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ma.te ne trank, kie'e regeiuna.e uue
Herzlos, a?et. dieie Mitleid u;;d
krkariiin?s!cie Berechnung des or
theile war es, die ihre Phantasie der

reizte, ne w.;niuit',ni zu machen
drohte. Ibr iugendl',,1 es Herz ielinie

das t.'eul.eil ivn dem crrnerni, uue
Sie rieul eu wile. Denn Miß Ief
i ericr. nnd d.iraiis. daß ihr Better

j;i;n verlassen bat. einfcni, wie uin
so mir Neb er sie. Miß Iffieison.
bat, denn s.ast halle er Ihre Schwe-

ster dech nia.l verlai sen."

.Wir wil'en das aber anders. Mr.
Finding." erwiderte Tappcrdat, neeli

immer sebr streitbar, wir haben
aus Hugh Iefferfons eigenem

Munde, daß er iit!y verlassen hat,
tun durch eine reute Heiraih feinen
Eitern der den Bankerott hinwegzu
helfen. 5 stellt 'S, Sir. dafür haben
wir Zeugen. Wir werden' beweisen.

abcn wir Zeugen, oder haben wir
keine. Bob?"

Bob war nicht so inkbig und kämpf
bereit wie sein Freund Will. Er sah
nicht recht ein, in welchem Zusammen-han- g

diese ganze Angelegenheit mit
seiner Pacht in Tewkesbury stehen
sollte, und war sebr geneigt, zn glan
den, daß Will eine i ummhe't gemacht
und sich nutzlos um seine Stellung,
um sein Brod gebracht habe. Was
sollte nun aus ihm und Kitty werden?

Will " sao.ie cr in einem mehr
warncndcn als ausmnnlcrndcn To.
Aber Finding unterbrach ihn und

seinem friiberen Schreiber:
Haben Sie die gie zu thun, was

Ihnen beliebt, Mr. Tapperday, da ich

aber Herr in meinem Bureau bin,
so darf ich Sie ivohl ersuchen, mich zu

verlassen. Sie stören mich durch Ihre
Reden in meiner Arbeit. Wollen Sie
einen Prozeß gegen uns oder gegen
das Bormnndscha'ksgencht oder gegen
wen immer anfangen gnt! Bringen
Sie Ihre Zeugen Wir wcrdcn die

unseligen bringen. Wir werden sehen,
ans wessen Seile das Recht ist. Mr.
Tapperday, ich hoffe, Sie haben in
meinem "Bureau etwas gelernt, wenn
Sie also einen gang mit mir riskircn
wollen, so thun Sie es wenn Sie
grtd haben. Sonst rathe ich es Ihnen
nicht. Sie wissen ja, was in England
Prozesse kosten. Und nun, mein wer-the- r

Sir, Adien. Es wird mir schmerz-lic- h

sein, Sie nicht nieder zn sehen,
aber ich werde mich in mein Schicksal
finden. Rein, bitte, sagen Sie nichts
mehr. Sie wissen ja, wo die Thür ist.
Adieu. Adieu."

In ziemlich gedrückter Stimmung
trarcn die beiden Freunde auf die

Straße. Es war fchlcchtcs Wcttcr.
Ein dickcr Rebcl, dcr über dcr Stadt
lag, begann sich eben in cincn feinen,
kalken Regen ansznloscn. Bob spannte
einen großen baumwollenen Schirm
auf, unter dem sie zur Roth Beide
Platz hatten.

Bob," sagte Tapperday endlich mit
einer Stimme, der man es anhörte,
daß er nur mit Mühe die Thränen
unterdrückte, Bob, ich sage Dir, eS

geht scheußlich in dcr Welt her. Erst
waren wir dian. Sie haben uns

und ausgeputzt, bis wir nichts
mehr halten. Und nun haben sie erst

Appetit bekommen, nun sie dran sind."
Wag meinst Du, Will?"
Bob, ich weiß, wo meine Papier-miihl- e

hingegangen ist. Ich habe eö

erlebt und ich weiß auch, wo Westhamp-to- n

Eonrt und Dein Hof in Tewkes-bur- y

und alles Andere hingehen wird.

Bob, ich"
Tapperday konnte vor Schluchzen

nicht weiter sprechen.
Bob krampste vor Wuth die Finger

zusammen, alö ob er die gnrgel Mister
FindingS dazwischen gehabt hätte. Es
war aber nur dcr Rcgenschirmstock.

Was ist zu thun,' Will?" fragte er
nach einer langen Pause.

Ich weiß nur einen Rath," ant
wortete Will.

Und der ist?"
Wir trinken ein glas Shrub."
Will!"
Unsinn. Was Du sagst, ist Unsinn.

Du willst sagen, ich soll mir in mci-nc-

Elcnd nicht anch noch das Trinken
angewöhnen! Ich aber muß das gift
hinunter spulen. Ich ersticke sonst. Es
geht nicht anders.

4 Komm, 'Bob."
Damit zog cr dcn widerstrebenden

Freund in die nächste Schänke.

in kein ct gr.--
n in? all geirereen.

