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.sU. Ivrntmüfjtc ihn

y

gleich untre'

lcn tonnen, l'i'u';."
.itifurt, trenn Zic thun, um was
, fcitie."
ich
Was soll ich thun?'
tfitien iMiicj, den ich Ihnen gebe,
bis zur liiicl'üni fos'lstiUion dringen."
m&m, flut. Ader meine Stelle?"
sofort die Adresse,
ie nicht nur Nnkerkoinmen, son
auch eine reichliche Belohnung be

.Ich gebe

wo

Ihnen

der
tominen werden."

da? sind solche Zachen," meinte
tie Magd mißtrauisch auf IessieSor
Ich lause hier fort und weiß
schlag.
nicht, was dann kommt. Tas ist nicht,
Misz. Da bleibe ich lieber hier und
halle es mit Tvltor omnunS, statt

,?l!,

mit Ihnen."
Iessie hatte

weinen mögen

vor
Äuch diese
chmerz und Iaiumer.
schwache Hoffnung svllle sich ;erschla
as Her; trumpfte sich ihr bei
gen?
dein (bedanken znsainmen.
War denn
leine Rettung, keine Hilfe? Sie nahm
die schlampige Magd bittend bei der
Hand und sagte mit tieferer Stimme,
um nicht in Schluchzen anzubrechen:
Taddts, um des Erlösers willen,
helfen Sie mir in der Noth, und ich
will Sie nicht verlassen mein kbcn

lang. Bringen Sie meinen Brief

nach

Sie

bekommen sofort bei Ab
lieferung an die richtige Adresse hun-dePfund Sterling, und wenn ich erst
frei bin, sollen Sie eine Belohnung
erhallen, mit der Sie ein Geschäft
anfangen und sich verheiralhen können,
sollen Sie denn ewig in Halffca
Easllc bleiben nnd sich schlagen lassen?
mit
Taddy, seien Sie barmherzig
einem elenden, unglücklichen Geschöpf.
Auf dcn Milieu will ich Sie flehen,
nur erbarmen Sie sich meiner in der
Vondon.

rt

)

Roth!"
Tritte.

Still, Miß, der Herr kommt,"

flüsterte Taddy.

komme nachher

Ich

Wir reden weiter."
Indem trat Doktor 5omminS ein.

juriief.

Was thust Tu hier?" fuhr er die
Magd barsch an.
Sehen Sie daS nicht?" erwiderte
ihm diese grob.
Scher' Dich

fort'."
Ra ja. Ich geh' ja

schon !" entgeg

nete Taddy und ging.
Iessie fühlte, wie der Blick des
DolkorS mißtrauisch auf ihr ruhte. Sie
wagte nicht aufzublicken, mii Furcht,
sich durch Aufregung und Befangenheit
zu verrathen, langsam und ruhig vcr
zehrte sie das Essen, daS Taddy ihr
gebracht hatte. Iet,: galt'S, klug zu
sein, wenn nicht Alles scheitern sollte.
Haben Sie sich überlegt, Miß Ief
fcrson, was ich Ihrem Onkel schreiben
soll?" fragte Eommins endlich.

Ja."

Run?"
Da Sie mir

nicht erlaubt haben,
Herr Doktor, an meinen Better Hugh
einen Brief zu schreiben, dcn dritte
Personen nicht lesen, so 'bestehe ich
darauf, das; ick meinen .fetter vor
allen Dingen persönlich fprechc. Von
dem Aussall der Unterredung hängt
dann mein endgiltiger Entschluß ab."
antwortete Iessie karigsain und

Hin," entgrgncte Doktor Lommins
nach einer kurzen, nachdenklichen Pause
in
noch immer etwas mißtrauisch,
diesem !allc müßte sich Ihr Better
naturlich hierher bemühen,"
Ratmlich ! Da Sie nicht damit
sein werden, daß ich ihn
anderswo spreche, so müßte dies freilich hier geschehen."
Sie haben nicht erwartet, daß ich
damit einverstanden sein würde?"
Rein!"
Damit schien das Mißtrauen

des
die

wolle.

Wleiclizciiig stellte sich alrcr wieder
eine neue Schwierigkeit ein. ,Als er
fortging, schloß er, wie gewöhnlich, die
JJhiii' von außen zu. Diesmal , hörte
aber Iesfic deutlich, wie er auch den
Schlüssel abzog und mitnahm, was
Wie sollte sie nun
fernst nicht geschah.
mit Taddy weiter verhandeln?
Mcichwohl g!ng Iessie sofort, an die
weitere Äuofiihrung ihres Planes,
Zunächst handelte es sich um die
der Mittheilung an D.vktor
Streiften. Das hatte seine Schwierigkeiten insofern, als man Alles, ,was
eüim zum Schreiben dienen tonnte,
sorgfältig aus ihrem Zimmer entfernt
Wie. Sie hatte weder Tinte, ,noch
kdcx, noch Papier.
Ein Blcikuopf und eine Zeitung,
in M; Taddy vor einigen Tagen ihr
Her-Stellu-

