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l'i'eiit heiler,

5'crnarb ;lcfier

son ist ja scheu feit iwrieicm 2omnicr
r. Simon
todt, li
cjicrfru,
den ich erwarte, der Bruder te linieren. .'!!,. da ist er schon,' sichrer fort,
ol er t3iir.cn eintreten sei),
taif ich
die .tfenen telamit nia.tcu? lelter

it

run
ü'iue,

Jvindinn,, ..jet sind
nehmen 3ie Plav.
Och lnuf? vorauoschicken, biif; ich :wci
mal $11 ; lir.cn gesandt ljabe, um ie
zu einer Besprechung einzuladen."

y

-

siigle

gleich-giltige-

IVein owtt, mein lljrnctjter, nenn
2ic wii;tenf nie sehr ich gerade jefct
beschäftigt bin "
Och weiss cj. Silier 5ie hätten diese
Elvrimg umgehen Immen, irenn 3ie
Ohren 3ch!us:icheiit zur rechten Zeit
2ie li'isjen, das;
ringelest hätten.
Ultimo vorbei ist, und 2ic Ijabcn die
?lfticn der WHeberei (gesell schuft, ans
die ich fontraftlich ein iKecht habe.
noch immer nicht geliefert."
Wer lassen 3ic sich doch darüber
keine grauen Vuiarc uuiiltfcrt, mein
r. .unding.
t3ic belom-nte- n
theuerster

deS Sldbokalen aus
so das; dieser cp

schwieg.
Und da auch Jvinding nichts mehr
sagte, so entstand eine Pause, die aber
n
in diesem Slugetiblick und zwischen
beiden Männern so unheimlich, so
beredt, so fürchterlich vielsagend war,
daß die Heiden ttnwillliirlich sich mit
den blicken gegenseitig maßen. Ueber
eide zu sagen:
rascht schienen sich

Stehen nur schon so miteinander?"
Simon Oesserson bekam seine iialt
zuerst ivieder. Hoslich und
freundlich, wie vertraulich plaudernd
bliUigkcit

fuhr er fort: fester Mr. finding,
lassen Sie doch diese Sachen jetzt.
Das ist ja zwischen uns abgemacht und
wird sicher gehalten, wie es abgemacht
ist. Sie bekommen Obre Papiere, und
damit gut. Zarinn Sie sie nicht schon

haben, wissen Sie besser IS ich."
(Mewijj!" sagte finding noch immei

mit einer eisigen Betonung,
Sie liegen auf dem ormnndschasts- nericht. il5o;i dort muß ich sie erst frei
machen, ehe ich sie Ohnen geben kann."
Thun Sie doch nidit, als ob das
die einzigen !tthedereiaktien waren, die
es in London gibt. Wettn Sie die
Stücke liesern wollten, konnten Sie sie
Slber Sie wollten nicht,
auch liefern.

Simons

wollte.

gro-ße-

zu

(iourt erhalten habe."

n

ein Schreiben, das dieser lang-saund nachdenklich nahm und las.

Es lautete:

Sldvo-kate-

Slrzte selw herablassend und sehr freund
lich die Hand zu bieten, in die Doktor
Eommins sehr eifrig und mit einer
riesigen, geranschrollen Herzlichkeit
einschlug.

Vuf

t

"

s,

n,

leb-hast-

Vieber Batcr !
Och beeile mich. Dir durch einen
Erpreßboten mitzutheilen, daß die

Dinge hier in Westhampton Court eine
höchst vcrbliisfendc

würdig, bat Ocsfcrfon seinen
sich nicht weiter zu derangiren,
er kenne sich ja aus.
Om anderen Zimmer traf Simon
Oesferson wieder mit Doktor Eotmnins
zusammen.
Er verfehlte nicht, dem

spie-gelte-

sprechen. Da, lesen Sie den Brief,
ich soeben von Hngh ans Westhainp-to- n
Sldvo-kate-

Sldieu."
Sluf Wiedersehen, Mr. Oesferson."
Herzlich, wie zwei alte Freunde,
schüttelten sich die Beiden die Hände,
höflich brachte Finding feinen Klienten
bis an die Thür, wo sie sich nochmals
verbeugten, und freundlich, väterlich

m

zu verstecken.
Und nun lassen Sie das endlich,"
fuhr Simon hastig, als wenn er durch
das Mißtrauen seines gkechtsanwalteo
beleidigt wäre, fort, wir haben viel

Simon dem

Simon 0"'''erson zuckte flüchtig die
Nun meinethalben.
Schultern.
Sie mich also hier. Bis dahin

ein-fac- h,

Manier

überreichte

abzumachen."

gclblich-schmutzige- n

fuhr dieser gutmüthig polternd auf.
ftinding sah genug. (5r wußte nun,
daß, wenn Simon sich über eine Sache
nicht äußern wollte, keinerlei Beobach-tnn- g
im Stande war, ihn zu ergrün-der war ein tiefer, fest in sich
Charakter. Stets entschlos
seit, stets ms zur äußersten Konsequenz
bereit, wußte er doch mit einer
Energie und Zähigkeit seine
zu verbergen, sie hinter
Entschlüsse
einer gesellschaftlich abgerundeten, o,e
würdigen, wohlmeinenden
fälligen,

Damit

Finding blieb p!e'lich wie ongewnr
zelt sieben, als eb ihm ein plevücher
Scbreck durch die Glieder gefahren
wäre.
Sie verzeiben," antwortete er nach
einer laugen Pause, aber ich pflege
solche Geaaste in meinem Bureau

e.