Run uilte tcsliif nnrnal fort. Weinn
geduld, a ira-der- ie Beb also wieder

vorn Sü.ii'.d na.li viueelnsinn, von
jineoln-Mü- n.i.li Old Bal'Iey und von
dort nieder mich dem Strand. Die
Fluche uiiteiduulie er, die T brauen
verschluckte er. Seit vier Tagen lief er
in die'er Weile in ver.deii herum.

Zum filmten cder sechsten Male kam cr
mich ViiUt'inoinn. Tapperday sah ihn
kouimen. niedergeschlagen, traurig,
mit weichen, bittenden Zügen. Wieder
schlug Tapperda irrn end mit der
Fanil auf sein Pull. Irol-de- d:cs-ma- l

gar keine Fliege da saß, und sagte
mit fester Entschlossenheit : , Bob. so

geht's nicht. Wir inussen's anders
machen."

Was willst Du thun. Will? Mache
nur keine Dummheiten."

' Komm? ES ist Alles eins? Mci
nclhalbcn k,r:m das nun wcrdcn. wie es

will, komm. Wir wollen einmal mit
Finding reden, wie zwei richtige Iun
gen aus Terokcöbury."

Er hat doch nicht etwa wieder Zhrub
getrunken?" dachte sich Bob, folgte
aber seinem Freunde, der tapfer und

todesmuthig in das Privatburcan Fin-ding- s

vorausschrilt.
Der Advokat latke sich gerade herum

gedieht und sah tu seinen Spiegel, um
seine Kravatte, die sich etwas verschoben
hakte, zurechtzurücken. Er war nun
einmal ei Mann der Ordnung. AIS
er die Beiden im Spiegel fah, lächelte
cr ein wenig, machte aber sofort wieder
ein ernstcö, sicifcS gesicht und drehte
sich nach ihnen um.

..Mr. Finding," sagte Will mit
eine? unternehmenden großartigkeit
und Kaltblütigkeit, Sie wissen, daß
wir Beide ans Tewkesbury sind."

gewiß, Mr. Tavperday, das weiß
ich sehr wohl."

Sie wissen auch, daß man in Tcw-keSbur- y

genau so gnt wie in London
die gimvcl pfeifen hört."

Bcrmuthlich besser, als hier, weil
in Vondoil wenig gimpcl vorhanden
sind und die vorhandenen nicht 'pfci-fe:- i.

"

Well, Sir, Sie wissen, was ich

meine."
Richt im geringsten, Mr. Tapper-day- .

Wenn Sie aber etwas sagen
wollen, so möchte ich Sie bitten, sich

etwas deutlicher auszudrücken. Indes-se- n

sehe ich wohl, daß Sie stark erregt
sind. Ich will wetten, Mr. Tappcr-- ,

day, daß Sie im Begriff sind, eine

Dummheit zu sagen."
Und ich will wetten, Sir, daß ent-

weder mein Freund Bob seine Pacht
in Tewkesbury wieder bekommt, oder

Miß Jcssie Iefferson niemals ihren
Better Hugh hcirathcn wird."

Einen Moment schien dcr Manu
dcS gcsctzcs und der Ordnung über-rasc-

und stutzte. Dann aber lächelte
er behäbig über das ganze gesicht, als
ob er eben cincn auSgczcichnctcn Witz
gchört habe.

In der That, Mr. Tapperday,"
sagte, er noch immer lächelnd, die
wunderlichste Wette, die ich je gchört
habe. Aber ich fürchte, Sie werden sie
verlieren."

Wenn ich sie verliere, Mr. Fin-din- g,

das will heißen, wenn mein
Freund Bob seine Pacht nicht wieder
bctouimen soll, so fahre ich slchcndcn
Fußes nach Westhampton Evurt, um
der Miß Iefferson zu sagen, daß sie
von ihrem BettcrHiigh genau so schäm-lo- s

bclrogcn und hintcrgangcn wird,
wie meine Schwester Kitly."

Es entstand eine kleine Pause.
Triumphirend sah Will erst Finding,
dann Bob an. Der Advokat blickte
nachdenklich über sein Pulk weg und
kante an den Nägeln.

Und inwiefern meinen Sie, Mr.
Tapperday, daß mich das intercssirt?"
fragte er endlich.

Ich meine, daß Sie das insofern
intercssirt, als Sie Mr. Simon Ief-fer- s

on veranlassen werden, die bewußte
Eingabe an das Bormundschaftsgcricht
wegen der Pacht in Tewkesbury zu
machen, Sir."

Finding besah sehr aufmerksam und
sehr zufrieden das Werk seiner Zähne
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gann sie.
Plrnlich Hielt ne innc. f.j'anie aus

den Siiilii'niden und suhlte zunächst

das Bedniiiiiß, cinen kleinen Ueber
raid;Uiniofrt:rci auszunvßen. Dann
nuide sie roth n ie ein fünfzehnjähriges
Madcken und hielt die Haudc vor kie

Äugen, .irischen den Fingern bin
durchseheud überzeugte sich Mary ;u
vordersi, ob Tapperday wirklich schlief
oder ob e sich nur so stellte. Als sie
sich darüber vergewissert, ließ sie die
kleine unschuldige omodie fallen, sah
den Zchla'er ungenirt und mit unend-

licher OHitiniitliigkeit an und murmelte
endlich leise: Ach, mein Himmel!
Wie ruhig und gesund er schlaft!"

