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Bi"t i u endlich da?" 'ragte er, sich

die ?l::.n reibend. .Du baii mich

lange .vnmi warten le.üen und ich muß

oeite!u:i, daß Du der Richtige bist,
mit dcm man ciüen lnitigen Abend

rerbringen kann! Werden wir bald

geben r.d wobin?"
.Webin Du willst!" rief ich, er

scherst aus der. nächsten Slnhl sinkend.
Sionc sah mich forschend an, griff

nach meinem Puls nnd meinte besorgt :

Mein Junge, Du bist krank. Was
fehlt Dir?"

.Zum Kuck::ck. nichts! Kehr' Du
lieber nickt cckeich den würdevollen Arzt
heraus. Ick, bin müde, tcdtmüde, das ist
Alles!"

.Dir ist schlechter, als Du einge-siebe- n

willst; mich tauschest Du nicht!"
.Was Tir nicht einfallt! Komm',

laß uns zu Eock hiniibergelien, Du wirst
sehen, welchen Appetit ich entwickeln
kann!"

Gesagt, actlian? Bei Eock bestellte
ich ein echt englisches Mcnu und sprach
dem Roastbeef tapfer zu.

Morgen fahre ich nach Widclnnds
zurück," bemerkte Stonc nnter Ande

rein. Ich bin es müde, mich hier un

nöthig her'.izutreiben und dann bin ich

auch fchr-- i ro.l der Idee abgekommen,
daß Tu mit der Flucht Miß Movre'ö
zu thuu h.ntcs!.''

.Spät, aber doch!" cntgeizuete ich

lachend. Es war auch die lächerlichste

Idee, die Du jemals haben konntest."
Es kommt vor, daß manchmal der

Bersiand mit uns durchgeht. Du hast
uns übrigens durch Dein sonderbares
Benehmen auf dem Ball Grund genug
gegeben, Dich zu verdächtigen!"

Vasien wir dies Thema ein für alle
Mal! Sag' mir lieber, was wir nach

Tisch unternehmen wollen?"
Ich weiß, daß wir ein Theater bc

suchten, aber welches und was gespielt
wurde, weiß ich nicht. Als ich mich auf
dem Heimweg von Stone verabschiedete,
bat ich ihn, mich vor seiner Abreise noch

in meiner Kanzlei aufzusuchen; dann
machte ich mich daran, die Akten des
BromleN'Hall.'Prozefses noch einmal
durchzustudireu.

Ich kam zu dem Schluß, daß das Mes-se- r

in meinem Schrank die vermißte
Mordwaffe sein müsse. Aber das

noch immer nicht, daß Frau Tow-linse- n

den Mord begangen hatte.
Wie war aber der Dolch in ihren

Besitz gekommen?
Wenn sie den Mord begangen hat,"

sagte ich mir, befinde ich mich in der
Peinlichsten Vage, in der sich jemals ein
Mann befunden hat. Ich kaun doch
nicht meine eigene Klienkin eines

anklagen? Wenn ich es aber
nicht thne, bleibt die Ehre HildaS für
immer befleckt und weshalb sollte ich

sie wissentlich die Schuld für cine
Andere büßen lassen?" ....

I:!. Kapitel.
Ant folgenden Morgen erhob ich mich

sehr früh ans den Federn, eilte in die
Kanzlei und öffnete den Schrank, um
mich zu überzeugen, daß ich nicht ge-

träumt. Das Messer starrte mir als
unleugbarer Beweis entgegen. Ilnge-duldi- g

blickte ich auf die ilhr nnd fragte
mich, ob nnd wann wohl Frau Tow-

liuson kommen würde. Ich gestehe

..'uNweih-- n Sie mir," Kit sie, als
ich rech immer s.lwieg. .Ibr Siill
sch,reie,cn sollen mich. Wenn ick, nicht

Hessen darf, so saaen Sie es mir lieber

ebrltch; üb. liefen Sie aber einen Mo

ment, fbe Sie nckl entscheiden. Wenn

Ihr Heiz auch jetzt noch nick t für mich

schlägt, die vicbe wird darin schon ein
kebren, wenn Sie mich erst genauer
leimen ick, will geduldig warten!
Betrachten Sie rorlaufig meinen Bei-

schlag nur von der praktischen Seite
ich bin reich, talentirt und ehrgeizig!
Ich wurde Ihr Heim unser Heim
zum Soinnielort aller leuchtenden

Sterne des Tages machen, im Vause

der zeit würden Sie selbst der lench

teiidjle von Allen werden; ein schönes,

kluges Weil- '- ohne eitel zn fein, weif;
ich daß ich Beides bin kann für den

Mann, den es liebt. Alles thun, und

ich liebe Sie!"
Ich borte, wie mein Schreiber im

Bvrzimmer einen Gassenhauer summte
und ick, halle mein halbes ebcn

darum gegeben, wenn er jrtzt in's
Zimmer gelreken wäre, aber ick, hatte
ich, ja aufgetragen, uns nicht zu stören
und fo mußte ich ihr, fo schwer es mir
wurde, aiilworken:

Ihr Antrag ehrt mich sehr und ick,

danke Ihnen aus tiefem Herzen für
denselben. Aber nur weibliche Groß-iniii-

nicht riebe hat Sie zu Ihren
Worten veranlaßt, und ich darf ein
solches Opfer nicht annehmen."