So wahr ich das i'ebcn behalten
will, bekommen Sie Ohre Papiere,"

ihn

gen.

0,"

Dabei sah ihn der Sldvakat scharf an,
als wenn er durch diese Beobachtung

Nöthigeres und Dringenderes

Gut.

peinlich-uinständlichc- n

Sir."
Gedanken

:

n

die-se-

die geheimsten

ter.teu.

n

schrecken

y

sich

0") babc wohl schon einige Maie
Obren Prospekt in den Zeitungen
Herr Doktor, und es freut mich
unendlich und ist mir ein großes Vergnügen und eine hohe Ebre, Ohre persönliche Bclanntschast zu machen. Wer-de- n
Sie lauge in London bleiben?"
So lange es meine Geschäfte erfordern, Mr. Ocfferson, keine Stunde
Sohn Oessie Oefferson heirathet, son- länger. Oth wurde es meinen Patiendern ich habe 0Uereisc daran, daß ein ten gegenüber nicht glauben verantworSinderer, der mich besser behandelt, ten .zu können."
Vormund wird, und daß ich mir Ohren
Sehr gut, sehr gut. Slber Sie wer-dees verantworten können. Herr
Sohn vom Halse schasse. Wenn man
Sie in die Vust sprengt, waö geht das Doktor, zu essen und zu trinken, so
mich an? Das ginge mich nur an, lauge Sie hier sind, und wenn Sie
wenn ich an Ohnen ein Outcrcsse die Güte haben würden, heute Slbend
hätte, und das ist, wie ich eben er bei mir zu essen und zn trinken, so
wäre ich Ihnen außerordentlich verbun-den- ;
klärte, nicht der Fall."
wir eifert um sieben Uhr. Och
Finding mochte sich dabei denken:
Nun, wenn er so nicht weich wird, hoffe, es ist Ohucn nicht zn spät.
dann wird er überhaupt nicht weich."
Meine Frau wird sich außerordentlich
Simon Offserson sagte nicht gleich freuen, mein werther Doktor. Och darf
IS
etwas,
Iinding geendet Irntte, auf Sie rechnen?"
sondern sah diesem mit eigenthürn-liche- n
, Mr. Ocsfcrson, die hohe Ehre,
Blicken zu, wie er im Feuer die wirklich unverdiente Slnozcichimng
ich werde pünktlich da sein."
herumstöberte.
Und es wird Ohr Schade nicht sein,
Sind Sie fertig?" fragte er end
lich.
Herr Doktor. 0" Wahrheit, es han
dclt sich um eine Besprechung, kurzum,
Oti," antwortete der Sldvokat.
Sie würden mich also unter Umstan-de- n ich rechne bestimmt ans Sie. Darf ich?"
in die Vust sprengen, wie Sie
Unbedingt."
Damit trennten sich die Herren
sagen", oder wenigstens dazu helfen?"
fächelnd wandle Finding sich nach nnler
ihm um.
sagte er gemüthlich.
Ocsfcrson verließ
Sie wissen, daß Niemand dies sout das Bureau des Sldvokaten, und Doktor
besorgen kann, als ich wohlbeinerlt, Eommins trat wieder in das SlrbeitS-- 1
wenn ich will, und wenn Sie fortfah-ren- , Zimmer, um seine Slngclcgenheit mit
mich schlecht zu behandeln. 0"
finding weiter zu berathen.
anderen Falle sind und bleiben wir
natürlich gute Freunde."
12. Kapitel.
Simon stand auf, holte einige Male
Slbend geworden, und Bob
war
Es
tief Slthern und ging dann langsam in
dem kleinen Zimmer auf und ab. Erst Tryful schlich trübselig über die
nach einer langen Pause sagte er:
Traurig schaute er in die
Sie sind undankbar, Finding, aber
Wogen des Stro-meder geduldig den ganzen Schmutz
Wir müssen uns verstau-digen.- "
gleichviel.
von Südengland in's Meer bringt und
Also verständigen wir uns, mein dagegen die Reichthümer einer Welt
London
Rücken nach
auf f citieni
werther Sir," antwortete Finding
sah aber Simon wieder aufmerl-saschleppt. Kleine Dampsboote belebten
n
den Strom, und die Uferlaternen
und forschend an. Er hätte äugen
sich flackernd und irrlichterirend
scheinlich viel E'eld darum gegeben, um
zu wissen, was jetzt hinter dieser
auf der dunkeln, unheimlich brodelnden
rundlichen Stirn vorging.
Fluth.
war
imon Ocsserson
Slber von
Was wollte denn Bob eigentlich noch
Noch immer nachnichts zu erfahren.
in London? Gerade an diesem Slbend
denklich, mit gesenkten Singen, die hatte er Nachricht bekommen, daß seine
Hände auf dem Rücken, wandelte er im Klage gegen Finding zurückgewiesen
Privatbureau des Sldvokaten auf und ab. worden sei. Es war nichts zu machen
und
Und was nennen Sie in diesem
gegen den neuen Pachtkontrakt,
Falle eine Verständigung?" fragte Bob hatte um nichts und wieder
Simon endlich ziemlich gleichziltig.
nichts sein Geld verprozessirt. Das
Hin! Zuerst also Erfüllung des war der ärgste Schlag unter all' dem
Äentraktes. Das klebrige wird man ja Mißgeschick, das ihn in letzter Zeit so
dann sehen. "
Schlag ans Schlag betroffen hatte.
DaS Uebrigc wird
Die Redensart:
Om Slnfang hatte ihn Kittl) immer
man ja dann sehen," schien Simon getröstet.
Mit ihrer weichen,
Madchenstimme
hatte
Oesferson ausnehmend zu gefallen. Er
wiederholte sie nachdenklich mehrere sie ihm von der glücklichen Zukunft
die jeden braven Mensäen
'Male und nickte mit dem Kopse, als
ob er einen längst gehegten Gedanken
zuversichtlich erwarte, mit ihrer
bestätigt gefunden hätte.
Phantasie hatte sie ihm tausend
Dasilebrige. Slnsgezeichnet. Sehr
verlockende
schillernde,
glitzernde,
gut. Sie meinen damit, was mir und
und so
vorgegaukelt
Möglichkeiten
bleibt.
meiner Nichte übrig
Nicht
t.
über die häßliche Gegenwart
wahr?"
aber
SUles
vorbei
war
Nun
;
waö
Finding verstand sehr wohl,
Ocsfcrfon damit sagen wollte. Dieser auch befand sich Kitty nicht mehr in
n
Wyitel Eourt, sondern wohnte in
sah in diesen Worten die bekannte
wnrde
Eourt.
immer
Bob
g
Schranke ohne Ende, die
mehr und mehr davon überzeugt, daß
bis in's Ungewisse.
Das gefiel dcni Sldvokaten offenbar er zum Unglück geboren sei.
Dieser
verwünschte,
spitzfindige
nicht, denn er legte sein Gesicht wieder
in sirenge, ordnungsmäßige Falten und Sldvokat mitsamnit seinem Ncsscn, die
an all' seinem Unglück schuldig waren!
Das soll heißen, was einem Wenn er sie dort unten in der Themse
sagte:
Slnwalt ordnungsmäßig zukommt, das verzweifelt mit den Wogen ringen sahe
nicht einen Finger würde Bob zu
soll eine Entschädigung oder, wenn Sie
ihrer
Rettung regen.
seiein
angemessenes Honorar
wollen,
Was sollte denn aber nun werden?
ner Veiftungen sein. Nichts sonst! Och
Warum ging er denn nicht nach TewkeS-bur- y
würde gegen Unterstellungen, wie Sie
zurück? Bob wußte es nicht. ES
h
sie meinen Worten unterlegen,
war, als ob es ihn mit Zügeln und Zan-gc- n
protestiren"
in London festgehalten hatte.
Gut. Die Slktien werden noch heute
Unablässig und ununterbroen
in Ohren Händen sein.
Ich bürge
der Menscheustrom an ihm vorbei,
Ihnen dafür. Und um nun auf den der si'ch
gerade hier im Ounern von
kommen:
Was
soll
zu
Kardinalpnr.lt
einem wüsten, lebenSgefähr
London
zu
in Westhampton Eourt geschehen?
lichen Durcheinander zusammcr.ballte.
Denn das werden Sie wohl einsehen,
Da sah er plötzlich mitten im Gedaß wir da nicht so ruh:?, zusehen
,
Tewies-burywie man uns allmülig aus den: triebe den neuen Pächter rrn
Mr.
Etwas
hastig
Niggs.
Sattel hebt."
aber äußerst, elegant behandSelbstverständlich."
und bestiefclk, kam er rasch auf
schuht
oder
waö
Was also soll geschehen,
s:c!
Bob zu. Dieser ir.irndc.-tsehr)
sann nach Vage der Gesetze uud nach
neuen Pächter je:,t i.t London zu
den
Vage der Sache geschehen?"
jetzt im
Das weide ich Ohnen sagen,,, x ernt sehen. Die Riibenernic
vollen Gange, sein, und Niggs war in
ich meine Slktien
mein sehr theu-