Frülistiick gebracht und die Iesfic sofort
mit deErsindungSgabe der Roth
fcattc, das waren ihre gemjen
Hilfemincl. Mit dem Bleiknopf
unierfkrick sie nun auf der bedrucktes
Zeitung hier ,ein Wort, da eines
omma.
Bulkiflabeu, machte hier ein
da einen PMt eo war eine mühsame
Arbeit, aber s,ie gelang. Rur mußte
der Empfänger dc Blattes wissen, daß
er nur die unterstrichenen Theile der
Zeitung zu lescE habe, und das konnte
effie nöthigenfalls auf den Rand der
Zeitung schreiben. Dann schrieb sie
auf ein Stück alter Veinwand die
Adresse des Doktor Sttehlen.
ver-stec-

Aber n:m das Rrthiaste

Taddy

kam

!

von Stunde zu
Iessie lauschte,
Stunde; es war schon fast Mitternacht,
und die Magd kam nichts

Was nia-tihr nun alle Energie, alle Schlauheit
und Klugheit, mit der sie so niühsaui
ihren Plan in's Wert" riett hatte?
Iessie schlkf in dieser ganzen Rächt
nicht.

r-

-

.Miß Iefferfon!" flüsterte Taddy
leise von draußen.
Ru war Iessie uf den Beinen
und an der Thür.
.Sind Sie es, Taddy?" fragte sie
so leite wie möglich.
.Ja. Wo ist der Schlüssel?"
.Er hat ihn mitgenommen. Aber
wir brauchen ihn nicht. Sprechen Sie
nur langsam und so leise, wie Sie

Im

kon-nen-

üil uns ciniam lag der herrliche
Bcsi da und nur von Zeit ;u Zeit
lugte rin neugierig Reiz nach dem
Strretrnti'd, um jeiork wieder in dein

Sie vUit

Parieil'lall,

übrig, als ruhig wieder
fahren.

nach

Hauie

schreie und mich beklage
Ich kann
nicht viele Wor:e mache. Eilen Sie
zu meiner Rettung, seyen Sie Alles in
Bewegung zu meiner Belreiung. und
der Himmel wird Ihnen die Wohlthat,
die Sie an mir thun, in diesem und in
jenem Vcben vergelten. Aber Eile thut
noth. Halssca Eaiile ist eine Holle aus
Erden. Ich habe mich seit zwei Wochen
eilen Sie,
nicht satt essen können!
mein theurer, mein einziger Freund
auf dieser Welt, zu Ihrer verlassenen
und unglücklichen
Bleich ver Aufregung, mit
Athem nnd mit zitternder
Hand hatte Streiften diese Worte
langsam und mühselig aus dcr Zeitung
hcrauobuchslabirt und ausgeschrieben.
Run stand er da, wie rom Donner
gerührt und starrte sprachlos vor Schreck
und Ucbcrraschung die Ucbcrbringcrin
dieser furchtbaren Botschaft an.
Ja, ja, so ist es," sagte Taddy in
ihrer derben, wie empfindungslosen
Art, Doktor EomminS ist ein Halunke.
Das weiß ich längst. Und wenn Sie
ihm Eins auf die Jacke geben wollen,
so sagen Sie es mir. Ich helse gern.
Er hat mich genug mit seiner Frau
drangsalirt für die paar Schillinge,
die ich gekriegt habe."
Aber das ist ja entsetzlich! Eine
Dame wie Miß Iefferson so ohne
Weiteres als wahnsinnig zu behandeln,
nnd in solcher Weise zu behandeln"
ange-haltenc-

selbst, um sich Vuft zu machen,

Das

die E'lockcnschläne

zu

ist schon Mancher dort so

b

AKcr was soll geschehen,
Dame so rasch wie möglich

um dcr

Hilfe

zu

bringen?"

cr

Sie müssen sie stehlen. So lange
sie in der Wewnlt des Doktor EomminS
ist, nützt Alles nichts. Er behauptet
vor zehn WcrichtShvfcn, daß sie verrückt
ist. Das weiß ich schon. Er ist ein
schlauer Patron."
Aber ihr Onkel"
Der Dicke?"

Vor-wan-

Ja. Mr. Simon Iefferson."

Aha, ganz recht. Der hat sie ja zu
uns gebracht. Das ist gewöhnlich so.
Die lieben Verwandten, denen sie im
Wege sind, bringen sie selbst hin. Taö
ist eS ja eben. Deswegen ist e? so
schwierig. Wenn irgend Jemand bei
irgend etwas im Wege ist, so bringen
sie ihn zu Doktor EomminS. Das ist's
ja eben. "
Allmälig kam Doktor Streiften wieder zu seiner klaren, ruhigen Ueber
legung und er ließ sich nun zunächst
von Taddy alle Einzelheiten von Jes-sic- ö
Aufnahme oder vielmehr Wefangcn-nähm- e

Wie-dcrsch-

in Doktor Eommins Anstalt bis
Taddys aus Halfsea
Eastle erzählen. Dann fragte er sie :
Wo wohnen Sie in Vondon?"
Vorläufig noch gar nicht. Aber das
macht nichts.
Ich habe ja nun Welo."
Wollen Sie mit mir kommen? Ich
schaffe Ihnen ein billiges und paffen-de- s
Unterkommen."
Ratürlich will ich mit Ihnen kommen, wenn Sie mir ein Unterkommen

d,

e
wenn nicht anders möglich, durch
Redensarten, deren Sinn die
Anderen nicht verstehen, sagen Sie:
Alles gut, nur Muth, Hoffnung läßt
nicht zu Schanden werden, oder singen
Sie im Hose Achnlichcs. Kurz, gedenken
Sie der armen Miß Iefferson, die
allgc-mein-

Minute auf Minute in bitterster Roth
und tiefstem Elend schmachtet nach
'
einem Wort der Hoffnung und des
Trostes, gedenken
Kein Wort weiter, Herr Doktor,"
rief Tapperday hitzig. Die Thränen
Vorwärts. Ich
standen ihm im Ange.
bleibe keine Minute länger in

Sie"

bedurften. "
Ich bin immer da, wenn Sie mich
brauchen.