ES wäre für uns Beide besser
wenn ich ihr offen gestanden

hätte, daß ich sie nicht liebe und nie
lieben werde, weil mein Herz bereits
einer Ander? gehörte, aber ich brachte
es damals nicht über mich.

Opfer?" Wiederholle sie. erhob sich

von ihrem Sitz und trat dicht vor mich
hin. Vioel, Sie können das nicht im
Ernst glauben! Ich liebe Sie wirklich

innig!"
Ich ergriff ihr Hand, zögerte einen

Augenblick, drückte dann meine Vippen
leicht darauf und sagte Iheiluahmsvvll :

Bcrgebcn Sie mir, ich achte und
schätze Sie hoch, aber ich kann Sie nicht

lieben, denn ich liebe eine Andere."
Ihr leicht bewegliches Gesicht nahm

sofort einen harten, strengen Ausdruck
an. Ihre Augen, die mich vorhin so

zärtlich angeschmachtet, blitzten wild;
um ihre Kippen legte sich ein grausa-ine- r

Zug, alle Weiblichkeit war aus
ihrcinWesen verschwunden und sie sah
wie cine Tcnfelin ans aber wie eine
schöne Teufelin.

Ihre Hand ans der rncinigcit ziehend
und einige Schritte zurücktretend, rief
sie erregt :

Sie versicherten mir doch

Daß mein Her; frei fei," unter-brac- h

ich sie. Damals, als ich eö

Ihnen sagte, war eö anch noch frei,
jetzt gehört es einer Anderen."

Und wcr ist die Glückliche? Ich
will es wissen!"

Ich blickte in das furchtbar schöne
Gesicht, in die rachcdursiigen Augen
und entgegnete :

Wozu wollen Sie das wissen?
Glauben Sie mir, Frau Towlinson,
daß ich siir mein Vcbcn gern Allcö

'eschclicnc ungeschehen machen möchte.
Ich werde Sie stets schätzen "

Schätzen!" rief sie verächtlich.
Ich verlange Brod und Sie geben mir

einen Stein. Wer ist dieses Mädchen?
.!ann sie Ihnen werden, was ich

Ihnen geworden wäre? Hat sie Geld?
Beantworten Sie mir diese Fragen.
Wenn sie Ihnen das werden kann, so

will ich sie nicht beneiden Wer ist
sie? Woher kennen Sie sie? Ich habe
ein Recht, es zn wissen!"

Ich wußte wohl, daß Hilda, wie die

Dinge jetzt standen, mir nicht dazu
verhelfen konnte, in der Welt fvrtzn-komme-

ja, daß ich ihrethalben daraus
verzichten mußte, mir in meinem
'aterlande eine Stellung zu schaffen,

aber dieser Gedanke hakte nichts
Bitteres für mich.

Es ist besser, Sie wissen cs nicht,"
cnkgegnete ich sanft. Eincs TagcS
werden Sie vielleicht meine Frau kcn-ne- u

lernen, aber es hätte keinen Zweck,
Ihnen den Rainen meiner Braut zu
verrathen. "

Sie starrte mich eine Weile forschend
an, dann schien ein neuer Gedanke
ihren thätigen Geist zu beschäftigen und
sie fragte zögernd:

Kennen Sie am Ende doch Fräulein
Moore?"

Mein Herz stockte und ich schwieg,
denn ich wußte nicht, was ich antwor-tc- n

sollte. Ich konnte nicht leugnen,
Hilda zu kennen aber ich hielt eö nicht
siir nöthig, die Frage zu bejahen.

Woher kennen Sie sie? Wann
haben Sie sie gesehen? Ist sie bei
Ihnen?" fragte sie in einem Athem.
Haben Sie mich hintcrgangcn, als

Sie mir versicherten, einen Detektiv
angestellt zu haben, um sie zu finden?
Wird sie immer zwischen mich und
diejenigen treten, die ich liebe? Mir
meine Anbeter abwendig machen?
Selbst als gebrandmarkte Mörderin,
in der Landes-Irrenansta- lt eingesperrt,
schnappt sie mir das Viebste,' was ich

habe, vor der Rase weg.' Wo, wo Hai-te- n

Sie sie versteckt?"
Ich habe Ihnen nicht gesagt, daß

ich sie kenne, "
entgegnete ich ruhig.

Aber ich weiß es)'" rief sie heftig.
Und Sie wollen eine Mörderin

Sie wollen Ihr Veben
Thor, Thor, der Sie sind!

Aber Sie werden das nicht thun, Sie

lürfcn nicht geopfert werden! Wmt
Sie sich selbst nicht retten können, so
werde ich Sie retten, und dann, dann
werden Sie mich mit der Zeit lieben
lernen."

Ich hörte die Borzimmerthürc auf-

gehen und glaubte Slones Slimme zu
vernehmen. Richt bedcnkcno, welche

Felgen ein Zusammentreffen der Bei-
den nach sich ziehen konnte, nur von
dem Wunsche beseelt, der peinlichen
Unterredung, ein Ende zu machen, Uin-gelt-

ich.

Mein Schreiber trat ein.
Wer ist da?" fragte ich.
Doktor Stonc."

