIst keine '.ilusficht vorhanden, dost sie

gegen Bnrgsck,a,r seiger liilsen Ivicoc .fco ,,!1ii,gel,ng.

liiern aufn'ro, deutlichen Bedacht

ms,," bi'iiieilee Mr. ,'tind mit einem
ironischen Kacheln.

babe schon gesagt, dak die ,v ind
schult stb aiiflallenb war," erwibeiie

3erge.ini Pomer, ,,no de'.ialb war sie

so leicht u tr enne."
jagten Z,e. Im Inleiisie eine?

llnjttinlMgei,, lutiilien man eine fchmid

Iiche mtibiettieii e.nllagl, weide idi

giii1licher,ve,je tm Zianbe ,'em, gerate
da 4 iHegeiitluil ,n bimeijen und Lie sn
beitttii ii.. elf Imit ltl.it gebe,
alier Imll, netli einen Vlinenblui," liinte

Mi, ,ifik l,in, al Sergeant rwer
lie lengenb ,iik vciluiftii wollte. Ick
l)n Dr noch eine nige an Ie AH tich

itn Wir Ii ibei, gebort, w,, Zie nber
,'ie v.nic t(;ritl an'sagien Ist diese

b.u eur.ige illied. melrlie meinen llien
teil um !e,n iierlnetl en m Perbindiing
bringi ? '

eig.ant Poioer zogene.
Wartn aniniorien -i- e nicht?"

iag,e Mr. o,b streu,,. 'Wem, 2ie
nach nu1)i yeiilelien, obgleich i.li dun
Ins, ginng i. ietlie, wie ich glaube, so

r,.,ll ich m, ,i,e ,i,,.',e in anderer Weile

,','!!(. Wurde e Ihnen ohne das
2,tiit s u'iie- Bf, eie., da-- Zie arfiitiaeii,
ein i,eiiiiu tu ,,ii btiltii lehn listen, ein

v",:llii fein, Mr. Samt Vllba mit dem
ilimbe in der Pilla :llub ilioi) in Ver
biniiiing ,n bringen ? '

,,'ltt in, iitilnilich nitiit," env-deri-

;)(tu'.-n- . Cline t ien liaifland wurde
ich Nicht ,. ihn i;etiirlil haben "

Ich danke ,Vli:un. dti-- ist ÄIIe4, Ioa-

i.b nnifea wollte," erwiderte Mr. ,voro,
Wir konnt n itn mit den anderen itu

gen Im Ijalii ut."

loiirde inickt snr jede Snininc vcrpsllckilen," o log, es. Tie Frau loar vor 'llo. 'j:t

ein Dafürhalten von solcher Brii'alilät
war, dak man schwerlich eine Frau der
selben fnr fällig halten könne, ?a je
doch der Ar,i nicht behäufle konnte, es
fei unmöglich, das, eine Fra die nv

tltige rast benven tonne, um ein so

abscheuliches ei reche zu verüben, so

gelang e? Mr, Ford, den Eiiidrnek die
i'er abzuschwächen

Die Äuklage hatte jeboch noch eine

Mulle übrig iuid spielte sie aii, iiirein
sie Juli Earr aufrief,

Bet, Erscheine dieses .'sengen b-

etrachtet' Samt Alban denselben arg
wöhiiifch, als vb er nicht im Stande iei,

die Tragweiie desselben z,t bentlhet
len.

Aoer die Sache Ilärlc sich bald a?.
Iol Ean :oar ei setzer in der Buch
brnckeiet der Sai.dbanler Zeitang,"
ein Manu von iniillereni Aller und
wohnte in St. Enilibert. In der ?!acn
des I. Olivver war er nach beendig
teilt Zageiverk kiirz vor Miiieinacht
nach Hanse gegangen ! e Weg füll te

ihn dtttch die Han,iltonstras;e, an der
iitllti Rvb !!oi) vorbei, bis hinaus zu

dem kleinen Tone,
Was haben Ztk gesehen, als Sie in

jener Wacht nach Hanse gingen?" fragte
ihn der Infpeltjr i.add.

Ich sah Jemand lausen, der etwas
in der Hand Kielt."

War es ein Mann?"
Ja, es war ein Mann "
Sie haben keinen Zweisel daran?'
Wein, mein Herr, Es war ganz

sicher ei Man,"
Wo habe Sie ihn gesehen ?"
(erade ans ber Höhe der Sirajie

linih Enihbert Ich war ans dttn Wege
nach den, Dorfe, und der Man, den ich

sah, schien gnnfeldein ach der See hin
zn eilen."

Miene. Niemals, so begann er. sei er
während sriner vieljahrigen juristischen
Erfahrung so fehl ernannt gewesen,
als bei dieiem Fall Eine Leichtfertig
teit, wie sie liier zu Tage getreten, er
scheine ihm fast unglaublich. Und nun
Hielt der Advokai eine seiner glämend
steil Veiiheidiguiigride voller Enl
rnslnng über sei verlebtes Necktsge
snhl, voller Bewunderung für den Geist,
d.' Menschenliebe, die Bildung
M Heilten, für den Ftfisi die Thatkraft
und Rechtlichkeit, welche ihm seine an
gesehene hohe Stellung in der Gesell
ichafi verschafft haben, voll bitterböser
St'i'enhiebe auf das nngeichiclte Per
fahr der Polizei, voll milder Aner

kenniiug für dc unbefangene, Ilt.re

Atissage und die Intelligeu-- euer war
bigen Zeugin, Frau Greg'iiti, deren
Angaben allein schau genügten, den ans
so fchnvke, unsinnige Weife beschuldig
ien l'ir. Samt Alban von aller Schuld
sicizusvrech n,

Aber ich bin zum Glück im Stande,"
führte Mr. Fotb weiter aus, dem Gt
richte-!,o- noch bessere Betvetie von der
Unickald meines tlienttn vorzulegen.
Die Anklage gegen ihn beruht auf einem
Stück Papier, aus welches einige fran
zöiijche Worte geichrtebe sino. Tann
hat man zu behaupten versucht, dir
Mord sei ein so entsetzlich grausamer
und brnialer, das, er iioi!i,ven''igerive,se
von einem Manne begangen st in müsse.

Ich kann mich '.nicht damit aufhalten,
die Leichtferttgleit einer so liä,erlichen
Behanvlnng Hier klar ,,,, seilen, ich
Habe nur VtratHinng dann, und gehe
sogleich z der Handfaiiiit iuer. Ter
Erdoklor und Poli,ifergeatil, welcher
als Zeiige auftrat, Hat am seinen Eid
erklärt, dast er die Handschrift nl-'- i die

fcs Herrn Saint Alb.m e,k nnl habe.

.
iii.il mir leid, avcr das ist nicht mög siclien geblieben, nnd nad, tur, ein lögern

tich," erlt'ibcrlc dcc Inspektor censltiasl, .und ,og sie die t'tlocke.
Tie ZI, nie lotirde von einem Diener gcloisfen Sie selbst, mein Herr."

Nun, sagte S,r John nacti tue, er lieber öffnet, lvelckle, dir tinUck, gekleibele Fnnt
mit deeilleui Blick lunslerle, und iiachdcii,
ioenige '.ilioilc gelvechseli Walen, fie wieder

Täii iilaiiiinenlrcffeii . dein jnspelior
ivar sehr veroriejilict), abcr die S achc loar
uickir zu ändern. 'Ansterdenr inn,ic die Kri
fiö eiunitil zum Tuichbiudi kommen.

Der Jnspelior hatte eine i.'ielegenheit ge
fuchi und genndrn, aber titickl vyne dieselbe
lotredc er letne tZeindjetigleii gezeigt hoben.
Tee junge Sctgeanl halte den Inspektor
genau beobachtet und lonstic, loelch' sciclne
und gcioohiitidie 'tlaiur sid) htniet dem btanen
Rock lind oenl osficielleil Aellßein vetbac.,.
Wann die .trisic, cinltatc toar nur c,nc

tttage der cir getveseni iltoberl li.ille die

Tyrannri und Ztteinigleilstcämecet jeme-

Votgcselzicu sd,oi lange genug crUageu uub
loar deisell'en milde. Tesholv uatini er die

Sache mit einem Seuszcr der ' rleickitci img
auj.

Aber was follie er mir beginnen? Sollic
er In Stindl'cink bleiben ! iazit lag lein

zioiugeuocr tmund vor, !a er vom Tieiiji
enthoben loar, lontile er E harloite i ii'

nicht weilet vom 'l!,ii,en sein; S ir Ioltn
Htintet- toar unter diesen llinstanoen seben

salls ein mächtigerer Freund, als ein enl
losteuee Pol i,fil'i-a-

, Ulfs.
Bet per llnlclsiichnng vor dem fleintil

tonnle iitoben Poivee anwesend lein, loenn
ee lovllle, al'ee das ivar ubecslnhig.

Tee junge Scigeanl ronsne von vorn

herein, das, die VerliaiiMnngeu nur eine

F.ilinlichlcil seien und das-- , cin Ansjclinb von

ininbestcns drei Wochen gewahrt werden n ur

bc bet dem Verdacht, dcr ans ber Angcltag
teil rntne. Sein eigenes Anlrelcu als en

ge loar in diesem Stadium on Icinem

Ruhen, ivarnti, sollte cr also die ivischctt

ei, nichl besser aiisnni,kii !

lotn Brnset loar in London vielleicht
tonnte er voll, iinleistiihi von seinem Frenno,
mehr tiusticlilen, als ivenn er uiilllälig in
der llcineii Stadt blieb.

An i'icld Halle Roben Poloer fiir jn,t
keinen Mangel, er Halle ficii elirni-- ersinn
lind sein SZiitfl, 'JJIr Pieejon, alle zioat
sein Rapilal zum großen Zlikii für eine

Lcbeusrenle weggegeben, aber feinem 'liessen

dock, ein kleine Radien feinet- uiifigiiiig
in ,'IejtalI von hariett l'loldstücketi hiiilerla,.
seil, nebst einem Haus als freies t igcuthinu.
Tee junge Sergeant war daher fnr einige
'l.'il allce Sorge enlliobni; 'llcigniig und

llebeilcgnng Hieben ihn zur Haupistadl,
rr cnisd)tvß sich schnell,

Rad London!" sagte er zu (ich indem
er in (fledanfen das einsotiitige Potizetlcben
von sich absckinllktik, weldtes ihm in

jcit uueriräglich gewesen nun. in- jiihlic
sich wieder als freier Mann

leguug, dann sct,c ich nicht ein, wozu wir
noch länger hier beriveiieu, ich uiujt anbete
wo Schrille lhuu. Tie gan ,e Sache ist

N'i'kiich höchst erstaunlich, aber ich kann nicht

daran glauben, das ist allster ,Vage.

schloß, 'Mit einem Blick der iniilänschting
wandte sich dic Frau ab, um ,u geben.

che in Folge eines seltsamen, aber, wie
wir glauben, unbeabsichtigten Irrthum
Ihne auferlegt wurden. Die Klage
ist znrückgeiviefett, und Sie vei lassen den
GerichiShof, ohne einen Flecken auf Ih
re n Eharakler,"

Donnernder Beifall begrüßte diese
Worte nnd Mr. Samt Alban vemeig'e
fich höflich.