"

kommen Sie, Taddy. Wir
Wir dürfen keinen
hcn sofort.
Augenblick verlieren."
Roch wußte Doktor Streiften nicht,
was in der Angelegenheit zu thun sei,
aber daß etwas geschehen mußte, und

So

n,

!

zrar

Von-dvn- ."

Eine halbe Stcr,ide
Liverpool
Zug,
Streiften nach Old
feine oder vielmehr
vertreten.

so rasch wie möglich, war ihm
gefährlich

cö war,

in

direkt

h

Ver-suc-

Zu-stan-

weu,
1

Sie
W.eeueech.
,tben
malen lich riei''iin:U mit Ihn ui
ewigen : .Ich weis: nicht !' Sie linb
ein wy ii.l : scher Mensch, W.eeneiv.ch.
waZ ich auch
Sie u isien immer
weiß, und was ick, wissen mechle, das

f-d-L

Sie,

AStTi
V!
M
V
i
fa.
1

:.,

Sie

wissen

Herr

's
nur."

1

Lj 3

nicht."

Inspektor'

ist gut, Wrecneoach.

Wehen

Sie

ES hat Einer eben mehr Wlück als
dcr Andere, und wenn Iefserson die
Wüte haben
mochte, einmal eine
Dummheit zu machen, so lange ich ihn
bewache, so wurden Sie bald sehen, daß
ich so gewissenhaft
und geschickt bin,
wie Easy am!,."
ist gut, Wreeneoach, gehen Sie
und schicken Sie mir Eash, sobald er
kommt."
Dcr Beamte ging ziemlich
davon. Auch ihm erschien das
Amt eines Vondoner Wchcinipolizistcn
als eines der schwienglien von allen
Aemtern, die Menschen inne haben.
Er hätte Augen Haben mögen, die
durch Wände sehen, und Ohren, die
Hören, was die Herzen der Menschen
fiebern, nicht nur was ihr Mund
spricht.
Wleich darauf kam aber derselbe
Wreeneoach rasch in das Bureau des

später saß er im
während Doktor
Bailcy fuhr, um

wenig, und wenn er in dcr Rächt ein-mvon der Müdigkeit übermannt
wurde, hörte Mrs. SnuggS, wie er
bald darauf wieder aus dem Schlum-we- r
auffuhr, auf feinen Ucbcrrock, der
neben dem Bette hing, losstürzte und

ausrief:
Bist Tu
nun mein? Du entgehst mir nicht!"
Die Sache wurde allmälig verhäng-nißvound unerträglich, und selbst die
kleinen SnuggS fingen an, trübe und
traurig zu werden, denn bei der gering-stc- n
Unregelmäßigkeit fetzte cs untcr
Umständen die fürchterlichsten Haue.
Was konnten sie, die kleinen,
Würmer dafür, wcnn ihr
Vater an Erfolglosigkeit litt? Aber die
Welt ist nun einmal so.
Augenblicklich saß Mr. Snuggs in
Old Bailcy in scincm Bureau und
n
hörte das Zeugniß eines
Habe

ich Dich endlich?

ll

j

Weheim-Poliziste-

j

der

erzählte, wo
Simon Iefferson in dcr letzten Zeit
gefrühstückt, wie viel Austern er dabei
gegessen, was cr dazu getrunken, was
er mit seiner Frau gesprochen, in
n
Klub cr des Abends gegangen und
daß er regelmäßig um halb zwölf Uhr
zu Bclt gehe.
DaS ist zum Verzweifeln, Wrecn-coacund ick, fürchte sehr, Sie sind
ein großer Esel." rief SnuggS aus.
Haben Sie noch nichts wieder von
Eash gehört? Eash ist ein geschickter
Mensch. Wenn ich Eash nicht hätte, so
konnten wir gleich einpacken."
.
So viel ich wciß. ist Eash ans dcr
ab,

ihm

wcl-chc-
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Apotheken.

Herz- -

sah, wie sie lustig davon schwammen,
da sagte ich mir, wcnn Inspektor
SnuggS morgen nicht wciß, was auf
dcm Zettel gestanden hat, so bekommt
Eash niemals wieder einen Schilling

s,

J

Blutreinigend.

schie-ne- n

uicd-rioere-

fi

Befördern die Verdauung. Bettel Mittel gegen i
Leber- - u. Gallenleiden.

n.