.vaiien Sie ihn eintreten."

(Fortsetzung folgt.)

'.r. 7..iit gei'a iecii." j.i.'rc . nua-ri-

.Wenn Sie im vauic der Unter
fuchu-T.- die Wabi:ett a::e,',tiaat hatten,
so w'ne das Me.d.lcii w.i!in'cheinlu1)
fre,e,t,'rrechen weiden, jetzt ist rs da:u
zu Uv.t."

2i? legte leide Anne ans den Tisch,
kehr,!. ihren Kops daraus und ge.b k ei
neu ','aut von sich ; aber ich wußte, daß
sie weinte.

Weinen Sie nicht." sagte ich saus
ter als ich bieder mit idr gesprochen,
denn ich suhlte mich verpflichtet, ihr
irgend eine Genuglhuung zn geben für
das schwere Unierin, das ich ,l,r un
Geiste zugefügt hatte. Sie haben nach

Weiberart unlogisch gehandelt, deshalb
will ich Ibncn keinen orwnrf machen,
verzeihen Sie mein Benehmen von
vorhin."

Sie erhob ihr Haupt und suchte iitct
neu Blick. Ich muß gestehen, daß sie
wieder bezaubernd schon War in dieser

hingebungsvollen Haltung. Sie geborte
zu denjenigen wenigen Frauen, welche
von Thränen nicht verunstaltet, sondern
verschont werden.

Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen,
Sie konnten ja gar nicht anders über
mich denken," entgegneke sie. Was
fangen wir aber mit Miß Moore an,
wenn wir sie finden? Ehe ich vom
Hanfe fortging, habe ich in den Spiegel
gesehen und dieser hat mir ein altes
Weib gezeigt. Die Unruhe bringt mich
noch um!"

Wir werden sie in's Ausland
schicken, wo Riemand sie kennt."

Allein?"
Das Blut stieg mir bei dieser Frage

verrälherisch in's Gesicht. Zum Gluck
sah Frau Towlinson gerade zu Boden
und bemerkte es nicht.

Rein, allein kann sie nickt reisen."
Wer soll sie begleiten?" fragte sie

ängstlich.
Sie ist jung und wunderschön, wie

Sie sagen; sie wird also sicherlich
Jemandem ihr Herz geschenkt haben "

Sie vergessen, daß sie seit fünf
Jahren keine andeivnMänner zniesicht
bekommen hat als die Anilallsärzle,"
unterbrach sie mich. Gabe es auch

einen Mann ans der Welt, der sie,
trotz ihrer Schönheit, heiralhen würde,
wissend, welches Berbrechen sie began-gen?- "

Wenn ich sie lieble, ich würde sie
heiralhen, denn sie hat ohne ihr Wis-fe- n

und Wollen gesündigt," sagte ich

fest, und ich lvürde ihr auch mit Freit-de- n

in's Exil folgen."
Sie sind ein guker und vorurlheils-lose- r

Mensch," rief sie, ergriff meine
Hand und küßte sie, ehe ich es verhin-de- r

konnte. Herr des Himmels, wie
sie mich dabei ansah! Sie hätte in
diesem Augenblick selbst den heiligen
Anloniiis durch ihre wilde Schönheit in
Bersuchuug führen können ; aber mich
ließ sie kalt.

Was thun Sie?" sagte ich ärgerlich
und zog rasch meine Hand zurück.

Zum Glück kennen Sie das Mäd-chennic-

und werden daher nicht mit
ihr in's Ausland flüchten. Ah, Sie
müssen hier bleiben und sich einen gro-ße- n

Ramm machen ; nichts, gar nichts
darf Sie in Ihrem kühnen Fluge nach
oben hemmen. Ich wünschte, Sie lie-ße- n

mich Ihnen jedes Steinchen aus
dem Wege räumen, eS würde mich stolz
machen, an Ihrem R'uhmernitgearbei-te- t

zu haben!"
Weshalb denn?" fragte ich mecha-nisc- h,

denn meine Gedanken weillen bei
meiner armen Hilda, deren Herz wohl
rein war wie das einer Taube, an
deren schlanken, weißen Händen aber
Menschcnblnt klebte.

Frau Towlinson sah mich einen
Augenblick pritscnd nn, dann wurden
ihre schönen Augcn immer größer und

glänzender, cin lächeln zitterte auf
ihren Kippen, cin keuchten ging über
ihr Gesicht und sie flüsterte, sich plötz-lic- h

zärtlich an mich schmiegend:
Weil weil ich Sie mit der ganzen

Kraft meiner heißen, lcidcnschasllichcn
Seele liebe! Eö mag Ihnen nngc-woh-

erscheinen, cin solches Gestand-ni- ß

von den Kippen eines Weibes zu
hören," fuhr sie hastig fort, als sie
mein Entsetzen und meine Ueber-raschun- g

bemerkte; aber ich bin nicht
wie andere Weiber. Ich wage Alles,
um Alles zn gewinnen! Und dann bin
ich auch viel älter als Sie. Ich liebe
Sie doppelt wie eine Gclieble dcn
Geliebten und wie cine Mutter ihr
Kind. Ich glaube, ich habe Sie vom
ersten Augenblick an geliebt und dabei
ist nichts Merkwürdiges, denn die
Männer nennen sich das starke