Ich kann noch b',n',nfnzen," fahr
der Präsident fort, daß der Gericki
Hof es für feine Schuld halt, fein ,
lichstes Bedauern darüber aiisit, rücken

daß Ihnen soviel Verdruß und Unan
nehmltckkeiteti verursacht wnideu, welche

durch den iinglucklicken Zufall och er
schillert worden find, daj, et, Sonntag
zwifchtn Ihre Perkaftnng und Ihr Er
Icheinen V r Gericht fiel."

Mit gefeitkien Möpsen im düsteren
Mienen standen der Jnfpeltor Gadd,
Mr. Brusel nnd Robert Power betsam
inen, wahrend die Zuschauer den Saal

enteren. Se waren Zeugen, wie Herr
und Frau Saint Alban, umgeben von

giatnltretide Freunden, iriumphirend
den Saal ver ießen.

Aber ein noch fchwecer Schlag stand
ihnen bevor.

Ein Boie mit einem Telegramm im
den Inspektor trat ein. Dieser öffnete
es, nnd nachdem er es gelesen halle, rief
er ans :

Gott fei uns gnä ig! Ta, lesen Sie
einmal,"

Gespannt warfen die Detektives tind
der junge Sergeant einen Blick ans das
selbe; Erstannen und Verdruß malle
sich in ihren Mienen, Das Telegramm
lautete, wie folgt :

Dover, vorn Detektiv SviingweU.
Heine Morgen eine franrösischr Dame
verhallet, Name Ehailoile Duoiviir.
Sagt, sie sei Gouvernante bei Sir Iahn
puiiter, SHawl mit Blutflecken in ei

ein ihrer i offer gesunde. Habe Ver
dacht, daß sie mit dem Mord in er
Hainiltonftiaße in Berbindnag steht, da
sie Saildballk erst Sonnenabend verlas
fen hat. Senden Sie sogleich einen
Beamten mit Verhaflsbefehl, welcher sie

jurnckbringl."

17.
Die Anklage von Saint AlbaiiS

Anklage und Freisprechung dttreille
das Land. Das Verbrechen ttt der
Villa Rob Rot, hatte schon längst allgt

3ic müssen im folgen nb fick, überze
f rstannt Uno erschiitierk verliesteii die Bc gen, loo ste wolml ttiid ioas sie treibt, ftü

steile Sergeant Power feinem Begleiter zu,
,VI kann es nicht selbst ihm,, sie könnte mich

snckier das Poliicigcl'ände, nachdem der sorg
fällige Beamte die niedergeschriebenen Ans
sagen von Sir .totm lind seiner iZron durch

wir zu fagcn habcu, (nun nur zu Ihren Guii
ficu fei,,,

Jnspelior SauuderS iiatini feinen Ptat,
atir Schrelbpuli ein und Irug in fein Bueil
einige 'Jioli,eu über Sie John Hniiices
fojiaie Slcltung, Wohnung und fo tocilet

X.illu degaitir Sir John tlnler mit fei

itrr '.'luäiage.
.Charltlte Tuviriicr ist mehrere Iaine in

niciiien 'Dicnslt'N gelvefcn. Wie lange eliva,
niciitc Viel'Cl" fragte er feine iZran.

,,od) glaube, drei Jahre," envidene die
Vettere, Anni ivar noch ein kleines flind,
als lf hartoite zu uns k.rin."

Sie köiiiieii jedenfirtls fthreiben, drei

Jahre," fuhr Sir Zohn fort, ic war mir
sehr cinpsohlen ivorden, ihre ältern ioaren

todt, aler sie Halle einen Ciilti in lllouen,
mil ich bck.iiinl bin, und welcher

ein Mann von inizioeifelhafler Wespe!!,
bilität ist, t't war in illoiini S tabthanpi,
eine Slellnng. loetche groltcs icriraiien

und viele 'eranlit'orl1ia,teit mil sich

bringl, besonders in raiikieich. Dtirai
Qel-li- Ttivivier, ihren Cukt-l- , taut (tc in
unser mu-:'- . ('t uuiuidite, sie feile lf nglifeti
leinen, und verlranic fie nn-i- , an. 'Ittir dem
9!ii,'.it-- nach fiand fie in unfern, Xienit,
denn A"ifn- T'iit'ii.ier ist ein 'j.iitinu von be

trüchltitliem ein 'Wiltmer otme
l! Inder, nnd Hai itn, er Fräulein Tuvivier
wie feine Zochter gehalten, S ie lettide bei

uns iviii, al esteiindin angesehen, und meine

fZraii und mein Kind Hänge,, itir felir an,
Deshalb Hai fie anch ihren '!liikiitlia,t bei

uns ans rtnfere dringende Btiie bis auf
drei Iatire vertängerl, oi'gtcict) ie eigcnllicti
nur auf ein Ioi,r getoininen war."

'iätirend sie bei uns war," ftttir S ir
John fort, ivar ilir Benetiineu fleis vor
loiirf-frei- Weder ich, noch meine (v i'.i r:

wären in diesem Augenblick hier, lernn oit--

nichl der i'Zatl wäre," fügte er il einigen,
Slot, hinzu, ,,'tiir betiacliten 'eide die

Anktage gegen fie al ungeheuerlich,
im ii riiimöglich. Wir eilten natürlich

zttetst hierher, tu Fräulein ?nvivicr ans
ihrer uiigewtihniichcn Vage zu befreien, aber
auch um der Behörde damit einen ücnf!
zu leisten, Ich taun Ihnen offen sagen,
das, Sie das Versehen wiederholen, das,
tvic eS fcheint, bereits begangen tvordeil ist."

Inspektor Saunders machte eine cnlj.hnl
Gebcrdc.

Ich kann Ihnen mittheilen, Sie John,
das, ein schwerer Verdacht aus der jungen
Tante lastet, für welche- Sie fich iiiteri'ifimt.
Tcr Tclekiive in Toner, ioclchcr bcsonvcrk
Instruktionen hatte in Bezug auf tnnge
Tatneu, welche England aus dem Wege
nach dein oiitiitcnt verlassen, fand, das, Ihr
Aeusicres gart, der Befchreibttttg entsprich!,
welche ihm initgethcilt toorden war in Pe,ng
ans jene Tante, die man am 'Abend bc-

Mordes In Pegleitung der I' rinordeten ge
sehen halte, Deshalb fand cr sich vcranlastt,
sie zu verhalten und ihr l'iepäck zu

'.'Ins dem Olrunbe eines ihrer Jtoi
(er fand er einen Shawi mit gros-.c- Btiti.
stecken. Tiefer Shaivt Ist heute von iZran

oiregoiti, der Besiticritr der Billa Rob Roh,
als derselbe erkannt worden, loclchcn die

frcnidc ffran, die am Abend des Vcibrc

seben und eitciinen,"
,di folge ihr, erwi perle der Teteeti,itn" llnierschristcn Halle beifälligen lassen.

aber wo loerde ich Sie denn später Irelfeu?"IiilNnfcheil hatte Sergeant Potoee kein
., .zohnson's Holet. BlooinSbuiystrasic,Wort, keine l'icl'erde allster '.'Icbl gelassen.

S ein Inleeesse siir die Verbasiete loai- sei;!

,.selir gut 0 f uitimei
JWeiinb der Fa vfr i.ill 1" i

du ('ngltiiidei. i;.sIii.!i '"ii ii.il..'1'i
filier P,ttimm,ii,,, "ii ,1,1 ,ebr vn.iiri
lil II II V"

Jet, fr galt i n v i. u' i.'i.li "

Ihr Veilrlii im, 3 i.u.t '.'IM'iin iiiir
Ui',1 l,i,,11'i' im tieim. i tntilitVi VI t ' ,

null in.Un ? '

'Wir ,,w'i im, im.' Ihnen be

re,i,- ,m U i. i'iiiilii .m nuv Vfir.

l illu U'.ir febe giiflfieuiM ih nb ,i,ii

ffil'r Uniiltrtin.ig l't ilr.Hi'.i'i U" i.ii ",
iiiniir iiuMuliui '.Mi iiu'.ii . mir V Im,
dann m ftvmi'inr.lutsliitu i llnie i .im,
beimumrii."

,,llnd bti einet (i'l.ln'ii
lernten Dir. inmt Älbnn teil
neu V Welchen lAiiiDiiiif. machie er mi'

iu'r
I5'i ,,r ein inlelligeiiier 'i't.inn

,111 lein und biet llnlerl) iin.iig Miibr zu

bfihen."
,,ür Inli ft iiit i P, , si ii. dir ,in jiu

rtiit'ii li Order willen tnni.it V''
15 in tMetiUlüer H'n, fisch den 3ti.il

Robert H'ii'ft zinkte 'ii teil itli.tlii i ii

Vv'ei ji'l! in ii n daiani nnliiiüiit'ii V"

jagte er.
,,Ji itn," ermibeiie Vir, Icd lächelnd,

itii jitifir nur ji im VMivmeiiitn. Vloer

wahrend Iluri "J.t!. niiii, tlmn um l'.'i r

ciililt VIII ,i,i l.itt H .: ,e e, 1110,1' B eie

tlfU'i'dijtil 's"

In, ' r l'.li, ieli an im.l, tlnm drei
il'iiil, ,.,i,I'e ist ."