in kleine Stücke zerrissenen Zettels
aus der Tasche und legte sie vor
Inspektor Snuggs wie eine SicgcS
trophäc auf dcn Tisch.
Schon nach flüchtiger Prüfung sagte
Das ist ein Schuldschein,
SnuggS:
Eash, wie sie an der Börse aufgestellt
wcrdcn."
ES mag sein, was es will. Als ich
aber sah, wie sorgfältig Icffcrson dcn
Zcttcl in kleine Stücke zerriß, wie er
sie einzeln in die Themse warf und
dabci erleichtert aufathmetc. als er

reichhaltiges

cc

Onhturiiirir

Und doch bekam der junge Vord nur
zehn Pfund monatlich und etwa zwei
Pfund Extraspcscn.
Augenblicklich sah er nun allerdings
scheußlich aus. Die Vackslicsel, die
keine Rasse vertragen konnten, waren
aus dcm Vcim gegangen, das feine
Kranfcnhciud hing hcrab, als ob cö im
fchmutzigcn Wasser gclcgen hätte.
Wraostiickchcn und kleine Vehmklümp
chcn hingcn in dcn Faltcn dcöHcmdcs,
am Rock, sogar in den Haaren. Er
selbst war bleich und überangcstreugt.
Setzen
Sic sich, Eash," sagte
Snuggs und gab einen Wink, daß man
ihn mit Eash allein lassen solle.
Wlcich, Herr Inspektor. Erst dcpo

wurde

&B8k

y.

r,

Wa,,er i,t jetzt kalt."
SnuggS halte unterdessen die Stücke
zusammengelegt, wie sie zusammen-paßten- .
Ersah, daß es ein Schein war,
demzufolge Ieffcrson an Finding zwanzig Stück RiKdereialtien liefern mußte
zn einem Preise, der genau angegeben
war.
Der Preis war abcr nicht dcr
sondern ein bei Weitem

polhrkrrn

tixe&iti.

.

Seidencylindcrund
Wlaccö ging er in den Klubs umher
auf der Fährte der Hochstapler,
Hvtelmarder und ähnlichen
und wer ihn so
Wroßstadtgc'.ichtcrs.
sah, hielt ihn unfehlbar für einen jun-ge- n

übergab
dcn Mann und folgte dcm Zcttcl die
Thcmsc hinunter. Eö war eine böic
Arbeit. Die Themse fließt jetzt rasch
und war viel belebt. Am Hafen endlich
bekam ich eine Barke, hatte aber einen
Theil dcr Stücke aus dcm Wesicht
Ich fischte, so schnell es gehen
wollte, zusammen, was ich bekommen
konnte, und fuhr dann rasch die Themse
hinunter bis säst nach Wreenwich. Hier
legte ich mich auf die Vancr und war-tct- e
auf meine e.ndcrcn Stücke, die ja
dcr Strom bringcn mnßtc. Abcr dcr
Stronl rar breit und finster. Da
stellte ich denn meinen Fischer auf die
eine Seite und ich selbst sprang aus
der Barke heraus und suchte mir auf
dcr anderen .Seite einen Platz, wo ich
im Strom stehen konnte. So fischten
wir den Rest aus bis auf zwei Stücke,
die nicht zu cnldcckcn waren, und so
wurde ich naß und
ntüdc. denn das

lim

bnn

Nehmet nur die eiliun.

Lackschuhen,

Einkorn-me-

ii,l),cti,

laraiitir rrfuutt ober birnt bim dr, Ir.
Mrbnal (So., (rltbart. Jnb,. nnd) mil,na br
Itrrttr Dtr,anbt. Sint giasch tultl U.W; ti)t ßl

u n Irr
ÜHilr

Kol-lcgc-

Ein
lag er

Bullo.

,

,

Me5' JifruiM W.

Hr.

Snuggs mit nur mühsam
Aufregung.
Er ist ganz naß."
Gleichviel, herein, sage ich, und
wenn er so naß ist wie ein Frosch."
Der Wehcimpolizist Eash trat ein.
Er war noch viel nasser, alo ein Frosch,
und sah aus, als wcnn er soeben aus
dcr Themsc gezogen worden wäre.
machte Eash, ein noch junger
Mann von etwa fünfundzwanzig Jahre, den Wcnllcman unter seinen

von unbegrenztem

llock.

Der rechte Arm gelähmt.

Ist da? Herein mit ihm!"

Vord

.

,

f!

I

Seine Bewegungen

Falsch-spiclc-

K'ip
Vfcv'

,

A

waren hastig, seine Augen leuchteten.
Eash ist da!" rief er aufgeregt.

Mit

,

'