fast gehässiger und
üMief siel ans den hellen,

-

Und

sagte der Sldvokat und schütte
mit dem Schüreisen in dem Aiamiii
Sie müssen doch eingestehen,
herum.
daß Sie mich bisher behandelt haben
wie einen dummen 0""gen. Sie haben
mich vertröstet und vertröstet von einem
Termin zum anderen und ich habe
nicht? belommen.
Unter diesen
habe ich kein 0"leresse daran,
daß Sie Vormund bleiben, daß Ohr

,iO '
iin cicfalter,
eifei-son-

jett

nttbr andere," r.e.lte er

Oa,"

i

Eimon

Jen t'i

kann er nicht

Herr Doktor Eommins ans Halssea
Eastle, wenn ich mich nicht irre?"
W'ie ich Sie behandle?" fragte fragte Simon Ocsfcrson.
Oeffersvn zurück, aber iu einer Be
SUleidings, mein sehr theurer Mr.
tonung, aus der hervorging, daß er Oesferson, Halfsea Eastle in Südschott-land- .
innerlich mit ganz anderen Sachen
Prächtige Waldungen, malerische
war, als die, von der er sprach. See, romantische Ufer, herrliche,

die Aktien sicher.",
Sie liaben sie mitgebracht?"
Tuö nicht, aber "

drohender
stechenden Singen

cinirn Offerier, sagte
Kennen Sie reue S.b.T.d r.n zehn
Uhr zu mir in rein arbeite zi:ir.r.er.
Die S'.ltieu neiden far Sie te;eit lie-