Dann, in einer Ideenverbindung,
die heute noch ein Ralurgeheininiß ist
und wahrscheinlich auch immer bleiben
wird, zog sie von ihrer Hand einen
kleinen Achatring, wie sie die jungen
Madchen auf dem Markte zu (recn-wic- h

für eine Schilling oder höchstens
achtzehn Penec kaufen, und fleckte ihn
behutsam und vorsichtig, um den ?chlä-fe- r

nicht zu wecken, an den Goldfinger
der Hand, die Tapperday von sich

streckte, wie sie im schlaf von seiner
Brust herabgefallen war.

Die rundliche, behäbige Mrs. Wiiii--plcto- n

wnrde dabei so roth wie ein
Weihnachtsapfcl, und lief, als sie ihr
Werk gliicklich vollbracht halte, kichernd

hinunter in den Park, als ob ihr der
Boden unter den nßen gebrannt hätte.

Einige Zeit noch schlief Tapperday
ruhig weiter, bis endlich Bob wieder
aus dem Schlosse heraustrat, und nicht

wenig überrascht war, seinen freund
eingeschlafen zu finden. ES schien ihm
das so wenig mit dem Respekt verein-bar- ,

den ein richtiger Pächter seiner
Herrschast schuldig war, daß cr ihn
ziemlich unsanft aus dem schlafe

und sagte : Will, zum Heu
ler auch, ich glaube gar. Du schläfst
hier?"

Wenn Will plcitzlich aus dem Mond
aufgewacht wäre, oder ans einem noch

entfernteren Stern, so hätte seine
Ueberraschung nicht großer sein können,
als sie jetzt ivar. an; verdutzt und
verdonnert stand cr hastig auf, sah sei-ne- u

freund erstaunt an, und sagte end-lic- h

in seiner anfgercglen sanguinischen
Art: Bob, ich habe einen Traum t,

einen Traum Du machst Dir

keine Idee, was ich für einen Traum
gehabt habe!"

. .Mag ich auch gar nicht," sagte Bob
gelcsscn. Jhinm nur, Will, wir
müssen gehen. Es ist spät."

Wie noch immer halb im Schlaf,
sah Will seine Hand an. AIS er den

Achatring bemerkte, nahmen seine

Augen einen 0Uuiz an,, ein keuchten,
als ob er mondsüchtig geworden wäre.

Bob," rief er exaltirt, also kein
Traum! cein Traum, Acbl Siehst
Du den Ring vor. Miß Iessie? Siehst
Du ihn? Es ist Wirklichkeit, pure
blaakc Wirklichkeit! Mein f'ott, mein
Evtt, ich glaube, ich werde noch !"

Das scheint mir auch so," bemerkte
Beb trocken. WaS faselst denn Du
von Miß Jcssie Iefferson und ihrem
Ring? Ich komme ja eben von ihr.

on einem Ring war gar keine Rede,
sondern von einer ünfpfundnvtc."

Zccin Wort, Bob, hier stand sie.
Hier auf diesem Fleck. Ich sehe sie
noch leibhaftig vor mir, mit ihrem

laugen, kastanienbraunen Haar und"
iouim Will, Du bist ein Escl.

Miß Iefferson hat ja gar keine brau-ne- n

Haare. Sie hat ja blonde."
Schon wie ein Engel aus Himmels-hohe- n,

Bob, mit großen, tiefen,
dunkelfchwarzcn Augen"

Unsinn! Tiefblaue hat sie."
Ja," sagte Tapperday leichthin,

und ließ sich durch die berichtigenden
Einwürfe feines Freundes nicht im
geringsten stören, und dann schritt sie
auf mich zu, Bob, wie eine Heilige,
und nahm ntcine Hand und sprach:
.Willkommen in Wcslhnmpton Evurt,
mein lieber Will. Ich wußte eö ja,
daß Du kommen mußtest. ES stand im
Buche des Schicksals geschrieben, daß
wir eine lange, lange Reife niiteinan-de- r

machen müßten, und ich wußte, daß
Du kommen rußtest. Und nyn steh'
auf. Ich will Dir Alles zeigen, was
hier st.' "

Das ist ja das abgeschmackteste
Zeug, was ich je gehört habe. Will.
Ich sage Dir, Miß Iefferson ist mir
in der ganzen Zeit, die ich im Hause
war, nicht aus den Augen gekommen.
Du kiest zn viel Romane, Will, und
hast von alten Räubergeschichte den
.JtotJf so voll, daß Du nun davon
träumst.", '

Erst nach nd nach konnte Bob seinen
Freund davon überzeugen, daß es nun
Zeit sei, nach Hause zu gehen, weil es
bereits finster wurde. Und wenn
dadmch das Bochandenfein dcS Ringes
am Finger TappcrdayS auch nicht rt

wurde, fo cryüchtcrtc der l,ang
durch den Pnrk ihn doch so weit, daß er
fragte: Und Dir, Bob? WaS sagte
Miß Jcssie Iefferson zu Dir? Wie
wäre? mit der Pacht? Hast Du sie
wieder?"