miß-mulhi- a

zurück.
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Inspektors
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Halfsea Eastle einzugreifen, was doch
nicht anders hätte geschehen können,
als indem ma entweder gewaltsam
oder durch Vist Miß Iessie aus der
Anstalt des Doktor Eommins befreite,
so fehr brauchte gerade
ein solches
Vorhaben Ucberlegung und Vorsicht.
Es wäre unter allen Umständen nach
englischem Wesctze ein Hausfriedens-beucschwerster Art und ein Raub
wegen dessen Doktor Eommins
die Werichtc mit Erfolg hätte in
nehmen können.
Andererseits konnte und wollte aber
Streiften unmöglich die Sache dem
Schneckcngang eines Prozesses, dcr sich
auf einen wissenschaftlichen
Streit
ichcr die Krankheit dcr Miß Icffcrson
zugcfpitzt hätte und voraussichtlich ein
sehr langwieriger
wäre,
geworden
anheim geben.
Was dann? Das Schwierige an der
Sache war die Haltung dcr Vormund-fchaf- t.
Aus welchen Wründcn nun
immer die Aufnahme Jeffics in eine
Heilanstalt erfolgt war, so war sie
doch in gcsctzlichcr Weise, nämlich auf
Antrag der Vormundschaft, erfolgt.
Ueber ihren Zustand konnte ein wii
scnschafllicher Irrthum vorliegen, aber
ihre Aufnahme war den gesetzlichen
Vorschriften
entsprechend
geschehen.
Wenn Million Icffcrson selbst in die
Besrciung seiner Richte eingewilligt
hätte, so wäre die Sache sehr einfach
gewesen.
Man wäre nach Halfica
Eastle gefahren und hätte sie geholt,
Aber das glaubte Strchlcn von dcm
hartherzigen, rücksichtslos egoistischen
Iefferson nicht erwarten zn diirscn.
h
Roch weniger Aussicht hätte der
geboten, ihn durch eine gerichtliche
einzuschüchtern.
Was hätte
Klage
man ihm denn androhen sollen?
Er war ja kein Irrenarzt, nnd wenn
er sich in Bezug auf den geistigen
d
IessieS geirrt hatte, wäre dasein
Verbrechen gewesen?
Er hatte dem Doktor EomminS ge- -'
olaubt. und dcm Doktor Streiften

ge:aluen.

Exlraspcscn."
Rnr feine Sorge, Eash. Sie sind
zu
Sache
Jcssies
ein tüchtiger Mensch. Erzählen Sie,
wie war'o?"
Wie Sic wissen, Hen Inspektor,
19. Kapitel.
übernahm ich Iefferson heule Rächt im
Inspektor Snuggs war krank, aber Royal-Klnvon Rugby.
Icffcrson
erlitt zufolge seiner eigenthümlichen blieb außergewöhnlich lange im Klub,
Ratur nicht wie alle anderen kranken spielte ziemlich hoch und trank viel.
Menschen an einer beliebigen krank-hei- t, Es war saft zwei
Uhr, als er ging. Auf
sondern er litt an dcrErfolglosig-sei- t dcr Waterloobrücke sah ich, was ich
seiner Beobachtungen in Sachen Ihnen schon erzählte. Er
zog aus
Findings. Selbst seine Frau ging trübe
Portefeuille einen Zettel, riß
und mißmuthig herum und fürchtete
sorgfältig immer ein Stück nach dem
sehr, ihr Watte müsse schwermiithig
anderen ab und warf cs in die Thcmsc.
werden und sich in die Themse stürzen,
Ich kam in furchtbare Aufregun,,.
so schlimm war es diesmal.
Wcm sollte ich jetzt folgen?
Dem
Er aß schon seit Wochen fast gar- Papicr oder dem Mann?
Da kam
nicht
schlief nicht oder doch nur sehr Wreeneoach. Rasch
ich ihm

Uar.

So

abn'mis
nicht."

ich

Finding-Jcfferso-

besorgen können."
Aber Sie müssen mir versprechen,
es in den nächsten Tagen niclit zu wech-sclohne daß ich es weiß. Es konnte
doch vorkommen,
daß wir Ihrer zu
unserem Vorhaben in Halfsca Eastle

n,

weiß

Sie, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie
Miß Iessie auch gar nicht zn Wesicht
bekommen sollten, machen Sie sich
in Halfsea Eastle. Sie kennt kiire ich hier diese Papierslückchcn in
Sie
Sie ja. Schon Ihr Erscheinen in Sachen
mir so wichtig, daß ich mein Veben
Halfsea Eastle wird ihr ein Zeichen
sein, daß ich ihren Brief bekommen riskirt habe, um sie wieder aus dcr
habe und zu ihrer Rettung Alles thue, Themse zu fischcn. So, da sind sie."
was möglich ist. Beruhigen Sie sie.
Damit brachte Eash die Fcwn eines

zum Entwcichen

Um-gebu-

n

zu sich

als

l:.:':e

über-nehme-

Taddy.

h
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Doktor Streiften mehr

2.' '.;ld in Them'e

in Eriniierung an das Rillenchaiispiel.
bei dem er sousflirte : Winiuijsen sie
befreien, Herr Doktor, und wenn es
unser Tod wäre!"
Dabei schlug er wieder so heftig mit
der Faust auf den Tisch, wie seiner
Zeit aus Findings Pult, als Simon
Iefferson in das Bureau eintrat.
Wewiß, mein lieber Mr. Tapperday, da müssen wir; es handelt sich
nur darum, wie wir das anzusaugen
haben. Hören Sie also zunächst, was
ich mir zu ihrer Rettung ausgedacht
und was Sie dabei für eine Rolle
sollen."
"
Und wenn es mein To!
Bitte, Mr. Tapperday, hören Sie
aufmerksam zu. Ich fahre jetzt direkt
zur Staatsanwaltschaft und will
od ich jenen Herren nicht die
Ueberzeugung beibringen kann, daß es
sich in diesem Falle um ein Verbrechen
schmutzigster, elendester Art handelt,
welches es der Staategewalt zurPslicht
macht, einzugreifen."
Bravo, Herr Doktor, sehr gut. Sie
muß eingreisen "
Bitte, hören Sie ruhig weiter.
Was ich erreiche, weiß ich noch nicht,
in jedem Falle geht die Sache aber
nicht so rasch, als ich es im Interesse
Miß Icffersonö wünschen muß. Deö-halhabe ich an Sie und an Ihre
Hilfe gedacht. Ich möchte Sie bitten,
slchcnden Fußes nach Halfsea Eastle zu
d
reisen, sich unter irgend einem
bei Doktor Eommins einzuführen
und Miß Iessie, so gut es geht, zu
tröslcn, sie aufzusuchen und ihr Räch-ricund Wcld zu bringcn. Brief und
Wcld erhalten Sie von mir. Darf ich
auf Sie rcchncn, Mr. Tappcrday?"
Und wcnn cs mein Tod wäre"
ES ist keinerlei Wefahr dabei, nur
Klugheit und Treue braucht's dazu.
Ich würde die Rolle selbst iibcrneh-meaber erstens kennt tiiich Doktor
EomminS persönlich, und dann kann ich
hier nicht weg."
Kein Wort weiter. Sir. Siesollen
von mir hören. Weben Sie dcn Brief
und ja, und das Weld, denn Wcld,
Sie wisscn es, habe ich nie."
Sie bekommen beides, nur bitte ich