und verlieben sich dennoch auf
den ersten Blick. Ich weiß, ich weiß
bestimmt, daß ich Sie glücklich machen
konnte, daß ich Ihnen nicht mir ein
hingebendes, zärtliches Weib, sondern
auch eine treue Kameradin wäre. Wie
ehrgeizig wollte ich für Sie sein! Ich
lviirde Alles thun, um Ihnen dazu zu
verhelfen, in den ersten Reihen unserer

andslcute zu stehen. Sie würden
mich mit der Zeit lieben lernen, denn
ich bin eine ebenso angenehme wie ver-

ständige Gefährtin. Ihr Herz ist noch

nicht vergeben, schenken Sie cS mir, ich

flehe Sie darum an. Ich bin reich,
sehr reich und liebe Sie bis zum Wahn-
sinn!"

Sie blickte mir fest in die Augcn,
während sie sprach, und ich konnte die
inctnici.cn nicht von dein leidenschast-athmende- n

Weib wenden. Sie schien
nichks Beschämendes in dem Geständnis;
zu sinden nein, sie war geradezu stolz
darauf; aber ich. ich hälle vor ihr in
den Boden sinken minien vor Scham.
Seit ich sie kannte, belog und betrog
ich sie. Ich ließ sie in dein Glauben,
daß mein Herz noch frei sei, während
doch jede Fiber desselben, jeder meiner
ledauken einem nudereiiWeibe gehörte !

Als ich dahinter kam, daß sie sich leb-haft-

für mich inleressire als mir lieb
war, hätte ich ihr als Gentleman

müssen, daß, ich cine Andere
licbc.

Ich wußte nicht, was ich ihr ant-

worten sollte. Muß cs schon für cin
Mädchen sehr peinlich sein, eine Be-

werber zurückzuweisen, um wie viel

peinlicher ist dies für einen Matm!
Ich vcrwünschle innerlich die Stunde,
in der ich sie kennen aelernt.

arme Getier ni.i t g.;r zu ur.ee tränen
mv.r,. Ich bare nie einen 2in desef
ien, alcr jett irnnnle ich, ich halle
einen und er plute Ihnen !"

Die üügenebuiiien i'Vduken befclaf

ligien wich auf dem Heimwege, ich

war stelz daraus, nur die Zunei,l:ng
des prächtige .Wiirnii rungeit zu
haben.

Ich vermaz mir selbst nicht zu er
klaren, was mich eigentlich bestimmte,
neck, einen Zpruug in meine an;lei
zu mn.lieii, elc ich Stor.c aussuchte.
Ich halte dort gar nichts verloren, aber
ein seltsames oM'iihl trieb mich dazu
an. Die Hauomeisierin, die ich betbei
rufen mußte, sah mich überrascht an
und fragte :

Ei. was fiilirt denn 5e zu fo

Stunde hierher? Wollen
2ic Ihren Zchlusiel haben? Ich hole
ihn sosert."

,'ach fünf Minuten stand ich in mei
ner Kanzlei, zündete die Vainpe an und

fragte mich, wozu ich eigentlich herauf-(Klemme- n

sei. Plötzlich streifte mein
Blick den Zchreibtifch und ich bemerkte
einen offenen Zettel in Frau Towlin-son- S

Handfchrit. Er lautete folgender-maße- n

:

Vieber Herr Dickenson! Ich war
heute bei Innen, u:n meine Dolumente
wieder ubzubolen, da ich die Absicht
habe, mein Testament zu ändeni. Eine
Vorahnung sagt mir, daß ich dies bald
thun muß. Wollen Sie nicht, falls
Sie noch rechtzeitig heimkommen, di:
Güte haben, mir noch beute das Pack
chen durch einen zuverlässigen Boten
zu schicken? Wenn nicht, so morgen
früh.

Ihre ergebene

Juli T o w l i n s o n. "

Jetzt möchte ich doch wissen, wozu
sie wieder ihr Testament ändern will,"
brummte ich vor mich hin. Wahrschein
sich hat sie sich mit Jemandem ge

zanlt, den sie nun enterben wird! Bis

morgen kann ihr Groll verflogen fein,
Frauen sind ja nicht zwei Minuten
beständig !"'

Ich hatte auch tteinanden, den ich

mit deut Botengange hätte betrauen
können und so beschieß ich, ihr das
Päckchen in aller Frühe durch meinen
Schreiber zu schicken.

Ach was, sie ist eine kerngesunde
Frau, weshalb sollte ihr gerade heute
Milcht etwas zustoßen?" beruhigle ich

'mein Gewissen und wollte gerade das
schwere Päckchen in den Sicherheit;-schran- k

zurücklhun, als vom Souterrain
ein markerschütternder Schrei heraus-tont- e,

ein Schrei, der mir fast das Blut
in den Adern gerinnen machte. Ich
warf das Bündel hin, flog die Treppe
hinab und stürzte in die Küche der
Hausmeistern! mit den Worten :

Um des Himmels willen, Frau
Bissel, was ist geschehen?"

Aber ehe die todeobleiche Frau n

konnte, sah ich. daß ihr Inng
stes kopfüber in eine Wanne mit sieden-de-

Wasser gestürzt war. Frau Bissel
zog das arme Kind, das nach dem einen
furchtbaren Schrei sofort die Besin-nun- g

verloren hatte, aus der Wanne
und hielt es rathlos in ihren Armen.