Ri.'ch nicht. Miß Jcssie war sehr
hcrablasscnd und sehr gütig, aber sie
sagte mir, sie sei nicht niündig, und
schicke mich zu ihrem Onkel, dem Mr.
Simon Iefferson, der ihr Bormund
ist."

Aha! Aber Du haft ihr Alles
erzählt? Auch das von den zwciund-zwanzi- g

Ackr Rüveiiland?"
Ja."
Und das von deut untergeschobenen

Kontrakt?"
Allcs-Al- lcs. Will. Und Mr.

Hugh Iefferson war auch da."
Ucbcrrascht blieb Will stehen und

richtete die funkelnden Augen erstaunt
auf seinen Freund.

War da?" rief cr endlich aus.
Natürlich. Er wohnt schon in Wcst

hampton Eonrt, seit Mr. Bcn.'.rd
Iefferson todt ist."

Eö dauerte eine ziemliche Weile,
bis sich Tapperday von seiner Ueber-raschun- g

erhotte.. Erst nach einer neuen

to: Alio des!.a:l mu:te er ;n:r rer
lanen? i cs!;r.lb musie ,Vit: weinen
Tiiae Ijni ird Rückte lau,,? Des-halb- ?'

.Wohl möglich. Will."
Beb. die veitte mögen mich wohl

manchmal jür dumm oder unpraktisch
hallen, aber so dumm bin ich nicht,
das: ich r.ick t sehe. Es iit eine Zchande !"

.Was iit denn weiter dabei ? Wenn
Miß Iesiie ibn liebt, und erkiebtsie."

.Das ist nicht wahr."
Was weißt Du von solchen Zackxn?

Eö geht uns doch im irunde nichts an. "

Es gebt uns so viel an," rief Tap
verday hitzig, daß wir Miß Iefferson
die Augen offnen muffen."

.Man wird Dir einfach sagen, daß
Du aus Reid und Haß schlecht von
Mr. Hugh sprächest. Er ist ja fo weit
ein ganz guter ierl."

Ein Schuft."
Will, man wird Dich einspcrren.

Rinn Dich in Acht."
Mß mich nur machen, Bob. Du

bekommst Deine Pacht n ieder, oder ich

will nicht gesund vor Dir flehen,"
WaS willst Du thun'?"
Vaß mich nur machen. Ich gehe

mit Dir zu seinem atcr. und wenn
Du Deine Pacht nicht wieder erhältst.
so soll cr sich in Acht nehmen vor uns."
. Wir werden ja sehen. Jetzt komm

nur, wir versäume sonst den Zug."

Die Rächt mit ihren schatten und
Schauer war über Westhampton Eonrt
hcrabgesunken. Mit leisem Rauschen

neigten und wiegten die Baume des
Parkes im R'achiwind ihre Kronen.
Der Wind zog langsam hinter dem
leichten O'ewvlt hin; bald umsäumte
cr die Wolkenränder mit malerischem
Effet t, bald streute cr seine mattgel-de- n

dichter über Schloß und Park hin,
um gleich darauf die schatten nur noch

tieier erscheinen zu lassen. Ein 0'rün-fp:-

hämmerte mit weithin vernehm-

baren Schlagen nnccmndlich an dem
Stamme einer Eiche.

gute Rächt, Iessic," sagte Hugh
leise.

Jcssie saß ans dem mit wildem Wein
umwuchcrten Balkon im ersten Stock
des Hauses. 2ic hielt mit den Händen
ihre Ohren zu, als furchte sie sich,

etwas zu hären, was sie nicht hören
wollte und konnte. Ihr Besicht war
noch bleicher als sonst, ihre Augen noch

großer, änasiliclicr und banger als sonst.
okitc Rächt, Jcssie," wiederholte

Hngh etwas lauter.
Jcssie fuhr auf. Du willst schon

gehen? Horch, wie der Wind pfeift."
Es ist schon spät."
Sag', Hugh, Du kennst den Mann,

der heme hier war?"
Welchen Mann, Jcssie?"
Ich habe seinen Rainen vcrgesftn,

den Pächter von Tcivkcsbnry."
Ah, Dn,ein,'NM!,l'Mr. Dryful?"

fragte Hugh seine Base.
Ja. Du kennst ihn? Du hast ihn

früher schon gesehen?" meinte Jcssie
dagegen.

Flüchtig. Bei Tapperday."
Tapperday? Wer ist das?"
Er ist Schreiber bei Mr. Finding

in ineolnsinn."
Was hattest Du dcnn bei ihm zu

thun?"
C nichts! Ich war im Auftrage

von Finding dort."
Der Specht druutcn im Park häm-mer-

weiter. Seine Schläge klangen
bis zu dem Balkon, wo Iefsie saß.
Wieder hielt sie sich ängstlich und leicht
zitternd die Ohren zn.

Ist Dir nicht wohl, Jcssie?"
Rcin!"
Soll ich soll ich nach dem Arzt

senden? Räch Doktor Strchlcn?"
Einen Augenblick war es, als wenn

sich ihre Augen belebten, ihr Ausdruck
sich kräftige. Dann senkte Jcssie aber
den Blick wieder entmnthigt.