Ä'aieil seine Ulriftr l,ni,'J"

'fA crioiderle Roberl Power, dorl weide ich
siir'S wohnen. 'Aber nun geben C ie,geoper, als icinats, 'ia,e loae dii'tes Rai
mein Beiiee, damil Sie fie nickn vn's'hicu.sei zu lösen?

i'ielvisi nichl. Ich glaube, das ist ein
Lady Hnnter halle den Shalol et'kciiiul,

glitcklicbcr dcr ,u ctivas ftihien taun.das loar lidier: lind sie lonnle sich sclnvettid. Aber loie heli-,- die Fran!"tänidit haben. TaranS folgte, das, lhar Ter 'lianie, nnler dem ich fic kauiilc,lotte Tiibivic'f ans Irgend eine tlrieise mil
dein Veibredien in der tllob !,lo 'llilla in

war ,cran lanle. 'i.tiii abcr fort mit

Verbindung stand, Solvolil die Verhaftete,
als die lrniordete gehörten derfetben 'i,a-

tionalität an. 'tioe daraus irgend ekloas

zu schticsten ? Halle Roben Power, a s er :).
'IJIr. Brusel war ein crsahrener Beamter.

loar fiir ihn nicht schwer, unbemerkt ct.

Ii!
. Iii,t-!t-,it- t ii r ben ,"v,ill war im

Waililt-n- . er grofte Vlovokat von
3,ii nM,it,f wandle i'di selbst ,eiall,g und
iliiiii-- renft an tt't. öaint Aiban
nnö wetltjrlie flitstfrnd einige Worte mit

it,. .te nan otfselbe belvlntie den
.'l D..tiUi!fii mit einem sch-- tchen i,chel,

in W.'innnnel ging biirch ben 3.ini,
btti ete 'iiischaiier tans.lnen ilire Met

itnngen mit iinander aiu', öergeant

f einen Verdadil aus Salut Alban teufte-- die

Keile geschlossen oder fehlte darin nodi ein
t'iiied, locldies die t'ionvernanie mit dee ein
scstlldseu That jrncr Nadit betband ? Ter

junge Scrgcant loar vcrtviril und konnte
ftdz feine rllnitvort darauf gcbcn.

Warum hat er das gethan? Ich bin
ich! im S lande, mir die? ;n erllärru.

Es ist nickt geleugnet n'ordcn, das, in

früherer Zeit dieser inebiunische Schutz
mann einige Bekannlschasi mit Mr.
Eainl A'.ba Halle, und das; der Letz

lere, der sich für ritten noch wenig
Zweig der Wissenschaft int.-re-

firle, eurge Briefe '.tut ihm ge
wechselt Hai. Aber wen der fcki'tz

männische E,dvkü'r im Stande wäre,
diese kttrien Briefe io wüthe
man ans den ersten Blick sehen, das, die

Er hielt etwas in der Hand, jagtt
Sie? Wie sah das aus?"

Ich konnte es nicht deutlich erkennen,
aber ich hielt es für eine leverne Ta
fchc."

Wie weit ist der Punkt, wo Z e je

nen Man sahen, von der Billa giob
Roh entfernt V"

Es kann etwa eine Bierleln.eil..'
sein."

Hier sttllle der Vorsitzende eine Fra
ge-

Haben Sie diesen, , . . diesen Mann
genau benierli ?" Haben Sie znni Bei
spiel fein Besicht gesehen?"

ii et- Person nach, nsors chen selbst loenn
besiirchlel Halle, persolgi zu werde

nnd fi.ti deshalb von ,il ,'jeit uillge-sclie-

häile, nm ,n sehen, ob ein Spion in
der '1,'ähc se'. l'r fannie die ersordertickieu
'Nianöver, die kleinen Kunstgriffe und halte
lie oft genug angetvendel. Aber in diese,

I.ch mödttc sic gern sehen," dachte er, lli.
vielleicht kaun ich dann zu einer bestimmtenV" Antwort gelangen."

Zoll wurden feine Zuteilte und seine 6r-.1.1 j war nicht schwer, (fharlottc Tnvivier

Nicht weil von Trasaigar Sgnare fuhrt
eine enge Straße auf Scotland ','larb, den

Hanplsit, der Londoner 15 riiuiualpoli ,ct, ,u.
An einem Herbstmorgen ging ein iiingcr
Mann von stattticher l'ieslalt diese Strafte

sahrnng sehr wenig in Anspruch genommen.
'Jinii, f'e vtiii", nur !::;,',

llielien einige (uiia,fi, "
..lliib die it,,tbjtiiii, fiel

,n scheu. Sergeant Power war zu Hanse
Tie Fran, welche der Sergeant als seineIlllll im Potizeigebände und hatte weiter nichts

Verlernn denn erkannt Halle, ging ihre illic
zu thun, als an die etellc zn gchcn, in dcr

ohne an spähende Blicke zu denken. Inentlang.sicki lc rjarlottc bcsaud, und durch das kleine

meine Anfnierksamkeil erregt und wurde
in allen Zeiiunge besprochen. Die

Meinung sprach fich sehr enl
schiehen zu Gunsten des Freiqesproche

- Als ee sich dein l'lebande von .colland
fZenstcr In der Thüre hineinziisdiaiieu.

')liHl näherte, begegnete lllin plvhlici, einetine stelle in einem Polizeigesängnist ist

iiesen i'tedankcil fdieilt fie mit iangfarnrnl
müdem Schritt dic hinab
und acknete nickn ans das, ioas um fic vor.
ging.

hochgewachsene Wrjtalt nnl bnlchlgeii A gen

beancn, lve!c!)c eben ans der Z hiir heraus
kein lurnriöfer Raum. Tie gan,e i'inrid,-liin-

bestand aus einer hölzernen .Niste, wel
che als Bett diente. Sic hatte keine Ma- Tee Telecliv bemakle, daß sie nicht nur.zetreten loar.

Hailoh, Sergcaul! cics der Lc'hlere cc

staunt, was zum !cnscl bringl Sie hierher,'
armselige Kleidung, sondern and, fchlcdne

Sdnilie trug. Ticfc hielten kaum noch ,lt.
santinen, lind das ciftärle and, ihre rrnbc

Pinurr halle in!) in,ivtjch, n ernfl und
bleich neben den liiierjchiitlerlitiie Mr.
!oii, Binjel gestellt.

ie na.tiste ",engtn war ,ran (Vre

go. I,,e t'tiimute Wesen, da? aber
ihre !lieeligleit nicht beeintrachtigie,
d.enie ,nr 'iielnftignng der ',iiichaiier.
Tte witrdige ?atne wurde znetsi von
dem 4iiveltvr chadd befragt, welcher
,war daran verzweifelte, einen f itiäch

lige Gegner, wie Mr. ,ord, m beiie

gen, aber doch eine gewisse offizielle

;U,ilit' beibelneli. Sie jagte auf, lua.

sie oint M.idfleine ,"v ,nt t e lunfjle. Ter
,'i:ni!tl)en!iUl mit dem Blies, den die
letMeie ii in bis vt.titig.'zeit eihte't, wurde
von il,r besia.igi, m,k dann erzählte sie

nber bti-- j (Siniiejjen jener gelitininif,
Villen .'Zr.in am Abend besfelben ?ages.
'.ifachbiin sie dann noch nähere Angabe

bei die Aiiffiiibiiitg der Leiche am nach
fttn .ijoige gemacht halte, war die
kante int ihrer Mennltttft, von der Zache
zn Ende,

lialte, noch Bcklloäsche, sondern nur eine

grobe Decke, Tic l'icfangcncn tagen ans
dem hartcn Breit ohne tfiffe,,, Ivemi sie ein
solches nicht ans ihren kiieiderii intprovi.

Zlch habe oft au Sie gedacht, aber ,c ,o
wirtlick, ter letzte- Manu, den ich ,tt dieseni Iiolsenen i'lang.

Sie ist de, Ikrhnitger nahe, glaubeAttgettblick z sehen erwartete,"

eins

Vier njt'liiie ein, llnlei te.lnnni dnich
ben 'vti jibeii', n.

,,'fu'ie 'iif ttr.-i- riinnltni
w tu den. Ich glniil'r, J in,i:e lebe

fllll, lueiiil b.iv. t,n ,,l iil'er bie Jinlur
und b,n ;li,'eif (eiiiilieii iinieiiuliitl
Huirif."

vVl, Ii ' e t'itie .Mflf imlii t',eiul;t,
weil itii sie Mir iii'el enkeiid liit,,," j fyt
HHr. iViO ,,,,, iiiit'i l,,,i i, nieitliilini
IHelu.'iv1" I ''i i '.'l'iiie.iinii;. ,,i'Ci'.1, ,'i'il
bdiiMur i'fi lu'be ,''ei Hin. In ft'.ileidi
anfgellni l H't'ibeii "

Wn? enMiielien l ieie Vnt'ie, welche

Mr. tiini ll'n an 8,e luliieieV"
sie tiiinliellei sili.T iWiU'," eninbeile

Ri)be Pv ner,
Vlnf bieie i,e,i,iiie,e Aninwil ev

folnlf iilltienii'iiie Beine,!,,,,,!. t'A SUurl

sirten. Das beweist wenig tnitgegeiitoinmeit,
ch," sprach Mr. Brusel vor sid, hin, IchTclcctiv Brusel reichte Power die Hao,

cheiis in ihr Hans kam, getragen hatte."
WaS sagen Sie!" rief der Baron, Inn

Shawl, der in gttinlein Tnviviets ilufjer

gesttttden ivnrde, ist als verdächtig ersannt

worden ?"

llumöglich!" rief Lady huuicr anS,
Ich berichte Ihnen nur eine Thatfache, "

erwiderte der Inspektor höstich.

Eiter Ehren, ich konnte ein
Gesicht nicht sehen, ich war zn wen von
ihm entfernt."

Tann tonnen Sie also fein Aensie
res nicht genau beschreiben?"