thei'ickiler Eifersucht von Seilen Slreh
lenö hingestellt werden konnte, so lag
doch schon in der Moglichleit, daß die
Rechnungen vorn Vormundschastogerichl
zur Prüfung eingefordert werden könn,
len, eine ungeheure (Gefahr für Simon.
Niemand wußte besser als fltnding,
wie gefährdet Simon war. Er konnte
ihn leicht in die Vuft sprengen, wenn
er wollte, und der Sldvokat schien es
für einen Vortheil zu hallen, ihn daZ
fühlen zu lassen, denn er sagte endlich,
indem er den Brief mit einer
Miene zurückgab :
Waö soll ich dazu sagen? Das ist
Ohre Saclie. Es ist ja möglich, daß ich
als Ohr Sochverioaller sowohl, wie als
der der Erbin mitzureden haben werde,
wenn einem solchen Slittrage, wie der
da iu Siuesicht gestellt ist, stattgegeben
wird. Was ich aber dann sagen werde,
das hängt davon ab, wie Sie mich

znriick.

2o,"

euch

g

iJatlianicl tioinmino
l'ir. 3unon
Off fersen."
Zwei il5erbeujiunncn, wie sie unter
echifn CVeutlen.en iiblich find.
.Äh, mein bester 'JA'r. Juitdinet,"
fstiltc nun Simon, der iil'errafcht schien,
seinen ilünralt nicht allein a trejfeu.
Ich stche, 3ie sind nicht allein?"
C ich will nicht stören," fiel Doktor linnuiuni? cm und jag sich nich
einer abermalige
eiltenginig diolret
wir allein!

euf, Findina iler.faiS.
er nei.Z',

Sendung

hinweg-getäusch-

genommen

30s sie hat mir heute Morgen
mit einer Ruhe und Bestimmtheit,
wie ich sie noch nie an ihr bemerkt
habe, erklärt, daß sie nie und nimmer
in eine Hei rath mit mir willigen
werde und die stattgefundene Verlobung
für eine Komödie halte, die ohne ihr
Wissen und Willen inszenirt worden
sei. Zur Erklärung dieser meikwiirdigcn
Wendung theile ich Dir ferner mit,
daß feit gestern Slbend Miß Jiittl)
in Wctthampton Eonrt wohnt,
daß ferner heute Morgen eine lange
Unterredung zwischen Doktor Strehlen
r
und Ofssie stattgefunden hat, zu
man mir den Zutritt verweigerte.
haben.

West-hampto-

Brand-schatzun-

Tap-perda- l)

wel-che-

cner-gisc-

so
Sperrn ich ober richtig gehört habe,
i,i!iri itrrMiii nllcn ivrnnr vtm
es sie den Slufkrag erhalten, beim
Deine Entsetzung
als Borinnnd cssie und die Prüfung
der Rechnungen zu beantragen. Och

kann, wie Du rchl glauben wirst,
gegen alles das hier nichts thun und
komme deshalb mit nächstem Zug nach
London, weil ich glaube, daß vor allen

Dingen ein: Unterredung mit Dir das
Nöthigste ,,t.
Dein Dich liebender Sohn
.vuii.1 Iefferfon."
Nun," fuhr Simon erregt üut, eüö
der S'.dvokc.! dieses Schreiben gelesen
hatte, .was iaacn Sie dazu'?"

kön-ne-

uns-gere-

habe,

,

rer

Tir."

Simon

Mrniiea betroffen und trorn

London?
--

Run. Mr. Dttnul."

träumerisch

üi-.-

den Findern
u:;:i i:a:i5 er

ir.it

den N.v.'.d te
und n.ül deiilerd
Papiers in den Ma:::in, trr dem er
juß. o'e.nB raren tietc Mittheilung' n

für ihn i:terrati::r.d, cUr er
erregte sich gleichirchl nid t car;:tvr.
sondern iibeilegte,
Peil! eil er
für sich sluü der neuen Gestaltung der
Din.',e ziehen kenne. Es war ihm
sofort klar, daß sein Klient 3inien
0 es fersen da in einer besen alle seß.
Wenn auch der Vondener Sirrnenaizt
keine
efugmß hakte, einen Slntrag
zu stellen, wie ihn das 3chreibeu er
wähnte, und schließlich dieser Slntrag
in Verbindung mit der raschen
der Verlebung als ein Sluofiuß

Von Q. v. Qclfcmnstcu.

f

k?t

ti.it?. Er irar U ?n irxtte r.ä.de::f;ich
!::-- , 't fertig i:.it veen tr.d
f::U e::f trr
ir.dli:?.

feuite. der neue

P feiten C im::, was

rf:..

lächelnden
zu dem eden und Heden

Pachter in einer k!ge:::'.!i:::'.!iÄ bargen.
tmwr.K'.i ;u;, cIj rl er eo G.-i- t
nie zum Geier
wen; nie eilig r.Vee,
seben Sie cxi'.J Machen Sie ni.l t cm
Gesicht, üls eb Jbr.en die Hichr.er da
Bied genommen bitten!"
Bob grüßte etwas verwirrt zurück:
Was
Guten Slbend. Mr. Nigg-thun Sie dem je'et hier in London?"
Was ich in V enden thue? Ei, was
alle rernitwtirt.cn Veute in venden
thun. Sliniisiren will ich mich. Denken
Sie, ich woltte mich in Tewkeebiir'a
einpuppen n;c eine Raape. oder Wir.
tersci las hatten wie ein Murirettbier?