I. I."

sprach

Dcö ;:.x seine p.irze

S..chc.

zunächst T'edy i.i
das Dilti ii: Mr.;,N heus, wo er ilir
ein Heine. r.'ü'U,: es
innivr miethete, und fuhr dann davlt zu Ttu'ver
tan thu! Whitel Eourt, dem er hauig.
cter genau und erschöpfend erzählte,
was sich zugetragen Halle.
Der iiz: v:v.-wohl, daß Will
kein greßes geistige vicht war, und er
alio ven ihm wenig Rath eichenen
konnte, aber Tarreiday war doch eine
treuergebene gute Seele und wurde von
Herzen gern Alles thun, was man von
ihm im Inkeiksie Ieisies verlangen
würde.
Auch Tapperday war starr und steif
vor Schreck, als er diese Reuigkeilen
hörte, und jagke endlich, wahrscheinlich
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wie eine l'e'a!igeneschlechler als eine
solche. Man prügelt mich, wenn ich

Tap-perda-

glei-che-

d

ich
sei geiiieokiank.
dem Vorgeben,
sperrt man mich in eine vergitterte,
ungeheizte Zelte und bei?andell mich

wurde er
Aber merkwürdigerweise
seit diesem doch ganz vergeblichen Be
sucl von Tag zu Tag unruhiger.
Er
verstand und begriff das selbst nicht,
aber es war eine Thalsache, daß er fast
den ganzen Tag an nichts Anderes
dachte, als an Miß Iesfic und wa
wohl aus ihr geworden fein konnte.
Fait täglich und regelmäßig, wenn er
in Whitel Eourt oder in dessen Rahe
beschäsligt war, kam er zu Miß
aber Jiittn wußle auch nichts
von Miß Ieffcrson.
Dahingegen weinte sie in letzterer
Zeit viel über Bob Drysuls hartes und
unverdiente Schicksal, von dessen
Unschuld an dem Tode
sie überzeugt war.
Strchlcn theilte diese Anficht und
tröstete das junge Mädchen, so gut er
konnte, aber von Miß Iessie erfuhr
er nichts. Sogar in das Aflley Theater

Jcf-ferso-

ntut.
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e

jct,

prcs-sen-

nut1;;u-t;c:.:-

freund !
Ich bin l'nr die Ruckuchlsloiiakeil,
liebevolle Warnung
mit der ich I'.-runbeachtet tut;, gräßlich bcstraü. linier

e

end-lic-

nach c;;f er..

. Tbeuier

zu

Fin-ding-

Vic.'ac

wodurch das

Schreiben entstand:

dichten Unkerhel;
zu
verschwinden.
Zicin Thnrhnter. kein Diener, tcin
Wärter, den man fragen kennte, nichts
keine Seele ! Unker solchen Umstanden blieb dem Dektor nichts Anderes