Ich eile um einen Arzt," rief ich

und war schon zur Thür hinaus. Znt
Glück wohnte im nächsten Hause einer,
den ich kannte und der sofort mit mir
kam. Da ich weiter nichts helfen
konnte, stieg ich wieder in meine
Kanzlei hinaus. In meinem Schrecken
hatte ich die Thüre offen gelassen und
als ich in's Bvrzimmer trat, horte ich

ein verdächtiges Kratzen.
Schon wieder du verflixte Katze!"

sagte ich mir. Was sie nur in dem

Zimmer suchen mag?"
Die Aufklärung sollte mir sofort

werden. Dnö Thier hakte das Packet
aus dem Schrank herausgezerrt, das
äußere Papier lag in Stücken zerrissen
int ganzen Zimmer zerstreut umher,
die Katze kauerte auf dem Boden und
leckte an einem merkwürdig geformten
Messer. Ich stieß sie mit dem Fnß zor-ui- g

zur Seile und hob das Messer auf,
mich verwundernd, wie es hergera-Hi- e.

Es wies braune Flecken auf, die
ich für Blut hielt. Ich blickte verblüfft
auf das Durcheinander zn meinen
Füßen nnd wagte kaum, die beiden

großen Briefumschläge, die

augenschcinlick) Dokumente enthielten,
auf zugebe:!.

Die verflixte Katze hatte mich da
in eine schöne Patsche gebracht. Was
sollte ich Frau Towliuson sagen, die
mir strenge aufgetragen, ihr Eigen-thu-

gut aufzubewahren? der war
j&ic Katze am Ende gar ausersehen,
mir zu meinem Ziele zu verhelfen?
Sie hockte Blut gerochen und nicht
eher geruht, bis das Papier zerrissen
und der Dolch Zeransgefalken war.
Haftete Menfchenblut daran? Und wef-fen- ?

Sollte mein Liebling dennoch
Recht behalten nnd Frau Towlinfun
die bestrickende, gefühlvolle Dame, eine
Mörderin fein?

Unmöglich!" rief ich laut.
Welche Bedeutung konnte also diese?

blutbefleckte Mordinstrument haben?
Weshalb vermochte es nicht zu sprechen
und alle meine Zweifel zu losen?

Ich muskcrke die beiden verschlösse-ne- u

KvuvertS. Vielleicht wiirdc ihr
Inhalt das Geheimniß aufklären?
Aber ich hatte nicht das Recht, sie zu

öffnen.
Wenn sie wirklich die Mörderin

ist, kann ich sie den Gerichten iiberlie-fern- ?

Sie ist so schön, sie liebt mich,
ich kamt sie nicht dein Henker in die
Arme treiben! Schreckliche? Gedanke !

Und doch wird mir nichts Anderes
übrig bleiben, als es zn thun, wenn sie

schuldig ist, denn nur so kann ich Hikda
aus ihrer cntfeNichen agc befreien.

Entschlossen nahm ich eine Feder zur
Hand und schrieb :

Viebc Fran Towliuson? Ich kann

Ihnen das Gewünschte nicht heute fen.
den es ist zu spät. Auch ist etwas
Merkwürdiges geschehen. Ich erwarte
Sie morgen früh in meiner Kanzlei.
In Eile

L i o n c l Dickenson."
Dann warf ich die beiden geschlos-scnc- n

Ziouverts und dcn Dolch in de.',

Schrank, schloß dicsen, ebenso meine

Kanzleithüre und trat aus die Straße.
Den Brief an Frau Towlinson schob

ich in den nächsten Postkasten nnd cNie

Sie uu'tf die Kernen .-- ven allen
Seilen nud ließ sie in ein A Harzes
vedertuf.f chen gleiten, das sie tnitgk-lrach- t

baue. Dann sank sie in idren
Zlubl zurück und schieß die Augen.

.Sind Sie unwelil?" fragte ich,

mich aufsprimnnd, ein Glas mit
Wasser fallend und es ibrrei'

chend.

Sie effnete langsam die Augen, sah
mich lächelnd an und trank einige
Schluck. Dann flüsterte sie:

Ich danke, es ist mir schon de'ser.

Ich wellte. Sie lmtten die Schriften
ka drinnen gelesen! Was denken Sie
jetzt von mir?"

Ich wollte nicht erst lange auf den
kmfch klopsen, sondern sie zwingen,

endlich die rolle Wahrkeit zu gestehen.
So amwoNele ich denn in kaltem Tone :

Das kennen Sie sich lebbast vorslel-len- .

Ich habe in dem Packet, das Sie
mir anvertraut, ein Mordiiistnnneitt
und noch dazu ein blutbeflecktes gefun-den- .

Die Idee ist sehr naheliegend,
es siir das verloren gegangene Messer
zu hallen, mit dein der arme Grey er-

mordet wurde."
Und mich für die Mörderin?"

Ich nickte. Sie erbleichte, ihre i'-pe- n

zucklen und eö dauerte ein Weil-che-

ehe sie ihre Sprache wieder sin-de- n

konnte. Endlich begann sie traurig :

Ich dars mich ja gar nicht wun-de-

das; Sie so schlecht über mich

denken und ich grolle Ihnen auch nicht
es wäre Usser, viel besser gewesen,

wenn Sie die Umhüllen erbrochen und
deren Inbe.lt gelesen hallen."