Mund

Glauben Sie, Mr. DrlifuI, ich weiß
nicht, was der alte Findina. irein
Oifel, mit mir im Scritde t'abrtc, o.lo
er mich nach Tewkeobiiiii verbannte?
Er soll sich wundern. Wenn er glaubt,
ans mir einen Bauern zu lacken, so
soll er sich schern noch wundern. Ten
!
Ha. ha, ha! Weiter fehlte
nichts. Och kenne stbon alle Hunde
dort. Und Sie, was haben Sie vor?
He?"
Sob hatte gerne gefragt, wie es
seiner Mutter in Tewkeebnry ging,
aber er unterließ es. Niggs machte
ihm einen so unruhigen, fahrigen
daß er nicht glaubte, bei ihn:
Onieresse für eine atte Frau voraus
fetzen zu dunen.
Och war auf dem Wege zu Ohrem
Ciifcl, Mr. Niggs. Aber es ist nun
wohl schon zu spat."
Zu früh! Zu früh! Er hat mich
auf halb zehn Uhr zn sich in sein
Bureau bestellt und jetzt ist eö ja kaum
neun Uhr. 'Wir geben nachher 'usam-rner- .
hin. Ouzwischen tonnen wir nnö
aniüfircn. Wao wollten Sie bei rnei- nein iCnicl?"
Hm ! Wegen der Pacht"
'Was? cc wollen noch immer
wieder nach Tewkesbnry?"
Oa. Och woltte noch einmal an das
nfels appelliren "
gute Herz OhreS
!
Ha, ha Sehr gut. Gutes Her;
bei JCnfel Finding ist ausgezeichnet."
Och meinte, ans Barmherzigkeit
mit meiner alten Mutter, und da es
Ohnen doch nicht in Tewkesbury

Beb trat anfathmend ans der dicken,
süßlichen Vii't des Hauseo wieder aus
die Gasse und Icnkic seine Schritte
ach vineelneinn.
rasch
Da Finding
ausnahmsweise noch in seinem Bureau
war, so wollte er die Gelegenheit

vollstaukiger Nerrenzet'
inttnng lag. 11 beiurt. ttc eigenartigen
Pfeifen, auf denen das Ci iurn lebtte,
auf kleinen Jnchchen itelen sieb.
B b irr.ide ren Esel :md Abscheu
erariffeu - ! ain nahm er von Nig.',-Skun-p'nn-

Abschied.
Wie

dao.

Niggs"

kann?"
Ovucs hob das verschlafene Gesicht
auf, und als er den ihm wohlbekannten
sprechen

Schüttern.

Sie

sind schon wieder da? Lächer-licNun, meinetwegen, mich geht's
nichts an. Gehen Sie hinein. Er ist
drin."
Schlaftrunken legte OoneS das
t,
schwere Haupt wieder aus den
und Bob trat in Findings
Zimmer.
Dieser saß am ftmnin und las die
SllS er den ehemaligen
Times."
Pächter gewahrte, fuhr er ruhig in
Lektüre fort und sagte nur zerstreut :
Pult-decke-

fei-H-

Sich so,

mir langweilen Sie sich nicht."
Mr. Niggs, mir ist. wie Sie
werden, gar nicht so zu Muthe,

um"

Lassen Sie mich in Ruhe mit
Ohren bockbeinigen Redensarten, sage
ich. Sie weiden mir doch nicht sagen
wollen, waö daö Leben ist? Das weis;
man hier besser wie in Tewkesbnry.
Kommen Sie nur, wir kaufen uns
für einige Schillinge andere Gcdan-kcn.- "

vrdeullich untergebracht zu haben. Och
weiß uvl)l, daß der Mensch überall
Unsinn macht, und deshalb habe ich

Es war nicht leicht, einen größeren
Gegensatz wischen zwei jungen Leuten
zu finden, als er zwischen Niggs und
Dryfnl bestand. Der Erstere mit der
Erziehung der modernen
Großstadt,
mit dem streng auf's Materielle
Sinn, mit der klugen, findi
gcn Schlauheit des in jeder Hinsicht
Routinirten, der alle Schliche kennt,"
und der Slndere mit seiner tiefen
und Herzcnsbildnug, mit den

Tevkcobury gesteckt. Dort
kann er wenigstens keinen Schaden
anrichten."
Er hat mir gesagt, er wolle wieder
fort von Tewkesbury."
Das weiß ich schon längst. Och
aber bin froh, daß er dort ist."
Wenn er aber doch durchaus die
ihn

und

Sitten.
I

mein lieber Tryful. Die Zukunft
ich sage Ohucn, die Zukunft ist nicht so
viel werth, wie eine verfaulte Melone.
Die Zukunft verspricht, die Gegenwart
Nur lustig
bezahlt.
das ist die
Wer weiß, was morgen
Hauptsache.
kommt."