Ja. aber mit dem Brief?"
Hier ist er. Ich stecke ihn durch die
Spulte unter der Thür."
t
Ja. Aber wie ist das mit dcn
Pfund?"
Hören Sie zu, was ich ausgedacht
habe, Taddy, damit Sie gani sicher ging er, wo Tapperday noch immer für
sind, Sie sagen dem Herrn, dessen einen Schilling uns fechs Pence pro
Abend das schaurig-schönRittcrschau-spie- l
Adresse ich genau auf die Veiuwand ge
Richard Vöwcnhcrz" sousflirte
schrieben habe, daß Sie von mir kamen
Du lieber Wott, er wußte cö bereits
und geben ihm das Zcitungsblatt.
ibt er Ihnen dann die hundert auswendig, besser als die Schauspieler.
Auch hier konnte der Annenarzt von
Pfund, so sagen fie ihm, daß er nur
das mit Bleistift Unterstrichene lesen Miß Icffcrson nichts erfahren, denn
solle, um zu verstehen, was ich will. Tappcrday wußte nicht das Mindeste
von ihr, cbcnfo wenig wie von Mrö.
Wibt er Ihnen das Weid nicht, so brauchen Sie ihm nichts zu sagen, und er Wimpletvn, bei dcr seine Wedanken
wird nichts versieben, Taddy. Haben häufig weilten.
Run wäre es freilich für Streiften
Sie das begriffen?"
Weben Sie her, Miß Iessie. Und am einfachsten gewesen, wenn er sich
einen Mann besorgen Sie mir auch, bei Simon Icffcrson nach seiner Richte
wenn Sie frei sind?"
erkundigt hätte, aber dazu konnte fich
Das war nun eigentlich ein böses dcr Arzt lange nicht entschließen, und
gerade, als cr es gcthnn halte, bekam
Besprechen, denn Taddy war durchaus keine BenuS. Aber was verspricht die ganze Angelegenheit durch Taddys
Ankunft in Vondon eine andere und sehr
man nicht in der Roth?
überraschende Wendung.
bin.
ich
sobald
frei
Taddy,
Ja,
Doktor Streiften saß gerade in
Sorge nur dafür, daß Alles gut geht.
Wann willst Du fort?"
Wohnung und hielt seine gewöhn-lich- e
und
bin
schon
fix
Sprechstunde ab, als eine Fraucns-Perso- n
sofort. Ich
zu ihm eintrat mit kurzem Rock
fertig. Ehe Jemand erwacht, bin ich
und
von
hohen
fort
Hnlfsca Eastle."
Stiefeln, wie sie die
Waren es nun die empfangenen Prü-gc- l
tragen, und einem weiß-rot- h
oder die in Aussicht gestellten
gcwürfcltcn Wolltuch um den
und Herrlichkeiten, oder
opf.
Etwas verwundert sah er sie an.
halte Iessie in der hilflosen Roth ihrer
Sie erschien ihm durchaus nicht krank.
Vage wirklich das Herz Taddys gerührt,
.Sind Sie der Mann, der hier
gleichviel, Iessie hörte jetzt schon an
steht?" fragte Taddy und
der Stimme der Magd, daß sie sich
auf sie verlassen könne.
gab ihr Stückchen Leinwand ab.
Erstaunt nahm Streiften den Vappen
Sie schob also langsam und fachte
zuerst das Zcitungsbiatt unter der in die Hand und las, was darauf stand.
Wer konnte diese steifen, ungelenken
Thür durch, dann das Vcinwandstück
mit der Adresse des Doktor Strchlcn. Buchstaben daraus gekritzelt haben?
Wein fiel es überhaupt ein, in so unge
Mit einer Radcl half sie nach und
ähnlicher Art sich au ihn zu wenden?
war beides im Besitz Taddys.
Ich bin allerdings Derjenige, der
Adieu, Miß Icffcrson. Auf
hier bezeichnet ist, meine liebe Frau.
in Vondon," sagte Taddy.
Die Aufregung versetzte Iessie fast Wer aber sind Sie denn, und wie kom
men Sie dazu, sich so bei mir einzufüh-ren?- "
dcn Athem.
Weben Sie Acht. Taddy. daß Alles
Ich heiße Taddy, Taddy Snuttcr-ton- ,
gluckt. Ich sterbe, Taddy, wenn Sie
und komme von Miß Jeffer-fo- n
Unglück haben. Ich vertraue Ihnen
"
Alles, Alles an."
wem?" fragte Streiften über.Von
Adieu."
Schon gut.
Dann hörte Iessie wieder, wie rascht und sprang von seinem Sitze auf.
Bon Miß Iessie Iefferson in
Taddy leise davonschlich und durch das
Hausthor hinaustrat in die Rächt. Da Halfsca Eastle. müssen Sie wissen.
Wo die Verrückten
sind, verstehen
sie jeden Schritt und Tritt in der
von Hnlfsca Eastle kannte und Sie?"
Miß Jcffersou ist in Halfsea
auch dcr Sturm ihre Spur, die sie
etwa im Schnee hinterlassen konnte, Eastle?"
wieder verwehte, so war an ihr
Ra, natürlich. Schon seit drei
wohl zu glauben. Trotzdem Wochen, und es wird die höchste Zeit,
daß sie wieder fortkommt, denn sonst
aber schlug das Herz IessieS zum
und die Hände darauf
schnappt fie auch über, wie die Ande-re- n
"
wankte sie nach dem Betstuhl hin,
Um Lottes willen, was soll das
wo sie sich im stummen Webet vor dem
Alles heißen? Haben Sie keinen
Iesuobild niederwarf.
All' ihre Angst, all' das zitternde Brief, keinen Auftrag von Miß Jeffer-fo- n
erhalten?"
Weh ihres weichen jungen Herzens,
Ra, natürlich. Deshalb bin ich ja
all' die hoffende Sehnsucht nach Frei-he- it
und Viebc drängten sich in die hier. Hier ist der Brief, wie mau so
Thränen zusammen, die sie schluchzend sagt. Aber halt! R'ur nicht so rasch.