Rcin nein!" sagte sie langsam.
gute Rächt, Jessie!" wiederholte

Hugh nochmals.
gute Racht!" klang es knrz und

schroff zurück.

Einige Minuten blieb Jcssie still
sitzen, die Hände vor den Ohren, die

Augen geschlossen. Endlich fuhr sie
hastig auf un!? fah sich erschreckt um
sie war allein! Wieder allein, i miner
allein ! Ach ! ihr dünkte, sie sei stets
allein gewesen, seit ihr Bater todt
war, allein in der Welt, die so falsch,
henchlerisch und trügerisch war. Jessie
hatte Furcht vor dieser Welt.

Sie wußte sehr wohl, daß ihr Onkel
sie betrog. Niemals waren Summen
ausgegeben worden, wie sie sie jetzt
alle Augenblicke als Haushaltungs-spescn- "

an Finding überweisen mnßtc.
Ihr Onkel hatte darauf bestanden,

Mary Wimplcton aus dem Hause zu
entfernen.

Also auch die?" hatte Jcssie erwi-der- t.

Sie ist ungcschickt und tolpcihaft.
Sie paßt nicht als Rcpräfentn, lin von

Westhampton Court," Halle Onkel
Sin, on gesagt und eine neue Rcprä-sentanti-

war nach Westhampton
Eonrt gekommen. Aber auch Mary
Wimplcton war geblieben ans

Verlangen Jessics. Der
Advokat war ihr in seiner steifen, dcut-lichc- n

gcsctzmäßigkcit einfach ein
Scheusal, die ganze Welt erschien ihr
wie eine Räuberhöhle, die Menschen
wie hungrige, gierige Bcsticn, die sie
zerreißen wollten, die nichts für sie
hatten, als Vug und Trug, keine
Seele, kein Herz, kein Mitleid und
Erbarmen, Manchmal war es gcwe-fc-

als ob ihr Herz aufginge, als ob
sie Zutraucn und Viebe fassen könne,
wenn sie dem Doktor Strchlcn in die
Augen sah. Sie waren so mild, so

ruhig, so stolz, so still ach, es war
nur die Maske des Weltmannes, eine
neue Art, ein neuer Kunstgriff, gold.
fchmutzigcS, kaltcS, herzloses gold von
ihr zu ziehen!

Jessie war viel zu reich, als daß
Summen, große - oder kleine, für sie
hätten in Betracht kommen können.
Mochten sie doch nehmen, was sie
wollten! Es war ihr ja ganz glcich-gilti-

Tas mimmervollstc, das Fürch-terlichs-

für sie war die Anschauung,
die sie dadurch von der Menschheit

Dieses wüste, ekle Treiben
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.em Jrtilslti empor, rieb sich dienen
und fraflic : .iva iit denn loo? icit
wann lof;t imni dcnn mir niäüs Tir
nichts vcutf in den lad von "i'Jcfi

hampton liaiirt, die mit ihrem Varmcii
das Jchlpf; tu '.'lutrcsluriii hinani?

liin ttiii'icr, der in der
staub, beugte sich von der Terrasse
etivas vor und schaute in den Park.

(i sind ;rei Gentlemen, Mrö.
Winipleion," a!,te er dann.

.jwei 'knilemen' a5 wollen
wir Jach sehen, ob es zwei richtige
Gentlemen sind," erwiderte Mary und
richtete den sirenq kritisirenden i'licf
cuf die ?lnloiinliiie.

Bob ?ryst t seiner kräftigen
(Gestalt und seinem offenen, synipa
tl,ischen (Besicht fand ohne weiteres
Onintc vor ttiicn Augen, dahingegen
war sie sehr geneigt, Zapperdan. der
von einer sehr nternehmenden Brwrg-lickkei- t

und '.'Nisirgung war, für einen
Vaiidfircirhcr und Trunkenbold an;n-sehe-

ric Ägiden schrillen rasch auf die
Terraise zu, stiegen hinauf und bcgrüs,'
teil l'irs. impleton außerordentlich
ecrcnianiell und respektvoll, als ob sie
die Vvrrin von .'eslhainplvn viourt
selbst gewesen wäre. Tic für solche.

Aenperliehleiten' nicht unempfindliche,
sinnier och recht nnschnliclie Wittwe
war schon entwaffnet.

Tapperdai) Nellle sich und seinen
freund vor, und Mrö. implclvn
fragte darauf freundlich, womit sie
den Herren dienen sonne und waS sie
hcrgeslihrt habe. Tic hochachtungsvolle
Weise, in der Tapperdal, mit ihr

sprach, srinneidiclte der Wittwe, die
ein noch immer leicht erregbares Her;
besaß, ganz nusierordentlich, und da er
offenbar noch Junggeselle, und nach
ihrem 'ksclüiiack ein recht hübscher
Mann war, so durchzuckten allerlei ic
danken und öniptiiiMinoni ihr weiches,
cindruäovolles (vniiieiiiieiniith.