Das kann ja noch immer geschehen,"
meinte ich trocken und streckte meine

Hand aus.
Rein! Ich mag nicht Schuld daran

sein, das: die Wahrheit an's Tageslicht
komme. Aber damit Sie sehen, wie
sehr Sie mir Unrecht gethan, will ich

Ihnen gestehen, daß ich beinahe Zeit-gi- n

des Mordes gewesen wäre. Sie
haben den armen, allen Ervst in

glauben Sie mir, cr ist unschu-

ldig!"
Ich suhlte, daß sie die Wahrheit,

die bittere Wahrheit sprach und doch

vermockne ich nicht ihren Worten Glau-
ben zu schenken.

Sie wareil Zeugin des Mordes?
Wer also, wer hat ihn verübt? Ich
will es wissen!" rief ich außer mir und
trat dicht au sie heran.

Sie alhmcie tief auf und schien einen
schweren Kamps mit sich zu kämpfen,
dann flüsterte ihre Kippen kaum hör-

bar :

Fräulein Hilda Moore !"

Ich faßte sie beim Handgelenk und

preßte es so stark, daß sie vor Schmerz
aufschrie. Wäre sie ein Mann gewesen,
ich hätte sie zn Boden geschlagen. Be-

vor ich sprechen konnte, fuhr sie fort:
Hören Sie mich weiter, jetzt sollen

Sie Alles erfahren. Sie ist die Mör-den- n

Grehs, aber sie weiß nichts
davon, denn sie hat cS im Schlaf

Sie pflegte nacht zuwandeln und
hat das Beibrechen in diesem Zustand
verübt."

Mir war's, als ob man mich vor den

Kopf geschlagen hätte, cs brauste mir in
den Ohren; ich preßte beide Hände
gegen meine Schlafen, denn ich glaubie
verrückt werden zu müssen. War es

möglich, daß Hilda dennoch den Mord
begangen?

Der Heirakhsantrag' GrehS hakte
sie ganz verwirrt," erzählte Frau Tow-lin- s

du mit tonloser Stimme weiter.
Am Abend vor dem Mord las sie ihm

eine Geschichte vor ich glaube von

Hngh Eomvay worin cin Mädchen
im Schlaf einen Mord begeht und ich

horte Miß Moore sagen: ,Wic cnksetz-lic- h

muß das sein! Wettn ich bedenke,
daß ich im Schlaf Jemanden, dem
ich gut bin, Sie zum Beispiel, Herr
Grelz. ermorden könnte, schaudert es
mir!' Dieser Gedanke muß sich in
ihrem erhitzten Gehirn festgesetzt haben,
denn in der Rächt wurde ich durch einen
schweren Fall aus dem Schlaf geweckt;
ich erhob mich rasch, warf eilten Mor-geuroc- k

um und eilte hinaus. In der
Borhalle stieß ich auf die nachlwan-dclnd- e

Hilda, die ein blutbeflecktes
Messer krampfhaft umklammert hielt.
Richts Gutes ahnend, stürzte ich in's
Schlafgcinach meines Gebieters und
fand ihn in seinem Blute, schwimmend,
auf der Erde liegend. Ich kniete an
feiner Seite nieder, konnte aber nichts
mehr für ihn thun, denn daSVcben war
entflohen. Darauf schlich ich mich in
Miß Moore'S Zimmer, sie lag auf
ihrem Bette und schlief friedlich wci-te- r.

Mein Herz krampske sich vor Weh
zusammen, als ich sie fo schön und
ahnungslos schlummern sah. Ich konnte
den Gedanken nicht ertragen, sie deS

Mordes angeklagt zn wissen, des Mor-de- s,

den sie unwissentlich begangen.
Ich folgte meinem Impuls,' nahm
das belastende Mesf an mich und ver-

steckte es. Mehr konnle ich nicht für sie
thun. Sie können sich gar nicht

wie ich diese furchtbare Rächt
verbracht! Aber Alles, was ich gethan
hatte, war vergebens, die Blutspureu
auf ihrem Kleide, der Ring und vor
Allem ihr Tagebuch verriethen sie nnd
das Gericht erklärte sie schuldig."

Aber warum haben Sie nicht t,

was Sie gesehen?" forschte ich.
Keine Jury der Welt wird Jeman-

den des Mordes schuldig erklären, wenn
dieser im Schlafe verübt worden."

Keine Jury der Welt hätte mir
geglaubt," entgegnete sie. Außer nur
und Herrn Grey wußte Riemand, daß
die Angeklagte eine Rachlwandlerin
sei ; auch hatte ich do.S Messer versteckt
nnd geschworen, nichts von dem Morde
zu wissen, also einen Meineid began-
gen. Welcher Richter würde dann mei-ne- tt

Worten noch Glauben geschenkt
haben?"

Und eine? dieser KouvertS enthält
die wahrheitsgetreue Schilderung des
entsetzlichen Ereignisses?" fragte ich,
auf die Vcdcrtafchc deutend,

Ja, und das andere mein Testa-
ment. AIs das furchtbare Tagebuch im
d'ericktssaal verlesen wurde, daukle ich

Gott, daß ich gehandelt, wie ich gehan-del- t.