Erst mein Mld! Miß Icffcrson hat
und zuckend vor dem (.vuadcnbilde
mir hundcrt Pfund Sterling vcrspro-chcwenn ich den Brief hier abgebe.
So lag sie noch, als der dämmende
Also erst mein Wcld, und dann dcn
Morgen heraufzog.
Brief. Dann sage ich Ihnen auch, wie
Sie ihn lesen müssen."
1. Kapitel.
Streiften schien die Sachlage rasch zu
Mit dein hereinbrechenden Winter
Der Veivwandfetzen, wie
die Armenärzte von Vondon erfassen.
haben
immer außerordentlich viel zu thun, auch der Brief" redeten eine stumme,
iiiilte und Mangel fallen die armen aber doch hinlänglich deutliiche Sprache
Veute an, wie die grimmigsten Feinde von Zwang und Wefangenschaft.
In
des menschlichen Vcbens, und führen ein dieser Weife korrefpvndirt man nur
wahres Heer von Mrantheiten aller Art aus einer lÄefangenenanstalt.
Wie kommen Sie dazu, von Miß
in ihrem Wefolge.
Ieffcrson beauftragt zu werden?"
Trotz feiner außerordentlichen
Sind Sie aus
hatte aber Doktor Streiften fragte er vorsichtig.
eines Tages doch Zeit gefunden, auch Halssca Eastle?"
ohne gerufen zu fein, nach Wefthamp-to- n
.DaS will ich meinen. War seit elf
Eourt hinauszufahren.
Er war auf feinen Brief an Miß Monaten Magd dort. Run aber ist's
n
,Iesserson ohne Aniwmr geblieben; er vorbei. Bin ausgerückt, und Miß
will mir einen anderen Dienst
wußte nicht einmal, ob sie überhaupt
nach Hatffea Eastle gefahren war oder verschaffen und auch einen na, natür
.nicht gar nichts hakte er von ihr. lich. Aber erst das Wcld, erst meine
hundert Pfund."
weder direkt noch indirekt, gehört.
Der Arzt hatte nicht so viel Wcld zur
Er war weit davon entfernt, das übel
Er schickte seinen Dicncr zu
Hand.
am
er
Als
wußte
Arzt
zu nehmen.
n
allerbesten, daß man Kranken nichts seinem Vatcr. dcr mit ihm in der
Wohnung wohnte, und ließ das
übel nehmen dürfe, daß Kranke viel zu
sehr mit sich und ihrem Veidcn beschaff Wcld holen, daS er dann ocr Magd
tigt sind, als daß sie ihrer Umgebung Taddy wurde ganz toll beim Anblick
gegenüber immer die Vinic nicksichteso vielen Wcldes, das ihr Eigenthum
fdlcr Höflichkeit innehalten und ihre nun sein sollte, und tanzte im
Zimmer
BerpfUäUungen
gegenüber der Welt
alö fei sie in Halssca Eastle
herum,
richtig. al'schänen könnten.
auch verrückt geworden.
Tafiw .Streiften fuhr also nach
Und ich glaubte schon, es wäre
Eourt hinaus, um zu
Westhampton
Alles Schwindel." rief sie, das mit
Jacrt ging.
sehen, wie
den hundert Pfund und mit dem guten
In der Jurist vorher war gerade der Dienst
und mit dem also Alleö'ccht?
erste Schnee gefallen, und als er
Alles wahr? Run, so sollen Sie auch
von
hinauskam, lag Schloß und Park
sehen, daß die Taddy eine ehrliche
Wesihampron Eourt wie ein Winter-MärcheRun will ich Ihnen auch
unter der weißen Decke, als Person ist.
wie Sie den Blies lesen müs-scsagen,
träume es.
Weil nämlich die kranken in
Die Vädcn wäre
geschlossen, der
Eastle nichts z.nm Schreiben
Halfsca
ganze. Besitz ode und verlassen, und
bekommen, hat Miß Iefferson dcn
am Parkthor, das ebenfalls fest
Brief in dieser Wnk hergestellt. Sie
war, prangte an der einen müssen alle
unterstrichenen Buchstaben
eine
Sandstcinsaule
geschmackvolle und Worte
auf ein Blatt besonders
Tafel, auf der stand: .Miß Iessie
schreiben, dann werden St? wissen,
"
!
Icffcrson Verreist
was Miß Icfserseu Ihnen mittheilen
einen
Verdutzt
stand
Streiften
will."
und
du.
still
schaute
das
Augenblick
Mit einer begreiflichen Spannung
in den ,!;cut.
elegante Eifengittcr
machte sich Doktor Streiften sofort an
eine Seele war zu sehen, nicht ein-mdie Arbeit.
die Spur eines Menfchcnfußcs jr.i
Er schrieb alle unterstrichenen Theile
Schnee.
hnn--der-

der Heilung der

ver-go-

Doktors beseitigt zu sein, und
kleine Vi st IessieS, vor allen Dingen
nur Zeit zu gewinnen und ihre Wider-sachc- r
hinzuhalten, schien gelungen zu
sein. Eomminö ging wieder fort, nach-deer erklärt hatte, den Brief ohne
Berzug an Mr. Ieffersen abfertigen

ich!

ouf lae

sei-n-

Auf dem Wanne hörte man

zu

ic

i

er iturrn sn!r (a.i
ring'!' ;ver.:!iich.
send und lautend um das rinfame. e.::i
der Hohe szchende 'edaude und xfiis
durch' die niedrigen
wergtaniien. die
da u.'.d dort die Holten bedeeklen, das
war in den langen, bangen Stunden
Alles, was Jen'!? borte. Horchend, die
großen An,,en in die blinde iinstcnliß
vor ihr gerichtet, lag fie auf ihren:
Vager in qualveller Aufregung und
Angst -- da, endlich, e mochte zwiieben
vier und sauf llhr Morgens fein, horte
sie auf dem
ang einen leisen,
huschenden Tritt, der an ihrer Th'ir
flehen blieb.
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