Nein, mein Herr, Ich sah nur
eine Gestalt, welche, wie ich glaube, eine

Taicke in der Hand hielt." .
Sie tväie also nicht im Slan'e,

diese Person wieder zn erkennen?"
ter Zeuge sagte ans," bemerkte

Jnfvtktor Gadd, znm Gericht ge oendkt,
,.dasj er nicht itn Stande fei, die Per
soii, die er gesehen, wieder zn erkennen
Wir unterliesten es daher, wie gewöhn
lich, einen Versuch zu machen, ob er in,
Stande wäre, de Angetliigien ans
einer Gruppe, von Leinen Ieraii5zn
finde."

i"titt erhob sich Mr. Ford.
Wirklich, Herr Inspektor," benierkie

Handschrift sehr verschiede nun der der
sranzösiscken Woüe auf jenem Stück

Papier ist. Ich werde .zcage
gen," sagte Mr. Ford mit 'tiickbiutf,

welche f a st täglich Bliese von Mr.
Saint Alban empfingen nd die ihn
wirklich an seinem Schreibtisch schreiben

sahen. Wenn es nöthig wäre, könnte
ich selbst als deeidi ter Zeittze in Bezug
ant fei,;r Handschrift attllreiett. denn das
Vertraue, mit welche, er mich seit'i
Niger Zeit beehrte, setzt mich tu den
Stand dazn, Bber das ist überflüssig!
Ich werde überdies och Zeugen attrn
sen, nm zi bewei'en, das, Mr. Samt
Alban in der Wacht des 24. Oktober sich

in seiner Wohnung im Marinehoie! be
fand und fich frühzeitig zum Tcklaie des
Gerechten niederlegte. Eie wichtigste
Zeugin," fuhr Mr. Ford mit einer ibc
alrilischen Haiidbk'veguiitz fort, welche

dnrch ein Wort beweisen könnte, das,
mein illient fein Zimmer nickt verlassen
hat nämlich seine Galiin, die Dante,
welcke hier sitzt nnd diese schweren

Stunden so kdel ertragen hat, darf nicht

glaube, ivenn sie dnrdisinht würde, fändeund ,cigie aufrichiige Freude über das

samincntressen.

besonders solchen Personen gegenüber, ivelchc

aus bloßen Verdad,! hin vcrhastet worden
sind nnd möglickicr Wcisc nad) tvc,iigcn Sinn-dc-

vollkommcn frcigcsprockien Iverden tön-

man wenigstens cin halbes Tnliciid Pfand.
So knr, als inöglick) rrktaktc der eigeaul heinc bci ihr. 'rias ioolilc fie abcr nur

'.'I bihm 'Alles, ioas in Sandbank seit der
reise dt'S Tctecliv gesclictien war. und

in, Hanfc dicseS 'tilcnfchen! ii,eld anfrlich.
tlud l'ietv! 'riaS hat er mit ihr zuHaben Eic den Chawt hier?" fragte

c?S ist Itar, das, der iiberwieicne Ver-
brecher viel mehr Beqnenilidttcir hat, als ein
llnterfiichiiiigSgefangener.

Lady Hiinicr eifrig, kaun ich ihn sehen

nett ans und verurtheitte das Anüreien
der Polizei,

Bald erfuhr man anch von der
in Dover, Dieser Umstand

wurde natürlich, gleichfalls .um Schade
der Polizei atiegebreitet. Während
die Polizei," hieß es in den Zeitungen,

ihre Zeit mit einer lächerlicher ui d

unmöglichen Anklage vertrödelte, kam
schon die Nachricht, daß eine Frau
dieses Mal also nichl ein Mann ver
hastet worden sei, unter Umständen,
welche schwere Anzeichen für ihre Schuld
liefern. So lange die Sache och dem
Gericht vorliegt, dais man natürlich
noch nicht sagen, daß der Urheber des
entsetzlichen Vebrechens entdeckt worden'ist."

In Folge des Mißltngns der
gegen Saint Alban uns des Be

srrebeiis der Behörde, mit äußerster
Vorsicht vorzugehen, nm einen enen
Irrthum zu vermeiden, war eine kleine

Verzögerung eingetreten. Aber endlich
würde die Gefangene nach Sandbank

ihnn! Tas innf', ick, herausbringen."
Tee Inspektor saunders dachte einen

ihn veranlaßt haue, nach London ;n ton,

Sie haben gan, Recht, mein Junge.
Vorwärts, vorwärts, meine Liebe, fuhrAIS Sergeant Power dlirdi ,cnes weitster

Augenblick nach. er fori, nach der Fran hinüber blickend, über-

eilen S ie sich uidit meinetwegen, ich habeJa, ich glaube, cZ wird gut fein, wenn sagte Tom Benscl, id, freue mich, dost :iesah, Halle sidl t'harlolle Tuvivier nicht nic
dcrgelegt. Sie fast auf ihrem hartcn Bett,
hielt den Kopf in dcr Hand und schluck,, Ie. Zeit genug und trage kein Verlangn!, michich Ihnen denselben zeige," fagic er, aber

überlegen Sie sich die Sache, Ich möchte in Schwciß zu lonfcii.
hier sind.

Wic steht es mit Ihnen!" fragte See

geant Potrcr,
Ter Sergeant betradztete das junge Mäd.

Von dcr Taiigcrficldstraßk ging dir Fran,chcu anfinerksain.
..'Alles ist in rdnnna! Ick, halte e,c

Aber Mr. oid hatte mm natürlich
och feine ,a,teti zn stellen,

rrboa litt, und zeigte jetzt ein ge
winitenlt Lachs In ans tinei blühen
den Besicht, bei. er hatte a mit einer
Tarne ,it tlnm.

Bedeuten diese Thränen Sckntld," fragt?

Ihnen gern behilflich sein, Sie wissen, das

'Alles, was Sic hier aussagen werden,
von Seiten der Auslage als der Vcr.

theidiguug bcniiht iverdcu wird."

C, wir ve, stehen da- sehr Wohl," crwi.

ki, ich vermag nicht zu begretten,
warum Sie überhaupt niesen Zeugen
vorgesiihil haben ! Er kann ja gar

llnrcrrcduiig mir einigen meiner Borgcsci--

ten nnd habe dabei gerade heeaiisgcsagl,
was id, dadc, Id, wr,ß uidit, ob Id, fic

er fich selbst, oder weint fie nur über ihre
schreckliche, Ininmervolle Lage? Amtes 'JJIüb.

chcu Tas ist ivohl möglich. Vielleickn ist
ste auch nur ein blostes, unfchuldiges teierk

wcld,e Robert Power als Fra Stanley
ersannt Halle, wcitcr bis in dic Z7fford.
Itraße, Das lebhafte Gewühl ,n derselbe
erleichterte BruselS 'Aufgabe nod, mehr, ttr
hatte uidus tveiler ,u thun, als fich in ritii'
ger lntfernnng hiulcr ihr zu halicn und
fic liidil anS dcm Besicht ,n verlicrcn.

übcrrcugk habe, aber man will midi nichtdcrte Sir John ungeduldig. Sic
immerhin meiner iZrau dcu Shatol, sic Iviro

sprechen, wie ie wiien, i re Lippen
find versiegelt. Aber ich Kabe ein an
deres, ganz ebenso überzengendes Be
tveismiilel, welches Sie veranlassen

bei Seile werfen darauf sönnen Sie ficb
zeug jeneS Elenden."

dann sofort ertcunen, ob cr räuleiu Tu
vivicr gehört, oder nicht. Wir haben ii Während Seegeanl Power diesen Uiedau- - verlassen."

Ter junge Scrgcant toar erfreut, baß
wird, ihn ohne den geringste Schatte,! dieser Beziehung nicht die geringste Be kcii nadihing, ualnn das jringe 'Äiäddien

die Hände vom Gesicht und blickte erschreckt
es seinem Freuuve gelungen war, die gute

war nid,l die geringfle icfahr, daß er
lvcrdcn ioilroc, denn sie wandle nicht

cin ciu,igcs 'lllal den Kops um, ging ohne
Aufenthalt Weiler und beschleunigte nur ihre

sorgnis!.,"
Sehr gut. Ta Sie das Nüssen, fo mag

Meinung feiner Vorgcsehleu wieder ,n ge.
Ivinnen.

V'0 wohnen Sie? fragte dcr Tetkctio,
fZräuleiit!" flüsterte der Sergeant durches so fein. Holen Sie den Shaivt aus den

lwijl(" j.liieit tu e eiiiene Wul.in.i her
.. r.iiibrinjien. ,Vii,i eiint Vllbsin

zeiejlr Spuren lu'n llnrnlie, ober ,

Mtinn blieb iinlienienlul).
Ueber iMiiie? Iti-- ist iebr imbe

süiiiini, 'iitüiien ie jich ein ive,i
fcei'tl, ilier."

,,'t,e U'üefe eiill,ielteii a,,'N tiber
die W,lknnti sttll'iffeer ZiM'li,iit i,k
Gifie."

lind i( bt'tinllvvilele diese ,"ir

gen nach bestem Wisse ?"
Itt. Ich gilb auch ans l'tv. Soint

Vllb.in Ersuche nei ich, ebene 5;'t'ite oh,
welche nnsf,ilrl,ch nber G, fikm.se litiit
dein."

,,W(KI J)liiff jo.n'n if o4 dii
seil RranenV"

Dir Saint Vlbein kalte im te
sprach melrmnl? Inlereffe fiir die Äf
ienschasl aeei,i ,,d schien über die "!a
tur uerjch eDuier tHifte sich ,,, errichten
f, welle,, ; feine Fmeien fchi.'iien mir
diilier ans dem Wnniche kervvrngeben.

Schrille, als ob sie fich ihrer ärmlichen Lief
Schrank!" rief cr eincm Poli,istcn zn, der die efiuung ans Französisch, haben Sie

Muth! indem er mir Robert Power das l'Icbäudt dnng scktäinle und sid, zu beeilen wünschte,
im Hintergruno stand. ,.Hier sind die einer .l reiße heraus zn kommen, in der

gebraut und in derselben Zelle einqnar
iir!,wela)e vor kurzem der berühmte
Geldmann und Menschenfreund eittge
nontmen Halle. Es war Abend, als
Elarlolle Duloivier und ihre Wi'hter in
Den Bahnhof einführen, Power f'ichte
fich eine Stelle ans, nun wo ans er ihr
Ausfleigen beobachten konnte, und als
er dort auf dem Posten stand, erschien
ein Hochgewachfettes, schönes Mädchen,
welches bitterlich weinte.

Iveslanni über diese Woeie des Trostes in verliest.
Bis jcßl nirgends. Ich bin cbcn angcSchliisfcl."

..Viii, Ftait (Wregtut)," fagic er,
,,Zie haben hübsche, klare Augen, und
ich bars ivohl sagen, das, sie auch scharf

jinb, glauben 3ie, dasi Z,k eine ,ran
von einem Minne nnteefcheide sonnen,
wenn Sie sie sehen ?"

l'iein.inininel!" erwiderte die Tante,
wn fiir eine merkwürdige rage!

'., miilith sann ich eine Fra von e'nem
Manne nmeischeiden."

Jiii also, das habe ich atir auch

gedaclit," jagte Mr. Ford ttvcken, wah
rend im Pitblikii! Heiterkeit entstand.