5te müssen wissen, verehrte !rau,"
erklärte Tapperday im weiteren Klkx

lause der Unlerhaltung, daß mein
freund Bob die ehrlichste Haut von
HU England it und der tüchtigste
Vandiwrlli beider Halbkugeln"

?lber, SxUU, Du bist doch wohl
niclit recht" nnterlrach Bob seinen
freund, konnte aber nicht ausreden,
denn Tapperday fuhr mit erhöhter
Energie fort :

Bob rrchful, mein freund, ist arg
beschwindelt worden, und nun nalic

daran, seine Pacht, in der er ein Hai

des lUicnfdirmilter gearbeitet hat, zu
verlieren. Deshalb, und um sich und
feine .tlK vieruiidsiebzigjährige il'iut
ter vom Elend und Untergang zu erret

fccn, ist er hier, um seiner gnädigen
Herrschaft den wahre Zusammenhang
mitzutheilen "

daß ott " konnte sich ?.'c'rS.

Vim'zlctvu nicht enthalten, gerührt
und barmherzig auszurusen.

mitzutheilen, " fuhr Tapperdah
in seinem unaufhaltsamen Redestrom
fort, und Ä'isz Icjfcrson zu bitten,
ein Machtwort zu sprechen, damit all'
diese erbärmlichen Machinationen wie-de- r

verschwinden wie 'jicbcl vor der
onnc!" "

MrS. 2i.'inplctvn war vor! dieser
Rede wirtlich entzückt; eS gefiel ihr
sehr, daß Tapperday so warm und d

für seinen ftreund eintrat, denn
das ließ auf ein warmes Herz und ein
treues (Mciniitli schließen. Sie fühlte
sich wirklich gerührt dadurch und

zuvorkommend : Run, verlassen
Sie sich auf mich, meine Herren. Ich
werde es Miß Jcssie schon sagen
Run. 's ist gut. Ehrlich währt am

längsten. Zunächst will ich ie auincl-den.- "

ES dauerte eine ziemliche Weile,
ehe Mary zurückkam, und Tapperday
benutzte diese Pause., mit Bob .Muth
einzusprechen.

Endlich kam Mrs. WnuMon zu-

rück. ES schien einen harten jkampf da
drinnen gekostet zu haben, ienn Mary
sagte iit silier selrr Zriumphirenden
Miene : .Mister Dryful, ich bitte.
Miß Zcfferfon will 5ic sprechen."

Bob wurde schwach. Er wollte etwas
sagen, brachte aber nichts heraus.

Muth, nur Muth ! Denke an Deine
Mutter, Bob, und nun vorwärts!"
flüsterte ihm Wll zu.

Dann ging Bob mechanisch hinter
MrS. Wimpleto ijcr.

2ie warten doch hier?" fragte diese
noch den zurückblcibeudeu Tapperday,
was dieser bejahte.

Er sah eine Bank uf der Terrasse
stehen dieselbe, auf der kurz vorher
MrS. Wimpleton genickt hatte und
setzte sich darauf, nur, wie cr sich fest

vornahm, um einen kleinen Augenblick
auszuruhen, da ihn der Zpaziergang,
vielleicht auch eine untcnvcgö ringe
nommcnc kleine Hcrzftärkung. doch

etwa.S müde gemacht hatte. Im Setzen
besann er sich aber auch schon, daß cr

viel besser ausruhen könne, nvnn cr

liege, und legte sich deshalb unwill-

kürlich der Einige nach auf die Bank.
Wie hübsch es sich da lag, wie bequem,
wie wohlig, wie wie Vangsain
rutschte die' Hand Mr. TappcrdayS von

der Brust herunter und blieb hangen,
ivie sie gerade hing Tapperday war
cinacschlajen!

Ctnm eine kleine Viertelstunde lag
cr schon uiigeslort auf seiner Bank, als
plotzlicl, Hugh Icffcrfon rasch und

leise nuS dem Hanse aus die Terrasse
heraustrat. In seinen Zügen prägte
sich Angst und Unruhe aus, und als cr
den Schläfer erblickic, niunnelte er:

Was will dieser Tölpel hier? Will
er plaudern und mir Ungclcgcuhcitcn
hier machen?" AIS cr aber sah, daß

Tapperday fest schlief, beruhigte cr sich

einigermaßen, stand einige Augenblicke
überlegend still u"d eilte dann ebenso

rasch, wie er gekommen war) wieder in
(

das HauS zurück. Er schien drinnen

i sich i' sebr nach einem Mcniclien und

krümp'le 'ich zusammen, aber dieie?
leidenschaftliche 5 ebnen blieb unge

j stillt. 2 ic sclxie wie der Hirsch nach

frischem Waner, und sie konnte nur
j Zumpf und schmutz finden?
j Der Zpecht hämmerte noch immer,

obgleich es schon späte Rächt war.