Habe ich mich jetzt ron jedem
verdacht gereinigt?"

.Ja; aber Sie haben sehr thöricht
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'faS nciifit wir cuaj noni; civr
toilirr habe ici, p,1 ein unanfleridniiij

vidiait ;u crlerictcn. Jd imif; mim
lich ;U'nm:j-- eiiie laqesilirift ;
stellen und der Mal ciiti.liliu't't mir
jcbcfmnl nie ein ".Hat. X im1) ufcill
habe ich erfuhren, daß er Ijcute Mcna
eine O'efetliifiaft niM und ich irill ver-

suchen, seiner liaMiast zu weiden!"
.'Inner Teufel ! rief Z tone lachend.

,ch lialie nar iiiclit gedacht, das; Dein
Ükruf so innin.,i-ncl)in- Zeiten lial!"

.'.Uulir als angenehine, nanieittlich
für den Infamir, der alle filniua'ijic
hasche selber waschen inus?,' cntiiciv
ncte ich. m')ia, nicht siir uuM, lieber
freund, und las: Tir die cil nicht zu
lam werden, l)i$ ich nticccifoninic !"

Tu Tu den i;oflcl in feinem eiiie
nen Niesle siiiftmlnt, wird er Tir nicht
wieder enischliii'ien. Met ich bitte
Dich, beeile Dich ein wenig," rief er
wir nach.

;ch iprnpii in den erstbesten Mieilz
Wstflen und lies; mich nach Hamxsiead
fahren. ;"U mer ich mich der 'vliniiiiji,
"Jicii'lumds itiiljertc, desto aufgereiier
wurde ich und desto l'cftiflcr schlug mein
Herz. Meine erbiete Pbankasie cav
leite mir die surchibarsten Möglichkeiten
vor und lö ich endlich an der Thüre
meine Kenners Ilopflc, zitterte ich an
allen Gliedern.

Vleiiuiilich blickte ich dein öffnenden
Diener in 's (Besicht, aber dieses tat--

rietl, mir gar nicht,, ch fragte nach

Herrn i'eivbi'itd und wurde in den
2nlmi genihtt. Meine Schüttingr
fassen bereito gemiithüch auf deut

Eepha und lächelten mir freundlich zu.

;ci) hatte vor Freude aufschreien
mögen.

Mein lieber, lieber Freund, gut,
das! 5ic scheu da find! ;U'l:t iiijieit
wir Zie nicht sobald wieder fort, 2e
miissen mit uiio speisen," rief er, mir
beide ,nände entgegenstreckend, 'ar
da! ein aufregender Tag! Doch, nun
ist er glücklich vorüber. Niemand wird
unseren U'vgel in diesem Minist Uy
rnuthen, und er soll bei mir bleibe,
tis wir der .'iin ud den :)iiditent

haben, welche (ijel sie sind.'
och lau, so leid et mir thut, von

iZhrer freundlichen Einladung für heule

leinen Gebrauch machen, denn ich muß
sofort nach lilir'sfl-r- Znn zurück,

iuer der Aerzte rm Äidelaud erwar-
tet mich in meiner Wohnung und ich

habe ihm versprochen, den Abend mit
ihm zu verbringen."

Mit einem der Kerkermeister linse
rcS ,oldogel?, bai muß hnen ja
fürchterlich peinlich sein, Sie Aerm-sler!- "

rnciiitc der Alte ernst.
Turchatis nicht," entgegnete ich

lachend. Stonc ist ein lieber, präch-tig-

Mensch, nicht wahr, Zräulein
Moores"

;Vi, ein sehr guter Mensch," lv
igle sie.
Aber ich ?nuß ihn von der richtigen

Fährte fernhallen," 'fuhr ich fort,
denn er ist arg hinter uns her."

Morgen jedoch erwarten wir Sie
bestimmt ! c;X plaudern Sie ein
wenig mit lirem Bräutchen ein Herr-lich-

(eschvps ! &?ärc ich nicht schon

ein gar zu e.l teö Kaineel, ich weiß nicht,
ob ich Linien nicht noch in'o iehege
käme, dao wäre Ihnen woljl nichl
recht, wiitf, Hans Brausewind?"

lir lachte so herzlich über sein ganzes
liebes Besicht, das; ich unwillkürlich
mit einstimmen mußte, dann schob cr
mich zu Hilda hin.

Fühlen Sie sich hier geborgen?
Glauben Sie, daß man Sie versolgt
hat? Halten Sie aus dem Wege
Angst?" fragte ich, an ihrer Seile
Platz nehmend.

,,Sie überschütten mich ja mit Fra-

gen; ich werde sie der 9icil)c nach be

antworten. Ich sichle mich hier gebor-

gen ; ich glaube nicht, daß man uns ucr-fol-

hat, ich hatte !auch gar keine

Angst. Aber Sie sind schon aufsein
Bahnhof beobachtet worden."

Ich weiß ctf; dcrDttektiv ließ auch

lein Auge von einem lstchschen Mad-die-

das zufällig in denfellen .!acj-gon

eingestiegen war wie ich. Er sorgte
ilrr später auch auf dein Fuße nach."