Vttin sehen Sie einmal diese Herrn
da drüben genau an," fahr der Ver

leidiger fort, indem er ans den Angc
klügle betitele, hallen Sie ti für mög
li,h, das, Sie ihn mit einer Person

iSVühledii. nerniediiel könne ?"

sich so viele gutgctleidcir Personen befanden.

nichis aussagen. Es giebt eine Menge
Lerne, zum Beispiel Arbeiter,
welche in jener Gegend, in der Nacht
v!er früh des Morgens mit einer Tasche
gesehen werde, und Feldarbeiter, Fa-
brikarbeiter .in b dergleichen," fügte
Mr. Ford spöttisch hinzu, tragen zn
weilen Bündel, Tasche ober andere
Fachen in der Hand,"

lim weiche Zeit haben Sie diese

tvtan gesehen?" (ragte der Inspekior,
ohne ans den Advokaten zn achte.

Ich verließ die Stadt etwas vor

zwölf Uhr," erw d ite John (iarr; ich

brauchte etwas mehr, als eine halbe
Stünde, um bis zn der erwähnten
Stelle zu kommen, es war also etwa
halb ein Uhr, als ich den Mann sah
Es kau c.ber auch etwas später gewe
seit sein,"

. Sie kamen gestern zur Polizei und

Ter r'icrufcue gehorchte mit einem Eiscr, ihrer eigenen Spradie erhob sid, (f harlokic
Tubibicr und eilte an die Thüre. lrfl an cincm Platz wich fie von dn gekomincn," ivar dic Antwori, ich habc mein

t'icpäck aus dcm Bahnhöfe gelassen und binwelcher bei den sonst fo phleginat, scheu Pol, radcu Linie ab.Mein Sott! rief sie. Wir sind Sie?

oder Flecken ans leinem Ebaralter der
Freiheit zurück zu geben, .ein anderer
Anrmeg, wage ich zu sage, bleibt den
Richtern osst-n- welche äugstiich darnder
wachen, das, die Gereckt, gkttt siegt, und
welche durch blöden Irrthum, oder viel,
leicht och etwas Schlimmeres, auch ih-

rerseits in eine ähnliche Lage, wie die

gegenwärtige kommen können. Ich
weih nicht, ob mein Klient, wenn er
einmal von dieser abscheulichen Anklage
''efreit ist, beabsichtigt, Schritte zu
thun, um Diejenigen zn bestrafen, welch''
ans so unbedachte Weise die geheiligte
Freiheit eines britischen llnteithanen

Was? Hier wohncn Ivir wirklich? sagtezlsteu sehr ung.'wcihulich war. Aber trnl
war eetlärllch, dcnn die Person, ivelchc der Wer sprickit da?" gerade hierher getoininen, um cie attfzu

fildten. dcr Tctcctiv. Tan tc quarticr franrai?iin Freund," antlvortetc Robert Power
Inspektor beauftragt Halle, war Tcrgcani Tann müsse,, Sie meine astsrenndschasl Mr. Brufcl war, wie bcmerlt, ein Sprach- -

wieder aus Franzöfisch, das er infolge seines
'Aufenthalts in Paris fließend sprach. rentier, dcr Französisch und Teutsch fcrtig,

wenn auch mit einem gewissen Aceent sprach18.
Power. Obgleich er anscheinend thcilnahni
los daneben stand hatte er Brufcls Alah

nttng, feine Augen und hren offen zu Hai

ien, sicherlich nicht vergessen.

Ein Freund?" erwiderte das junge Mäh- -

1 und sid, damit in Scotland 'jlard besonder?

annchinciit meine Frau wird sich sehr freuen

Sic zu scheu, sie weiß schon viel von Ih

Roberl Power Halle jedoch ich! die Ab

ficht, fich bei dem gulmürhigen Teteclip ein

znanarlieren.

nüßlich iitadtte.
dien. Ad), dann sagen Sie mir, warum
bin ich hier? Was ist das für cin s

Verbrechen, dessen mau mich anklagt!"
Tas Bciocisstiick lonrdc sofort gcbrocht

ts ivar ein fchivarzcr Tantcnfhwat anS Ic1k-
Aber seine Vermuthung war nicht richtig.
Fran Staute wohnte nidn im franzöfi- -

S precheu S ie leise!" sagte Robert Polver,lillle, von feinster Qualitär, so fanfi und Tanke, aller Freund! sagte cr nndman darf iie nidit höreut Sie find eines fdieu Quartier unv hatte an
diesen, Tage nichts darln ,u 'achen. (Zitfchlniegfani, das-- man rhli zu einem Ball

Älordcs angeklagt, man hat Ihren SHawl schütte!!? BrnfkIS Hand. Aber es acht nicht
Ich hoffe, noch oft i'lelrgcnhcit zu habenzusammendrucken oder auch so ansbreitcn

Die verhaftete Charlotte Dttvivier
war nicht ohne Freunde, Sie hatte
ihre Zelle kantn betreten, als ei Herr
mit einer Dame und einen, ttind in

das Poiizeigebäude kam. Der Herr
hatte das Anstehen eines Landinttkers,
jedoch ein etwas vornehmes Wesen, wel
ches bewies, daß er nicht nur in freier
Luit auf dem Felde, sondern auch in

deren Ä reise sich zu bewege vcr
stand. Die Dame war elegant ge

gefunden.konnte, um Schultern und Brust ztr bedecken

Ans dem gewöhnlich glatt rafirlen
Besicht 'iir. 3aint Albanö war dei
Zan hereil! etwas Hervorgetreten, nt'.'o

als er mit einem Humoristischen Lächeln
seine weisit Zähne zeigte, Halle sein

'.'Inblicl augenscheinlich nichts We'.b
liche-- .

machte fietwiliig die Angaben, welche

Sie jetzt vor Gericht tedkiholte, nickt

wahr?"
Ja. mein Herr, Ich liirte davon,

das, ein Mann wegen des Mordes in

Meinen SHawl?" rief das junge Mädchen mich mit Frau BtuscIS zu unterhalten, abcr

ut ht jetzt. Mich führt ein anderes l',rsd,äsi

angetastet h .be. Das ist eine Sache,
die von seinem Willen abhängen nd
später in Betracht kommen wird. Für
jetzt beatispt ticke ich in seinem Namen die

etnzise Genugthuung, welcke die Gerech

ligkett einem Unsckiildigttt gewähren
kann - schnelle Freilassttnq und eine
Erklärung, da st er zwar beleidigt, ober
schuldlos und fleckenlos das Gericht ver- -

Mau sah einige trockene, dunkelfarbige ach ja, ich erinnere mich, aber ich bitt nn

(Veiten darauf, welche den sei Denen Stoff nad, London, Ich habe mir vorgenommen
für dieses arme Mädchen Alles zu lhuttschuldig, das schwöre ick, Ihnen, Ick, Halle

ihn verloren und Ivnstic niccht einmal, wohart und rauh gemacht und seines i'llai. zc
was ich kann."beraubt hatten, Tic Flecken waren an ih er ivar bis matt ihn in Toner ans meinem

Ja, nalürlick,!" rief dcr Tclectiv, Ichrcr iZarbc leicht als Btnifpureii zu ertcunenkl idet und gehörte augenscheinlich der Koffer hervorzog und rnid) verhaftete.

feine intereflanleii ülnbien weiter zu

bkrtbleie."
Und Sie Iii.l'ett diese Milizen für

gant, ttiitiirlich bei einem Manne tu'

unifafsenbki BUdiing nd einstiger Ne,
famkeit, welcher da) ,?eld feiner !e,!Nt

'nise 1,11 erweiter indi'e?"
Nun, e schien mir einiach, das, er

sich für die i'ebre von den leisten belon
der interisfire, und ich nlanbte, ich

kelnne ilini babei helfen, lieber feine

etwa, sie bfichte machte ich nur keine

Vedetikeii."
Lebr qnt, den einzig niiiqliche

Olruiib d.tiur Kauen sie sich ja selbst

cko,t vsrt,eflkIII. Nun zur Handfchrist.
Liese fiel IKnen also ans?"

Ja. sie war ankervrdetttlich diitnt
und fvinnenartiei, die Buchstabe der

halte dic uitangcnchinc '.eschidsic ganz vcrSobald Lady dicfcs k Icidungsflück
bcmertte, eebteichle sie und nmsafcre den Arm

Monsieur, Sie sehen fo gütig aus und ivre.
cheu ganz anders mit mir, als die Anderen. gesscn. Sie haben Recht, ein anocees Mal,

ihres 'vtanneS. Helfen Sie mir! Senden Sie nach meinen Ab.'r Sie !0nn1en dort Ivcnigstcns übernod,
tcu, id) werbe gleich an meine Fran ketcrtrias ist Tir--, meine Licbc?" Iragrc dct- Freunden, nach Lady Hnnter und befindet fid)

der Hantillonstrabt' verhaftet wotden
fei, und da erinnerte ich nnch an das,
wzs ich hatte. Ich ging ans
die Polizei, weii ich dachte, meine Nach-
richt könne von Nutzen fein."

Inspektor Gadd bemerkte jetzt, daß
er an den Zeugen keine Frage mehr zn
stelle Habe.

Mr. Ford erhob sich. Obgleich es

vielleicht kantn der Mühe werth ist,"
sagte er, will ich doch noch einige
Pnnkie aufklären. Ter Mann, den Sie

graphiren, es ieird sie nichl in,

lag nur in ihrem Weg, ocn lie eitrig wcitcr
vcrf olgic.

.Wohin niag fic nur g'yrti?' dachte der

Teiectlv, es ist eine hiibsckic l'utferniiiig
für eine tziiifkrnnng mit so sculeckilen Schu
Heu. Sie sehen aus, als ,,d sie diese Reif
hin nd zurück fdion ist gc, nacht hätten

'Dir. Brusel wurde iingednloig, aber ohne
cS zu loisfen, staub er vor den, Die
Frau ging über die Sl.ai,c hinüber ach
der icorgltraße, wo sie einbog.

Ter Tclcetiv fülille fi.h ntci.yicn, er hattc
fck,on bcfiirdnet, nach 'Zstiligtou kinausgc-führ- t

zu Ivcrben. Tic Fran blieb vor einem
der Häiifer von schäbig elegau.ein 'Aenf.crcii
stchcn. zog cinen Sdilütsci a,'Z der Tasche
und fdiloß aus,

ländlich! seufzte Mr Brufcl, nalirte
sich die Nummer deß Hat,ses und IaS mit
Inleressc einen ,eilel an, Fenlter, welcher

besagte, daß hier inöblirle ,I!n,,cr z haben

Frau Stanley Ivar versetuoiinden, nnd

1'(ein, mein Herr," erwiderte ftra
Gregor,,, ich bin sicher, das, ich Um

übt verwechseln konnte, so wenig als
meinen ilienren, verstorbenen Mann,
von welchen, jeder Jet! ein Mann war."