Ieiiie stand auf und schleppte sich

miihsain und tastend nach ihrem Zchlaf-zimme- r,

noch immer die Hände an den
Obren. Was war ibr denn? Was
fürchtete sie denn zu hören? Was spie-gelte- n

ihr ihre kranken Zinne vor?
Immer und immer borte sie Rachls

das .läppern von Pferdehufen auf fiei

nigem gründ. Immer fah sie einen
Reiter an den Steinbrüchen hinlraben;
ihre angsterfüllten Augen gewahrten,
wie in der Rächt ein Manu mit weilen
Kleidern, fast so weit wie sein gewis-sen- ,

sich an den Reiter herandrängte,
mit heiiichl irischer Miene den Zügel
des Pferdeö ergriff und fich somit dem
Reiter de, Stelle näherte, wo sich die
Fuchslocher zu einem steilen Abgrund
erweiterten. Dort gab der Mann dem
Pferd einen heftigen Ruck, ein entsetz

licher Zchrei gellte dnrch die Rächt, und

Roß und Reiter stürzten den Fels-abhan- g

hinunter!
Als Jessie ihr Schlafzimmer betrat,

perlte kalter schweiß auf ihrer Stirn.
Ihre Ang.en waren irr und stier auf
einen Punkt gerichtet, zitternd lösten
sich ihre Hände und fuhren durch die

Nist.
Pater Bater!" klang es von ihren

Vippcn, und mit einem müden, gurgeln-de- n

Scnfzer brach sie auf dem Teppich
zusammen.

Mary Wimplcton war rasch zur
Stelle. Diese Zufalle schienen ihr
nichts Renes zu sein. Zic rieb die
Schläfe ihrer jungen Herrin mit kölni-

schem Wasser ein, öffnete ihre ileidcr
und brachte sie zn Bett.

Miß Iessic ! Um gotteS willen,
hören Sie meine Stimme? Hören Sie
Ihre Mary ! O, sagen Sie ein Wort ! "

Räch einer Weile öffnete Jcssie die

Augen wieder und sah sich starr um.
Erst allmälig kehrte ihr das Bewußt-se- i

zurück. Bist Du es, Mary?"
flüstere sie leise und eintönig, wie

geisterhaft.
Mary ist cS, Miß Jessie. Ihre

treue Mary. Wie geht cS Ihnen,
Miß?"

Du mußt Riemandem davon sagen,
hörst D, Mary? deinem Menschen
darfst Du etwas sagen !"

Ach, Du himmlischer Pater, was

soll das werden?"
Mary kniete bei der Krankcn nieder

und lauschte auf deren röchelndes,
schweres Athmen.

Du ewiger Schöpser, da droben,"
klang es mühsam und stoßweise von den

Kippen Iessies, nur nicht wahnsinnig,
nur uicht wahnsinnig laß mich werden ' "

7. Kapitel.
Bob Dryful var ein offener, r,

gerader Mensch, und weil ihm
offenbar Unrecht geschehen war, sa

glaubte cr, die Menschen würden nun
nichts Eiligeres zu thun haben, als
das Unrecht wieder gnt zu machen. Er
hatte noch keinen Begriff von den

eigenthümlich verwickelten und
Pcrhältniffcn der menschlichen

gescllschafk. Aber er sollte in den näch-ste- n

Tagen seines londoner Anfeilt-Halte- s

schon einen Begriff davon

Bob fand nach längerem Fehlgehen
in der Riesenstadt London endlich Mr.
Simon Iefserso.nö HauS. Er hatte
glück. Der Herr war zn Hanse und
erklärte sich in licbcnSwürdlgstcrWcisc
bereit, ihn zn empfangen.

Rachdem Bob sein Anliegen, so gut
es ihm möglich war, vorgebracht und
Sir Simon sehr gütig, sehr aufmcrk-sa- m

und sehr würdig zugehört hatte,
sagte letzterer: Sehr schön! Sie
werden begreifen, Mr. Dryful, daß ich

noch mehrere Angelegenheiten zu bcsor-ge- n

habe, außer denen meiner Richte.
So zum Beispiel meine eigenen. Da
ich, nebenher gesagt, kein Jurist bin,
so werden Sie ferner begreifen, mein
sehr werther Sir, daß ich für derglci-che- n

Angclcgcnhcitcn eine juristische
Hilfe habe ; das ist in diesem Falle
Mr. James Finding in incolnsinn,
ein fchr chrcnivcrthcr Mann. Haben
Sie die giite, Mr. Dryful, sich' dort-hi- n

zu wcudcn."
Bob stiefelte also wieder weiter und

kam nach neueren Irrfahrten auch

gliicklich nach incolnsinn, wo cr, mit
schon gemischteren gcfühlen, dem
chrenwcrkhcn Mr. Iamcs Finding
seine Klagen vortrug.

geht mich gar nichts an," antwor-tct- e

der ordnungsliebende Mr. Fin-din-

ist BormundschaftsgerichtSsache.
Der Kontrakt ist vom BormundschaftS-gerich- t

abgeschlossen und bestätigt.
Bitte, mein sehr werther Sir, wenden
Sie sich dorthin."

Auch dahin fand sich Bob richtig. Er
wurde hier in wenigstens ein Dutzend
verschiedene Bureaux geführt. In
jedem sagte Bob seine' Rede, die cr
nun schon fchr geläufig konnte, her
und in jedem antwortete der betreffende
Herr, dem er sie aufsagte, daß cr von
dcr Sache nichts wisse, und cr sich an
einen Andere, der ihm auch namhaft
gemacht wurde, wenden müsse. Endlich
fand Bob eine mitleidige Seele, die
sich seiner erbarmte.

Aber, mein Vicder," sagte dcr
Betreffende zu ihm, warum gehen
Sie denn nicht zu dem Bormund, zu
Mr. Simon Iefferson selbst? Wir
können ja nichts thun, wenn nicht von
dem Bormund ein Antrag vorliegt."