Sie bogen dann in eine kleine,
schmale, sehr unsaubere Seitenstraße
ein, die nach dein Fluß hinunterführte.
Vor einem kleinen, höchst unschcin-bare- n
Hause, über dessen schmalem
Eingange eine rothe Kugellampe mit
einem weißen Halbmond im Glas
hing, machten sie Halt. Tann traten
sie ein und gingen den ziemlich tiefen
Hausgang entlang, wahrscheinlich nach
einem Hinterhanse zu.
Plötzlich
fühlte Bob, wie seine
Stiefel ans dicken, weichen Teppichen
gingen, die Wände des Ganges waren
mit schweren Stoffen behängen, und
durch eine Thür, deren beide Hälften
geräuschlos auf- - und zullapptcn traten
sie in ein nach orientalischem Geschmack
weichlich
eingerichtetes
Geinach, in
dein ein süßlicher, eigenthümlich ric
cher.der,
leichter
Darnps die Luft
erfüllte.
Bob kannte solche Lokale nicht. E3
war eine sogenannte Ü7pinmhohle, und
Niggs schien ein ziemlich bekannter
Besucher zu sein, denn ein junges,
ebenfalls orientalisch gekleidetes Madschlng bei seinem Sinblick ohne
Weiteres die Pinieren eine? tlei:;c:t
Nebenzimmers
in dem
sich inehrnv Dirans befe.nden.
Zum
Theil waren dies; fch besetzt. Cplniü
rauher in allen Siadicu, ven den
Aiv.eu und dein überirdisch
chen

j

nach

Pacht wieder aufgeben will, um nach
London zurückzukehren "
Er wird nicht nach London zurück- kehren, sondern wird in Tewkesbnry
bleiben, Mr. Tryful," entgcgncte der
Sldvokat mit erhobener
tliiime.
Er
wird morgen wieder abreisen und wird
die Pacht behalten! Slndcrö wird es
nicht. Verstanden, Sir? So lange ich
lebe, nicht. Och will dem Ouugen
schon
Raison beibringen, verstehen
Sie? So lange ich lebe, bleibt er in
Tewkesbury. "

Mr. Finding, aus Barmherzigkeit,
aus 'Mitleid mit meiner alten SNur-te- r
"

Sie mich in Ruhe mit
faulen Zauber. Tas sind
Sachen im Leben, und ich gebe
mich damit nicht ab, und nun Sldieu,
Mr. Dryfnl. Machen Sie die Thür
Lassen

von draußen zu und stören Sie mich
nicht weiter. Sldieu!"
Finding kehrte damit dem Pächter
den Rücken zu, lehnte sich bequem in
seinem Sessel zurück und las die
dcö Unterhauses mit einem
Ontcrcsse und mit einer Slufmerksarn-kei- l,
als wenn er allein gewesen wäre.
Bob schluchzte aus seinem gequälten
Herzen auf. Er ballte die Fäuste, hielt
sie an die Schläfe, preßte die Zähne
aufc'nandcr und schluckte die Thränen

hinunter.
frfsinf
v

Tpr
v. v . &ÄrriUpr
vu;i.iuv. )vi.v
immer, als Bob durch das Bureau
der Thur schlich. Er ließ ihn schlascn
und ging fort. On dem Hanptgang,
der ziemlich dunkel lag, begegnete er
einem 'Manne, von dem er glaubte,
daß er ihn schon irgendwo
gesehen
haben müsse. Slber er war zu elend, zu
OnnpÄ

aufgeregt und zu sehr von seinen

nnrsi
ivu)
nach

eige-ue- n

traurigen Slngelcgenheiten in
genommen, als daß er sich nm
Siudereö hatte kümmern können oder
mögen. Er eilte auf die Straße urd
war bald in deren geschäftigem Trei- bcn. das dert noch immer herrschte,
h

verschwunden.

Mr.

NiggS kannle sein Lenden wohl
und auch die Gefahren der Riesenstadt.
Tcohalo rauch le er nie mehr wie zwei

L&&

A

t

?

Bureau (eines Cr.fcis in Vincelnsinn
zu. es war kurz nach ein Viertel auf
Ter
elf Ubr, als er dort ankam.
Schreiber schlief noch immer.
.Zum Uitckack. Oci'fS. Sie schlafen ja nie ein SNnrmeltbicr," lallte
Niags lärmend und wankte durch das
nach dem feines
Zimmer hindurch
Ciifclo.
Ans der Schwelle aber blieb er plötz-
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Chromschc 'ttcrvösllttt.
Zt c rv ö c K 0 y sschntcrzcn.
I

Lwlttttc nicht schlnscn.

lich entsetzt siehen.
Er wurde vor Schreck leichenblaß
und tastete univillliirlich nach dem
Thürpfosten, nni sich zu halten. Ans
dem Teppich, der Länge nach ausgestreckt, das Gesicht nach unten, Klei-de'Wasche und Hände über und über
mit Blut besudelt, lag Finding und
rührte und regte fick nickt.
Onkel ! Onkel!" sche NiggS wie
angewurzelt, aber es kam keine Ant
wert. Oories fuhr in Folge der gellen-deRufe verstört aus dem Schlafe auf

17. Ctt lvn.
tt,n,1!'ivl
: Ich nal.ni vl:t
Iltis
!Ni'(laraitt
Kill nwlimiKitr l.iilni lttt l'u-in- tt
,id (ann iti.
in.til Ulftib aniug buiiil
uiuH'vrrtnti. v(fc lig ulti.
Ji J..lt. tJfe t mit

und sprang bin zu.
Was ist das, Mr. Niggs?

tKcfiotmitit 9Utrinr tlt Ifi allrn
tpollefi'tn unter uoiiuanbuiiT V.ii.niiic iu diicn itrr
fuiiit rtfiuii frmltabunu tti frnlo dirni im dkt Dr,
l'tilci iiWrMfiil (4o.. C'KUiiit,
Ikji'ücii lurtUn.
1
ZialilK lottrttl.im; ta stlalilwii fMi. rttrrt.irn.
s enthalt U'tbct CHutt ncd) ttü)iM) fettste.

twm

im tffifii (ififiifi

r,

n

Was ist

geschehen?"