Zik haben aber doch gehört, dast
dies tcr Herr fei soll, welcher als !vra
vetlleid'i i Ihr Hatis kam? Ohn

veifel wisiett ie das besser," bc

merkte 'l'it. Ford in tftbinMiiern
Teile. ..?ie find nicht so leicht Ut lii

Lct;icre besorgt. Erschreckt Tich das Blut
aenireu, sie ist an iteberrasdiungen alter

lanl,"
Ter Beifall, welchen Mr. Fords

glühende Beredtfamkeit Hervorrief, war.
de von dem Vorsitzenden streng zurück

geitäe'en. Als er verstummt?, erschien

Mr. MacGregor auf das Verlangen des
Advokaten auf der Zeugenbank, Der
Verwalter des MarineHolels verfchwen
detc kein it?ort. Als er aefr ql wurde,

so sehr !
Lady Hnnter und John sind hier und 'Art gewöhnt."

Aber Potoee hatte andere Plane und ließNein," erwiderte Lady Hunter, nicht
das, 15s ist ich ins! die Wahrheit fprc- -

tocrdcn Sic tnorgcu ohnc Zwcifcl bcsnchcn,"
untcrbrack) sie Sergeant Power, sich nicht zureden, trr kannte eine kleine

chcnt Ter Shatol gehört Charlotte, ich habe Dem Himmel sei Tank!" rief tsharloitc Wohnung inmitten der Stadt, wo
Ihn selbst für fie als I'ieschenk gekauft.

vornehmen Welt an,
Ich bin Sir John Hnnter," sagte

der Herr zum Inspektor Saunders, der
von Dover hieher gesandt morden war,
nm Jnspelior Gadd in der Unlcrsnchnng
des Mordes in der Hamilionflruße zn

ersetzen. Das junge W!ädchen, das
Sie verhafiet habe, stand in meinen

Tfensten als Gouvernante meines , s

hier. Meine grau und ich inieaes-sirc-

uns anßerordenllich für die Auge
legenheil. Sobald wir die Nachricht

erfahre, killen wir Hierher und sind
vor tanin einer Stunde angekommen.
Wir sind fest Überzeugt, daß hier ei

Irrthum vorliegt."
Jlijpt'ktoi Saunders verbeugte sich

früherer Zeit fein Zelt aufgcfchlagen halte,Tnvivier erfreut, sie werde mich nicht
Ach, wenn mein Citfel in Rollen

nur wüßte, was mir begegnet ist!
und zog es vor, dorthin zn gehen, TerTer Inspektor Taundcrs schien nicht

zu fein, er begnügte fich damit, gc- -

Tetrcliv redete rhm nicht länger zn, da er

schäfismüstig in sein Buch zu Her zeichnen ssr soll es wissen, wenn Sie es ivünsdien, sah, daß eS vergebens war.
was Lady Hnnter ausgesagt harte, aber der Fräulein. Ich werde ihm schreiben, ivenn Wut, gut, wen ie fo eigensinnig ,,nd,

sahen," wandte er sich an den letzten

Zeugen, John Earr, trug, wie Sie
sagten, eine Ta che? Sind Sie sicher,
dah es eine Tasche war?"

Ich kann es nicht bestimmt sagen,
aber es schien mir so,"

Es kann mich ein Sack gewesen

sein?"

Baron liest seinem liest an neu freien Laus..0 i ie mir feine Adresse sagen wollen," erwi.

ob er Mr. Saint Albans Handjchiift
erkenne, brachte er sofort einen ganzen
Slofz von Briefen und Doknmenten zn
Tage. Die Schrift ans diesen Papieren
zeigte eine fließende, kanfmännifche
Handschrift, ganz unähnlich den drinnen,
aufrechten, fptnneuariigen Züge auf
jenem Stück Vapier, da von Sergeant
Pcwer in der Bi'.la Iiob Rot) gefunden

sagte er mir seinem dreireir Lächeln dann

itlien! 'Jinii, uns sah die Frau ans,
weläte 3.e gesehen habe? Theilen

i i den, (Mcrjcht offen mit, welchen Ein
druck sie an! öie machie,"

Nun. was ihr (.Besicht betrifft," er
widerie Fra treaort). so konnte ich

dasselbe nicht erkennen, denn sie ivar
b,s über das Kinn eingehüllt und
halte einen dichten Schleier vor; a ich

c'ierechtcr Himmel !" rief er aus, das derie Sergeant Power, aber vielleickn trat kann ich nidus mit chneii madlcn. Aber
soll Mift Tnvivicrs Shwat sein lieber ihm Sir John Hnnter bereits schon 'Jt

gegeben.
womit wollen Sie sehr beginnen c Haben Sie
sd,oil Ihr McirgenbroO gebotn ?lege wohl, ioas Tu sogst, meine Licbc, sprich

der Telecliv mn,lc sich rilld.eidcu, Wal cr

jci,i ihiiii sollte.
'Augenscheinlich wobnle Frau in den,

Hanse in vas sie eingetreten wui. das konnre

einzelne Worte waren iebr eng nebe
eititinber gefent nn5 ftinde aufrecht.
Ich glaubte niemals eine so meikw.ir
ds,e Handfchriti gefebe zu dabin."

,. merlwiirdig, das,, ol ie jene

Papierichninel der Bil'a 1!tb !ii.
um Morgen nach dein Biord fanden,
Sie sich sogleich i die Meinung ver
bissen, sie ei kantn z labeti, nl die
Haiidichrisl eine? Mannes, den Sie
kannleii?"

Ja. lind meine Annahme wurde
noch bestarf! d..dich, das,. ..."

inclttS dcr vtr, ans, wenn Tu nicht scst da- -
Schreiben .re dennoch, wenn Sie fo gut Ja, id, habe gcirüystiickt, ehe idi Sievon übcrzcngt bist. fein wollen, mein Herr, Sir John hol viel. aussuchte. erwiderte Robert. Idi habe ,cl;t

vor dem Herrn und dec Dame mit gro
ßer Höflichkeit und hörte ihre Aussagen
ernsthaft an.

Ich kann Ihnen nttr wenig mitthei

, Htiinncl, Ivas habc ich gethan!" sagte
die Tarne im Tone heftiger 'Angst, ,,'ltber

die Abficht, in Ro. 2iZ Tangersieldsirect ei.
nett fnr, en Besuch zu macksen.

'an ans dem Bebe, eincs
schließen. Mr. Brni'et halte aiio cinc Thor-sadi- c

ifrsotg fcligcs,-!',l-, abcr der schmie

rigslk Theil seiner Ausgabe dkg.,un erst jetzt.

Ja, das ist möglich "
0Vr ein jiorb, in welchem Arbeiter

ihre Werkzeuge tragen ?"
Ja."

leicht nicht daran gedacht. Mein ünkel
wohnt in Ronen, Monsienr ?mile Tuvivier,
rue Lafayelie Ro, 17, Tage Sie ihm,

war es damals sekr dunkel im Flur.''
Aber dennoch erkannten Sie die

Person als eine Frau und nicht als
eiiirn Mann, glaube ich?"

war, Dtc Richter betrachteten die

Handschrift genau und schüttelten ernst
die Köpfe.

MacGregor wurde befra.it, ob cr da.
Was? Im Haufe jenes Burschen? Wakich kaun nicht anders, es ist sicherlich rhr

Shatol,, ich habe ihn sofort wiedererkannt." Daß Frau Siaulcy, ioelckie früher ,n Man- -ist 0iis ihm gcivorben ?"
iir John Hnnter machte aufgercgl

daß ich unschuldig bin, und er möchte io.
gleich zu mir kommen. Ich habe nur in,,
mer geweint, feit diese rohe, brutalen Man- -

ticsler wohnte, nach Lonboa gkfointncn war,Ich crknndigte mich, ehe ich abreiste, man
Igc Schritte, e?s ist ganz unbegreiflich sagte mir, Saint Alban fei mit seiner Fran und in dcr i'tcorgestrastc bohnte, war schon

cinc wickitigc Nackiridn, aber es war noch mehrnach dem t?onlinent abgereist.rief cr ans, i?s ist mir, als ob Ich mich
in eincm Wirbelsturm befinde. Aber ich

ncr, mich verhafteten und mich in s
brachten. Nnd Sie wollci, wissen, ob der Vogcl nhig. s galt, biejcnig Lebcnsvrrhölt.

ssc bcr Tonic ansi!nndfchaftcn und be.

rauf schwören könne, daß dies die Hand,
schuft Mr. Saint Albans fei. Er

diese Frage entschieden. Viele der
Schriftstücke, welche sich ans das Mari,
nehotel bezogen, waren in feiner Gegen,
wart geschrieben worden und er be.
zeichnete mehrere davon als solche Bei

len," erwiderte er, die Verhaftete wur-

de heute Aoettd von Dover gebracht, sie

sagt aus, wie Sie sagen, daß sie in Ih-rei- t

Diensten war. und sich auf der Reife
nach Frankreich befunden habe, nm ihre
Verwandten z besuchen, wozu sie von

Ihnen Urlaub erhallen habe."

Tos ist ganz richtig, iiicrbrach il,il

Sir ,lcr In meiner Familie trat ein

Slurz, es könnte alles Mögliche ge.
Wesen sein, nicht wahr ?"

Ich habe in meiner Angabe gesagt,
dah er etwas in der Hand trug," er.
widerte John Earr gereizt, lociler gehe
ich nicht."

Ganz recht. Bleiben Sie bei der
Wahrheit, das ist Zas Beste. Was tun,
den Mann betrifft, so konnten Sie ihn

taun nicht glauben, daß ,raulcnr Tuvuuer Gut, gut, mein Frauletn, sagte Robert
wirttid, in jener Richluug ausgeflogcn ist!"

sragle Mr. Brnscl trrit einem schlancn Kops.mit dicfcr Sache ctlvaS zu thun Hai. t Poivcr, gcrührt dnrch den Anblick von lo

Ja, mein Herr, ich hielt sie enlschie

de für eine Fra, und was noch niehr
ist, ich glaube nicht, daß das arme er
mordete Wesen es gewagt haben wurde,
ei Hans, wie das ineinige. durch
solche schleckten Streiche zu beleidigen,
indem sie einen Mann KereingesiihU
halte Xeffett halte ich sie nicht siir
'ah'--

..Sekr ant. Und Sie halten nch

scnbers dic Veranlassung , Ihrem Bcfuche
bei Sanr Alban.isi volltomnicil uniliöglich, ich kenne sie fchr viel icklönheit und Kummer. 55lme loeiiere

Beantworte meine ivraqen
und sprechen ie nicht von Ilnen An
nalimen," knurrte Mr. !d schroff.