Bob fing also seine Rundreise wie-de- r

von vorn an. WaS sollte cr thun?
Seine alte gute Mutter saß in Tcwkes-Imr- y

uud wrrtete, daß ihr Sohn eine
gute Nachricht nach Hanse brachte.
Sollte er nun seiner Mutter sagen:
Man hat mich von Pontius zu Pila-tu- ö

geschickt, bis ich endlich wieder nach
Hause gefahren bin?" Sollte er seiner
Mutter das Herz brechen? Sie war

i an seinen Nägeln.
Mr. Tapperday," sagte er endlich

wieder, Sie irren sich; was Sie mir
j

da sagen, interessirt mich gar nicht,
Sie wollen unö drohen! Hören Sie
aber zu, was ich nun Ihnen zu sagen

j habe. Ich bin e müde, mir von Ihnen
' alberne und einfältige Szenen machen

zu lassen. Die Rücksicht, die ich bis- -

her auf Ihre traurigen Bcrhältnisse
und auf Ihre unschnldige Schwester
genommen habe, kann mich nach so

vielen nutzlosen Bcrwarnnngen nicht
mehr abhalten. Sie zu entlassen"

Sir!" fuhr Tapperday auf.
Hören Sie zu," unterbrach ihn Fin-din- g

mit strenger, etwas erhobener
Stimme. Ich weiß natürlich nicht,
was Ihnen aus Zorn und Rache über

Ihre Entlassung alles bcifalleu wird,
mir gegenüber zu thun, aber Sie, wcr-

dcn verstellen, daß ich dafür sorgen
j werde, daß alles das, was von Seiten

eines weggqagtcn Schreibers mir
j gegenüber gethan werden könnte, auch
'

in das richtige Vicht kommt. Ob Sie
zunächst von Miß Iefferson empfangen
werden, das ist vorläufig noch sehr,
sehr zweifelhaft."

,.Ich werde empfangen werden, Sir.
ich werde empfangen werden und Sie
verderben !". schrie Tapperday furchtbar
aufgeregt und dem Advokaten seinen
Achatring unter die Rase haltend.

Finding schien die Bedeutung dieser
grimasse nicht zu erfassen, denn sonst
würde cr vielleicht doch weniger hart
mit seinem Schreiber verfahren sein.
So fuhr er aber fort : gut, Sir, ich
setze den Fall, Sie wcrdcn von Miß
Iefferson empfangen, so wird man
Sie ebcn als cincn wcggcjagtcn
Schreiber en.pfangcn. Sie wissen, was
ich meine! Man wird Ihnen nichts
glauben. Was besonders Mr. Hugh
Irnerfons früheres Bcrhiiltniß zu

Ihrer Schw sierKilty betrifft, so soll-te- n

Sie doch selbst folgern, daß Hugh
Iefferson f. ine Base mehr liebt, als
Ihre Schwüler Kitty, denn sonst hätte
er doch Diee nicht wegen Jener verlas-
sen! Sie werden also mit Ihrem
Märchen, bei ..Miß Iefferson gerade

8. Kapitel.
Zum ersten Male seit längeren Iah-re- n

erstrahlte das Haus Simon Jeffer-fon- s

am Strand in London im n

glänze, gänge und Treppen
waren in üppiger und dabei doch

Wcise mit Blumen und
Sträuchern ausgeschmückt, glühlicht
in je nach den Tapeten gol dgrünen
oder röthlichen und gelblichen glaS-birnc- n

schimmerte in den' Salons,
galonnirtc Diener liefen hin und her
Simon Iefferson hielt großcn Em-

pfang. Roch warcn feine gaste da,
denn es war noch früh am Abend.
Roch standen die prächtig ansstaffirten
Räume leer. Rur dcr Hausherr ging
mit der bei solchen gclcgcuhcitcn
eigenthümlichen Unruhe prüfend in dcn
Zimmern umher, um noch einen letzten
Blick auf die getroffenen Borkehrungcu
zu wcrfcn.

In einem der Zimmer traf er feine
gemahlin, die ziemlich trübe und trau-ri- g

in einem Sessel saß. Er stutzte, als
er sie so niedergeschlagen sah.

Jane!" rief er sie an. Was ist
Dir?"

Richts, Simon. Ich habe nur eine
so rasende Angst, eine Angst, als ob
uns Fürchterliches, Schreckliches bevor-

stünde, alö ob"
Unsinn. WaS soll uns denn bevor-

stehen?"
Und Dir ist wohl, Simon? ganz

wohl?"
ganz wohl! Deshalb beruhige

Dich. Eö müssen gleich gäste kommen."
Seine gemahlin stand auf, sah ihm

forschend in die Augen und legte die
Hand auf feine Schulter.

Wirklich ganz wohl, Simon? Du
hast keine Furcht? O, verhehle mir
nichts. Ich sterbe sonst vor Angst."

Er Hi. sie unruhig und unwillig weg.

Du bist cb,,n wieder nervös. Was in
aller Welk feil ich Dir denn verhehlen?
Bor was soll ich denn Furcht liaöen?"

(Fortsetzung folgt.)
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