Daniit drehte sich der gelenkige
kleine Schreiber an Niggs vorbei in
das Zimmer seines Prinzipals, nrn zu
Langsam,
sehen, wao es da gäbe.
furchtsam näherte er sich dem regungslosen orper, betastete ihn, rüttelte ihn
und wendete ihn zuletzt mit peinlicher
Slnstrengung um. ?er Körper war noch
warm, die That mußte also eben erst,
vielleicht vor Minuten oder Sekunden,
Der Advokat aber war
geschoben sein.

lt

tut. kn ich dlk lftril8
'!I!n,,I) im 1111 ilitikN.
tvnbcit.
jfnnU hiirbft flftunl)
nii4cc Sltrooutiuiivichf uiiti tuiuilr i. i Iw.'iU nutt
arnU uu! eil iifriHikn ,ttinm,lHii.tjtii.
jeiUltii. ;il) i
äif Slaitc. b.ufii ich mich aii'vtlnHilt, (cuiitoii mit
nicht kfilm. ;tir IHrruInc ioUit
ich
J',111
u rurl.ritft
dkil diltt
Eib'I wiinich'iid,
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Blutreinigend.

S

Mr.

Ocsserson sah nach der Uhr.
ES ist fünf Minuten vor nenn Uhr.
Och muß gehen. Meine Liebe, ich habe
es Dir ja schon immer gesagt, Du
mußt Luftwechsel haben.
Tu hast
einen Herzfehler und mußt reine,
warme Luft athmen, nicht diese dicke
Lust von Vondon. Tahcr kommt Teilte
Singst. Geh' Tu nach Nizza diesen
Winter. Tas wird das Beste sein.
Geh' nach Nizza. Und jetzt Sldieu.
Sldieu."
Och muß fort.
Er knöpfte mit der ihm eigenen und
unnachahmlichen Würde den Rock über
der Brust zu, stieg die Treppe hinunter
und nahm unten aus der Straße ein
Lab, mit dem er nach der Station fuhr.
Als er den Bahnhof betrat, stürzte auf
einmal sein theurer Freund," Toktor

Eommins, auf ihn zu, der ihn schon
seit einigen Minuten dort erwartet
hatte, und hielt ihm eine der Londoner
Morgenzettungcn vor die Nase.
Wissen Sie schon, Mr. Oesferson?
Es ist haarsträubend !" rief er aufgeregt.
Haben Sie eö schon gelesen?"
Simon Ocsfcrson blieb stehen. Es
war ihm plötzlich sehr heiß und er
knöpfte den Nock wieder auf.
Nein," antwortete er, ich habe
heute noch keine Morgcnzcitnng gclc-semein werther Toktor. Och'komine
soeben erst von Hause. Was gibt's?"
Man hat den Rechtsanwalt Fin-din- g
in seinem Bureau ermordet
aufge-funden-

."

Waö Sie sagen!" rief Oesferson
mit allen Zeichen der Ueberraschung.
So ist's. Lesen Sie. Gestern
Slbend kurz vor halb elf Uhr hat ihn
fein Neffe gefunden. ES ist fürchtcr
lich ! OÜ es nicht unglaublich, waö c:
iu diesem London fürruchlose Mcmchen
gibt?"
Ocsfcrson schien etwas kurzsichtig
zu sein, denn er hielt das Blatt ziern-lic- h
dicht vor das Gesicht, wahrend er
las. Tann gab er cs dem Toktor
Und wer kann das gethan haben,

Doktor?"
Oa leer? Wer das wüßte!"
ceiu Ntf;e ist ein lciehtserligcr
Bursche.
0- - ieune ihn wcl'l. Und er
ist einer da Erben Findings, wenn
.

Slber

i

(j.lKi.illil) folgt.)
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wenn Tu wüßtest,
zu Muthe ist," stöhnte die
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Simon,

Frau.
Hm ! Meine Liebe, Du brauchst es
mir mir zn sagen, dann weiß ich es."
Mir schnürt's das Herz zn. Och
wage vor lauter Singst nicht zu athmen.
Oedcs Geräusch,
jeder Windstoß erschreckt mich zn Tode."

auch

li&rz
S

Lincoln, Ntb.

Kapitel.

?lm nächsten
Morgen war Mr.
Cimon Ocsserson verhällnißmäßig früh
auf den Beinen. Er wollt: nach der
um von dort
Eharing
nach Wcslhantpton Eourt zu fahren.
Tu bleibst ganz gewiß nicht länger,
Simon, als Du mußt," sagte Frau
Oane beim Slbschied.
Ganz gewiß nicht, meine Liebe.
Was hast Tu? Tu zitterst."
wie mir

r"wv

fo''vV-

WH

sein.

Mr. NiggS wurde Slngcfichtö dieses
rasch
nüchtern.
blutigen SliiblickS
Er machte sofort Lärm. Es handelte
sich für ihn darum, daß SlllcS genau
festgestellt wurde, denn er war Miterbe
des kinderlosen Sldvokaten. Er schickte
und
nach dem Viertelokommissarius,
der Tode war noch nicht kalt, als schon
die ausgebreitetsten Recherchen nach
seinem Mörder im Gange waren.

wieoej

1

n:ii,n

Die neueste Nummer der Times,"
in der er vermuthlich noch gelesen
hatte, hielt er in der Hand. Sie war
blutig und zerknüllt. Ans einer Wunde
im Rücken des Opfers sickerte noch
immer langsam dickes, dunkelrotheö
Blut. Ein Dolchstoß, der mit furcht-bare- r
Gemalt von hinten g'sührt wor-de- n
sein mußte, hatte durch den Rücken
Der
hindurch das Herz durchbohrt.
Tod mußle auf der Stelle eingetreten

..'

chu

crHUr.