Ist tti das Siiiek Papier, das, Zie
in dem Zimmer der t5rinotdeie gefnit
den haben? sragie er dann, indem er
Power den teqeniliind reitite, welche

der Richter walteend der Aussagen des

igkii Beamten besichtigt hauen.
JeKen ie es genau a, glaube

Sie mich jttzt, das, 3ie vor dem re,cht

gnt!" lleberleguiig glaubte er fest au die llusdmld
uickcit, Kni, rch werde nnl Iyncn gcycu.
Ich habc während dcr lktzlcn bciben Tage
dicse Sachc etwas vernachlässig!, aber id,

freue mich, baß Sic gcfomtncn sind, um mich

Rein, i7harlottc kann nicht schuldig sein, von rrharlotte Tuvivier. Ich werde Allesspiele,

Ein Schreiber, der Gehilfe von Mac- -
fiir ie thun, was ich kann, mein Raine istsagte Lady Hnnter, fie ist so sauft, so zart,

so gut gegen jedermann und sollte eines
so erilfehllchcn Verbrechens sähig sein? Nie- -

Potver. Ich bin Polizeifergeant und weißnicht genau sehen i"
Nein. Es war sehr dnnkcl und ich wer dcr Schuldige isi. Sie sollen gerettei

Todczfcitt ein, weicher irnch oii,,gie, rr,t,cr
auf iciii Wut zurückzukehren, als ich

Italic, wir damit beschä-

ftigt wäre,,, bot sich irrälilki,, Tiirnvier eine
auch dnrch ein solches tinststiick nicht

Anstcrdeni, wer ivar diese Tame, werden, wenn es möglich ist! aber nun Adien

wieder- an sic zu crinncrn."
Tic Häitfcr in dcr Tangcrficldstrrcr sind

schön nd geräumig : es ist eine schr vornch.
mc Llraßk, in wcldicr man nlsdier,

und zicrlidic iinmcrinnddicn crbtickt

welche ermordet wurdc ? ('harlokic kannte nie mein darf mich Hier nicht sehen.
in in & ansterhatb uuscrcS krciscs, dcsfcn bin Polver ioarf dem jungen Mädchen nochBeraiilalfliiig, liltc erwairoteil in ijruiu-reic- h

zu besuchen, wozu mir gern ntifcre &n- -
ickl ganz sicher."

tätlichen lassen, Sie waren überzeugt,
das, ,ene Perion eine Fra war und
kein Mann, sonst. ..."

Ich würde ihn, schon heimgeleuchtet
haben," unterbrach ihn Fra (.regory

einen Blick der Beruhigung zri, wandte sich

Gregor machte eine ähnliche Ausfag.
Zwei Diener des Hotels sagten noch aus,
am Abend des 24. Olrober fei Mr.
Saint Alban nach dem Diner in fein
Zlmmcr gegangen nd habe es, so viel
sie wüstten, in dieser Nacht nicht wieder
verlassen. Der zweite Hausknecht,
Sergeant Powers Bekannter, erinnerte
sich ganz denllich, daß cr schon vor

und fast vor jcdrm , weilen Hause sieht man

sah nur einen schatten."
Sie können nicht sagen, wie er

war?"
Nein, mein Herr."
Bielleicl.t trug cr Arbeiterkleidnng?"
Las ist möglich, mein Herr."

Noch etwas. Gehen Sie häufig
spät in der Nacht nach Hanse?"

ltillnruii(i gaben." ,1'rinncrn Sic sich, gnädige iZean," sagte m und stand dem Iufpcklor t'iadd gcgeu

erklaren können, -i- e Haben biete wen,
gen Worte ait die Handfchnit bieie
Kochgeachteten. rl,renwerl!,en jerrn er

kannt, welcher durch Zie schon so viel

Berdtns, erlitten Kai? Seien Sie vor
sichtig, überlegen Sie Ilire Antwort gt

an, sie kann ernste Folgen fiir Sie

glänzende (''aiiipageu, Eaiui Aiban gkhoric
zu dcr Ccldarislokratie und hattc sich in derder Inipcktor, da,, die I5rinordeie clnc iZrau über, wctck)cr sid) gcräufchlos hcrbcigefd)li

X Impftier verueuerte c norinnai.
.Ii freut mich, zu hören, oft sie die

zösni loar, raulciu Tnvivicr hat sic bicl- - ck)cn hatte.
Iciclit schon scit langcr czcit gckannt." Taitgerficldstreel tiicdcrgctahcn, seine ue.

uung war eine der gtän ieudsleu der Slrastc.I1 .Sehr hübsch für einen Beamten." sagte
, mit Lebhaftigkeit, darauf können e

sich verlassen. Solch' dreiste, ttichts,ttr
d ge Gesellschaft !"

Ter Teteeliv war überzeugt, daß er wah-rcn-

seiner langen Persolgrt-'.- von Frau
Sianiev ichk denierf! t vorbei, war. r
ihr volllomincn fremd, and als Fremder

liniirc er dreist dic l'ielegenhct' benutzen,
welche ihn, der JcttrI am sZenn-- r glücklicher

Weise bor, um Ulriri i.i das Hau? zu er.

ilir. Bruskls buschige Ä rauen, feit,

,utinutt,iges, breites l'ic'ich! tun fein ganze,
Acnßerc begünstigten Uniernei, ulingen fol.
chcr Art. ir haue sich bc, oiclcn i,elcgen.
heilen für cinen Hanbeisrei, nten ausgegc-bc-

und vcrnano cS, diese iiotl, vorlrefflich
z fpiclcu. lr bcfchl.'ß ?ah-r- , n cnn Nöldig,
anch sehr wieder als solch'' ais,,irc,kN, l?r

ichrill i bcr die Stra-,- nnd a,g in da

"anst ein kteines Mabdon , schien an der

.Hier sind Iimmer ,,i ocemiclhen, fagic
dcr Tctektiv. .taun ich sie fchitt!

Tas Maddicn rikf in tic uurcrirdifchki,

cgioncu hinab feiner Mnucr zu, ein itjerr

r gkkenimcn loeete er jtininer.
Hierauf erschien eine Friii ebniso fchnntt

und ungeläminr nuc ,s Mädchcn.

,Ich kann lind will es nichl für möglich Warum wollte Poloer das Haus feinesder Inspektor farfastifch, Sie unterredenhaben halten," envidcrrc Lady Hnnrcr.
sich mit den Perhet'teien, mein Verchrtcstcr i'iegners aufsttckien? Vielleicht, um fich davon

,n überzeugen, ob Die Nachricht von SaiurAch, noch etwas," fügte sie hinzu, einem Sie können sich von dcr Sachc nickn fcm

Mitternacht die Schuhe des Herrn Saint
Alban vor dessen Schlafzimmer fortge-
nommen habe.

Damit war der Fall entschieden.
Die Verhandlnag hatte lange gedau.

Ich gehe zu allen Stunden nach

Hanfe, je nachdem ich mit der Arbeit
fertig werde."

Aber jedenfalls sind Sie zuweilen
bis nach Mitternacht beschäftigt?"

Albans Abreise wahr sei, frr hatte daran(5iufall folgend. Wenn halicn, nicht wahr, nacki al! dcm Unsinn

Wahrifeii gefprochkir hat," sagte er. t,,,
llebrisifn kann ich nur we,tig sage, Sie
haben vercitä gehört, wie die Autiagc tau.
tct?"

Ja. Und ich Haiti sie für lächerlich md

ungeheuerlich," sagte der if'andjlintcr leb.

haft,
Ich bin ganz der Ansicht meines Man-ncä,-

fügte at) Hnnter hinzu, welche bis

jetzt Schweigen beobachtet hatte,
Inft'ckler Saunders blieb nichts übrig,

ni difS in i t Miliditrit hiuruirchineii, Sir

Ich Habe bereits unter Ei? aussie ir können alo annehmen," kr
"sagt," erwiderte Robert Power mit widerte Mr. Ford mild, das; Sie über

Slach'irnck, das, ich sofort die Hand ' die Sacke darchans nicht u Zweifel
sehnst des Herrn Saint Alban er find, I jenem Herrn dort drüben er
fannie, als ich vieles Stück Papier Icntirn Sie nicht die geringste Aehnlich-

bereits gedacht aber er empsand auch großeslc,n Tumvier an lenem Abend n, jenes dcu Sic angerichtet haben?"
Haus gegangen Iväre, fo miistten ivir es lois Der Sergeant sah, daß cr ertappt war.
seit. So lange wir in dein .Hotel wohnten Augenscheinlich hatte der Jufpclior lange

Verlangen, dieses kzans zu sehnt, dorr um
her zu gelten und vielleicht gelegentlich et

ioas von den Geheimnissci, von Trasaigar
Sünare bis nach dcr Straßc, wo Saint AI

hatte fie die Itlktvohnhcit, etwa in zehn Uhr genug unbemerkt neben ihm gestanden nmsah'
ert, aber das Interesse war so lebhaft
erregt gewesen, daß die Richter nicht
einmal daran dachten, die Verhandlung
zu unterbrechen, um zu frühstücken. Jetzt

schlafen zu gehen. Meine kleine Tochter Ant
keil mit der Frau, welche Ihr Haus in

eiellfchaft der Ermordeten besuchte?"
Wc'n, n ein Herr. Xas kann ich

O ja, mein Herr, und selbst noch

später."
Selbst noch später, il'nn also, be-

gegnen Sie zu eilen Leuten während

Ihres Heimwegs in den Morgenstun.

ihn zu beobackiicii, obgleich er von dem i'ie
sprach nickils verstehen konnte, Power Ions, bau wohnte, wenn er in der Siadl warschlief bei ihr. Am, meine Liebe," fnhr

Hier ist es, mein Junge, sagte der ?ere, daß er einen fchr ernsten Verstoß gegen
tectiv, als Ro. '!, sichtbar wurde,

Lady Hriuter fort, indem fie ihre kleine,
gotdhaarige Tochter aufhob, ivelchc daneben
stand und mit kindlichen Erstaunen die llni.

die Tiseipliir begangen halte, und machteden?sind Ihnen
Ihre Ilnge

mit gutem (ewifjen sagen.
Ich danke Ihnen, wir

Ailk sehr verbunden für
und anfrichlige Aussage,'

fdieint wirklich, daß die Familie verreistsich jetzt ans die Folgen gefastl.,,ta. iitttveilen, ober meistens begegne