Armes Ding! Sie wird doch nicht
meinethalben in Unamiehuckichkeilen

gerathen sein?"
Das glaube ich nicht ; der Spürhund

dürfte bald gefunden haben, daß cr auf
falscher Fährte geht. Doch jeyt muß ich

Ihnen wirklich gute ?nicht sagen. Bet
Liessen Sie nicht, liebe Hilda, daß ich

fleißig in Ihrer Angelegenheit arbeite
und daß ich bald zum Ziele zu gelangen
hoffe."

Ich werde cS nicht vergessen,"
sie crrothcnd. Sie gcstatlele

inirauch, einen zärtlichen Kuß' auf ihre

Hand zu drücken.

)iun dankte ich noch Miß ?ofts für
ihre Hilfe und eilte, von Newbvnd be-

gleitet, in 's Borzimmer.
Ich torbc niemals vergessen, wel-che- n

Frenndschaflsdienst Sie mir
baben," sagte ich gerührt.

Mein lieber Junge, was faseln
Sie denn da?" sagte er lächelnd und
aus seinen Augen blitzte der Schelm.
Vas ist Ihnen denn Fräulein

Moore? Sie haben aus purer
an ihr sehandcli

ich auch!"
Ich wußte, das; cr mich nur necken

wollte, aber cin unwiderstehliches 0''e

fühl trieb mich dazu, ihm zu bekennen,
wie e? mir um's Herz war.

Ich liebe das Mädchen über Alles
auf der L'.'elt ! Es ist mein innigster
Wunsch, ihren ?iamen von dem fnrch-tcrlich-

Fleck, der daran haftet, zu

reinigen. Solitc mir das nicht gclin-ge-

fo werde ich dennoch Alles daran

fetzen, sie zu meincinLeibe zumachen."
Er drückte mir beide Hände, zog

mich an seine Brust und küßte mich auf
die Stirne. Mir erschien dies gar
nicht lächerlich.

Wir werden ihre Unschuld an dcn

Tag bringen und sie wird Ihre (Gattin
werden," sagte cr feierlich. Doch jetzt

gehen Sie, mein Junge, damit der

crrcit, da; ich )ie mit Bangen erwar-

tete.
Mein Schreiber trat, einen lustigen

Gassenhauer singend, zur gewohnten
Stunde ein, stutzte verlegen, als er
mich erblickte und bat um Entschuldi-gun- g

:

Ich wußte nicht, das; Sie heute so

früh in'ö Bureau kommen würben."
Schon gut!" brummte ich. Aber

ein anderes Mal kommen Sie nicht
laut singend die Treppe heraus, das
schickt sich nicht. Frau Towlinson
wird sogleich hier sein, sehen Sie dazu,
daß wir uns.estört bleiben. Jetzt lausen
sie noch rasch zu Frau Bissel hinunter
und tragen Sie in meinem Ramcn,
wie es dein Baby geht."

Er kainnit der Antwort zurück, daß
das nrnie Kind furchtbare Schmerzen
leide, der Arzt aber hoffe, es zu rctken.

Sehen Sie 'mal nach, es ist
Jemand im Borzirniner."

Im nächsten Augenblick meldete cr:
Frau Towlinson."

Die meisten Vescr werden das itnbe-schr- ei

bliche Unbehagen kennen, welches
man im Burzimmcr des Zahnarztes
empfindet. Jetzt war mir ähnlich zu

Muthe; eine Gänsehaut überlief mich,
meine Beine schlotterten, ich biß die
Zähne fo fest aufeinander, daß ich fast
Furcht hatte, den Mund nicht mehr
aufmachen zu können kurz, ich fühlte
mich einer Ohnmacht nahe, als mein
Schreiber die Dame anmeldete.

Ich hatte ihr Gesicht schon öfter eine
Wandlung durchmachen sehen, aber so

lt, fahl und eingefallen wie heute,
war es mir noch nie vorgekommen.

So müßte das böse Gewissen aus-sehe-

wenn man cs malen wollte,"
schoß es mir bei ihrem Anblick durch 'S
Hirn.

Die Thüre schloß sich hinter meinem
Schreiber. Frau Towlinson trat rasch
auf mich zn und fragte mit harter
heiserer Stimme, die ich kaum wieder
erkannte :

Sagcn Sie mir die Wahrheit, ivaS
ist mit meinen Dokumenten geschehen?"

ES thut mir sehr leid, Ihnen
zu müssen, daß die äußere Hülle

gerissen ist"
Sie kennen also dn Inhalt des

Packeis?" ferschle sie mit lauernde,::
Blick.

Ich weiß, daß es ein Messer cnt-hiel- t,

ein blutbeflecktes Melier."
Ich brachte es nicht über mich, ihr

in's Gesicht zu sehen, während ich

sprach, denn ich empfand tiefcs Mitleid
mit ihr.

Und die Schriften? Haben Sie die-

selben gelesen?"
Ich ösfnete meinen Schrank und

legte den Dolch milsamnit den beiden
geschlossenen Kouverksvor sie hin. Ein
Zitiern durchlief ihren Körper bei dem
Anblick deS blutbefleckten Stahls.

Sie sehen, daß die Dokumente
geblieben sind, Ich hatte nicht
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