.

Brandt's

tobt.

Sie sind'?"

Es schien, als ob er Oeniand anders
erwartet hätte.
Mr. Finding "
Was zum Henker können Sie denn
noch wollen?
Nach all' dem, was
Ohnen gesagt worden ist, könnten Sie
im
doch nun über Ohre Sliigelegenheit
Klaren sein."
Herr Rechtsanwalt, ich habe mit
Ohrem Sieffen gesprochen "
Sie kennen ihn? Nun, dann müßten Sie sich doch denken können, wie
froh ich bin, diesen Taugenichts einmal

Lon-do-

über die nächste Viertelstunde sicher ist.
Wie Mancher hat sich Zeit seines
Lebens geplagt wie ein Esel und ist,
als er genug hatte, vor der Zeit
Das ist also Alles Plunder,

sah, zuckte er verächtlich die

Besucher

gewiß, ich thue es nicht. Und jetzt zum
Henker mit dem Plunder,
icommen
Sie, Dn?ful. Kciint einer sein
so bin ich es. Kommen Sie. Mit

philoso-phirt-

Sir!"

Laden verschlossen, und deehalb klang
derSlraßenlärm auch jetzt nur verworren
und dumpf herein.
Slls Bob an den Schreiber herantrat,
um ihn zn wecken und sich melden zu
lassen, horte er, wie die Glaeflaminc
leise brodelte und zischte, wie es
ist, wenn eine Flamme zu
viel Druck hat.
würden Sie die Güte haben,"
sagte Bob hoflich zu dem Schreiber,
und mir sagen, ob ich Mr. Finding

Dem guten Bob wurden die Augen
feucht, schon wenn er an feine Mutter
dachte, die noch immer darauf wartete,
daß er gute Nachrichten nach Hause
bringen sollte. Er wußte cS wohl, es
wäre der Tod für die alte Frau gewe
sen, wenn sie von dem Hof mußte, und
nur der Gedanke an sie tonnte ihn veranlassen, immer und immer wieder
neue Schritte zu thun, um den Hof
wieder zu erhalten. Der Gedanke an
sie veranlaßte ihn auch jetzt, sich von
Niggs, der ihm ganz und gar nicht
sympathisch war, fortziehen zu lassen
und zuzuhören, wie er sagie:
Das ist ja alles Unsinn, mein
Frennd. Wenn es Ob"cn mit aller
Gewalt darum zu thun ist, sich in
hinter Mistkarren und
Tewkesbnry
Rübenhausen zu verschanzen, so wird
sich Rath schaffen lassen. So viel ist

e
Das Leben, Mr. Tryful,"
Mr. Niggs unterwegs, wissen
Sie, was daö ist? Eine Blase, ein
Hauch, ein Nichts, dessen man nicht

dieser

sucht zu lassen, was nur einen Schimmer von Hoffnung bot.
Die Sclireiber waren natürlich schon
Nur der kleine
nach Hause gegangen.
Ooneö war noch in dem Bureau und
auch dieser loar aus seinem Pulideckel
SluS dem Privalburean
eingeschlafen.
fiel ein schmaler Liclitstreifen, den die
grünen Vorhänge der Thür diirelilicßcn.
Der Sldvokat mußte also wohl noch da
sein. Es war ganz still in dein Bureau,
als Bob dort eintrat.
Eine einzige Gaoslainine brannte in
dem Lokal, in dem der Schreiber
schlief, und auch diese hatte einen grünen Schirm, der das Licht im Zimmer
dampfte und es auf den Schläfer am
Pult kouzentrirte.
Da das Bureau im Erdgeschoß lag,
so wurden die Fenster des Slbeuds mit

t,

Niggs zog Bob fort, über die Brücke
hinüber, die Upper Thames Street
entlang nach dein Tower zu.

sagie

.

benutzen und ihm seine Sache vorlra-gen- .
Freilich, viel Hoffnung hatte er
nicht. Er wollte sich mir nicht vorzii'
werfen haben und glaubte es feiner
Mutter schuldig zu fein, nicht unver-

Ein-druc-

einfachen ländlichen Anschauungen

Sie wellen,"

1

;'

Sagen Sie mir meinem
Cr.M, daß ich ibn in einer Slar.de
abbele. Heien Sie. Dni'nl? Ou einer
Stunde. Und machen Sie inchl etwa
die Plauderlasche. O'h verbitte mir
glciJ-giliig-

les-bn-

Mr.

1?

in, wie er
i.tv.den kennte. Ta
glaubte, nie
andere
reichte gerade bin. um i! :i
Getauten'
raaeren, inn ibr, in enes
xbamafiit.l-- Tia.unen zu rn fetzen, das
die Sebr.fuchl, den
dao catiuetcii
unnideiiteblichen Zauber des O'ium
rauchet bildet.
Slber, wie er zu feinem Schrecken
bemerkte, baue er sich bei dieser Singe
leger.beit reck ein wenig verspätet,
denn als er ano dem Hanse beiaus-trat- ,
schlug es lereiis ans den Thür
men Vendons zebn Uhr. So rasch, als
eö ihm fein etwas schwankender
erlaubte, strebte er nun dem
o
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