Johu Hunier war ein 'ohlbetaiiuter Main,
von t'iufluk und Rkichihiim, weichen ein

ciniachce Pollzcibcamrer nicht brüst dehai,-det-

vdcr einfach abweisen kvuuie.
,,'iiuu. Nikirr Herr," sagte cr, ich kaun

nur treffen, das, Sie und Ihrc efia i'ikiuah- -

Was fnr nnmrr lru.lieveu itc. mcinform des Inspektors betrachtete, Tu liebst Ich werde darüber noch heule Abend be
sagte Mr. ich keiner Seele, ausgenommen vielleicht Hcrr! fiagtc sic, Mr. Bf ifcl ckiarf anfc- -

Sein' f harioiie, nicht wahr ! rickiteu," sagte der Inspektor erbost. Im- loar
wenigstens sind dic Vorhang? herabgelassen.
Weint Sic irgend ,vctd,e Nod,sor,d,ngc
modieu wollen, so ist tc die ,!eü da,,,,
und wenn die Tieuerschafl Sie zu ibrem

gegen die i einem SchrtKinann."Fotb, sich iriumphirend erfreut, eine 'lelegenhett zu finden, dieJa, Am liebt Ifharloitc," lispelte da?

zfgen ,ie ,,cr ,n r,,r Zimmer zurück, nv
während ihrer Abwesenheit besprachen
sich die Zuschauer sehr ungezwungen.
Es gab nur eine Meinung die Polizei
hatte einen groben, unverzetlichen Miß-grif- f

gemacht, Mißgriff gemacht, Mr.
Samt Alban war unschuldiger Weise
beleidigt worden.

Die Berathung der Richter wahrte
nicht lange, Sie kamen zurück, und

Sie zweifelten also nicht daran?"
Nickt inilyeiingfien,"
Aber Sie können sich geirrt haben?"

,,Taran k.uin ich nicht glauben,"
Sehr gut. Ich werde im Stande

sein, Ihre Hartnäckige Behauptung zu

gelegener jZeit in s rechte Licht zu fetten,
dessen bitt ich sicher. Wann erhielten
Sie jene Briefe von Mr Saint Al
dun?"

ler junge Sergeant überlegte einen

Zlugenblick,
Es können etwa sittts Jahre dari't

der vergangen sein, soweit ich mich er

Wuth, die sid, in ihm angesammelt hattekleine Mädchcn Icbhasi,Richter wendend. Ich habe nichts mehr Aber zuweilen kommt es doch vor?"
zu fragen," Ja. mein Herr, beidcrs im Som.

liu Recht habcu. Sie bcfirclcu Wohl. dat
die Sacdc nicht von mir abhängt, ich habe ..Ztiic schläft Am, wenn irharloitc ,,I

ihr zu Bett acht?Jir,ill,encn, die ich bcfolgcn musz."Noch einige andere Mengen wnroen mer. wenn viele gremde hier find.
,A ,ny schläft imntcr so," ntivortctk da-:-

Natürlich, crwidertc Sir Jtihu, WirAls Sie diesen Mann sahen, sielkurz erhört. Tie Nichte der Fran
lud, indcm es seine steinen Aermchen umsind nicht deswegen gekommen, nur Sie verGregor'!, Mr. Parkins vom Nvyat

Hotel, Elisabeth Vater, da Zimmer den Hals der Mititcr legte.
Ihnen da nicht ans? Ich meine, Sie
wunderten sich nicht daiüber, daß Sie
Jemand den Kreuzweg hinabgehen

gegen irgend Jemand und besonders gegen
Robert Polver austasten zu können. In
zwischen übernehme ich die Verantwortung.
Sie vom Tienste zn fnspctidireii: wir brau,
chen keine solche gesährlichen Leute, wie Sie,
und werden besser ohne Sie anstominen."

.Bemühen Tie sich nicht noch mehr da.
zn spreche,,, erwidere Robert Power,

entrüstet über die Infolcn, des Inspektors,
Berichten Sie darüber, wenn Sie wollen.

.Nun, ioas habe ich gesagt?" rief Lad
mädchen, Wales, der Ziminermann, der

oirlivorilich zn machen, unser Zivcck war,
diesen unglücklichen Irrthum so schnell als
möglich aufzuklären und Mif, Tuvivier aus
ihrer schrecklichen Lage zu befreien.

Frühstück in der ückie einlade!, fn sdllagen
Sie es nichl abt"

Aber Sergeant Pcwcr adilcle wenig ans

das, was fein Beglcilcr sagte. Seine Au,
gen nnd feine Ausmerksamkei, waren ander,

wcitig in Ansprud, aeuomnien. Als er mit
Tom' Brusel ans der Straße stand und
Saint Albaus Haus betrachtete, kam von der

anderen Seite eine Frau hcrübcr, Sic
schien von miltlcrcm Allcr zu sein, war

schr ärmlich gctlcidct nnd sah recht vergrämt
aus,

Reberl Pewer faßte den Amt des

Hnnter Iriniiivliirciid, .das Äiiid war ini

tinid. Sic luustcrle die äut-.er- '.' rsdicintnig
nnb Kleidung dicfcs crr,i mir erfobrcnern
Blick.

.Das kaun ich nichl gI sage.,, erwiderte
dcr Tcl'kllv, was bav'n Sie fn'

tin Wohnzimmer uacki t',1,1 mit eine

Schlafzimmer nach dem H 'f , eisten
welche zusammen vcrmieto'l weiden, und ei,
kleines Zimmer ganz ob'.i.

Tas könnle Pasten, glaiii--
, ni,, erwiderte

Mr. Brusel, nachbetn er am ,,ieud forflfäl-ti- a

überlegt halte. .Tic Sa,- ist die,
fuhr er fort, icki brauche d,e 'turner nicht

für mich selbst, ich suche sie für zwei junge
Hcrrcu, locichc vom Land.' Iom..:cn, um in
der riin in cin (elchäft ein tu ten. Dies,
'.kgend iriirde Passen, b'it.nx--t weil ei

Stadtbahnhof in der Nabe lieg!.
.Haben Sie zwei Schlaf ,i:nt"er od eins

nöthig?

nicr gcwöknt, mit dcu Armen mir den Hai

alsbald herrschte tiejjle Stille, man Halle
eine Nadel fallen hören können, Mr,
Saint Alban erwartete d,e Eiitscheibnng
ohne Spannung, mit spöttischer Hal-

tung, seine Frau hielt ihre erloschenen
Augen zu Boden gerichtet.

Wir finden," sagte der Vorsitzende,
indem er sich höflich gegen den Ange

feiner Wäneriu zu schlafen, tfharloiic bai
mir oft von dicfcr pigcnschasl dcr icinci,

erzählt, iind wie sie die ganze Nacht durch

sahen "'
Nein, mein Herr, das kann ich nicht

sagen. Ich dachte erst wieder daran,
als ich hörte, das, man einen Mann als
den Mörder sucht."

Ganz richtig. Das ist alles, was
ich wollte."

Wir haben keine weiteren Zeugen

Polizist, welchen Robert Power Über den
Ausgang dec Ermordeten und über die
Richtung nach dem Strande hin befragt
haue, dann auch Mr. Brnft-l-

Ihre Aussagen beiührlk.i jedoch nicht
unmittelbar den Fall, und Mr. Ford
hielt es nicht süi der Mühe werth, ihnen
Fragen zu stellen. Der einzige Zeuge,
welchen der Advokat befragte, war
Doktor Allen, und seine Fragen be

zogen sich auf einige Bemerkungen des
Letzteren, dah da Verbrechen .nach sei

innere."
Sx haben die Briefe vernichtet.

Wann geschah da??"
Wenige Monate später, als ich Man.

ehester verlies,. Ich zerris, sie mit ande
ren Papieren, deren Aufbewahrung ich

für niihlos hielt,"
Es ist also schon siins Jahre her,

das, Sie zn, letiien Male die Hand
schuft Mr. San Albans gesehen ha
den, und doch erinnern Sie sich so deiil
lich derselben? Ich gratulire Ihnen

fkriotlen Sie damit sagen, das, Sie eine
Aussage zu machen habcu? bemerkte der
Inspektor, dann stehe ich zu Tieiiltcu. is
wird rrus sehr angcnchm sein, Alles anzu-

hören, was Cic oder Ihre ffrau Geurahini
zn sagen haben. Aber ich rnnf, Sie darauf
arifiuerkfam machen, das, jedes Wort

und nach Umstände bcnnizt
Ivird.

C, ganz fiut!" erwiderte der Baron,
Wie sind vollkommen Überzeugt von Frän-lei-

Tuvivier Unschuld, und Alle, was"

das ,t für mich gan, glkichglliia, da icl,
beabsichtige, sogleich meine tnitlaffung ,n
nehmen, nd da Sie mich vorn Tirnft sns,
pcndirt haben, fo kau ich mich empfehlen.

Mit diese Worten wandle dcr junge
Mann dem Jnfpeflor den Rücken zn nnd
ging, indem er den Lkstleren mit einem i,'lc.

fühl deS Unbehagens zurückliefe
Nachdem er daS Polizeigebäude erlassen

hatte, begann Zifert Power zu Überlegen,

Rasdi. rasch, ich ntttfz mich verstecken!

rief er aufgeregt und verschwand fogteick, in
einem aroßcn Thorwege indem er Tom

sie nicht tosiicf,. Bcwcist das uichiMis, Xu.
vivicrs Unschuld? jolgt daraus nichl, das,

sie kcineiifatts während dcr Nacht auSgegau-ge-

fein konntc? Hörc einmal Am, was ich

Tich fragen werde, nd fei recht aufmerksam,
erinnerst Tm Tich, das. Tu einmal gefchia-fc- n

hast, ohne Deine Aerinchen um Char-
lotte, HalS zu legen?

Das Lind hatte mit groszem Ernst zugc- -

Ilag'en wandte, daß kein Anzeichen
vorhanden ist, Sie mit der schweren

Anklage in Verbindung zri bringen. Wir
haben Übrigen gesunden, daß es ein
großer Mißbrauch unserer Gewalt wäre,
wollten wir die Leide? verlängern, wel.

Briifk! mit sich hinein ,oa.

mehr vorzuführen," erklärte der In
spektor.

Jetzt war wieder die Reihe an Mr.
Ford. Er hob sich mit wichtiger

.Was gibt'S den,,? fragte der Letztere

(Fortsetzung solgt.)rasch, ,

.


